
Herzlich Willkommen bei „Material zur Prüfungsvorbereitung“ 

(MZP) der FSI Chemie/MoWi! 

 

 

 

In diesem StudOn-Bereich findest du Dokumente, die dir bei der Vorbereitung auf 

deine Prüfungen sehr nützlich sein können.  

 

 

Du hast Interesse? So funktioniert unser System: 

 

1. Du kommst bei uns zu unseren FSI-Zimmer Öffnungszeiten vorbei. 

2. Du entrichtest die Kaution in Höhe von 20 Euro (für Bachelor-Studenten) 

bzw. 15 Euro (für Master-Studenten) an uns und teilst uns deine IdM-

Kennung (= StudOn-Nutzername) mit. 

3. Wir werden dich innerhalb von 1-3 Tagen anhand deines StudOn-

Nutzernamens dem jeweiligen StudOn-Kurs (MZP Bachelor bzw. Master) 

hinzufügen. 

4. Nun hast du Zugriff auf alle Dokumente, die dir bei deiner 

Klausurvorbereitung helfen können (Mitschriften, Klausuraufgaben, 

Lösungen, Gedächtnisprotokolle, usw.). 

5. Das Beste kommt natürlich zum Schluss: Damit das MZP immer auf dem 

aktuellsten Stand bleibt, ist es wichtig, dass wir zusammenarbeiten! Nur so 

kann jeder vom System profitieren und das wird belohnt: Für jede neue 

Klausur (Theoretische Chemie ausgeschlossen!), die noch keine 5 Mal 

eingereicht wurde, bekommst du von uns eine Geldprämie in Höhe von 

5 Euro! 

 

Wenn wir alle zusammenarbeiten, wird das MZP immer größer, bleibt aktuell und 

wir alle profitieren davon! Also scheut euch nicht, neue Klausuren uns einzureichen 
 

 

Frohes Lernen! 

eure FSI Chemie/MoWi   



Welcome to „Material zur Prüfungsvorbereitung“ (MZP) by FSI 

Chemie/MoWi! 

 

 

 

In this StudOn section you can find documents, which could be very helpful to your 

exam preparations. 

 

 

You’re interested? This is how our system works: 

 

1. You visit us during the opening hours in our FSI room. 

2. You pay a caution in the amount of 20 Euro (for bachelor students) and 

15 Euro (for master students), respectively and you give us your IdM-

identification name (= StudOn username). 

3. We will add you to the StudOn course (MZP Bachelor and MZP Master, 

respectively) within 1-3 days. 

4. Now you have full access to all documents, which can be helpful to your 

exam’s preparation (transcripts, tasks, solutions, memos, etc.). 

5. Last but not least: Hence, to make sure that the MZP is always up to date, it’s 

really important to work together! Thus everyone can benefit from the 

system and your collaboration will be rewarded:  For every test/exam 

(Theoretical Chemistry excluded!) you hand in, you will get a bonus in the 

amount of 5 Euro from us (only exams, which were not handed in 5 times 

yet)! 

 

If we all work together, the MZP will enlarge, stays up to date and we can all profit 

by it! So don’t be shy to hand in new exams  

 

Happy learning!  

your FSI Chemie/MoWi   

 

 


