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Fachbereich Wirtschaftsingenieurwesen - Grundregeln zur Klausurdurchführung. 

 

Generalregel: 

Den Anweisungen und Aufforderungen der Aufsicht ist grundsätzlich Folge zu 
leisten. Die Aufsicht weist auf alle weiteren Regeln hin. 

VOR der Prüfung: 

 Nur mit gültiger Anmeldung ist eine Klausurteilnahme möglich.  
Die Nachweislast für die Klausuranmeldung liegt bei den Studierenden. 

 Wenn Sie prüfungsunfähig sind, haben Sie den Nachweis unverzüglich zu erbringen - spätestens 
am 3. Werktag nach dem Prüfungstermin (Abgabe im WI-Sekretariat). Beachten Sie hierbei das 
hochschuleinheitliche Verfahren bei krankheitsbedingtem Rücktritt von Prüfungsleistungen. 

 Gehen Sie VOR der Prüfung zur Toilette, um unnötige Toilettengänge während der Prüfung zu 
vermeiden. 

WÄHREND der Prüfung: 

 Alle Taschen und Jacken werden zentral – gemäß Anweisung der Aufsicht - zur Seite gestellt, 
z.B. in den Gang oder in den Bereich vor der Tafel. 

 Studierende, die den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stören, können von der /dem 
Prüfer/in oder der Aufsicht von der Fortsetzung der Prüfung ausgeschlossen werden. Die 
entsprechende Leistung wird mit „nicht ausreichend“ bewertet und ist somit nicht bestanden. 

 Mobilfunkgeräte (Mobiltelefon, Smart-Watch, etc.) müssen ausgeschaltet und dürfen nicht 
zugänglich sein (wie z.B. auf dem Tisch oder in einer Jacken-/ Hosentasche). 
Die Verfügbarkeit und / oder die Nutzung eines Mobilfunkgerätes während der Klausur werden 
als Täuschungsversuch gewertet!  

 Täuschungsversuche führen zum Ausschluss von der Klausur. Die Prüfungsleistung gilt als 
„nicht bestanden wegen Täuschung“. Täuschungsversuche werden im Fachbereich 
dokumentiert. 

 Toilettengänge sind zu vermeiden und nur im absoluten Notfall möglich. Der/die Klausur-
stellende muss dies freigeben. Toilettengänge werden (nach Abgabe des Studenten-Ausweises) 
durch die Aufsicht dokumentiert.  
In der letzten halben Stunde vor dem Abgabezeitpunkt sind keine Toilettengänge mehr möglich. 
Nachdem die/der Erste die Klausur abgegeben hat, sind keine Toilettengänge mehr möglich. 

 In den letzten 15 Minuten können die Studierenden den Prüfungsraum nicht mehr vorzeitig 
verlassen, sondern sie bleiben bis zum Klausurende sitzen. 

NACH der Prüfung - Klausurabgabe: 

 Beim Abgabezeitpunkt ist die Klausur unverzüglich zu beenden.  
Die Klausur wird von der Aufsicht eingesammelt. Alle Teilnehmer/innen bleiben sitzen, bis die 
letzte Klausur von der Aufsicht eingesammelt wurde. 

gez. Prof. Dr.-Ing. Udo Fiedler, Dekan 


