
Wenn Sie im Wintersemester 2022/23 als Wiederholer_innen am Physikalischen Praktikum 1 für 
Studierende der Physik teilnehmen möchten, so setzen Sie sich bitte zeitnah mit der 
Praktikumsleitung, Dr. Tobias Breuer (tobias.breuer@physik.uni-marburg.de) in Verbindung. Die 
Kontaktaufnahme ist schnellstmöglich, bis spätestens zum 20.10.2022, nötig. 
 
Bitte geben Sie dabei an 
 
- wann Sie das erste Mal an der Veranstaltung teilgenommen haben 
- ob Sie bereits Prüfungsleistungen absolviert haben und falls ja, wann 
- ob Sie bereits Studienleistungen abgeschlossen haben und falls ja, wann 
- ob noch Versuche "offen" sind, d.h. zugeteilt, aber nicht final bestanden wurden und falls ja, welche 
Versuche dies waren. 
 
Zugriff auf die Kursunterlagen erhalten Sie über folgenden Link: 
 
https://lernen.uni-marburg.de/goto.php?target=crs_2928113_rcodeqTLjrZaBsb&client_id=UNIMR 
 
Bitte beachten Sie auch die weiteren Informationen im ILIAS-Kurs zur Veranstaltung sowie im 
Vorlesungsverzeichnis. 
 
Die Klausur Physik wird seit dem WiSe 20/21 regulär nicht mehr in zwei Teilen geschrieben, sondern 
als „Kombiklausur“ (WiSe & SoSe), jeweils zum Ende des SoSe (zudem gibt es eine zusätzliche 
Wiederholungsmöglichkeit im WiSe). 
 
Seit dem SoSe 2022 ist die Absolvierung dieser "Kombiklausur" für alle Personen nötig, auch wenn es 
sich um Wiederholer_innen handelt die bereits in der Vergangenheit an Teil 1 oder Teil 2 der 
einzelnen Klausur-Teile teilgenommen haben und nur einen der Klausur-Teile absolviert/bestanden 
haben. 
 
Auch Wiederholer_innen sind üblicherweise gemäß der Regularien des FB Biologie zur Prüfung 
pflichtangemeldet. Zur Planung der Teilnehmer_innen-Zahl wird eine zusätzliche formlose 
Information über die Klausurteilnahme via Mail an praktikum@physik.uni-marburg.de mit dem 
Betreff "Mitteilung zur Klausurteilnahme zum Phys. Praktikum für Studierende der Biologie als 
Wiederholer_in" bis spätestens zum 17.12.2022 erbeten. 
 
In der "Kombiklausur" werden Sie Fragen zu allen acht im Rahmen des Phys. Praktikums von Ihnen 
durchgeführten Versuchen sowie Fragen zur Vorlesung bearbeiten. 
 
Die Klausur (nur für Personen, die bereits Teil 1 und Teil 2 der Veranstaltung absolviert haben) wird 
am 24.02.2023, 09:00 Uhr in Renthof 5, Großer Hörsaal stattfinden. Bitte beachten Sie hierzu 
unbedingt eventuelle Änderungshinweise Ihres Fachbereichs." 
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