
Allgemeine organisatorische Hinweise zur Durchführung 

von Prüfungen unter Corona-Bedingungen 

 

Um die Durchführbarkeit der Präsenzprüfungen an der Universität Augsburg zu gewährleisten, 

bitten wir alle Prüferinnen und Prüfer sowie Aufsichtspersonen folgende allgemeine Hinweise 

(diese sind nicht erschöpfend) und nötige Maßnahmen in Zeiten von Corona zum Prüfungsablauf zu 

beachten und umzusetzen. Aufgrund der unterschiedlichen bereits bewährten Abläufe an den 

Fakultäten, können diese Hinweise unter Berücksichtigung der erforderlichen Hygienemaßnahmen 

angepasst werden. 

Vorbereitung der Prüfung: 

1. Lesen Sie bitte sorgfältig das Hygienekonzept „Klausuren als Präsenzprüfungen“ und die 

Hygienekonzepte der jeweiligen Gebäude und Räume durch, zu finden unter: https://www.uni-

augsburg.de/de/campusleben/corona/pruefungen/  

2. Folgende Punkte sind im Vorfeld der Präsenzprüfungen dringend zu erledigen: 

a) Freien Prüfungsraum, wenn nicht zentral geplant (Prüfungskoordination) über das QIS System 

suchen und reservieren. 

b) Prüfungsanzeige min. zwei Wochen vor der Prüfung an pruefungsinformationen@zv.uni-

augsburg.de versenden. Zur Anzeige jeder Präsenzprüfung bei der Hochschulleitung verpflichten 

die „Richtlinien zum Vollzug der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung an den 

bayerischen Universitäten“ 

c) Klärung der Öffnung und Schließung der Prüfungsräume (siehe Hygienekonzept des 

entsprechenden Raumes) 

d) Informationen an Studierende (per Mail) verschicken – (Vorlage) 

 

Informationen zu den Prüfungsräumen: 

 Die Prüfungsräume stehen so wie in den Hygienekonzepten beschrieben und dargestellt 

(Tischnummerierung, Beschilderung der Zuwege) zur Verfügung. 

 In QIS ist die Belegungszeit der Prüfungsräume durch (Rüstzeit I von 1 Stunde + Schreibzeit der 

Klausur + Rüstzeit II von 30 Minuten) plus eine i.d.R. einstündige vorgeschaltete Reinigungszeit 

ausgewiesen. 

 Alle gelisteten Räume mit Hygienekonzepten stehen während des gesamten Haupttermins 

/regulären Prüfungszeitraums als Prüfungsräume zur Verfügung. Die Messe steht bis zum 

21.08.2020 zur Verfügung (Buchung über QIS) 

 In Absprache mit dem Gebäudemanagement (Herr Damm oder Hausmeister des jeweiligen 

Gebäudes) können die Räume vor den Prüfungen von den Prüfungsverantwortlichen besichtigt 

werden. 

 Bei Anträgen auf Nachteilsausgleich (z.B. Schreibzeitverlängerung) wird empfohlen selbständig, 

einen zusätzlichen Raum zu buchen und eine entsprechende Aufsicht zu organisieren 

(wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Mitarbeiter) 

 „eingeschränkte Toilettennutzung“: die Nutzung der Toiletten ist vor, während und nach der Prüfung 

nur eingeschränkt möglich, denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen den Prüfungsraum 

nach Passieren der Identitätskontrolle nicht mehr verlassen! Ein WC-Gang ist dann erst wieder 

nach Prüfungsbeginn - und zwar einzeln - möglich. 

Vereinbarung eines Termins mit dem Hausmeister zum Öffnen der Räumlichkeiten 

Grundsätzlich sind die Universitätsgebäude und die Prüfungsräume abgeschlossen! Die 

Gebäude/Prüfungsräume werden erst zum vereinbarten Zeitpunkt aufgesperrt (max. eine Std. vor der 

jeweiligen Prüfung). Bitte kontaktieren Sie rechtzeitig vor der Prüfung den für das Gebäude/den 
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Prüfungsraum, gemäß Hygienekonzept, zuständigen Raumverantwortlichen oder den jeweiligen 

Hausmeister. Für die Mensa, den Sigmapark wenden Sie sich bitte an Herrn Damm. 

Klären Sie bitte die Schaltung der Beleuchtung und der Lautsprecheranlage! 

Material für die Präsenzprüfung 

1. Vorbereitung der Klausurunterlagen 

 Klausur (je nach Durchführungsvariante, siehe unten) 

 Deckblatt (Sitzplatz-Blatt) mit Sitzplatznummer 

 Ggf. leere Blätter für Prüflinge, die viel schreiben 

2. Sitzplatznummer – (Sitzplatz Blatt) 

 Zur Nachvollziehbarkeit der Platzbelegung sind die ausgewiesenen Prüfungsplätze den 

Studierenden zuzuweisen und in der Namensliste die Platznummer einzutragen. Damit die 

Studierenden den Prüfungsplatz bspw. Nach einem Toilettengang selbständig finden, sind bei den 

Identitätskontrollen Sitzplatznummern auszugeben. Hierzu können die Vorlagen, je nach 

Raumnutzung, verwendet werden. 

