
Allgemeine Informationen Es werden in diesem Semester 5 Pflichtaufgaben
(Hausaufgaben) gestellt. Jede Hausaufgabe wird mit 0 bis 8 Punkten bewertet.
Um die Studienleistung zu erbringen, müssen mindestens 20 von 40 möglichen
Punkten erreicht werden. Bei jeder Abgabe muss mindestens 1 Punkt erzielt
werden. Eine Abgabe wird in folgenden Fällen mit 0 Punkten bewertet:

• Die Abgabe wurde zu spät oder gar nicht in das zur Verfügung gestellte
Repository hochgeladen.

• Die Abgabe wurde zu spät oder gar nicht beim Übungsleiter vorgestellt.

• Die Abgabe kann nicht adäquat dem Übungsleiter erklärt werden.

• Die Abgabe stellt keinen hinreichenden Versuch zur Lösung der Aufgabe
dar (nur ein Hello-World-Programm oder Vergleichbares).

• Die Abgabe ist unlesbar formatiert.

• Die Abgabe ist ein Plagiat, das heißt aus anderen Quellen bezogen. Dabei
werden die Abgaben aller Beteiligten mit 0 Punkten bewertet.

Die Hausaufgaben sollen in Zweiergruppen bearbeitet werden. Die Hausauf-
gaben müssen jeweils in den kleinen Übungen in der Woche nach dem Abga-
betermin vorgestellt werden. Sollten Sie aus irgendwelchen Gründen zu diesem
Termin nicht erscheinen können, so informieren Sie Ihren Übungsleiter vor dem
entsprechenden Termin. Des Weiteren müssen die Regeln zur Formatierung des
Quellcodes eingehalten werden. Auf der IPS-Webseite zu dieser Veranstaltung
ist eine Zusammenfassung der Richtlinien als PDF zu finden. Ihre Abgaben wer-
den beim Hochladen durch ein Stylechecker-Modul automatisch gesprüft. Sie
werden außerdem auf Verstöße gegen die Richtlinien in den hochgeladenen
Dateien hingewiesen. Die verwendete Konfiguration des Stylecheckers steht Ih-
nen im Stud.IP zur Verfügung, sodass Sie jederzeit auch selbstständig prüfen
können ob Ihr Programmcode vollständig formatiert ist.

Abschließend noch ein paar Hinweise, welche auf den Erfahrungen vergan-
gener Semester und deren Studenten basieren:

• Erst in den letzten 10 Minuten (14:50 Uhr) die Hausaufgaben hochladen
zu wollen ist eine schlechte Idee, da die Webseite überlastet sein könnte.

• Jeder Student besitzt eine TU-interne E-Mail-Adresse und kann Nachrichten
in Stud.IP geschickt bekommen. Richten Sie sich für beides gegebenenfalls
eine Weiterleitung ein und lesen Sie regelmäßig Ihre Nachrichten!

• Auch wenn bereits 50 Prozent der Punkte erreicht wurden, müssen trotz-
dem alle restlichen Hausaufgaben bearbeitet und vorgestellt werden.

• Selbst die letzte Hausaufgabe muss vorgestellt werden, unabhängig davon,
ob die Punkte für die 50-Prozent-Regel benötigt werden.
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Für alle weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren jeweiligen Übungsleiter.
Sollten dennoch Fragen jenseits von Java offenbleiben, irgendwelche Probleme
auftreten oder sonstige Sonderfälle eintreten, können Sie eine E-Mail an die
Übungsleiter unter hiwis@ips.cs.tu-bs.de schicken.
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