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Prüfungsstart 

Mit Ihrer Unterschrift auf der Teilnahmebestätigung* bestätigen Sie, 

• dass Sie sich gesund und prüfungsfähig fühlen. 
Ansonsten bitte vor der Prüfung melden – Sie werden dann aus der Prüfung entlassen und 
es wird ein Nachtermin angesetzt. Ärztliches Attest nachträglich notwendig. Begonnene 
Prüfungen werden gewertet! 

• dass sich nur zugelassene Hilfsmittel auf dem Tisch befinden 
Die Verwendung nicht zugelassener Hilfsmitte (Smartphones, Smartwatches, o.ä) oder die 
Kommunikationsaufnahme mit anderen Personen außer der Aufsicht wird als 
Betrugsversuch angesehen. Die Klausur wird dann mit der Note 5,0 gewertet. 

Prüfungsablauf 

• Die im Prüfungsraum bereits ausliegenden Klausurunterlagen dürfen von Ihnen erst dann 
eingesehen und bearbeitet werden, wenn die entsprechende Ansage der Aufsichtsperson 
erfolgt. 

• Prüfen: Klausurunterlagen vollständig? 

• Alle Aufgaben-, Lösungs- und Extrablätter mit Ihrer Matrikelnummer versehen. Ihr Name 
darf auf keinem Blatt der Klausur (Aufgaben- und Lösungsblätter) erscheinen. 

• Bearbeitung bitte auf beiliegendem Klausurpapier. 

• Auf Aufforderung bitte Studierendenausweis vorlegen. 

• Ab 30 Minuten vor Klausurende: Keine vorherige Abgabe mehr möglich. 

• Wer den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört oder sich nicht an die besonderen 
Regeln im Rahmen des Corona-Infektionsschutzes hält, kann von der weiteren Prüfung 
ausgeschlossen werden. 

• Während der Prüfung darf nur jeweils eine Person den Raum verlassen. Bei Toilettengang 
bitte per Handzeichen bei der Aufsichtsperson melden. Bitte waschen und desinfizieren Sie 
Ihre Hände vor dem Wiederbetreten des Prüfungsraums sorgfältig.  

Prüfungsende 

• Aufgaben- und Lösungsblätter in den Mantelbogen einlegen. Bei mehreren Teilklausuren: 
Abgaben in die richtigen Mantelbögen einsortieren! Falsch einsortierte Abgaben können 
nicht berücksichtigt werden! 

• Teilnahmeformular ausgefüllt und unterschrieben oben auf den Mantelbogen legen bzw. als 
Mantelbogen um die kompletten Unterlagen der Modulprüfung legen. 

• Bitte bleiben Sie bis zum Ende der Klausur auf Ihren Plätzen sitzen, auch wenn Sie früher 
fertig sein sollten. 

• Die Klausuraufsicht verkündet das das offizielle Ende der Klausur. Die Bearbeitung ist dann 
sofort einzustellen! 

• Lassen Sie nach Abschluss der Klausur Aufgaben- und Lösungsblätter gestapelt auf Ihrem 
Platz liegen und verlassen Sie nach Aufforderung durch die Klausuraufsicht den Raum 
in derselben Reihenfolge, wie Sie ihn betreten haben. 


