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Prüfung zum Modul „Relationale Datenbanksysteme 1“ 

Sommersemester 2022 

Aufgrund der niedrigen Inzidenzen wird die Prüfung in diesem Sommersemester als Präsenzklausur 

abgehalten. Demnach fallen einige Änderungen im Vergleich zur Prüfungsform der klausurähnlichen 

Hausarbeit aus dem letzten Semester an. Bitte lesen Sie sich dieses Dokument daher vollständig und 

genau durch und wenden Sie sich bei Rückfragen an die genannten Kontaktpersonen. 

Eventuelle Ergänzungen zu den unten gegebenen Informationen werden wir auf Stud.IP veröffentlichen.  

Allgemeine Informationen 

• Die Prüfung wird am 31.08.2022 stattfinden und abhängig von Ihrer Prüfungsordnung 90 bzw. 

120 Minuten dauern. Die Klausur startet um 14 Uhr. Bitte seien Sie ca. 15 Minuten vor 

Klausurbeginn vor Ort. Ein Nacheinlass ist nicht möglich! 

• Die Prüfung findet für alle Teilnehmer im Audimax statt. 

• Bitte bringen Sie Ihren Studierendenausweis und einen Lichtbildausweis mit. 

• Zugelassene Hilfsmittel sind 4 handgeschriebene DIN-A4 Seiten Text (d.h. entweder 

4 einfach beschriebene Seiten oder 2 doppelseitig beschriebene Seiten). Nicht zulässig sind 

maschinell erstellte Seiten oder Kopien. Wir behalten uns vor solche Seiten zu konfiszieren, 

sollten Sie bei einer Kontrolle auffallen. 

• Es sind ansonsten keine Hilfsmittel zugelassen. Ferner ist jeglicher Kontakt bzw. jegliche Ab-

sprache mit Kommilitonen während der Bearbeitungszeit untersagt und wird als Täuschungs-

versuch geahndet. Weiterhin weisen wir darauf hin, dass jegliche Bedienung digitaler Geräte 

und auch das Mitführen eben solcher als Täuschungsversuch zu betrachten ist.  

• Bitte wenden Sie sich für sämtliche organisatorische Anliegen und Rückfragen bezüg-

lich der Prüfung an Florian Plötzky oder Denis Nagel.  

Inhaltliche Anpassungen zum Wintersemester 2021/22 

• Die stilistischen Anpassungen bezüglich des relationalen Modells sowie der relationalen Kalküle 

entfallen, da sämtliche Sonderzeichen und Auszeichnung nun wieder darstellbar sind. 

• Insbesondere bedeutet das Wegfallen sämtlicher Sondernotationen, dass auch Aufgaben be-

züglich des Verfassens von Statements in relationaler Algebra oder die EER-Modellierung jetzt 

wieder möglich sind. 
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