
   
                                                                                                        Fachbereich 7, Produktion + Wirtschaft 

Klausur xyz am dd.mm.yyyy, Dauer: xx Minuten  
Name ErstprüferIn 
 

Name: ____________________________________________ 
 

Matrikelnummer: ____________________________________ 
 
Die Klausur enthält x Aufgaben (mit Teilaufgaben) auf x Seiten.  
 
Zugelassene Hilfsmittel: 
 abc 
 
 
Allgemeine Klausurhinweise: 
 
 Erscheinen Sie zur Prüfung pünktlich. Bei Klausuren in mehreren Räumen parallel spätestens 20 

Minuten vor Klausurbeginn in dem Ihnen entsprechend den Aushängen zugewiesenen Prüfungs-
raum. Bei Klausuren, die nicht in mehreren Räumen stattfinden, reichen ca. 10 Minuten vor Klau-
surbeginn aus. Nehmen Sie den zugewiesenen Platz im Prüfungsraum ein. Den Sitzplatzanwei-
sungen der Aufsicht ist dabei in jedem Fall Folge zu leisten. 

 Bringen Sie zur Feststellung Ihrer Identität unbedingt einen amtlichen Lichtbildausweis (Personal-
ausweis oder Reisepass) mit zur Prüfung, Ihren Studierendenausweis sowie einen Ausdruck der 
Klausuranmeldung. Ohne diese ist eine Teilnahme an der Klausur nicht möglich! Nicht angemel-
dete Studierende, die ihre Anmeldung nicht nachweisen können, dürfen NICHT mitschreiben. 

 Vor Klausurbeginn sind alle Mäntel, Jacken, Taschen, mobile Kommunikationsgeräte wie Handys, 
Smartphones, Notebooks, Tablets, Smartwatches etc. außerhalb Ihrer Reichweite vorne oder an 
den Seiten zu lagern. Mobile Kommunikationsgeräte sind vollständig auszuschalten.  

 Auf den Tischen dürfen ausschließlich Schreibutensilien, Ausweise und Lebensmittel verbleiben 
sowie jene Hilfsmittel, die gemäß Prüfungsplan (s. o.) ausdrücklich zugelassen sind.  

 Die Benutzung sowie bereits das Mitführen solcher oder anderer, nicht zugelassener Hilfsmittel 
während der Klausur (auch ausgeschaltete mobile Kommunikationsgeräte am Platz!) gelten als 
Täuschungsversuch und führen zu einer Bewertung der Prüfung mit „nicht ausreichend“ (5,0).  

 Klausur mit Füller oder Kuli schreiben, nicht mit Blei- oder Buntstiften!  
Bitte verwenden Sie das vorgegebene Papier, ggf. auch die Rückseite. Bitte die Seiten nicht aus-
einander nehmen (Klammerung nicht lösen)! Die Benutzung von eigenem Papier ist nicht zuläs-
sig. 

 Mit dem Beginn der Klausurbearbeitung erklären Sie sich für unwiderruflich gesund und damit fähig, 
die Klausur zu absolvieren. Falls Sie sich vor Klausurbeginn nicht wohl fühlen, haben Sie letztmalig 
vor dem Austeilen der Prüfungsunterlagen die Möglichkeit, den Raum zu verlassen und ggf. zum 
Arzt zu gehen.  

 Ein Prüfling, der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung (z. B. durch Gespräche) stört, kann 
von der oder dem jeweiligen Prüfenden oder Aufsichtführenden von der Fortsetzung der Prüfung 
ausgeschlossen werden. Das gilt, bis alle Klausuren durch die aufsichtführenden Personen einge-
sammelt sind. In diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) 
bewertet.  

 Geben Sie nach Beendigung der Klausur das Klausurpapier nach den Vorgaben der Klausurauf-
sicht unbedingt vollständig ab. Vor Abgabe der Klausur kontrollieren Sie bitte, ob alle Blätter mit 
Name und Matrikelnummer beschriftet sind. 

 
 
Hiermit erkläre ich, die obigen allgemeinen Klausurhinweise gelesen und verstanden zu haben.  
 
 
_________________________________________________________________ 
Ort, Datum                            Unterschrift 


