
FAQs – Häufig gestellte Fragen in UuU 

Bewertung der UuU-Klausur ab dem WS 2012/2013 

Die UuU-Klausur wird ab dem WS 2012/2013 ohne Maluspunkte bewertet. Demnach werden falsch 

beantwortete Fragen mit „0 Punkten“ anstatt „minus 1 Punkt“ bewertet. Weitere Informationen zur 

Berechnung der Bestehensgrenze der Klausur finden sie in der aktuellen Prüfungsordnung. Diese 

Regelungen greifen natürlich auch in den folgenden Semestern. 

Bleiben die Noten von Vorlesung und Übung bestehen? 

Wurden die Prüfungsleistungen der Übung (Präsentation) und/oder Vorlesung (Klausur) erfolgreich 

abgelegt, bleiben diese für die Dauer des Studiums bestehen. Demnach muss ein Studierender die 

Präsentation/Klausur nicht noch einmal belegen, wenn er/sie die Präsentation/Klausur bereits 

bestanden hat. 

Kann mit anderen Studierenden die eingeteilte Übungsgruppe getauscht werden? 

Die ursprünglich eingeteilten Gruppen und Teams sollten von allen Studierenden aufgrund der hohen 

Anzahl an Studierenden akzeptiert werden. Sollte die eingeteilte Gruppe unter keinen Umständen 

durch den jeweiligen Studierenden wahrgenommen werden können, kann die Übungsgruppe mit 

anderen Studierenden getauscht werden. Hierzu muss allerdings das entsprechende Formular (rechts 

oben) vollständig ausgefüllt und bei den jeweiligen Assistenten per Email übersendet werden. Zu 

beachten ist außerdem die im Formular angegebene Tauschfrist. 

Wie häufig findet die Vorlesung statt? 

Die Vorlesung findet alle zwei Wochen statt. Die genauen Termine findet ihr im 

Vorlesungsleitfaden. 

Vorlesungsinhalte 

Die Ziele und Inhalte der Bachelor-Veranstaltung „Unternehmer und Unternehmen“ finden Sie im 

Vorlesungsleitfaden detailliert beschrieben, den Sie im Downloadbereich oben rechts auf dieser Seite 

finden können. 

Inhaltliche und organisatorische Fragen 

Bei allen inhaltlichen sowie organisatorischen Fragen zu den Übungen, wenden Sie sich bitte an den 

Dozenten Ihrer Gruppe, der Ihnen gerne weiterhelfen wird. Nutzen Sie hierzu auch die Sprechstunde 

der Dozenten. Welcher Dozent welche Gruppe betreut, können Sie aus obigem Dokument „Übersicht 

Übungstermine und Betreuer“ entnehmen. 

Hinweise zu den Prüfungsmodalitäten der Veranstaltung 

Wie für alle Lehrveranstaltungen können auch für die Veranstaltung „Unternehmer und 

Unternehmen“ jedes Semester die Prüfungsleistungen erbracht werden. Auch in einem Semester, in 

dem Vorlesung und Übung nicht angeboten werden. Im Sommersemester können deswegen auch die 

Teilprüfungsleistungen Präsentation und Klausur nachgeholt werden. 

Wo werden die Gruppenpräsentationen gehalten? 

Die Präsentationen finden in den jeweiligen Übungsgruppen und damit in den jeweiligen Räumen der 

Übungen statt, nicht im H4! 

 


