
Information über Nachprüfung zur Modulprüfung 
Mathematik 
 
 
Von: Wirz Rolf  
Gesendet: Montag, 15. November 2010 16:56 
An: Ackermann Alexander; Käppeli Thomas Robert; Schüpbach Daniel; Rupff Monika 
Cc: Buchmüller Sybille 
Betreff: Ankündigung: Nachprüfung zur Modulprüfung in Mathematik 
  
  
Liebe Studierende 
  
Wie Sie wissen müssten, gibt es in der Notenstatistik der Studierenden noch einige FX, was mich 
betrifft speziell im Fach Mathematik. Nach Unterredungen mit einigen von Euch bin ich zur 
Feststellung gelangt, dass es terminlich vermutlich am wünschenswertesten ist, die ausstehende 
Prüfung in der unterrichtsfreien Zeit zwischen den Semestern nach Weihnachten durchzuführen. Dort 
stehen bekanntlich noch weitere Modulprüfungen an. Und nachher hätte man sich noch gerne ein 
wenig erholt, um fit für das kommende Semester zu sein. 
  
Allen jetzt vorliegenden Wünschen werde ich am meisten gerecht, wenn wir die Modulnachprüfung in 
Mathematik auf den Mittwoch, 12. Januar 2011 um 14:00 ansetzen. Dauer: Wie bisher bei 
Modulprüfungen in Mathematik an der Abteilung Bau 2 Stunden. 
  
Stoff und Modalitäten: Wie beim ersten Versuch. Orientieren über diese Modalitäten kann man sich in 
der letzten Prüfungsausschreibung sowie in der letzten Modulprüfung, welche als Modell dienen wird 
(siehe Links unten). 
  
Für die Vorbereitung wird neben einer gezielten und effizienten Stoffrepetition vor allem eine 
Durcharbeitung der letzten Prüfung empfohlen. 
  
Links: Siehe auf http://rowicus.ch/Wir/VDs/VDs.html  
Letzte Prüfungsausschreibung: http://rowicus.ch/Wir/VDs/Pruefungsbeschrieb_Math_B09_10.pdf  
Letzte Prüfung: http://rowicus.ch/Wir/VDs/VD2010_S2_B1.pdf  
Lösungen zur letzten Prüfung: http://rowicus.ch/Wir/VDs/VD2010_S2_B1_Loes.pdf  
  
Wenn nicht innerhalb einer Woche entgegen meinen Erwartungen von Seiten der Studierenden noch 
sehr gewichtige Einwände gegen den gesetzten Termin vorgebracht werden und eine allen passende 
Alternative vorgelegt wird, so gilt dieser Termin ab dem kommenden Montagabend als gesetzt. 
  
Bemerkungen mit nachträglichen Ergänzungen:  

• A. Maul figuriert auch noch auf der Liste mit den ausstehenden Noten, ist jedoch nicht  
mehr in der Mail-Liste der Schule auffindbar. (è Inzwischen Information über Abmeldung 
eingetroffen.) 

• Der Termin ist inzwischen fix gesetzt, da kein Widerspruch eingetroffen ist. Die erhaltenen 
Zustimmungen seien verdankt.  

  
  
Mit freundlichen Grüssen 
  
Rolf Wirz  


