
 

Merkblatt für die Prüfungsaufsicht  

 

 

0. Allgemein 

 Die Prüfungsaufsicht wird in der Regel von zwei Personen übernommen. 

 Auf dem Aufgabenblatt, welches die Prüfungsfragen enthält, ist vermerkt, welche 

Hilfsmittel (z.B. Einheitsübersetzung, Konzilskompendium, Denzinger-Hünermann, 

Katechismus, CIC etc.) für die Prüfung zugelassen sind und wie diese präpariert sein 

dürfen (unbearbeitet / angebrachtes Register/ Einmerker („Post-it“) / Unterstrei-

chungen im Text / farbliche Markierungen im Text / eigene handschriftliche Eintra-

gungen im Text). Sind keine Hilfsmittel vorgesehen, ist auch dies auf dem Aufgaben-

blatt vermerkt. Fehlt ein Vermerk über Art und Form der zugelassenen Hilfsmittel, so 

ist davon auszugehen, dass in der Prüfung keine Hilfsmittel erlaubt sind. 

 Personen, die nicht in FlexNow eingetragen sind, sind grundsätzlich nicht zur Prüfung 

zugelassen. 

 Die Prüfungskandidaten müssen sich durch einen amtlichen Lichtbildausweis auswei-

sen können und ihn vor Beginn der Prüfung vorzeigen. 

 

1. Prüfungsbeginn  

 Die Anwesenheit der Prüfungsteilnehmer wird in einer Liste vermerkt. Nachzügler 

müssen zu einem späteren Zeitpunkt eingetragen werden. Zusätzlich wird bei dieser 

Personengruppe der Zeitpunkt ihres jeweiligen Arbeitsbeginns vermerkt. Taschen 

und (abgelegte) Kleidungsstücke sind an den Garderobenständern oder am Gang ab-

zustellen bzw. aufzuhängen.  

 Die Prüfungsteilnehmer werden gegebenenfalls über den Prüfungsmodus unterrich-

tet. In diesem Zusammenhang werden auch die zur Prüfung zugelassenen Hilfsmittel 

bekannt gegeben. 

 Abschließend wird der Zeitpunkt des Arbeitsbeginns und -endes mitgeteilt. 

 Die Arbeitszeit beginnt, sobald alle anwesenden Kandidaten die Prüfungsaufgaben 

erhalten haben.  

 

2. Aufsicht während der Arbeitszeit 

 Es darf jeweils nur ein Kandidat den Prüfungsraum verlassen. Vor dem Verlassen des 

Raumes sind alle Unterlagen bei der Aufsicht abzugeben. Die Aufsicht kennzeichnet 

sämtliche Blätter am oberen Rand links durch ein „V“ –Haken und trägt den Austritt 

mit Angabe der Dauer („Austritt von...bis...Uhr“) am Schluss des abgelieferten Textes 

so deutlich ein, dass der Beurteiler sehen kann, wie weit der Kandidat bis zum Zeit-

punkt des Austretens gekommen ist.  



 Mit Beginn des Austretens ist der Bereich zwischen Prüfungsraum und Toilette durch 

eine Aufsichtsperson so lange zu überwachen, wie Kandidaten austreten. Die Kon-

taktaufnahme zu anderen Personen wird untersagt.  

 Im Fall eines Unterschleifs sind die Arbeit und die unerlaubten Hilfsmittel sofort ab-

zunehmen und der Vorfall in die Liste einzutragen. 

 

3. Arbeitszeitende 

 Die Kandidaten dürfen nach Ablauf der Arbeitszeit grundsätzlich erst dann den Prü-

fungsraum verlassen, wenn die Abgabe aller Klausurarbeiten zahlenmäßig festge-

stellt worden ist. 

 Alle Prüfungsteilnehmer (auch Nachzügler) müssen am Ende der vorgesehenen Ar-

beitszeit ihre Prüfungsunterlagen abgeben. Nachzügler dürfen zu keinem späteren 

Zeitpunkt abgeben. 

 Will ein Kandidat den Prüfungsraum erheblich früher verlassen, so wird dies nicht 

verweigert. Alle Unterlagen müssen abgegeben werden. Das Verlassen des Raumes 

wird unter Angaben der Uhrzeit und des Grundes in der Liste vermerkt. 


