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Prüfungen | Hinweise für Studierende 

Die Durchführung von Prüfungen stellt die Universität im Wintersemester 2020/21 vor große 
Herausforderungen. Wir wollen sicherstellen, dass eine Ausbreitung des Virus auf dem Campus vermieden wird. 
Deshalb haben wir folgende Maßnahmen ergriffen: 

• In den Hörsälen sind die nutzbaren Sitzplätze markiert. In den Seminarräumen und in der Sporthalle gibt es 5 

ausschließlich Einzeltische. Die Mindestabstände werden überall eingehalten.   

• Nach jeder Veranstaltung werden die Räume gereinigt und gelüftet.  

• Zur Kontaktnachverfolgung werden bei allen Prüfungen und Veranstaltungen die Teilnehmer*innen erfasst. 
Halten Sie bitte Ihre TUNIKA bereit. 

Damit das Ziel der Nichtausbreitung des Virus erreicht wird, sind diese Maßnahmen ein wichtiger Baustein. 10 

Damit die Maßnahmen wirken, sind wir aber auf Ihre Mithilfe vor, während und nach der Prüfung angewiesen, 
denn davon hängt deren Erfolg ab. Bitte halten Sie deshalb im eigenen Interesse folgende Verhaltensregeln ein, 
damit wir die Prüfungen sicher durchführen können. 

• Der Zugang zu den Veranstaltungs- und Prüfungsräumen ist vollumfänglich möglich. Die Gebäude sind alle 
von 8-18 Uhr geöffnet, die Gebäude A/B und Audimax bei Prüfungen bereits um 7 Uhr. In den Gebäuden 15 

sind die Sicherheitsabstände einzuhalten. 

• Auf dem Campus - in den Gebäuden wie auch auf dem Außengelände - besteht - auch für die Teilnahme 
an Prüfungen - die Pflicht, eine OP-Maske oder eine FFP2-Maske zu tragen. Dies gilt für das Betreten / 
Verlassen des Campus und der Gebäude sowie im Prüfungsraum für die gesamte Dauer der Prüfung!  

o Die OP-/FFP2-Masken werden nicht von der Universität gestellt, sie sind von Ihnen selbst 20 

mitzubringen. Ohne entsprechende Maske dürfen Sie das Universitätsgelände nicht betreten und 
ein Ablegen der Prüfung ist nicht möglich.  

o Auf dem Campus kann man an folgenden Stellen eine entsprechende Maske kaufen: Campus I, 
Cafeteria / Mensa, Mo.-Fr., 8:00 Uhr bis 13:30 Uhr sowie an den Automaten des 
Studierendenwerkes im Forum Audimax, A/B-Gebäude und auf Campus II in der Mensa Petrisberg. 25 

• Betreten Sie den Prüfungsraum zügig und unter Einhaltung der Abstandsregelungen. Bitte folgen Sie den 
Aufforderungen der Aufsicht.  

• Nach einer Veranstaltung oder Prüfung verlassen Sie zügig den Raum und das Gebäude.  

Weitere Regelungen für die Durchführung von Klausuren: 

• Auf dem Schreibplatz dürfen sich nur die für die Prüfung ggf. zugelassenen Hilfsmittel, lose Blätter, Stifte, 30 

ggf. Trinkflasche, befinden. Jacken und Taschen dürfen ausnahmsweise unter/neben den Sitzen verbleiben. 

• Wichtig: Alle elektronischen Geräte (insbesondere Mobiltelefone und Smartwatches) müssen ausgeschaltet 
in den Taschen bleiben.  

• Legen Sie Ihre Tunika gut sichtbar auf Ihren Platz. 

• Toilettengänge sind möglich, es wird aber geraten, diese möglichst zu vermeiden, um keine Unruhe im 35 

Prüfungsraum aufkommen zu lassen. 

• Sind Sie weit vor Ende der Bearbeitungszeit mit der Klausur fertig und können Sie den Raum verlassen, ohne 
dass andere Personen aufstehen müssen, ist dies ausnahmsweise zulässig. 

• Am Ende der Bearbeitungszeit geben Sie die Arbeit nach Anweisung der Aufsicht ab, d. h. die Arbeit verbleibt 
am Platz oder wird am Ausgang abgegeben. 40 

Verlassen Sie zügig den Raum und das Gebäude. 