 Nummern sollten so sortiert werden, dass Bereiche von hinten nach vorne gefüllt werden. 

 Prüflinge müssen nicht aneinander vorbeilaufen 

 Unterschriftsliste aus STUDIS: In dieser Liste werden bei der Identifikation die zugewiesenen 

Sitzplatznummern der Prüflinge eingetragen. Aus Hygienegründen sind keine Unterschriften 

erforderlich! Ersatzweise kann auch eine Excel-Tabelle verwendet werden (Matr.Nr + Nachname + 

Vorname + Platz + WC-Zeit + Abgabe). 

3. Hygienebedarf vor Ort 

 Abholung von Desinfektionsmittel/Handschuhen/Mund-Nasen-Bedeckung erfolgt bei der in den 

Hygienekonzepten angegebenen Stelle. 

 Verwendung eigener Mund-Nasen-Bedeckung ist erwünscht, es stehen jedoch auch Mund-Nasen-

Bedeckung zur Verfügung. 

 Handschuhe sind für das Personal vorgesehen, das z.B. etwas an Studierende ausgibt (wie 

Sitzplatznummern, Klausuren u.ä.) oder von Studierenden entgegennimmt. 

 Zur Handdesinfektion gibt es in den Universitätsgebäuden Desinfektionsspender und in den 

Hörsälen und Seminarräumen in der Regel auch Handwaschbecken. 

Einlass der Studierenden 

1. Bei Prüfungen sollte die Identitätskontrolle zügig durchgeführt werden und sich auf das Wesentliche 

beschränken. Bei großen Prüfungen im HS I, Sigmapark, Mensa und Messe sollte die 

Identitätskontrolle etwa 30 Sec. pro Person in Anspruch nehmen. 

2. Die Ausgabe der Klausur soll nach Möglichkeit wie folgt umgesetzt werden (wählen Sie die passende 

Variante): 

o Erste Variante: Am Identitätskontrollpunkt wird ein Umschlag mit den Klausurunterlagen 

ausgegeben. Studierende öffnen den Umschlag erst, wenn Sie dazu aufgefordert werden. 

Vorzeitiges Öffnen des Umschlages gilt als Unterschleif und kann zum Nichtbestehen 

der Prüfung führen. 

o Zweite Variante: Die Klausurangabe liegt verdeckt bereits am Platz (oder ggf. auch in einem 

Umschlag). Studierenden dürfen die Klausurunterlagen umdrehen, wenn sie dazu 

aufgefordert werden. Vorzeitiges Umdrehen/Bearbeiten der Klausur gilt als Unterschleif 

und kann zum Nichtbestehen der Prüfung führen. 

o Dritte Variante: Die Klausur wird nach dem Ende der Identitätsprüfung durch das 

Aufsichtspersonal ausgeteilt. Vorzeitiges Bearbeiten der Klausur gilt als Unterschleif und 

kann zum Nichtbestehen der Prüfung führen. 
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 Sitzplatznummern + Namenslisten an den jeweiligen Kontrollstellen bereithalten→ Bei mehreren 

Kontrollstellen muss auf die richtigen/zugeordneten Sitzplatznummern und Namenslisten geachtet 

werden. 

 Empfehlung: Einlass 15 Minuten vor der Uhrzeit öffnen, die per Mail angekündigt wurde, damit die 

bereits zu früh ankommenden Studierenden keine zu langen Schlangen bilden. 

Prüfungsbeginn (erweiterbar, je nach Bedarf): 

 Ansage zu den Hygienevorschriften (Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung vor, während und nach 
der Prüfung); Mindestabstand 1,5m zu anderen Personen; Niesen und Husten in die Ellenbeuge 
und weggedreht von anderen Personen; Handhygiene) Aufgrund der Abstandsgebote wird mit den 
Aufsichten ausschließlich über das Sitzplatz-Blatt kommuniziert. 

 Taschen und Kleidungsstücke (Jacken, Mäntel) dürfen ausnahmsweise am Platz deponiert werden 
(um Kontakte zu vermeiden). 

 Ggf. Hinweis auf zugelassene Hilfsmittel 

 Hinweis auf das Ende der Bearbeitungszeit 

 Hinweis „eingeschränkte Toilettennutzung“ 

 Die Prüfungsteilnehmer müssen ihre elektronischen Geräte wie Smartphones, Tablets und 
Smartwatches abschalten und entfernt vom Arbeitsplatz in ihrer Tasche oder Jacke deponieren. 

 Die Prüfungsteilnehmer dürfen ihr Klausurexemplar unter keinen Umständen vor dem von den 
Aufsichten zu verkündenden offiziellen Beginn der Bearbeitungszeit aufschlagen. 

