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Hinweise zur Klausur

Mitzubringen sind:

• aktueller Studentenausweis und Lichtbildausweis (Personalausweis, Führerschein, Reisepass)

• Stifte in den Farben Schwarz oder Blau, permanent, bevorzugt Kugelschreiber.
Keine anderen Farben, kein Bleistift! Bringen Sie am besten 2-3 Stifte mit!

• Optional: eine einfache Uhr (kein Handy!), ein kleines Getränk, ein Snack

• Optional: ein einfacher Taschenrechner (nicht programmierbar) ist erlaubt, aber nicht notwendig
zur Bearbeitung.

• Kein eigenes Papier. Auch Schmierpapier wird gestellt und muss abgegeben werden.

• Keine sonstigen Hilfsmittel. Insbesondere sind keine Unterlagen, Notizen, Handys oder an-
dere elektronische Geräte (Ausnahme siehe oben) erlaubt!

Bitte beachten Sie folgende Punkte:

• Sie müssen sich rechtzeitig per UniWorX zur Klausur angemeldet haben!

• Erscheinen Sie pünktlich. Kalkulieren Sie eine Verspätung beim MVV ein, am Besten finden
Sie sich schon 10 Minuten zuvor im Gebäude ein. Warten Sie vor dem Hörsaal, bis wir Sie
einlassen, da wir den Hörsaal vorbereiten müssen. Nach Beginn der Bearbeitungszeit werden wir
niemanden mehr einlassen, um eine Störung der anderen Teilnehmer zu vermeiden.

• Sitzordnung: jeder Teilnehmer bekommt einen festen Sitzplatz zugewiesen, der mit einem Zettel
mit Name und Matrikelnummer markiert ist. Die Plätze werden alphabetisch vergeben, damit
Sie sie leichter finden. Prüfen Sie, dass Sie auf dem richtigen Platz sitzen.

• Verwenden Sie soweit möglich die Schließfächer bei den Hörsälen A140 und A240 (2 Euro Pfand).
Deponieren Sie ihre Unterlagen, Handys und ähnliches dort, oder bringen Sie sie erst gar nicht
mit. Zur Not können Sie ihre Tasche im Bereich der Eingangstüren abstellen, halten Sie dabei
aber die Fluchtwege frei. Vergessen Sie aber nicht ihre Ausweise!

• Eine vorzeitige Abgabe wird nicht in den ersten und letzten 15 Minuten der Bearbeitungszeit
möglich sein, um die Ruhe im Klausurraum zu gewährleisten. In dieser Zeit sollten Sie möglichst
auch nicht austreten müssen. Wenn Sie vorhaben, frühzeitig abzugeben, stellen Sie sicher dass
sie den Hörsaal leise verlassen können, ohne erst zusammenpacken und ihre Tasche suchen zu
müssen – kommen Sie am Besten nur mit den Ausweisen und Stiften! Verlassen Sie nach der
Abgabe den Bereich des Gebäudes in dem die Klausur stattfindet, verabreden Sie sich bspw. am
Haupteingang.
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