Hinweise für Studenten zur Klausur mit KLAUS
Sie werden eine Klausur schreiben, die maschinell erstellt und anschließend
auch mit Scanner ausgewertet wird. Da diese Methode noch relativ neu an
unserer Fakultät ist, haben wir hier einige wichtige Hinweise für Sie
zusammengestellt.
Verwenden Sie zu der Klausur möglichst einen schwarzen Kuli oder
Fineliner. Richtige Antworten sollen mit Kreuzen markiert werden. (wichtig)
Keine dicken Stifte verwenden!
Sie werden zunächst aufgefordert, Ihren Namen und ihre Matrikel-Nummer
aufzuschreiben (linkes Feld). Zusätzlich kreuzen Sie im rechten Feld Ihre
Matrikel-Nummer ziffernweise an. Für jede Ziffer haben Sie die Auswahl 0-9.
In der ersten Zeile kreuzen Sie die erste Ziffer Ihrer Matrikel-Nummer an, in
der zweiten die zweite und so weiter. Da es aber inzwischen unterschiedlich
lange Matrikel-Nummern gibt, zählen Sie bitte zunächst die Anzahl der Ziffern
Ihrer Matrikel-Nummer. Falls Ihre persönliche Matrikel-Nummer weniger
Ziffern hat, als Sie an Zeilenvorgaben haben, kreuzen Sie bitte in der ersten
Zeile die Ziffer Null an.

Folgende Hinweise, die auf dem Antwortbogen stehen, sollten noch einmal
erwähnt werden:
Die Kreuze müssen in die Kästchen gesetzt werden. Kreuze, die neben den
Kästchen gesetzt werden, werden nicht mit eingelesen.
Wenn Sie eine Antwort korrigieren wollen, so soll die falsche Antwort
komplett ausgemalt werden (Kuller) und das Kreuz an die richtige Stelle
gesetzt werden. Falls die gestrichene Antwort nun doch richtig sein soll, dies
kenntlich machen.
Falls Freitextfragen in der Klausur verwendet werden, stehen Fünfecke unter
der Frage. Diese werden vom Dozenten angekreuzt. Wenn keine FreitextFragen verwendet werden, erscheinen auch keine Fragen mit Fünfecken.
Deshalb trifft dieser Hinweis auf dem Prüfungsbogen für diese
Prüfungsgruppe nicht zu.

Runde Antwortkästchen bedeuten, dass nur eine Antwort richtig ist. Wenn
hier mehr als eine Antwort angekreuzt wird, gilt die Frage als nicht
beantwortet.
Eckige Kästchen bedeuten, dass mehrere Antworten erwartet werden. Die
Anzahl ist in der dazugehörigen Frage formuliert.
Bitte kreuzen Sie bei Mehrfachantworten mit Bedacht! In manchen
Fachbereichen werden falsch gegebene Antworten innerhalb einer Frage mit
Punktabzug bestraft! Pro Frage werden im schlechtesten Fall 0 Punkte
erreicht.
Die Prüfung wird in drei oder mehr verschiedenen Versionen erstellt. Diese
unterscheiden sich in der Reihenfolge der Fragen. Abschreiben ist deshalb
zwecklos.
Sie erhalten vor Prüfungsstart noch einmal eine mündliche Einweisung,
während der Sie zusammen die Matrikel-Nummer ausfüllen und auch noch
Ihre Fragen loswerden können.
Nach der Klausur können Sie bei Bedarf Ihre Klausuren in den Fachbereichen
wie gewohnt einsehen.
Viel Erfolg bei der Klausur!!!

