
Regelungen und Besonderheiten zur Klausur 

 
 

Studiengang Anmelden Abmelden Bewertung Besonderheiten 

Bachelor Chemie Nein 

 

Nach dem ersten erfolglosen Versuch kann 

man sich bis zu einer im Modulhandbuch 

(S. 4/5) näher spezifizierten Frist vor dem 

nächstmöglichen Klausurtermin schriftlich 

im Prüfungsamt abmelden 

 

 

Nach dem erstmaligen Nichtbestehen der 

OC1-Modulkalusur sind die Studierenden 

automatisch für die Wiederholungs-

klausuren angemeldet. Die Studierenden 

können sich bis zu einer im 

Modulhandbuch Chemie Bachelor of 

Science näher spezifizierten Frist 

schriftlich von der Prüfung im Prüfungsamt 

Chemie abmelden. Die detaillierten 

Modalitäten sind im Modulhandbuch BSc 

Chemie auf den Seiten 4 und 5 dargelegt. 

Weiteres regelt die Prüfungsordnung für 

den Studiengang BSc Chemie verwiesen. 

 

 

Analytik ist Teil der OC1-Modulklausur. 

Jeder Teil muss mit min. 40%, die gesamte 

Klausur mit min. 50% der Gesamtpunktzahl 

bestanden werden. Bei Nichtbestehen eines Teils 

muss die komplette Klausur wiederholt werden 

 

 

Die OC1-Modulklausur gilt als bestanden, wenn 

mindestens 50% der Gesamtpunktzahl und in den 

Teilen 1-5 der Klausur mindestens 40% der 

Punktzahl für jeden Teil erreicht sind (bei 

Nichtbestehen eines Teils der Klausur muß die 

komplette OC1-Modulklausur wiederholt 

werden). 

keine 

Lehramt Chemie Nein 

 

Nach dem ersten erfolglosen Versuch muss 

zum nächstmöglichen Termin 

nachgeschrieben werden, falls keine vom 

Studierenden nicht zu verantwortenden 

Umstände vorliegen (Nachweis erbringen) 

 

 

Analytik kann einzeln oder kombiniert mit 

Biochemie geschrieben werden. Die 

Teilergebnisse sind unabhängig voneinander. Bei 

Nichtbestehen eines Teils, muss nur dieser Teil 

wiederholt werden. 

keine 

Nanoscience Nein Nein 

 

Sie haben die Wahl zwischen den Klausuren zur 

Analytik und/oder zu Reaktionsmechanismen. 

Beide Teile können zusammen am selben Tag 

 

Keine feste Regelung bzgl. An-/ 

Abmeldung; Klausur kann zu den 

angebotenen Terminen jederzeit 



oder gesondert an zwei unterschiedlichen 

Klausurterminen geschrieben werden und sind 

unabhängig voneinander. Bei Nichtbestehen 

eines Teils, muss nur dieser Teil wiederholt 

werden. 

 

und sooft geschrieben werden, bis 

sie erstmalig endgültig bestanden 

wurde. 

Dann zählt aber dieses Ergebnis 

und ein erneutes Schreiben ist 

nicht möglich!!! 

 

 


