
Informationen zur Nach-Klausur am 18.06.2021 

 

Generelles: 

• Die Nach-Klausur findet dieses Mal im Moodle Kurs ‚Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler 

2 SoSe 2021‘ statt. Entsprechend müssen alle Teilnehmer/innen in diesem Kurs angemeldet sein.  

• Die Klausur findet am 18.06.21 um 10 Uhr statt. 

• Sobald die Klausur verfügbar ist, gibt es 120 Minuten Bearbeitungszeit + 30 Minuten Zeit für den 

Down- und Upload in Moodle und etwaige technische Schwierigkeiten. Im Unterschied zum 

letzten Mal werden dieses Mal keine Abgaben gewertet, bei denen die 150 Minuten 

überschritten werden. Es ist also empfehlenswert sich nach den 120 Minuten um den Upload zu 

kümmern und uns bei Problemen zu kontaktieren. 

 

Erreichbarkeit bei Problemen: 

• Wir werden während der gesamten Bearbeitungszeit in folgendem BigBluButton-Raum 

erreichbar sein:  https://miserv3.mathematik.uni-leipzig.de/b/ben-fhg-4vq 

• Telefonisch unter:  0341-97-32217 

• Bei technischen Problemen kann unter Umständen mehr Zeit gegeben werden, wenn diese 

glaubhaft belegt werden können. Sie sollten sich in diesem Fall unbedingt über eine der obigen 

Möglichkeiten an uns wenden. 

Format der Klausur und Abgabe: 

• Die Klausur steht als PDF mit den Aufgaben und einem Merkblatt zur Verfügung  

auf dem noch einmal die wichtigsten Informationen gesammelt sind. 

• Zusätzlich zur Klausur muss eine Selbstständigkeitserklärung abgegeben werden. Der Text 

hierfür ist auf dem Merkblatt vorgegeben und muss unterschrieben werden. Diese muss nicht 

ausgedruckt werden. Sie können den Text einfach auf einen eigenen Zettel abschreiben und 

anschließend unterschreiben. 

• Im Unterschied zum letzten Mal ist dieses Mal NICHT notwendig, dass alle Aufgaben als einzelne 

Datei abgegeben werden. 

• Die Klausur muss handschriftlich auf Papier geschrieben werden (kein Tablet etc..). 

• Danach müssen diese einzeln abfotografiert oder eingescannt werden. Hierbei ist i.b. bei 

Fotografien zu beachten, dass diese hochkant, möglichst genau das Blatt mit der Aufgabe 

abdecken und von der Qualität und Belichtung gut lesbar sind. 

• Jede Aufgabe sowie die Selbstständigkeitserklärung sollen anschließend als PDF konvertiert 

abgegeben werden. 

• Zuletzt ist noch wichtig: Bitte NICHT direkt nach der Klausur aus dem Moodle Kurs abmelden. In 

diesem Fall wären auch die Klausurabgaben gelöscht! Ausloggen aus Moodle ist natürlich kein 

Problem. 

 

Beste Grüße und viel Erfolg! 

Walter Wenzel und Tutoren 

 

https://miserv3.mathematik.uni-leipzig.de/b/ben-fhg-4vq

