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Glossar Übungsbetrieb V1.1
Abgabetermin
Ist ein festgelegter Termin, bis zu dem die bearbeiteten Übungsaufgaben abzugeben sind.
anonymisierte Liste
Ist eine Aufstellung mit Daten, die aber aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht mit den Namen versehen
ist, sondern nur mit Matrikelnummern.
Aufgabenstellung
Sind Inhaltsfragen, zur Vorlesung die vom Studenten in einem gewissen Zeitrahmen bearbeitet werden
müssen zur erfolgreichen Absolvierung der -Veranstaltung.
Ausgangskonfiguration
Grundeinstellug einer Anwendung, diese muss jederzeit wieder herstellbar sein.
Daten der Klausurergebnisse
Beinhaltet Ort , Zeit der -Klausur, den zuständigen -Dozenten, die -Aufgabenstellungen, die
Maximalpunktzahl und die erreichten Punkte und Noten jedes -Studenten.
Dozent
Mitarbeiter eines Lehrstuhls der fachlich in der Lage ist eine oder mehrere -Vorlesungen durchzuführen.
interner Bereich
Bestimmter geschützter Bereich der Anwendung, der nur für -SHK und -MA zugänglich ist.
Internet
Weltweiter Zusammenschluß von Rechner zu einem Netzwerk.
Klarliste
Ist eine Aufstellung mit den kompletten Daten der Studenten für den -internen Bereich.
Klausur
Kompakte und abschließende Überprüfung des Vorlesungstoffes, meist am Semesterende.
MA
Als MA sind alle Mitarbeiter eines Lehrstuhls, wie -Dozenten -Übungsleiter und -Sekretärinnen
zusammengefasst.
MA-Daten
Beinhaltet Name, Vorname, Geburtsdatum, Addresse, e-mail-Addresse, Art der Beschäftigung, Titel,
Personalnummer und den beschäftigenden Lehrstuhl
Musterlösung
Komplett korrekte Lösung der -Übungsaufgaben, die aber nicht verbindlich ist.
Note
Bewertung einer erbrachten fachlichen Leistung eines -Studenten zwischen 1,0 und 5,0.
Notenspiegel
Ist die Gesamtverteilung der -Noten aller Studenten.
Notenverteilung
-Notenspiegel
pdf-Dokument
Ist ein elektronisches Dokument eines bestimmten Dateitypes, welches mithilfe des Acrobat Reader gelesen
werden kann.
Sekretärin
Mitarbeiter des Lehrstuhls mit Bürotätigkeit, der für das Drucken, Aushängen und Verwalten von
Klausurergebnissen zuständig ist.
Seminar
-Übung
Seminarmaterial
Schriftliche Aufzeichnungen aus den -Seminaren.
SHK
Studentische Hilfskraft, wird vom Lehrstuhl beschäftigt, um -Übungsaufgaben zu korrigieren.
SHK-Daten
Beinhaltet die selben Daten wie unter -Studentendaten aufgeführt und darüberhinaus Personalnummer und
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den beschäftigenden Lehrstuhl.
Status
Unter Status versteht man den aktuellen Leistungsstand eines jeden -Studenten, unter Beinhaltung seiner
erreichten Punkte, als Punktzahl sowie als Prozentzahl, und einer Mitteilung darüber, ob er zur zugehörigen
-Klausur bereits zugelassen ist.
Student
Person, die an einer Universität eingeschrieben ist und bestimmte -Veranstaltungen besucht.
Studentendaten
Studentendaten beinhalten Name, Vorname, Matrikelnummer, Addresse, Immatrikulationsjahr,
Fachsemester, Fachrichtung und e-mail-Addresse.
Übung
-Veranstaltung, begleitend zur Vorlesung, in der die -Übungsaufgaben besprochen werden.
Übungsaufgaben
Vorgegebene Aufgaben eines Themengebietes, die durch den -Studenten selbständig zu lösen sind.
Übungsleiter
Mitarbeiter eines Lehrstuhls, der fachlich in der Lage ist -Übungen zu den Vorlesungen abzuhalten.
Veranstaltung
Sind -Vorlesung oder -Übung, die zu einem festgelegten Zeitpunkt und an einem festgelegten Ort von
einem -Dozenten oder -Übungsleiter durchgeführt werden.
Vorlesung
Präsentation einer Lerneinheit durch den -Dozenten, beschränkte Interaktion mit den -Studenten.
Webbasiert
Anwendung, die ausschließlich über das -Internet genutzt werden kann.
Zugang über Browser
Ein Browser ist eine Anwendung, die es ermöglicht -webbasierte Anwendungen zu nutzen.