 Die Bearbeitungszeit beginnt erst, nachdem alle Prüfungsarbeiten verteilt wurden und die im 
Prüfungsplan verzeichnete Startuhrzeit erreicht ist. Der Beginn und das sich daraus ergebende 
vorgesehene Ende der Bearbeitungszeit wird von einer Aufsicht bekanntgegeben und - soweit 
möglich - deutlich lesbar an die Tafel geschrieben (sowie im Protokoll vermerkt). Ein verspäteter 
Klausurbeginn (ab 10 Min.) ist von den Aufsichtspersonen zu begründen (= im Protokoll zu 
vermerken). 

Angaben zum Personal und Hygienemaßnahmen 

 Bitte die Anzahl der erforderlichen Personen in den Hygienekonzepten beachten 

 Das Personal innerhalb der Gebäude und der Prüfungsräume kann nicht zentral organisiert und 

gestellt werden. Außerhalb der Gebäude werden die zuständigen Hausmeister die Einhaltung von 

Abstand usw. kontrollieren (Ausnahme Messe). 

 Die Personen können auch je nach Größe der Prüfung mehrere Aufgaben übernehmen. 

 Die Aufsicht übernehmen wissenschaftliche Mitarbeiter, dieselbe Personen können zusätzlich die 

Identifikationskontrolle an den Eingängen durchführen. Weitere "Hilfspersonen" können auch 

andere Personen sein (wiss. Hilfskräfte, Sekretär/in). Studentische Hilfskräfte dürfen keine Aufsicht 

und Einlasskontrolle übernehmen! 

 Für das Personal vor Ort gelten die üblichen Regeln: 

o Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung vor und während der Prüfung 

o Mindestabstand 1,5m zu anderen Personen 

o Niesen und Husten in Ellenbeuge und weggedreht von anderen Personen 

o Handhygiene 

Ein Beispiel für Ablauf am Identifikationskontrollpunkt 

 Erfahrungen zeigen, dass die Einlasskontrolle ungefähr pro Prüfling 0,5-1 Minute dauert 

 Studierendenausweis + ggf. Lichtbildausweis zeigen lassen 

 stimmt Person auf dem Bild mit Prüfling überein? Ggf. Mund-Nasen Bedeckung kurz 

abnehmen lassen 

 Sitzplatznummer in die Liste eintragen 

 Sitzplatz-Blatt mit Sitzplatznummer (ggf. Umschlag mit der Klausur) aushändigen und Prüfling in 

Richtung Platz schicken 
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Während der Prüfung 

Empfehlung: Nutzung des Sitzplatz-Blattes zur Kommunikation mit den Prüflingen 

 Studierende schreiben Fragen und Anliegen per Sitzplatz-Blatt (Rückseite) 

 Aufsichten schreiben Antworten ebenso auf das Sitzplatz-Blatt 

◦ Bespiel - Toilettengang: Antwort auf Zettel, z.B. "Sie werden in ein paar Minuten abgeholt." 

◦ Prüflinge schriftlich an Mund-Nasen-Bedeckung erinnern, wenn sie zur Toilette gehen oder 

vorzeitig die Klausur abgeben wollen 

Ende der Prüfung 

 Ansage, dass Prüflinge an ihren Plätzen bleiben sollen, bis ihnen mitgeteilt wird, was als nächstes 

passiert 

 Hinweis, dass sie das Gebäude zügig verlassen sollen und nach dem Verlassen des Gebäudes 

weiterhin auf Einhaltung der Corona-Regeln achten sollen. 

 Empfehlungen zur der Abgabe der Klausuren: 

o Erste Variante: Nach entsprechender Aufforderung der Aufsichten begeben sich die 

Studierenden zum Identitätskontrollpunkt, weisen sich erneut aus und geben die 

Klausurunterlagen und das Sitzplatz-Blatt am Identifikationspunkt ab. 

o Zweite Variante: Nach entsprechender Aufforderung der Aufsichten lassen die Prüflinge die 

Klausur an ihren Sitzplätzen und verlassen zügig den Prüfungsraum. 

o Dritte Variante: die Prüfungsunterlagen werden vom Aufsichtspersonal eingesammelt, in der 

Zeit bleiben Studierende am Platz sitzen, bis die Klausuren eingesammelt wurden. 

 Prüflinge verlassen den Prüfungsraum laut der Anweisung z.B. aus den Bereichen nach und nach 

den Prüfungsraum verlassen. 

Nach der Prüfung 

 Raum verschließen (lassen), dieser soll bis zur Reinigung von niemandem betreten werden. 

 Auch das Gebäude soll wieder verschlossen sein. 

 Nicht verwendetes Hygienematerial und ggf. erhaltene Schlüssel zeitnah zurückgeben 

◦ benutzte Handschuhe nicht zurückgeben, sondern entsorgen 

◦ benutzte Mund-Nasen-Bedeckungen werden nicht zurückgenommen 

 sofern es sich um waschbare Mund-Nasen Bedeckung handelt kann man diese behalten 

ansonsten entsorgen. 
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