
Prüfungsregeln und -hinweise

Bitte lesen Sie sich die folgenden Abschnitte genau durch!

Erlaubte Hilfsmittel

 Taschenrechner mit ein- oder zweizeiliger Anzeige.
 Einfaches Wörterbuch, falls Ihre Muttersprache nicht Deutsch oder Englisch ist.

Nicht erlaubte Hilfsmittel

 Zur Kommunikation befähigende Geräte jeglicher Art (z.B. Mobiltelefon, Computer usw.)
 Elektronische Wörterbücher
 Fachspezifische Wörterbücher
 Jegliche Art von Büchern, gedruckten Notizen, Skripten, Lösungen usw.
 Jegliche andere elektrischen Geräte, die nicht zuvor genannt worden sind.

Instruktionen

 Sie können jeden Stift mit dokumentenechter Tinte verwenden, z.B. Kugelschreiber, Füller.
 Bleistifte sind nur für Zeichnungen erlaubt. Lösungen, die mit Bleistift geschrieben sind, werden nicht

bewertet, da sie nachträglich geändert werden können!
 Die  Farben  Pink  und  Rot  dürfen  nicht  verwendet  werden,  da  diese  den  Prüfern  vorbehalten  sind.

Lösungen in diesen Farben werden nicht bewertet!
 Die Verwendung von Korrekturrollern und Tintenkillern ist  nicht gestattet. Lösungen, in denen diese

verwendet werden, werden nicht bewertet! Falls etwas falsch ist, streichen Sie es einfach durch.
 Bitte schreiben Sie leserlich. Was wir nicht lesen können, können wir auch nicht bewerten!
 Verwenden Sie nur die zur Verfügung gestellten Prüfungsbögen.
 Die Fragen müssen in der gestellten Reihenfolge beantwortet werden. Für jede Frage ist eine neue Seite

des Antwortbogens zu verwenden.

Wichtige Informationen

 Ein eingeschaltetes Mobiltelefon gilt als Täuschungsversuch, egal aus welchem Grund!
 Ein klingelndes Mobiltelefon gilt als Täuschungsversuch, egal aus welchem Grund!
 Sie dürfen das Aufgabenblatt nicht umdrehen, bevor Ihnen das die Prüfungsaufsicht gestattet. Der Fairness

halber sollen alle die gleiche Zeit zur Lösung der Prüfungsaufgaben haben. Falls Sie zu früh beginnen,
verlieren Sie Punkte!

 Wenn die Prüfungszeit vorüber ist, hören Sie bitte sofort auf zu schreiben. Sollten Sie trotzdem fortfahren,
wird das Blatt, auf dem Sie sich gerade befinden, nicht bewertet!

 Halten Sie Ihren Studierendenausweis jederzeit zur Überprüfung bereit. Wenn Sie sich nicht ausweisen
können, dürfen Sie an der Prüfung nicht teilnehmen.

Für Prüfungen zu Nebenterminen

 Bei  Prüfungen  zum  Haupt-  und  Nebentermin  müssen  die  Aufgabenblätter  mit  abgegeben  werden.
Andernfalls wird die Prüfungsleistung mit „nicht bestanden“ gewertet!

 Vergessen  Sie  nicht  auf  den  Aufgabenblättern  an  der  entsprechenden  Stelle  Ihren  Namen  und  Ihre
Matrikelnummer einzutragen.


