
Konzept für Klausureinsicht im Atrium des Kollegiengebäudes Mathematik

Planungsbeispiel: 200 Personen

Vor der Klausureinsicht: 

1) Die Studierende werden per e-mail über Datum und Uhrzeit der Einsicht informiert; ähnlich wie bei 
Klausuren unterschreiben sie einer Erklärung und bringen diese zu Einsicht mit. Extraexemplare stellen
wir zur Verfügung.
2) Die Einladungszeit ist so gewählt, dass alle 20 min jeweils 20 Personen eingeladen werden. Der 
genaue Ablauf der Einladungen (einstufig: alle Klausurteilnehmer werden eingeladen, zweistufig: alle 
Klausurteilnehmer werden informiert (Stufe 1)und dannach melden sie sich zur Einsicht an (Stufe 2)) 
liegt im Ermessen der AGs
3) Die Studierenden werden aufgefordert Mund-Nasenschutz dabeizuhaben. 

Ablauf der Klausureinsicht: 

1) Im Atrium gemäß des beiliegenden Plans Einzeltische und Stühle aufgestellt. Gleichzeitig wird das 
Atrium über die Fensterschlitze belüftet
2) Während der Einsicht können die Mitarbeitenden das Gebäude über einen freigelassenen Bereich des
Atriums betreten oder verlassen, ohne mit den zur Einsicht eingeladenen Personen in Kontakt zu 
kommen.
3) Es gibt einen Ausgabebereich für die Klausuren, bei der eine Person anhand des 
Studierendenausweises die Identität feststellt und die Klausur ausgibt. Die ausgebende Person ist durch 
eine Plexiglasscheibe geschützt und ihr stehen Gummihandschuhe zur Verfügung.
4) Die an der Klausureinischt beteiligten Mitarbeiter*innen tragen Mund-Nasenschutz; die 
Studierenden tragen Mund-Nasenschutz sobald sie sich im Atrium bewegen.
5) Die vier angrenzenden Seminarräumen werden ebenfalls über Türen und Fenster belüftet. 
6) Im Wartebereich vor dem Gebäude befinden sich jeweils max. 20 Personen und bilden eine 
Schlange. 1-2 Mitarbeiter*innen regeln den Einlaß  ins Gebäude an der Nordostseite und sorgen dafür, 
dass niemals mehr als 50-55 Personen gleichzeitig zur Einsicht im Atrium sind. Der Ausgang über die 
Südwestseite ist frei zugänglich. Die Mitarbeiter, die den Einlaß regeln, weisen auf die zu bildende 
Schlange vor dem Gebäude hin.
7) Die Klausur wird gegen Vorlage des Studierendenausweises von einer/einem Mitarbeiter*in 
ausgegeben und dort auch wieder zurückgegeben. Diese/r Mitarbeiter*in sitzt hinter einer 
Plexiglasscheibe.
8) Nachdem ein Student/eine Studentin das Atrium betreten hat, begibt er/sie zum Ausgabebereich, wo 
ihm/ihr die Klausur übergeben wird. Dort kann er/sie bereitgestelltes Reinigungsspray nutzen, um 
denjenigen Tisch/Stuhl zu besprühen, den er/sie benutzen möchte (zu Beginn der Einsicht sind die 
Tische gereinigt). Gleichzeitig reinigt er/sie sich die Hände.
9) Die Studierenden nehmen an den Einzeltischen Platz und sehen ihre Klausur ein
10) In den vier angrenzenden Seminarräumen stehen die Mitarbeiter mit Visualizern zum Auflegen der 
Klausur zur Diskussion zur Verfügung. Dort wird (unter Einhaltung des Mindestabstandes) besprochen,
ob es Änderungen der Korrektur gibt, und die Änderungen werden von den Mitarbeitern vorgenommen
und vermerkt.
11) Toiletten sind im Atriumsbereich vorhanden – der Zugang ist im Plan eingezeichnet.

geschätzte Verweildauer pro Person ca. 30 Minuten   geschätzter zeitlicher Aufwand: ca. 3,5 Stunden


