
Hinweise des Studiendekanats zur Durchführung schriftlicher 

Prüfungen im klinischen Studienabschnitt 
 

In diesen Hinweisen haben wir wichtige Informationen zusammengefasst, die Sie für die 

Aufsichtsleitung benötigen. Bitte machen Sie sich vor Ihrem Aufsichtstermin eingehend mit diesen 

Hinweisen vertraut. Verantwortlich für den gesamten Ablauf der Prüfung ist der/die 

Aufsichtsleiter/in, der/die gegenüber dem übrigen Aufsichtspersonal weisungsberechtigt ist. 

1. Rechtzeitig, mindestens am Tage vor der Prüfung, ist der Prüfungsraum durch die 

Aufsichtsleitung zu besichtigen. Dabei sollte auch geprüft werden, ob die Beleuchtung 

funktionsfähig und ausreichend ist und der Prüfungsraum wenn erforderlich ausreichend beheizt 

werden kann. 

 

2. Es ist zu überprüfen, ob eine Beeinträchtigung durch Lärm (z.B. Baustelle) zu befürchten ist. Sind 

Vorkehrungen gegen eine Beeinträchtigung notwendig oder ist eine Lärmbelästigung zu 

befürchten, bitte umgehend für die Unterbindung der Lärmbelästigung für den Prüfungszeitraum 

sorgen oder kurzfristig andere Räume für die Prüfung suchen. 

 

3. Am Prüfungstag ist das Aufsichtspersonal vor Prüfungsbeginn über seine Aufgaben ausführlich zu 

unterrichten.  

Das Aufsichtspersonal ist darauf aufmerksam zu machen, dass 

- es für die Beaufsichtigung der ihm zugeteilten Prüflinge verantwortlich ist, 

 

- nach Beginn der Prüfung stichprobenartig die Identität der Prüflinge durch Kontrolle des 

Studierendenausweises festzustellen ist, 

 

- sich auf dem Arbeitsplatz der Prüflinge nur folgende aufgeführte Gegenstände befinden: 

Studentenausweis, Schreibutensilien und die Prüfungsunterlagen, 

 

- die Aufsichtstätigkeit nicht nur von einem Platz aus erfolgen soll: die Aufsicht ist auch durch 

das Gehen durch die Gänge und die Kontrolle der Arbeitsplätze der Prüflinge – insbesondere 

auf mögliche Täuschungsversuche (Abschreiben, Kontaktaufnahme, Spickzettel und ähnliches) 

– zu führen, 

 

- Kontrollen oder notwendiges Einschreiten möglichst ohne Störungen zu verursachen, 

durchzuführen sind. 

 

4. Studierende, die erst nach Beginn der Prüfung erscheinen, können an der Prüfung noch 

teilnehmen. Entsprechende Zeitverlängerung wird jedoch nicht gewährt. Die genaue Uhrzeit, zu 

der der Prüfling erschienen ist, muss im Dokumentationsbogen festgehalten werden. 

 

5. Mobiltelefone dürfen nicht in den Prüfungssaal mitgenommen werden und sind ggf. vor der 

Prüfung ausgeschaltet abzugeben bzw. außerhalb des Prüfungsraumes aufzubewahren. 



 
Unterrichtung der Studierenden vor Prüfungsbeginn durch die Aufsichtsleitung 

Wir empfehlen, die Unterrichtung der Studierenden vor Prüfungsbeginn nach unserem Vorschlag zur 

Unterrichtung der Studierenden (Anlage) vorzunehmen. Die wichtigsten Punkte dieser Unterrichtung 

sind nachfolgend aufgeführt und teilweise mit zusätzlichen Erläuterungen versehen. 

1. Beginn und Ende der Prüfung nach Prüfungsbeginn gut sichtbar für alle Studierenden an eine 

Tafel schreiben (z.B. Beginn 10.30 Uhr – Ende 11.30 Uhr). Zeitzugaben können nicht gewährt 

werden. 

Unmittelbar nach Beendigung der Bearbeitungszeit sind die Schreibstifte wegzulegen. Wer 

dagegen verstößt, muss damit rechnen, dass seine Prüfung mit der Note „ungenügend“ bewertet 

wird. 

 

2. Studierende dürfen den Prüfungsraum bei einer 60minütigen Klausur nicht verlassen.  

Sollte der/die Studierende gesundheitliche Probleme haben, die ein Verlassen des Klausurraumes 

bzw. eine Toilettenbenutzung innerhalb der 60 Minuten notwendig machen, sollte sich der/die 

betreffende Studierende vor Beginn der Prüfung bei der Aufsichtsleitung melden. Sollten 

während der Prüfung nicht vorhersehbare Probleme eintreten, die ein Verlassen des 

Klausurraumes bzw. eine Toilettenbenutzung notwendig machen, muss der/die betreffende 

Studierende sich direkt an die Aufsichtsleitung wenden und sie über das Problem informieren. 

