
Theoretische Informatik SS 2019
Allgemeine Informationen für die Studierenden

Organisatorisches
• Terminänderungen und aktuelle Meldungen werden auf der Vorlesungswebsite bekannt 

gegeben.
• Studierendenforum im ILIAS: Plattform zum Austausch, soll zur Hilfe untereinander genutzt 

werden.
◦ Wenn Sie sich Benachrichtigungen zuschicken lassen wollen, sobald es einen neuen 

Forenbeitrag gibt, klicken Sie auf das Glockensymbol oben rechts im Forum 
(Benachrichtigung aktiviert).

• Bitte melden Sie sich im LSF für die Vorlesung an.
• Für die Übungen und Lerngruppen müssen Sie sich nicht extra anmelden.
• Zusätzlich zur Vorlesung und Übung gibt es das freiwillige Angebot der Lerngruppe. Hier 

können inhaltliche Fragen zur Vorlesung und zu den Übungsaufgaben gestellt werden, und 
es besteht die Möglichkeit gemeinsam zusätzliche Aufgaben mit Unterstützung zu 
bearbeiten. Außerdem können von den Betreuern nochmal Definitionen, Sätze oder 
Algorithmen o.Ä. aus der Vorlesung wiederholt und erklärt werden. 

Fragen? - Das Studium erfordert Eigeninitiative, melden Sie sich bei Fragen und Anmerkungen
• Nutzen Sie das Studierendenforum. Viele Fragen können Sie sicherlich untereinander 

klären. Das Forum ist jedoch nicht für einen Lösungsaustausch gedacht und alle Tutoren 
und Korrektoren haben ebenfalls Zugriff auf das Forum.

• Besuchen Sie die Übungen sobald diese starten. Die Übungsgruppenleitung steht Ihnen für 
Fragen zur Verfügung.

• Besuchen Sie die Lerngruppe, auch hier können Fragen gestellt werden.
• Bitte melden Sie sich bei Fragen zu Ihren Korrekturen direkt bei dem Korrigierenden. Eine 

Übersicht mit Kürzeln, Namen und E-Mail-Adressen finde Sie auf der Vorlesungsseite.
• Bei Fragen und Problemen mit mathematischen Hintergründen zu theoretischer Informatik 

können Sie das Unterstützungstutorium besuchen. Melden Sie sich im LSF zu der 
Veranstaltung an, um Zugang zur entsprechenden ILIAS-Seite zu erhalten, die alle 
notwendigen Informationen enthält.

• Bei nicht-inhaltlichen Fragen und Problemen die Ihr Studium betreffen können Sie das 
Mentoringprogramm des Instituts für Informatik nutzen. Informationen finden Sie unter 
http://www.cs.hhu.de/studium-lehre-informatik/studierende/mentoringprogramm.html 

Ablauf
• Dienstags gibt es ein neues Übungsblatt, Abgabe ist jeweils eine Woche später Dienstags bis

10:30 Uhr. Die Übungsblätter werden korrigiert und eine Woche später in den Übungen 
zurück gegeben und besprochen.

• Abgabe der Übungszettel in den Briefkästen auf dem Flur in 25.13.02.
• In den Übungen nicht abgeholte Übungszettel können jeweils in der Sprechstunde von 

Marc Neveling (25.02-01.35) am Mittwoch zwischen 11 und 12 Uhr abgeholt werden.
• Abgaben bitte nicht mit Bleistift schreiben.
• Das folgende Bepunktungssystem wird verwendet: „X“: Lösung ist falsch oder enthält große

Fehler, „(OK)“: Lösung enthält kleinere Fehler, „OK“: Lösung ist (komplett) richtig.

https://ccc.cs.uni-duesseldorf.de/~rothe/info4


Prüfung:
• Es gibt keine Zulassungsbeschränkung zur Klausur. Wer sich fristgerecht zur Klausur 

anmeldet, darf mitschreiben. Sie sollten trotzdem regelmäßig die Übungsblätter 
bearbeiten, die Übungen besuchen und bei den Lerngruppen mitmachen. Andernfalls wird 
es schwer werden, die Klausur zu bestehen.

• Wir behalten uns das Recht vor eine Zulassungsbeschränkung einzuführen, falls das 
Übungsangebot nicht ausreichend genutzt wird. Dies wird natürlich vorher angekündigt.

• In der Klausur darf alles nicht elektronische verwendet werden (Bücher, Skript, 
Übungsblätter…)

• Es wird im Laufe des Semesters eine Probeklausur stattfinden
• Klausur: 15.7.2019, 8:30 Uhr
• Klausureinsicht: Wird noch bekannt gegeben.
• Nachklausur: Wird noch bekannt gegeben.
• Nachklausureinsicht: Wird noch bekannt gegeben.


