
Vorgehensweise vor der Klausur

Da die Klausur in mehreren Hörsälen gleichzeitig geschrieben wird, sind einige Regeln
zu beachten:

• Sämtliche Studierenden (Biochemiker und Chemiker) werden auf die Hörsäle 5L
und 6J verteilt. Die Aufteilung erfolgt hierbei nach der Matrikelnummer. Studieren-
de mit einer

Matrikelnummer <= 2172745 schreiben im Hörsaal 5L.

Matrikelnummer > 2172745 schreiben im Hörsaal 6J.

• Wir bitten die Studierenden vor Beginn der Klausur zur Toilette zu gehen.

• Ihre Tasche dürfen Sie selbstverständlich mit an Ihren Platz nehmen, allerdings
sollten Sie vor Klausurbeginn alles Notwendige herausnehmen und die Tasche
dann verschlossen neben sich stellen.

• Handys, Smartphones und andere elektronischen Geräte sind während der Klau-
sur abzuschalten und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten zu sichern(Wecker,
Terminerinnerungen, . . . )

• Für die Klausur benötigen Sie ausschließlich Füller und/oder Kugelschreiber( er-
laubte Farben: blau und schwarz), Bleistift, Lineal, Radiergummi. Ein Taschen-
rechner ist untersagt.

• Essen und Trinken während der Klausur sind erlaubt. Hauptsache es wird nie-
mand übermäßig gestört.

• Bitte legen Sie Ihren Studierendenausweis, sowie den Personalausweis oder Rei-
sepass vor sich auf den Tisch. Dies dient zur Kontrolle der Anwesenheit durch die
Klausuraufsicht.
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Formalitäten während der
Klausurbearbeitung

Um eine zügige und reibungslose Korrektur der Klausur zu gewährleisten, bitten wir Sie
folgende Regeln zu beachten.

• Der Klausurkopf ist leserlich (wie die gesamte Klausur) und vollständig auszufül-
len.

• Auf jedem weiteren Blatt reicht die Angabe von Name und Matrikelnummer.

• Die Blätter sind beidseitig zu nutzen, mit Ausnahme des Aufgabenblattes.

• Für jede Aufgabe ist ein neues Blatt zu beginnen. Unteraufgaben (hiermit sind a),
b), . . . gemeint) können auf demselben Blatt bearbeitet werden.

• Wird eine Aufgabe mehrfach bearbeitet, so soll die nicht zu bewertende Version
erkennbar durchgestrichen werden.

• Vor der Abgabe sortieren Sie bitte die einzelnen Blätter nach der Aufgabenreihen-
folge.

• Schmierzettel sind nicht mit abzugeben.
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