Ein Verlassen des Klausurraumes bzw. eine Toilettenbenutzung in diesen Ausnahmefällen darf 

nicht verwehrt werden. Allerdings ist der/die Studierende von einer Aufsichtsperson nach 

draußen bzw. bis zur Toilette zu begleiten. 

 

3. Es ist größtmögliche Ruhe zu halten. Fragen sind durch Handzeichen anzumelden. Fragen, die 

Einfluss auf die Bearbeitung der Aufgaben haben, dürfen nicht beantwortet werden. 

 

4. Ein frühzeitiges Verlassen des Prüfungsraumes durch Studierende, die ihre Prüfung beendet 

haben, ist nicht gestattet. 

 

5. Die Studierenden sind besonders darauf hinzuweisen, dass im Falle eines Täuschungsversuches 

die Prüfung für „nicht bestanden“ erklärt wird. Neben der Kontaktaufnahme mit anderen 

Prüflingen und dem Versuch, Lösungen abzuschreiben, gilt als Täuschungsversuch auch, wenn ein 

Prüfling während der Prüfung Hilfsmittel (z.B. auch ein Handy) mit sich führt, auf die tatsächliche 

Benutzung kommt es nicht an. 

 

 

Beginn der Prüfung 

Nach der Unterrichtung werden die Prüfungsunterlagen zugedeckt verteilt (beschriftete Seiten nach 

unten). Dabei sind die Prüflinge darauf hinzuweisen, dass die Prüfungsunterlagen vor Prüfungsbeginn 

nicht umgedreht werden dürfen. Sobald alle Prüfungsunterlagen ausgeteilt sind, eröffnet die 

Aufsichtsleitung unter Feststellung der Uhrzeit die Prüfung und gibt bekannt, wann die Prüfungszeit 

beendet ist. Außerdem werden Beginn und Ende der Prüfungszeit für alle gut sichtbar an eine Tafel 

geschrieben. 

 

 

 



Hinweise zum Ablauf der Prüfung 

Täuschungsversuche sind unbedingt zu unterbinden. Deshalb ist die Aufsicht mit besonderer 

Aufmerksamkeit zu führen. Ein mitgeführtes Mobiltelefon ist als Täuschungsversuch zu werten. 

Wenn ein Täuschungsversuch festgestellt wird, ist der Vorfall mit Namensnennung im 

Prüfungsdokumentationsbogen (Anlage 2) zu fixieren. Evtl. benutzte Hilfsmittel oder sonstige 

Beweisstücke sind einzuziehen und dem Prüfungsdokumentationsbogen beizufügen. Der Prüfling 

darf die Prüfung fortsetzen, wird aber darauf hingewiesen, dass seine Prüfung mit der Note 

„ungenügend“ gewertet wird.  

Wird die Prüfung durch einen Prüfling in erheblichem Maße gestört, so ist dieser, wenn er die 

Störung nach Aufforderung nicht unterlässt, von der Prüfung auszuschließen. Die Gründe für den 

Ausschluss sind im Prüfungsdokumentationsbogen zu vermerken. 

Erklärt ein Prüfling während der Prüfung, er wolle diese abbrechen, so ist der genaue Zeitpunkt 

(Uhrzeit) des Abbruchs im Prüfungsdokumentationsbogen zu fixieren. Die Prüfungsunterlagen sind 

zurückzugeben.  

15 Minuten vor Ende der Prüfungszeit sind die Prüflinge auf die verbleibende Bearbeitungszeit 

hinzuweisen.  

Die Aufsichtsleitung füllt über den Verlauf der Prüfung einen Prüfungsdokumentationsbogen aus. In 

diesem Bogen wird u. a. festgehalten, ob und ggf. welche Prüflinge  

- die Prüfung abgebrochen haben, 

- die Prüfungsunterlagen nicht rechtzeitig abgegeben haben, 

- sich eines Täuschungsversuches schuldig gemacht haben, 

- den Ablauf der Prüfung gestört haben, 

- den Prüfungsraum zum Toilettengang oder aus sonstigen triftigen Gründen in welchem 

Zeitraum verlassen haben, welche Gründe vorgelegen haben und welche 

Aufsichtspersonen die jeweiligen Prüflinge begleitet haben. 

 

 

Ende der Prüfung 

Sofort nach Ablauf der Bearbeitungszeit sind die Prüflinge aufzufordern, die Schreibstifte aus der 

Hand zu legen. Die Prüflinge sollen an ihrem Platz sitzen bleiben, bis die Aufsichtspersonen die 

Prüfungsunterlagen eingesammelt haben. 

Prüflinge, die ihre Prüfungsunterlagen verspätet oder überhaupt nicht abgeben, sind darauf 

hinzuweisen, dass sie damit rechnen müssen, dass die Prüfung als „ungenügend“ bewertet wird. Der 

Vorfall ist im Prüfungsdokumentationsbogen zu vermerken. 



