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Ferienkurs Analysis 2 für Physik (MA9203)

Der Ferienkurs besteht aus Vorlesung, Zentralübung, Diskussionsaufgaben und Probeklausur.
Der Ferienkurs wird je nach Teilnehmerzahl in hybrider Form stattfinden, Details zum Ablauf der einzelnen
Veranstaltungen sind in den entsprechenden Abschnitten zu finden.
Der Zugriff auf sämtliche Materialien setzt eine Anmeldung über TUMonline und die damit verbundene
Einschreibung in den Moodle-Kurs voraus.

Organisatorisches

• Die Vorlesung findet online statt und wird im Vorfeld aufgezeichnet und hochgeladen. Die Videos
sind bewusst kurz gehalten, haben aber eine hohe Informationsdichte. Dazu wird es auch ein Vorle-
sungsskript mit Videolinks geben, welches ebenfalls zum eigenständigen Lernen bereitgestellt wird. Die
Planuhrzeit für die Vorlesung ist jeweils 10:00-11:45 Uhr. Dabei findet von 11:00-11:45 eine Frage-
stunde auf Zoom statt. Der Dozent ist für Fragen aller Art unter m.gritl@tum.de erreichbar.

• Es gibt auch eine Zentralübung, welche ebenfalls online, aber im Gegensatz zur Vorlesung, synchron
über Zoom stattfindet. Sie dient der Vertiefung und Ergänzung der Vorlesung; hier werden auch erste
Schritte in Richtung eigenständiges Lösen von Übungsaufgaben gemacht. Nehmen Sie dieses Angebot
wahr. Der Besuch der Zentralübung ist eine gute Vorbereitung für die Übungen. Die Planuhrzeit für
die Zentralübung ist jeweils 12:15-13:45 Uhr.

• Das letzte und wichtigste Glied stellen die Diskussionsaufgaben dar. Setzen Sie sich intensiv mit
diesen auseinander, denn weder Vorlesung noch Zentralübung bringen Ihnen letztlich bei, wie Sie
Mathematik eigenständig anwenden. Und nur so lernen sie diese! Abwarten bis die Musterlösungen
hochgeladen werden hilft hier nichts, denn ein Nachvollziehen fertiger Lösungen stellt keine ausrei-
chende Auseinandersetzung mit dem Stoff dar. Erst durch die eigenständige Anwendung der Materie
merkt man, wie leicht oder auch wie schwer etwas eigentlich ist und in diesem Lernprozess entstehen
im Gehirn Verbindungen, welche nachhaltig vorhanden bleiben. Eine nachvollzogene Musterlösung ist
nach einer Woche wieder komplett aus dem Gedächtnis gelöscht.
In diesem Ferienkurs können Sie zwar keinen Notenbonus erwerben, aber dennoch sollen diese Worte
einen Anreiz darstellen, sich in dieses zusätzliche Material einzuarbeiten. Für die weiteren Mathe-
matikvorlesungen (und natürlich auch für andere Fächer) empfehlen wir stets, den Notenbonus auch
tatsächlich zu erwerben. Die Erfahrung zeigt, dass das Bearbeiten der Übungszettel während dem Se-
mester und der damit verbundene Erwerb des Notenbonus eine gute Vorbereitung auf die Klausur ist;
die Anzahl der Personen, welche den Bonus erhalten haben und dennoch durchgefallen sind, bewegt
sich stets in einem extrem niedrigen Bereich!

• Für die Diskussionsaufgaben wird es Tutorübungen geben, welche je nach Teilnehmerzahl in hy-
brider Form stattfinden. Es wird bei entsprechendem Bedarf eine Online- und eine Präsenzübung
geben. Dazu wird es in Moodle eine Umfrage geben, wer ein Erscheinen in Präsenz vorzieht und wer
Online teilnehmen möchte. Für die Teilnahme an den Übungen ist die Anmeldung über Moodle ver-
pflichtend. Die Präsenzgruppe darf nur bei vorheriger Anmeldung und unter Wahrung sämtlicher
Pandemiehygieneregeln besucht werden! Teilnehmer, welche sich für die Präsenzgruppe angemeldet
haben, dürfen auch an der Onlinegruppe teilnehmen, umgekehrt ist das nicht möglich. Teilnehmer der
Onlinegruppe erscheinen bitte mit eingeschalteter Kamera.
Beide Formate finden zeitgleich von 14:30-16:00 statt.

• Am Ende des Kurses gibt es eine Probeklausur. Mehr dazu am Ende dieses Blattes.

• Nach der Probeklausur gibt es nochmal eine abschließende Fragestunde. Deren Dauer richtet sich
nach dem vorliegenden Bedarf.
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https://campus.tum.de/tumonline/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=950597684&pSpracheNr=1
https://www.moodle.tum.de/course/view.php?id=70594


Inhaltlich gestaltet sich der Ferienkurs wie folgt:

Block 1 Metrische Räume und ihre Eigenschaften, Fourieranalysis, Differenzierbarkeit im Rn

Block 2 Rechenregeln, Satz von Taylor, Extrema, Kurven
Block 3 Vektorfelder, Vektoranalysis, Sätze über inverse und implizite Funktionen
Block 4 Untermannigfaltigkeiten des Rn, Extrema mit Nebenbedingungen, Differentialgleichungen
Block 5 Variationsrechnung

Hinweise zur Probeklausur

(1) Auf die Gestaltung der Wiederholungsklausur sowie des Drittversuchs hat ausschließlich Prof. König
Einfluss. Insbesondere sind uns die Aufgabenstellungen beider Klausuren gänzlich unbekannt. Daher
liefert das Vorkommen oder Nicht-Vorkommen gewisser Themen in der Probeklausur keinen Hinweis
auf das Vorkommen oder Nicht-Vorkommen besagter Themen in der Wiederholungsklausur oder im
Drittversuch!

(2) Um reale Prüfungsbedingungen zu simulieren, sollten Sie als einziges Hilfsmittel ein einseitig beschrif-
tetes DIN A4-Blatt verwenden. Sonstige Hilfsmittel jeder Art und Größe einschließlich Handy und
Taschenrechner sind auch in einer richtigen Klausur nicht zugelassen.

(3) Die Aufgabenstellungen werden am Freitag, 24.09.21 um 10 Uhr in Moodle bereitgestellt. Im Vorfeld
wird ein Lösungsbogen in Moodle hochgeladen, welcher auch im Vorfeld ausgedruckt werden muss
und dann pünktlich bei Prüfungsbeginn beschrieben wird. Eine Bearbeitung des Dokuments an einem
Tablet mit Stifteingabe ist auch möglich und erwünscht. Die Probeklausur wird korrigiert und die
Ergebnisse werden in Moodle hochgeladen. Nach dem Ende der Arbeitszeit wird es 30 Minuten geben,
welche zum Einscannen, Fotografieren etc. dienen sollen.

(4) Klausuren, die nach dem Ablauf der Abgabefrist eingehen, werden nur unter Angabe triftiger Gründe
korrigiert. Abgaben ohne eine halbwegs akzeptable (insbesondere: auch lesbare) äußere Form werden
nicht korrigiert.

(5) Es kann ausschließlich ein (1) PDF hochgeladen werden.
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