
 

Modifikation der bisherigen Verfahrensregeln für Studierende 
zum Ablauf bei schriftlichen Prüfungen  
während der SARS-CoV-2 – Epidemie 

 
Neben den Angaben gilt auch das Merkblatt für Studierende für die Durchführung von Präsenz-
prüfungen während der SAR-CoV-2 – Epidemie der Universität Duisburg-Essen zu beachten!  
Die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften möchte auf folgende Abweichungen zum bisherigen 
Prüfungsverfahren hinweisen: 
 

0. Eine Bitte vorab 
Auch wenn Ihnen mit § 13 CEHVO die Möglichkeit von Freiversuchen ohne Maluspunkte eingeräumt wird, 
sollten Sie an den Klausuren nur teilnehmen, sofern Sie die Absicht haben, die Klausur zu bearbeiten und 
auch zu bestehen. Von Teilnahmen die nur den Zweck verfolgen, einen Einblick in die Klausur zu erhalten, 
bitten wir aus drei Gründen abzusehen:  
(1) Erhöht jede*r Teilnehmer*in den Aufwand bei der Koordination der Aufsichten.  
(2) Wird mit jeder abgegebenen Klausur auch der Korrekturaufwand in den Forschungsgruppen erhöht, die 

ohnehin durch die Umstellung auf die Onlineformate eine höhere Arbeitslast tragen müssen.  
(3) Auch wenn die Räume und Sitzplatzaufteilungen den gesetzlichen Vorgaben entsprechen, stellt jeder 

Teilnehmer ein Risiko für weitere Infektionen dar, welches es im Sinne aller Beteiligten zu minimieren 
gilt. Wir appellieren daher an Ihre Vernunft und Ihr Verständnis und bitten Sie, sich frühzeitig von Klau-
suren abzumelden, bei denen Sie nicht ernsthaft die Absicht haben, die Klausur zu bearbeiten und zu 
bestehen. 

Es wird keine vorzeitigen Abgaben geben können (siehe Abschnitt 4. c.), d.h. Sie müssen dennoch bis zum 
Schluss der Klausur im Prüfungsraum an Ihrem Platz bleiben. 
 

1. Vorbemerkung  
 In den Hörsälen und Seminarräumen dürfen nur die mit Klebestreifen gekennzeichneten Sitzplätze ge-

nutzt werden. Nicht gekennzeichnete Sitzplätze dürfen nicht genutzt werden, da die Einhaltung des Min-
destabstands dann nicht mehr sichergestellt ist.  

 Die Plätze sind durchnummeriert. Es wird keine personalisierten Platzzettel geben!  

 Die einzelnen Prüfungskorridore sind wie folgt festgelegt worden: 30minütige Einlasszeit + Prüfungszeit 
(= Beginn der Prüfung bis Ende der Prüfung) + 30 Minuten zum Verlassen des Raumes + 60minütige Rei-
nigungszeit. Im Anschluss findet die nächste Prüfung statt!  
Beispiel: Klausurbeginn 10.30 Uhr und eine Stunde Klausurzeit: Einlass 10.00 bis 10.30 Uhr, Prüfungszeit 
10.30 bis 11.30 Uhr, Einsammeln und Verlassen des Raumes 11.30 bis 12.00 Uhr. 

 Bitte erscheinen Sie pünktlich, um unnötige Warteschlangen bzw. das unnötige Aufeinandertreffen von 
großen Studierendengruppen zu vermeiden. Sofern wir rechtzeitig die Zugangspläne zu den Hörsälen 
erhalten, werden wir diese den Studierenden und Aufsichten zusenden. 

 Die zu nutzenden Zugänge und Ausgänge der jeweiligen Hörsäle sind gekennzeichnet; es wird ein Ein-
bahnstraßensystem geben. 

2. Einlass 
 Der Zutritt zu Gebäude und Prüfungsraum wird nur Studierenden mit einer Mund-Nase-Bedeckung ge-

währt. Bitte tragen Sie diese während Sie sich im Gebäude befinden und im Prüfungsraum solange, bis 
die Aufsichtsführenden Ihnen anzeigen, dass Sie die Mund-Nase-Bedeckung abnehmen dürfen. 

 Zutritt zum Prüfungsraum haben nur Studierende, welche auch auf der Teilnehmerliste vermerkt sind. 
Bitte prüfen Sie vorab, ob Sie in HISinOne zu der Prüfung angemeldet sind. Eine telefonische Rücksprache 
und Überprüfung der Anmeldung über den Bereich Prüfungswesen vor Ort wird nicht wie in den Semes-
tern zuvor möglich sein. 

https://www.uni-due.de/imperia/md/content/zentralverwaltung/merkblatt-praesenzpruefung-studierende.pdf
https://www.uni-due.de/imperia/md/content/zentralverwaltung/merkblatt-praesenzpruefung-studierende.pdf
https://www.wiwi.uni-due.de/fileadmin/fileupload/WIWI/Studium-und-Lehre/PA-Dokumente/Beschluss-Regelungen-zum-Pruefungsverfahren-und-ablauf.pdf
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 Die Prüfungsräume werden 30 Minuten vor Prüfungsbeginn zwecks Einlass geöffnet. Bitte erscheinen Sie 
daher auch mindestens 30 Minuten vor Prüfungsbeginn am Prüfungsort. Denken Sie bitte vor dem Raum 
daran ausreichend Abstand zu halten. 

