Wie geschieht die Festlegung von Terminen für
1.
2.
3.
4.
5.
6.

die Klausuren des Grundstudiums?
die An- und Abmeldungen zu und von den Klausuren?
den Zeitraum der Hausarbeiten?
die An- und Abmeldungen zu und von den Hausarbeiten?
die Vorlesungsabschlussklausuren der Schwerpunktbereiche (SPB-VAK’en)?
Die Hausarbeiten in den Schwerpunktbereichen?

1. Für die Klausuren des Grundstudiums gilt, dass die Termine grundsätzlich in
der letzten Vorlesungswoche und der ersten vorlesungsfreien Woche
stattfinden, wobei die maximal möglichen Samstage mit eingeschlossen
werden, also der Samstag vor und am Schluss der letzten Vorlesungswoche
und der Samstag am Schluss der ersten vorlesungsfreien Woche.
2. Die Anmeldungen zu den Klausuren in eCampus beginnen, wenn alle
Klausurergebnisse des Vorsemesters im eCampus eingestellt sind und die
Besprechungen dazu stattgefunden haben.
Die Anmeldungen enden vier Wochen vor dem jeweiligen Klausurtermin um
23.59 Uhr.
Die Abmeldungen enden eine Woche vor dem jeweiligen Klausurtermin um
23.59 Uhr.
3. Die Hausarbeiten des Grundstudiums beginnen in der zweiten Woche der
vorlesungsfreien Zeit und enden in der letzten Woche des jeweiligen
Semesters. Der genaue Termin richtet sich nach den Gegebenheiten wie
Feiertagen, Ausgabemöglichkeit des Themas und Abgabemöglichkeit bei den
Lehrstühlen.
4. Die Anmeldungen zu den Hausarbeiten in eCampus beginnen, wenn alle
Hausarbeitsergebnisse des Vorsemesters im eCampus eingestellt sind und
die Besprechungen dazu stattgefunden haben.
Die Anmeldungen enden vier Wochen vor dem jeweiligen Endtermin der
Hausarbeitszeit um 23.59 Uhr.
Die Abmeldungen enden eine Woche vor dem jeweiligen Endtermin der
Hausarbeitszeit um 23.59 Uhr.
5. Die Vorlesungsabschlussklausuren der Schwerpunktbereiche (SPB-VAK’en)
werden nach aller Möglichkeit in der letzten Vorlesungswoche einschließlich
des Samstags terminiert, Ausnahmen entstehen u.a. höchsten durch eine zu
hohe Zahl von möglichen Klausuren, da nur eine Klausur pro
Schwerpunktbereich und Tag geschrieben werden darf.
6. Die Hausarbeiten zu den Schwerpunktbereichen beginnen direkt in der ersten
Woche der vorlesungsfreien Zeit; die zur Verfügung stehende Zeit ist vier
Wochen.

