
 

Informationen zum Fachseminar  

Algebra 

Waldecker und Richter, Sommersemester 2011 

 

Als Termin angesetzt: Donnerstag 10.15-11.45 Uhr, Raum 1.27 (VSP 1). 

Die Vorträge sollten 60-75 Minuten dauern. Plant Fragen mit ein, schöpft also lieber nicht die gesamten 75 

Minuten aus. Beteiligung der Zuhörer ist in Ordnung (sogar erwünscht), aber macht bitte keine Schulstunde! Euch 

stehen Tafeln, ein Overhead-Projektor und auf Anfrage ein Beamer zur Verfügung. Falls ihr ein Blatt mit 

Definitionen oder anderem Material anfertigen und verteilen wollt - gern, aber höchstens ein Blatt im Format DIN 

A4, einseitig. 

Nach jedem Vortrag gibt es ein kurzes Gespräch mit Rückmeldungen, das am besten vom Vortragenden selbst mit 

der Bitte um Fragen und Rückmeldungen eingeleitet werden sollte. Bitte äußert euch freundlich und differenziert, 

mit Lob und  Kritik, damit wir alle möglichst viel über gute Vortragstechnik lernen. 

 

Vorbereitung: Fangt rechtzeitig an, stellt inhaltliche Fragen sofort und beginnt erst dann mit der konkreten 

Planung des Vortrags. Haltet einen Probevortrag vor Kommiliton(inn)en und meldet euch in der Woche vor 

eurem Termin bei mir (Rebecca) zur Lagebesprechung und um eventuell letzte inhaltliche Details zu klären. Bitte 

zögert nicht, während der Vorbereitungszeit Fragen zu stellen und Probleme mit uns zu besprechen! 

Auf Wunsch machen Frau Richter und ich auch Beratung "in Stereo". 

 

Ausarbeitung: Ihr müsst den Inhalt eures Vortrags, ggf. mit weiteren Details, schriftlich ausarbeiten und 

abgeben. Je nach Thema reichen dafür sicher 8-12 Seiten aus, allerhöchstens 15. Handschriftliche Ausarbeitungen 

sind gern gesehen, wenn sie in guter Form und Schrift angefertigt sind. Achtet auf eine geeignete Struktur (der 

Text wird häufig anders aufgebaut sein als der Vortrag selbst), auf schöne und korrekte Sprache, ein konsistentes 

Niveau in der Ausführlichkeit und auf Quellenangaben. Alles, was Ihr (auch abgewandelt) aus einer Quelle 

übernommen habt, muss gekennzeichnet sein! 

Wir sind gern bereit, Teile der schriftlichen Ausarbeitung im Vorfeld mit euch zu besprechen, aber das gilt 

ausdrücklich nur für Auszüge, nicht für den gesamten Text. 

Termin für die Abgabe: 20. September 2011 (2fach, je einmal für Frau Richter und mich). 

Wie wir zu erreichen sind: 

Rebecca Waldecker: In Zimmer 216, eigentlich immer, Sprechstunde z.Zt. Di 10-11 Uhr.       Telefon im Büro: 0345 55-24623. 

Emails bitte an rebecca.waldecker@mathematik.uni-halle.de, auch mit Fragen. 

Karin Richter: In Zimmer 111, auch eigentlich immer.                                                                     Telefon im Büro: 0345 55-24681.          

Emails bitte an karin.richter@mathematik.uni-halle.de. 