 Der Prüfungsraum wird Ihnen im System HISinOne zugewiesen und kann 6 Tage vor der Prüfung einge-
sehen werden. 

 Es erfolgen zwei Einlasskontrollen, bitte halten Sie daher Ihren Studierenden- sowie Lichtbildausweis be-
reit: 
1. Einlasskontrolle vor dem Gebäude.  

Vor dem Gebäude sind Sie aufgefordert selbständig auf einen Mindestabstand von 1,50 m zu achten. 
2. Einlasskontrolle (ggf. mit Identitätsprüfung) vor dem Prüfungsraum (die Abstandsregeln sind zu be-

achten). Zur Identitätsprüfung ist ein kurzzeitiges Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung erforder-
lich. 

 Es werden keine Platzzettel ausgelegt, die Belegung der Plätze erfolgt nach Anweisungen der Aufsichts-
führenden im Raum. 

 

3. Vor der Prüfung 
 Bitte nehmen Sie zu der Prüfung nur die notwendigsten persönlichen Gegenstände mit, sodass diese in 

eine kleine Tasche bzw. einen Beutel passen, versuchen Sie ebenfalls auf die Mitnahme von Speisen und 
Getränken zu verzichten. 

 Bewahren Sie Ihre persönlichen Gegenstände während der Prüfung bitte auf dem freien Sitzplatz hinter 
sich bzw. bei Aufforderung durch die Aufsichtsführung an dem dafür vorgesehenen Platz im Prüfungs-
raum auf. 

 Behalten Sie bitte Ihre Mund-Nase-Bedeckung auf bis die Klausuren durch die Aufsichtsführenden aus-
geteilt sind. 

 Die zu besetzenden Tische sind durchnummeriert. Bitte notieren Sie daher zu Beginn der Prüfung zusätz-
lich zu Ihrem Namen und Ihrer Matrikelnummer auch Ihre Platznummer auf der Klausur. 

 

4. Während der Prüfung 
 Während der Prüfungszeit ist das Tragen der Mund-Nase-Bedeckung nicht notwendig. 

 
a. ggf. Identitätsprüfung 

 In Hörsälen: Bitte legen Sie Ihren Studierenden- sowie Lichtbildausweis gut sichtbar auf dem freien 
Tisch rechts von Ihnen ab. Achten Sie darauf, dass die Ausweise nicht verdeckt und direkt einsehbar 
sind. 

 In Seminarräumen: Für die Identitätsprüfung und Dokumentation des Sitzplatzes müssen die Studieren-
den ihren Studierenden- sowie Lichtbildausweis zehn Sekunden mit der Vorder- und zehn Sekunden mit 
der Rückseite vorzeigen. 

b. Toilettengänge 

 Bis 90 Minuten Bearbeitungszeit (ohne Einlesezeit) sind Toilettengänge weiterhin nicht zulässig. 

 Ab 91 Minuten Bearbeitungszeit (ohne Einlesezeit) sind Toilettengänge in der ersten Stunde sowie 15 Mi-
nuten vor Prüfungsende nicht zulässig. 

 Im Interesse der anderen Klausurteilnehmer*innen wird dringend empfohlen, allgemein auf Toiletten-
gänge zu verzichten. Sollte trotzdem ein Toilettengang unbedingt erforderlich sein, ist folgendes Vorge-
hen notwendig: 
o Toilettengang mit Handzeichen signalisieren und Mund-Nase-Bedeckung aufsetzen. 
o In Hörsälen: Die gesamte Sitzreihe wird aufgefordert, die Mund-Nase-Bedeckung aufzusetzen und 

die Sitzreihe mit ausreichendem Sicherheitsabstand zu räumen, um den Ausgang zu ermöglichen. 
o Bei der Rückkehr wird entsprechend verfahren. 
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c. vorzeitige Abgaben 

 Vorzeitige Abgaben sind aufgrund der erheblichen Störung der anderen Klausurteilnehmer*innen nicht 
möglich. 

 

5. Nach der Prüfung 
 Nach Prüfungsende muss die Klausur umgedreht auf dem Tisch abgelegt werden. 

 Bitte packen Sie dann Ihre Utensilien (Stifte, Taschenrechner usw.) ein und setzen die Mund-Nase-Bede-
ckung wieder auf. 

 Im Anschluss wird die Klausur von den Aufsichtsführenden eingesammelt.  

 Anschließend werden Sie durch die Aufsichtsführenden gebeten, reihenweise und mit Sicherheitsab-
stand den Prüfungsraum zu verlassen. 

 Bitte verlassen Sie unverzüglich unter Beachtung der Regeln das Gebäude. 
 
 
 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg! 


