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Informationen zur Klausuranmeldung

Termine
• Die erste Klausur findet am 14. Februar 2019 von 14:30–16:30 im Kupferbau (HS 21-24)

statt.
• Die zweite Klausur findet am 8. April 2019 von 14:30–16:30 in der Neuen Aula (Audimax,

HS 9 und 10) statt.
Wie Sie auf die Räume aufgeteilt werden, wird noch bekannt gegeben.

Anmeldung zur Klausur
• Sie müssen sich zur Klausur anmelden, wenn Sie daran teilnehmen möchten. Sie können

sich zur ersten oder auch direkt zur zweiten Klausur anmelden.
• Zur ersten Klausur können Sie sich bis zum 1. Februar anmelden.
• Zur zweiten Klausur können Sie sich bis zum 22. März anmelden.
• Die Anmeldung erfolgt über das Campus-Portal.
• Studierende, die sich nicht über das Campus-Portal anmelden können, müssen sich per For-

mular zur Klausur anmelden. Die Formulare gibt es im Moodle. Auf dem Anmeldeformular
steht, wo und wie Sie es abgeben müssen.

• Nach der Anmeldung zur Klausur ist die Klausurteilnahme verpflichtend. Falls Sie wegen
Krankheit nicht an der Klausur teilnehmen können, benötigen Sie ein ärztliches Attest.
Falls Sie unentschuldigt fehlen, gilt die Klausur als nicht bestanden.

• Falls Sie die erste Klausur nicht bestehen, können Sie sich zur zweiten Klausur anmelden.
Eine Anmeldung zur ersten Klausur hat nicht automatisch eine Anmeldung zur zweiten
Klausur zur Folge.

• Bei bestandener Klausur ist es nicht möglich, die Klausur zu wiederholen, um die Note zu
verbessern.

Erlaubte Hilfsmittel
Als einziges Hilfsmittel in der Klausur ist ein einseitig, selbst von Hand beschriebener
DIN-A4-Spickzettel erlaubt – nicht gedruckt und nicht kopiert. Den Spickzettel bitte mit
Namen versehen. Der Spickzettel wird mit der Klausur abgegeben, aber natürlich nicht bewertet.

Organisatorisches
• Seien Sie bitte mindestens 15 Minuten vor Klausurbeginn da.
• Bringen Sie Ausweis und Studierendenausweis mit und legen Sie beides vor sich auf den
Tisch.

• Ihre Rucksäcke/Taschen lassen Sie bitte am Rand stehen und nehmen nur Ihre Stifte, Ihre
Ausweise, Ihren DIN-A4-Spickzettel und gegebenenfalls Essen und Trinken mit an Ihren
Platz.

• Handy bitte ausschalten und in Ihre Tasche packen – nicht in die Hosentasche, nicht auf
den Tisch, sondern ganz weg.

• Schreiben Sie bitte nicht mit Bleistift, sondern mit einem Kugelschreiber/Filzstift/Füller.

Wir wünschen Ihnen eine gute Klausurvorbereitung und viel Erfolg in Ihren
Klausuren!


