Schriftliche Prüfungen am iPAT – wichtige, grundlegende Informationen
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Minimal 2 Plätze zwischen zwei Studierenden, hintereinander (nicht versetzt)
Bei Einverständnis werden die Klausurergebnisse mit Matrikelnummer auf iPATHomepage veröffentlicht
Klausureinsicht: der Termin wird ebenfalls über die Homepage (sowie ggf. über
StudIP) angekündigt
Zur Klausur selbst: falls Sie versuchen zu täuschen und wir Sie dabei erwischen,
werden Sie umgehend ausgeschlossen. Die Klausur wird dann automatisch als „nicht
ausreichend“ (5,0) bewertet.
Während der Prüfung haben Sie sich grundsätzlich ruhig zu verhalten und eventuellen
Anweisungen der Aufsicht Folge zu leisten, andernfalls werden Sie einmal ermahnt
und im Wiederholungsfall ausgeschlossen.
Auch Störungen vor und nach der Bearbeitungszeit resultieren in einer nicht
ausreichenden Bewertung
Die Aufgabenblätter bitte zuallererst mit Ihrem Namen und der Matrikelnummer
versehen!
Alle Blätter sind grundsätzlich nur einseitig zu beschreiben.
Die Aufgabenblätter des Kurzfragenteils enthalten genügend Platz zum Ausfüllen! Bei
Bedarf werden Extrablätter von der Aufsicht bereitgestellt. Hierbei bitte klar und
eindeutig markieren, auf welche Aufgabe sich Ihre Ausführungen beziehen! Sie
dürfen keine eigenen Blätter verwenden! Diese Zusatzblätter zuallererst mit Ihrem
Namen und der Matrikelnummer versehen, da wir nicht beschriftete Zusatzblätter
nicht bewerten können!
Alle Blätter der Aufgabenstellung sind wieder abzugeben.
Hilfsmittel: wie zuvor angekündigt, dürfen Sie lediglich einen nichtprogrammierbaren Taschenrechner sowie einen Stift (dokumentenecht, nicht rot)
und ein Geodreieck/Lineal während der Klausur verwenden. (ggf. zusätzlich
Formelzettel, Normen, …)  programmierbare Taschenrechner werden vor Ort
eingesammelt und ggf. durch nicht-programmierbare ausgetauscht
Personalausweis und Studentenausweis legen Sie bitte auf Ihren Tisch zusammen mit
ausgefülltem Deckblatt bereit; diese werden während der Klausur überprüft
Alle Taschen, Jacken, Unterlagen vom Tisch nehmen
Handys & elektronische Geräte ausschalten und wegpacken
Gültige Lösung klar kennzeichnen! Falls mehrere angegeben werden wird Aufgabe
nicht bewertet. Falsche Rechenwege und Ausführungen klar durchstreichen!
Bearbeitungszeit: Sie werden regelmäßig über die verbleibende Bearbeitungszeit,
insbesondere vor Abgabeschluss auf das baldige Ende hingewiesen.
Falls Sie während der Prüfung auf die Toilette müssen, Ihr Stift oder Taschenrechner
unbrauchbar wird oder Sie dringende Fragen haben, heben Sie bitte still die Hand und
ein Betreuer wird zu Ihnen kommen. Kontaktversuche zu den Nachbarn können den
sofortigen Ausschluss zur Folge haben!
Keine vorzeitige Abgabe der Klausur möglich (jeder Teil einzeln)

