
Liebe Hörerinnen und Hörer!
Wir hoffen, sind sind alle guter Gesundheit und guten Mutes für das anstehende
Sommersemester.

Wie Sie wissen, beginnt am 20.4. der Lehrbetrieb wegen der geltenden Kontaktbeschränkungen
online.

Aufgrund der grossen Teilnehmerzahl wird die Vorlesung zur Höheren Mathematik in einem
“asynchronen” Modus stattfinden, d.h., jedenfalls zunächst, aus Mitschnitten von Erläuterungen
an Kreidetafel oder Tablet bestehen, die Ihnen über die Moodle-Plattform zur Verfügung gestellt
werden. Eine gewisse Interaktion mit dem Dozenten wird über Moodle oder bei Gelegenheit bzw.
in kleinerem Kreis über eine Videokonferenzplattform ermöglicht.

Die Plenarübung wird eine grössere synchrone Komponente enthalten, die noch an den
technischen Gegebenheiten und der zu sammelnden Erfahrung ausgerichtet wird.

In den Übungsgruppen schliesslich wird es vielfältige Möglichkeiten geben, direkt mit dem
jeweiligen Tutor oder Tutorin zu kommunizieren.

Wir werden uns die beste Mühe geben, einen wöchentlichen Rhythmus einzuhalten, bitten
jedoch schon jetzt um Verständnis, wenn am Anfang nicht alles sofort reibungslos klappt. Die
erste Vorlesung sollte jedenfalls spätestens am Mittwoch, dem 22.4. um 9h c.t. zur Verfügung
stehen. Der Übungsbetrieb (Plenarübung und Tutorien) beginnt in der Woche des 27.4.

Zur weiteren Vorbereitung möchten wir Sie nun um zwei Dinge bitten.

1. Treten Sie im Müsli-System einer der Übungsgruppen bei, die soeben freigeschaltet worden
sind (und einige von Ihnen schon entdeckt haben). Die angegebenen Zeiten und Räume
erhalten Geltung, wenn die Kontaktbeschränkungen hinreichend gelockert sind.

2. Schreiben Sie sich im Moodle in die Vorlesung Höhere Mathematik 2 ein. Wenn der direkte
Link https://moodle.uni-heidelberg.de/enrol/index.php?id=2268 nicht funktioniert, bitte
entsprechend navigieren!

Die Einschreibung ins Müsli ist für die Benotung der Übungszettel, der Klausur und damit auch
des Moduls insgesamt erforderlich. Die Abgabe der Übungszettel erfolgt über Moodle. Wir
hoffen, Sie sind mit beiden schon einigermassen vertraut. Die den jeweiligen Gruppen
zugewiesenen Tutoren werden sich aus dem Müsli heraus mit Ihnen in Verbindung setzen und
die Moodle-Gruppen einrichten und synchronisieren. Wir melden uns Anfang der Woche mit
weiteren Informationen.

https://moodle.uni-heidelberg.de/enrol/index.php?id=2268


In ganz dringenden Fällen können sie auch eine Email an einen von uns schreiben. Wir freuen
uns auf ein interessantes Semester!

Prof. Dr. Johannes Walcher walcher@uni-heidelberg.de Dr. Ingmar Saberi saberi@mathi.uni-
heidelberg.de Ben Alex B.Alex@stud.uni-heidelberg.de Moritz Sturm moritz.sturm@stud.uni-
heidelberg.de Sebastian Nill snill@mathi.uni-heidelberg.de Steffen Schmidt Schmidt-
Steffen@mail.de Fabio Schlindwein fabio.schlindwein@stud.uni-heidelberg.de Benjamin Haake
ben_haake@web.de Johanna Bimmermann johannabimmermann@gmail.com
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