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Empfehlungen zur Durchführung  
von Klausuren in geschützter Präsenz  

Vorab 

• Der Mindestabstand beträgt 1,50 m und ist grundsätzlich einzuhalten. 
• Alle Personen verhalten sich eigenverantwortlich im Sinne einer geschützten Präsenz. 
Vorbereitung 

• Studierende können sich über die Anzahl der möglichen Sitzplätze im Klausurraum (Raum) 
informieren unter [https://d3web.jade-hs.de/d.web/download?Q4=P000019637]. 

• Die erlaubten Sitzplätze sind mit einem grünen Punkt gekennzeichnet und nummeriert. 
• Rechtzeitig vor dem Klausurtag soll die Zuordnung der Studierenden zu den Räumen unter 

Angabe ihrer Matrikelnummer bekannt gegeben werden (Raumzuordnungen). Diese sollten an 
den jeweiligen Raumtüren ausgehangen werden. 

• Die Tische sind vorab gereinigt/desinfiziert worden. 
• Aufsichtspersonen und Studierende bringen ihre Mund-Nase-Maske mit, Studierende außerdem 

ihren Studentenausweis. 
• Aufsichtspersonen erscheinen rechtzeitig vor Klausurbeginn: 

o intensives Lüften des Raums, 
o Auslegen der Klausuren an den erlaubten Sitzplätzen. 

Zutritt zum Klausurraum 

• Zutritt haben nur die Aufsichtsperson und die dem Raum zugeordneten Studierenden. 
• Für den Zutritt gelten die Abstandsregel und das Tragen einer Mund-Nase-Maske, worauf die 

Aufsichtsperson hinweist. 
• Der Zutritt beginnt regelmäßig 15 Minuten vor Klausurbeginn und erfolgt einzeln immer erst 

dann, wenn sich die vorher eingetretene Person an ihrem Sitzplatz befindet. 
o Räume mit 2 Türen: Ein- und Ausgang („Einbahnstraße“) sind jeweils gekennzeichnet. 

• Eine ggf. erforderliche Identitätskontrolle erfolgt beim Zutritt.  
• Erst wenn alle Studierenden ihren Sitzplatz eingenommen haben, dürfen sie ihre Mund-Nase-

Masken absetzen. 
Durchführung der Klausur 

• Ggf. erforderliche (erläuternde) Ansagen zu Klausurablauf, erlaubten Hilfsmitteln usw. erfolgen 
durch die Aufsichtsperson vor Beginn der Bearbeitungszeit. 

• Die Studierenden schreiben ihre Matrikelnummer und die Sitzplatznummer auf die 
Aufgabenstellung der Klausur. 

• Während der Bearbeitungszeit dürfen Fragen zur Klausur nicht gestellt werden. 
• In Räumen ohne technische Be- und Entlüftung sollen Fenster und auch Türen nach Möglichkeit 

geöffnet gehalten werden. Ist dies nicht möglich, wird alle 45 Minuten für die Dauer von 5 
Minuten gelüftet; in diesem Fall wird das Ende der Bearbeitung entsprechend verlängert. In 
Räumen mit einer raumlufttechnischen Anlage (RLT-Anlage) ist diese zu aktivieren und Fenster 
und Türen sind geschlossen zu halten. 

Ende der Klausur 

• Die Studierenden setzen ihre Mund-Nase-Maske auf und verlassen den Raum nacheinander und 
einzeln (s.o.). 

• Anschließend sammelt die Aufsichtsperson die Klausurausarbeitungen ein und überträgt die 
Matrikelnummern in den Sitzplatznachweis. 

• Die Aufsichtsperson schließt den Raum ab; sie gibt den Sitzplatznachweis im Dekanat ab. 
Verlassen des Raums während der Klausur 

• Notwendige Toilettengänge oder eine vorzeitige Abgabe sind der Aufsichtsperson durch 
Handzeichen kundzutun. 

• Beim Verlassen des Sitzplatzes und ggf. bei der Rückkehr ist eine Mund-Nase-Maske zu tragen. 
• Es darf nur eine Person zeitgleich den Raum verlassen. 
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