
Checkliste für Klausurmodalitäten

Diese Checkliste kann sich mit der Zeit verändern und ist nur als Anhaltspunkt gedacht.

• Vorleistung: Es ist eine Vorleistung erforderlich. Bitte meldet Euch sofort für die richtige
Vorleistung im Hochschuldiensteportal an:
”Lineare Algebra für Informatiker (Vorleistung)”, Prüfungsnummer 10893
Achtung: Insbesondere also nicht für die Prüfung: ”Lineare Algebra (Vorleistung)” - diese gehört
zu einer anderen Veranstaltung!
Die Vorleistung wird bestanden, wenn die Summe aller erreichten Übungspunkte mindestens
162.5 Punkte beträgt.
Erst wenn die Vorleistung als bestanden verbucht wurde, ist es möglich, sich zu einer der beiden
Klausuren anzumelden.
Achtung: Auch die Vorleistung hat ein Prüfungsdatum (und zwar den 24.2.2017). Auch hier
muss man sich spätestens vier Tage vorher anmelden. Allerdings bitte ich Euch, Euch möglichst
zeitnah anzumelden.

• Anmeldung zur Klausur: Meldet Euch bis spätestens 4 Tage vor der Klausur, an der
Ihr teilnehmen wollen, zu dieser Klausur an (Vorleistung nötig!).

– Klausur 1 findet am 06.03.2017, 10:00-12:00, statt.

– Klausur 2 findet am 05.04.2017, 09:00-11:00, statt.

• Stift: Für die Klausur benötigt Ihr einen dokumentenechten Stift! Nehmt diesen zur Klausur
mit.

• Studentenausweis: Zur Identifikation ist ein Studentenausweis nötig! Bitte auch diesen zur
Klausur mitnehmen.

• Blatt mitnehmen: Zur Klausur ist ein beidseitig von Hand beschriebenes DIN A4 Blatt als
Hilfsmittel erlaubt.

• Raum: Kurzfristig vor der Klausur (wsl. 2-3 Tage vorher) wird die Verteilung auf die Räume
online zur Verfügung gestellt. Bitte findet Euch zur entsprechenden Uhrzeit im richtigen Raum
ein. Die Uhrzeiten der Klausuren verstehen sich st.

• Klausurdeckblatt ordentlich ausfüllen und unterschreiben! Auf dem Deckblatt der Klausur
bitte in schönster Druckschrift euren Namen und Vornamen und die Matrikelnummer in die
richtigen Felder eintragen. Ist man prüfungsfähig, so muss die Klausur unterschrieben werden
- fehlt die Unterschrift, so ist die Klausur ungültig und damit nicht bestanden.

• Abgesehen von einem Stift und einem Blatt (s.o.) sind keine weiteren Hilfsmittel zugelassen.
Insbesondere sind alle elektronischen Geräte (inkl. Smartwatches) auszuschalten und in
der Tasche/Rucksack zu verstauen.

• Gut auf die Klausur lernen!
Bitte unterschätzt den Lernaufwand nicht, fangt also rechtzeitig an, siehe auch Tipps zur Klausur
auf der Vorlesungshomepage. Klausurrelevant sind

– Für die erste Klausur alle Kapitel von 1-5, Abschnitt 4 (Seiten 1 bis einschl. 87 im online
Skript) und alle Übungsblätter bis einschließlich Blatt 14.

– Für die zweite Klausur alle Kapitel von 1-5, Abschnitt 6 (also das gesamte Skript) und alle
Übungsblätter (also inklusive Blatt 15).


