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Verhaltensregeln für Studierende bei Klausuren der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät im 

Sommersemester 2020 

 

Lesen Sie diesen Text vor Ihrer Klausurteilnahme sorgfältig durch. Er enthält wichtige 
Informationen. 

Wegen der deutlich erhöhten Aufwände für die Prüfungsdurchführung ist es unabdingbar, dass 
alle Beteiligten — also auch Sie — in abgestimmter Weise zusammenwirken und 
insbesondere den Zeit- und Ablaufplan für die Prüfung einhalten. Nichtbefolgen der 
Anweisungen und Versäumnisse Ihrerseits werden deutlich schneller als sonst zum 
Ausschluss von der Prüfung führen. 

Diese Anweisungen und Hinweise gelten zusätzlich zu den allgemeinen Anweisungen und 
Hinweisen im Sicherheitskonzept für die Prüfungsdurchführung an der JMU. 

 

1. Vorbereitungen 

Folgendes haben Sie mitzubringen bzw. im Vorfeld rechtzeitig vorzubereiten: 

a) Mund-Nasen-Schutz 
b) Schreibmaterial Stift€. Als Schreibzeug dürfen nicht verwendet werden: Bleistift, 

Stifte mit roter Farbe. 
c) JMU-Studierendenausweis und Lichtbildausweis 
d) Idealerweise eine (Armband-) Uhr, da bei externen Klausurräumen nicht davon 

ausgegangen werden kann, dass eine Uhr (gut sichtbar) für alle Prüflinge zu 
jedem Zeitpunkt der Klausur einsehbar ist 

e) Am Tag der Prüfung ausgefüllte und unterschriebene Selbstauskunft Covid-19 
Infektionsschutz. Download auf den JMU-Webseiten im Bereich Studium / 
Prüfungsangelegenheiten / Formulare, dort im Abschnitt Allgemeine Formulare / 
Selbstauskunft und Covid-19  

f) Die für Ihre Prüfung in diesem Semester zugelassenen Hilfsmittel, sofern vom 
Prüfer bzw. der Prüferin welche benannt wurden. 

g) Falls Sie zu einer der Risiko-Gruppen für einen schweren Verlauf von Covid19 
gehören, so treffen Sie bitte die für Ihren Eigenschutz nötigen Maßnahmen. Dazu 
kann das Tragen eines Atemschutzes mit der für Sie individuell erforderlichen 
Schutzwirkung gehören.  

h) Tag und Uhrzeit der Prüfung werden mindestens 14 Tage vor dem Tag der 
Prüfung angekündigt. Im Falle des Erfordernisses einer Einbestellung in Kohorten 
erhalten Sie vom Ihrem Prüfer bzw. Ihrer Prüferin eine E-Mail an Ihre stud-mail-
Adresse mit genauen Angaben zum Prüfungsort und zu der Zeit, zu der sich dort 
zur Registrierung und zur Klausur eingefunden haben müssen. Die Angabe 
beinhaltet ggf. auch den Eingang, über den Sie das Gebäude, in dem die Prüfung 
stattfindet, zu betreten haben. Sie haben diese Angaben selbständig zu beachten.  
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i) Lagepläne, sofern sinnvoll/notwendig, finden Sie auf den Webseiten der 

Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät (unter https://www.wiwi.uni-
wuerzburg.de/covid-19/) und des Prüfungsamtes. 

 

2.  Klausur — Allgemeines 

Folgendes ist zu beachten: 
a) Ab Betreten des 10-Meter-Umkreises um den Eingang und im Gebäude, in dem die 

Prüfung stattfindet, ist der Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 
b) Während des gesamten Aufenthalts auf dem Gelände ist ein Mindestabstand von 1,5 

m zu anderen Personen zu beachten.  
c) Die Hust- und Nieß-Etikette ist zu beachten. 
d) Unnötige Gespräche sind zu vermeiden. 
e) Sofern die Klausur in einem externen Gebäude stattfindet, ist den Anweisungen der 

Ordnungskräfte Folge zu leisten. Diese sind an Warnwesten oder anderweitig z.B. 
durch einheitliche Kleidung erkennbar. 

f) Die Ihnen genannten Zeiten sind genau einzuhalten.  
g) Das Universitätsgelände bzw. das Gelände eines externen Prüfungsortes ist nur so 

früh zu betreten, dass Sie rechtzeitig zur Registrierung am Gebäudeeingang sein 
können. Es ist nach Klausurende zügig zu verlassen.  

 

3.  Klausur — Ankunft, Registrierung 

Folgendes ist zu beachten: 

a) Vor allen Klausuren erfolgt eine Registrierung bevor Sie den eigentlichen 
Prüfungsraum betreten. Sie müssen sich im Zuge der Registrierung ausweisen.  

b) Sie haben selbständig sicherzustellen, dass Sie sich zu Ihnen mitgeteilten 
Registrierungszeit am angegebenen Gebäudeeingang eingefunden haben.  

c) Folgen Sie den am Gebäudeeingang angebrachten Wegehinweisen zur 
Registrierung. 

