Informationen zu URM
Das URM ist das Übungsverwaltungssystem des Fachbereichs Mathematik. Über dieses
werden Sie einer Übungsgruppe zugeteilt.
Registrieren Sie sich bitte mit Ihrem ZDV-Benutzernamen unter folgendem Link:
https://urm.math.uni-tuebingen.de
Nach erfolgreicher Registrierung und Login zum System finden Sie die Vorlesung
“Algorithmen der Numerik” sowie die zugehörigen Übungen unter Laufend (linke Spalte
direkt nach der Anmeldung), Unterpunkt “Übungen und Tutorien”!
Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise zum Anmeldeverfahren:
•

Die Einteilung der Übungen ist unabhängig von der Reihenfolge der Anmeldungen.

•

Geben Sie ihre Präferenzen für alle Termine an.

•

Bitte geben Sie, falls Sie einen oder mehrere Termine mit “nicht möglich” markieren,
für jeden Termin eine Begründung an. Seien Sie ehrlich. Sie vereinfachen uns damit
die Einteilung. Falschangaben fliegen in den meisten Fällen auf.

•

Alle Veranstaltungen in diesem System, zu welchen eine Anmeldung möglich ist,
werden automatisch berücksichtigt. Das System stellt sicher, dass Sie nicht zu
mehreren Veranstaltungen gleichzeitig eingeteilt werden. Bei gleichzeitig liegenden
Lehrveranstaltungen, welche nicht von URM verwaltet werden, bitte den Namen der
Lehrveranstaltung angeben. Vorlesungen, welche in diesem System geführt sind
und zu denen keine Anmeldung möglich ist, geben Sie bitte ebenfalls an.

•

Bitte aktualisieren Sie Ihre Eingaben, sobald Übungstermine o.ä. für andere
Lehrveranstaltungen festliegen.

•

Die Zuteilung und Benachrichtigung wird kurz nach Anmeldeschluss stattfinden.
Daher tragen Sie bitte keine Übungstermine ein, welche erst am darauf folgenden
Tag oder später eingeteilt werden.

•

Die Unzumutbarkeit wird zu Beginn der Einteilung beurteilt. Gründe wie “Übung ist
für mich zu früh morgens / zu spät abends” oder sonstige Komfortbegründungen
werden nicht akzeptiert und vor der Verteilung gelöscht. Der Termin wird von “nicht
möglich” auf “ungern” geändert. Gleiches geschieht bei fehlender Begründung.

•

Falls Sie Ihre Gründe nicht online angeben möchten, tragen Sie bitte “persönlich”
ein und teilen diese Ihrer Ansprechpartnerin Sarah Eberle persönlich mit.

Die Anmeldung ist bis zum 21.04.2017 um 12:00 möglich. Die Einteilung erfolgt
baldmöglichst nach Ende der Anmeldefrist. Sie ist im URM zu erkennen und wird Ihnen
automatisch an Ihre dort angegebene E-Mail-Adresse mitgeteilt.
Bei Fragen zu Ihrer Anmeldung zu den Übungen im URM wenden Sie Sich an Ihre
Ansprechpartnerin Sarah Eberle: eberle@na.uni-tuebingen.de