Vorschlag zur Unterrichtung der Prüflinge bei den schriftlichen Prüfungen der neuen ÄAppO 

 

Guten Tag, meine Damen und Herren, 

 

ich begrüße Sie zur heutigen ………..Klausur.  

Vor Beginn der Prüfung werde ich Ihnen noch einige Hinweise zum Prüfungsablauf geben. 

Alle Gegenstände, die nicht zur Prüfung benötigt werden, wie Taschen, Mäntel, Schirme etc werden 

im hinteren oder vorderen Prüfungssaal abgelegt. Mobiltelefone sind auszuschalten und dürfen nicht 

zum Sitzplatz mitgenommen werden. Ein Nichteinhalten dieser Regelung könnte als 

Täuschungsversuch gewertet werden.  

Die heutige Prüfungszeit beträgt ……Stunden. Es sind …… Fragen zu beantworten. 

Hilfsmittel jeglicher Art sind nicht zugelassen. 

Legen Sie bitte Ihren Studentenausweis auf den Arbeitstisch. 

Auf ihrem Arbeitsplatz dürfen neben dem Studentenausweis nur Schreibutensilien sowie die 

Prüfungsunterlagen liegen. 

Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich bitte durch Handzeichen bei dem Aufsichtspersonal. Fragen, 

die Einfluss auf die Bearbeitung der Aufgaben haben, dürfen nicht gestellt werden. 

In der Prüfungszeit ist es nicht erlaubt, den Prüfungsraum zu verlassen. Wenn aus gesundheitlichen 

Gründen innerhalb der Prüfungszeit ein Problem vorliegt, das ein Verlassen des Klausurraumes 

notwendig machen könnte, melden Sie sich bitte jetzt vor Beginn der Prüfungszeit bereits bei der 

Aufsichtsleitung. Nur in diesen Fällen oder im Notfall ist ein Verlassen des Prüfungsraumes (z.B. zum 

Toilettengang) möglich. Sollte ein Notfall auftreten, müssen Sie sich auf jeden Fall direkt bei der 

Aufsichtsleitung melden. Eine Aufsichtsperson wird Sie nach draußen bzw. bis zur Toilette begleiten. 

Ein frühzeitiges Verlassen des Prüfungsraumes aus anderen Gründen vor Ende der Prüfungszeit ist 

nicht gestattet. 

Wir werden Ihnen während der Prüfung die letzte ¼ Stunde ansagen. 

Das Aufsichtspersonal wird die Prüfungsunterlagen jetzt austeilen. Lassen Sie bitte Ihre 

Prüfungsunterlagen bis zum Beginn der Prüfung mit der Schrift nach unten auf dem Arbeitsplatz 

liegen. 

Ich stelle fest, dass jeder die Prüfungsunterlagen hat. 

Prüfungsbeginn ist um ………..Uhr; 

Prüfungsende ist demnach um …………Uhr. 

(Bitte Uhrzeiten für Beginn und Ende der Prüfung gut sichtbar an die Tafel schreiben!) 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!  � � � 

Sie haben jetzt noch 15 Minuten Zeit.      � 

Die Bearbeitungszeit ist jetzt zu Ende. Bitte legen Sie die Schreibstifte weg und bleiben Sie sitzen, bis 

das Aufsichtpersonal alle Prüfungsunterlagen eingesammelt hat. 



 Prüfungsdokumentationsbogen für die Durchführung der schriftlichen Prüfung nach neuer ÄAppO 

 

am _____________________, um__________ Uhr, im Fach:___________________ 

 

 

I.  Die Prüfung wird durch die Unterrichtung der Prüflinge entsprechend den  

Hinweisen um _________ Uhr begonnen und um ___________ Uhr beendet.  

 

 

II. Folgende Studierende haben den Prüfungsraum zur Toilettenbenutzung oder  

aus sonstigen triftigen Gründen in Begleitung verlassen: 

 

Name des/der  

Studierenden 

Matrikelnummer Unterbrechung  

von ______ 

bis ______ Uhr  

Grund der  

Unterbrechung 

Name der  

Aufsichtsperson 

zur Begleitung 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

III. Nach Beginn der Prüfung sind verspätet erschienen: 

 

Name des/der Studierenden Matrikelnummer um Uhrzeit 

   

   

   

   

 

IV. Die Prüfung abgebrochen haben: 

 

Name des/der Studierenden Matrikelnummer um Uhrzeit 

   

   

   

   

 



 

V. Während der Prüfung waren anwesend: 

 

 Name, Vorname 

Aufsichtleiter/in  

  

Aufsichtpersonal  

  

  

  

  

  

 

 

VI. Besondere Vorkommnisse (Störungs- und Täuschungsversuche, verspätete Abgabe etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________, den________________________ 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

 


