
Hinweise zu Klausur und Multiple Choice 

Klausur: 

 Sammeln Sie sich bitte ca. 5-10 min vor dem offiziellen Klausurbeginn vor dem 

entsprechenden Hörsaal. Bitte verhalten Sie sich ruhig, falls im Hörsaal noch eine andere 

Klausur stattfindet. 

 Schalten Sie Ihre Handys aus bevor Sie den Hörsaal betreten. 

 Lassen Sie sämtliche Rucksäcke/Taschen hinten im Hörsaal. Nehmen Sie nur Schreibzeug, den 

Studierendenausweis und ggf. etwas zu trinken an den Platz. 

 Nehmen Sie im Hörsaal nur dort Platz wo eine Klausur kopfüber bereit liegt. Drehen Sie die 

Klausur keinesfalls vor dem „Startschuss“ um! 

 Legen Sie Ihren Studierendenausweis so vor sich hin, dass man im Vorbeigehen das Bild gut 

erkennen kann. 

 Ab dem „Startschuss“ können Sie ihr Blatt umdrehen und Sie haben dann die angegebene 

Zeit um die Klausur zu lösen. 

 Nachfragen zur Fragestellung können wir in der Regel nicht beantworten, um niemandem 

einen unfairen Vorteil zu geben.  

 Bei eindeutigen Betrugsfällen gibt es ohne Vorwarnung die Note 5. 

 Falls Sie vorzeitig abgeben wollen, tun Sie dies bitte nur, wenn dies möglich ist, ohne andere 

zu stören. 

Multiple Choice: 

 Es gibt jeweils fünf Antwortmöglichkeiten A-E, von denen Sie eine eindeutig auswählen 

müssen (wir empfehlen das Umkreisen, aber auch Ankreuzen ist ok). 

 Die Ratewahrscheinlichkeit liegt dementsprechend bei 20% 

 Wollen Sie eine Antwort korrigieren, so müssen Sie dies absolut eindeutig tun (wir 

empfehlen komplettes Ausstreichen der falschen Antwort und dann die normale Markierung 

der richtigen Antwort). Wenn nicht klar ist, welche Antwort von Ihnen gemeint ist, können 

wir keine Punkte vergeben.  

 Achten Sie auf eine Verneinung in Fragen, in denen wir die einzig falsche Aussage suchen 

(z.B. „Welche Aussage gilt nicht“:) 

 Lesen Sie Fragen besonders sorgfältig durch, in denen Sie Zuordnungen mit einer ersten Liste 

(z.B. 1, 2, 3) treffen müssen oder eine Reihenfolge aufstellen müssen (z.B. „1 > 2 >3“). 