d) An der Registrierung legen Sie die ausgefüllte und unterschriebene Selbstauskunft 
Covid-19 Infektionsschutz, Ihren Lichtbildausweis und Ihren JMU-
Studierendenausweis, auf den Tisch, treten zurück und warten, bis Sie aufgefordert 
werden, Ihren Lichtbildausweis und Ihren JMU-Studierendenausweis wieder in 
Empfang zu nehmen. Falls Sie von der Klausuraufsicht aufgefordert werden, zur 
Identitätsfeststellung kurzzeitig Ihren Mund-Nasen-Schutz abzulegen, so ist dem 
Folge zu leisten. 

e) Sie begeben sich unverzüglich auf dem gekennzeichneten Weg zu dem nächsten 
freien Platz, der Ihnen durch die Klausuraufsicht zugewiesen wird.  

f) Nehmen Sie dort Platz und bereiten Sie dort Ihr Material für die Prüfung vor. Insofern 
an Ihrem Platz eine Klausurmappe liegt, so darf dabei nicht geöffnet werden. Eine 
Zuwiderhandlung wird als Täuschungsversuch gewertet. Geplant ist allerdings, dass 
die Klausurmappen nach Platzierung aller Kandidaten verteilt werden. 
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4.  Klausur — Durchführung 

Folgendes ist zu beachten: 
a) Die Bearbeitungszeit beginnt durch Bekanntgabe der Klausuraufsicht. Die 

Klausurmappe darf erst ab diesem Zeitpunkt geöffnet werden. 
b) Falls die Klausuraufsicht nichts Anderes mitteilt, können Sie während der 

Bearbeitungszeit und solange Sie sich an Ihrem Platz befinden Ihren Mund-Nasen-
Schutz ablegen. 

c) Wenn Sie während der Klausur eine Frage haben, so ist der Mund-Nasen-Schutz 
wieder anzulegen, sobald sich die Klausuraufsicht Ihnen nähert. 

d) Wenn Sie während der Prüfung Ihren Platz für einen Toilettenbesuch verlassen 
wollen, so müssen Sie dies durch Handzeichen der Klausuraufsicht mitteilen und 
Ihren Mund-Nasen-Schutz anlegen. Vor Verlassen des Platzes legen Sie Ihre 
Bearbeitung und die Klausurangabe in die Klausurmappe und verschließen diese. Sie 
werden beim Toilettengang von einer Aufsichtskraft begleitet und haben deren 
Anweisungen Folge zu leisten. Da die Anzahl der zugleich möglichen Toilettengänge 
begrenzt ist, kann es zu Wartezeiten kommen. Der Mund-Nasen-Schutz ist während 
des gesamten Toilettengangs zu tragen 

. 

5.  Klausur — Ende 

Folgendes ist zu beachten: 
a) Eine vorzeitige Abgabe ist nicht möglich. 
b) Wenn die Klausuraufsicht das Ende der Klausur bekanntgibt, legen Sie unverzüglich 

Ihr Schreibgerät weg, geben die Klausurangabe und Ihre Bearbeitung in die 
Klausurmappe, verschließen diese, packen Ihre Sachen und legen Ihren Mund-
Nasen-Schutz an. Sie bleiben aber auf Ihrem Platz und warten auf die Anweisungen 
der Klausuraufsicht. Eine Bearbeitung der Klausur nach Bekanntgabe des 
Klausurendes wird als Täuschungsversuch gewertet. 

c) Sie folgen den Anweisungen der Klausuraufsicht zum Verlassen des Klausurraums. 
Ein selbständiges Verlassen Ihres Platzes ohne Weisung durch die Klausuraufsicht 
ist nicht zulässig. Sie verlassen das Gebäude unverzüglich und auf den 
gekennzeichneten Wegen. 

 

6.  Klausur — Ausschlussgründe 

In folgenden (auch im Sicherheitskonzept der JMU bzw. in der ASPO/LASPO genannten) 
Gründen können Sie nicht an der Klausur teilnehmen. 

a) Sie sind innerhalb der letzten 14 Tage vor der Prüfung aus einem Staat außerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland in den Freistaat Bayern eingereist und können 
keinen negativen SARS-CoV-2 Test vorlegen. 

b) Sie stehen unter behördlich angeordneter häuslicher Quarantäne. 
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c) Sie hatten innerhalb der letzten 14 Tage vor der Prüfung Kontakt mit einer auf SARS-

CoV-2 bzw. Covid-19 positiv getesteten Person. 
d) Sie waren innerhalb der letzten 14 Tage vor der Prüfung nicht frei von 

respiratorischen Infektionssymptomen (Husten, Schnupfen, Halsschmerzen), 
Geruchs- und Geschmacksverlust in Zusammenhang mit Fieber (38,0_C oder mehr). 

e) Sie haben sich nicht fristgerecht zur Prüfung angemeldet. 

In den folgenden Fällen können Sie von der Klausuraufsicht mit sofortiger Wirkung von 
der Klausur und ohne Anspruch auf einen gesonderten Nachtermin ausgeschlossen 
werden. 

a) Sie tragen keinen Mund-Nasen-Schutz. 
b) Sie halten die Abstandsregeln nicht ein. 
c) Sie legen keine ausgefüllte und am Tag der Klausur unterschriebene Selbstauskunft 

Covid-19 Infektionsschutz vor. 
d) Sie können sich nicht ausweisen. 
e) Sie haben kein Schreibmaterial dabei. 
f) Sie machen einen Täuschungsversuch. Hierzu zählt insbesondere das vorzeitige 

Öffnen der Klausurmappe oder das Weiterschreiben nach Bekanntgabe des 
Klausurendes.  


