
Anzeige zur Durchführung einer 

Prüfung in Präsenzform mündliche Prüfung (Modulprüfungen*) 

 
* Für Promotionsprüfungen oder Prüfungen bei nicht modularisierten Studiengängen verwenden Sie bitte das 

entsprechende Formular „mündliche Prüfung (Promotionsprüfung, nicht modulbezogene Prüfungen)“ 

 

Prüferin, Prüfer: 

Bitte spätestens 2 Wochen vor der Prüfung ausschließlich per E-Mail an: 

pruefungsinformationen@zv.uni-augsburg.de Universität Augsburg, Prüfungsamt 

Erläuterung: 

Gemäß Nr. 4b) der Richtlinien zum Vollzug der Zweiten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmen-

verordnung an den bayerischen Universitäten sind Prüfungen, die in Präsenzform abgehalten werden 

sollen, vorab der Hochschulleitung anzuzeigen. Dies ermöglicht der Hochschulleitung, die Einhaltung und 

eine einheitliche Handhabung der Vorschriften zum Infektionsschutz sicherzustellen und erforderlichen- 

falls Auflagen der Gesundheitsbehörden (z.B. zur Nachverfolgung von Infektionsketten) erfüllen zu 

können. 

Als Prüfer oder Prüferin sind Sie mit dafür verantwortlich, dass die geltenden Vorschriften zum 

Infektionsschutz bei der Prüfung eingehalten werden. 

Der folgende Fragenkatalog dient daher nicht nur der Erfüllung der Anzeigepflicht, sondern soll Prüfe- 

rinnen und Prüfern auch bei der Planung einer Prüfung dienen. 

 
1. Allgemeine Angaben zur Prüfung: 

a) Studiengang/Studiengänge: 

 

b) Modulsignatur/en und Modulbezeichnung/en: 

 

c) Veranstaltungsbezeichnung: 

 

d) Verantwortlicher Prüfer, verantwortliche Prüferin: 

 

e) Datum und Uhrzeit der Prüfung+: 

 

f) Prüfungsdauer (der Einzelprüfung): 

 

g) Prüfungsort (Gebäude, Raumnummer)+: 

 

h) Fläche des Raums+*: 

 

i) Anzahl der zu prüfenden Personen/voraussichtliche Teilnehmerzahl+: 

 

 

mailto:pruefungsinformationen@zv.uni-augsburg.de


j) Anzahl der vorgesehenen anwesenden Aufsichtspersonen, Prüfer etc. +*:

+ Bei mehreren gleichartigen Prüfungen können die Angaben zum Datum, zur Uhrzeit usw. in einem

Beiblatt aufgeführt werden.

* Die Fläche des Raumes ist bei den Prüfungsräumen in veröffentlichten Hygienekonzepten nicht
erforderlich. Die erforderliche Personenanzahl ergibt sich aus den veröffentlichten Hygienekonzepte;
bei anderen Räumen muss der ordnungsgemäße Ablauf vom Gebäudeeingang bis zum Prüfungsplatz
gewährleistet sein. Bei mündlichen Einzelprüfungen kann die erforderliche Personenanzahl angemessen
reduziert werden.

2. Wie wird die Überprüfung der 3G Nachweise sichergestellt?
Alle Prüflinge müssen einen 3G (Geimpft, Genesen, Getestet mit Schnelltest oder PCR-Test) 
Nachweis erbringen. Dies muss von den Aufsichten oder an der ID-Kontrolle überprüft werden.

3. Wie wird sichergestellt, dass alle Personen jederzeit einen Mindestabstand von 1,5 m

zueinander einhalten können?

Abhängig von der Anzahl der anwesenden Personen (zu prüfende Personen, Aufsichten etc.) ist die Größe

des Raumes und die Anordnung von Stühlen und Tischen so zu wählen, dass alle Personen jederzeit einen

Mindestabstand von 1,5 m zueinander einhalten können. Auf veröffentlichte Hygienekonzepte kann

Bezug genommen werden.

4. Wie wird gewährleistet, dass es auch im Wartebereich bzw. beim Ein- und Auslass nicht zu

Menschenansammlungen kommt und der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten wird?

Bitte beachten Sie, dass durch organisatorische Maßnahmen (bspw. ausreichende zeitliche Ab- stände

zwischen den Prüfungen) sichergestellt sein muss, dass der Mindestabstand auch im Wartebereich bzw.

beim Ein- und Auslass eingehalten werden kann und sich Personen nach dem Ende der Prüfung nicht

unnötig auf dem Gelände aufhalten. Als Maßnahmen kommen insbesondere in Betracht: Absperrungen,

Markierungen, Kennzeichnung von freizuhaltenden Plätzen, Ordnungspersonal etc.



5. Wie wird gewährleistet, dass der Prüfungsraum ausreichend belüftet wird? 
Wo dies nicht durch technische Vorkehrungen (Räume mit Lüftungsanlage, insbesondere Hörsäle) 
sichergestellt ist, müssen Räume abhängig von der Zahl der anwesenden Personen gelüftet werden. 
Richtwert: Alle 45 Minuten für fünf Minuten lüften. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Wie wird gewährleistet, dass im Bereich des Prüfungsraumes ausreichend Möglichkeit zum 
Händewaschen/Handdesinfektion – besteht? 
Beachten Sie bitte die Hinweise in den veröffentlichten Hygienekonzepten, die entsprechend auch für 
andere Räume gelten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Wie wird sichergestellt, dass die bei der Durchführung der Prüfung zur Verfügung gestellten 
Arbeitsmittel (als Arbeitsmittel gelten auch Tische) desinfizierend gereinigt werden?  
Bei Prüfungen mit weniger als 11 Teilnehmern nehmen Sie ggf. Kontakt mit Herrn Damm vom 
Gebäudemanagement auf – Ab 11 Teilnehmern erfolgt die Desinfektion der Tische zentral durch ein 
beauftragtes Unternehmen  
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Wie wird sichergestellt, dass alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Prüfung ausreichend 
über die einzuhaltenden Regeln (z.B. zum Ein- und Auslass) informiert werden? 
Werden spezielle Regelungen zum Ein- und Auslass getroffen, empfiehlt es sich, die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer hierüber vorab zu informieren. Weiterhin ist es empfehlenswert, zu Beginn der Prüfung alle 
anwesenden Personen über die allgemeinen Vorschriften zum Infektionsschutz (z.B. Hust- und 
Niesetikette, Abstandsgebot usw.) zu informieren 
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