
Für den Ablauf der Einsichtnahme gelten folgende 
Regeln: 

 Wir bitten dringend um pünktliches 
Erscheinen. Sie bekommen die Gelegenheit, 
bis zu 30 Minuten lang Einsicht zu nehmen. 
Eventuelle Verspätungen gehen von dieser 
Zeit ab.  

 An der Einsichtnahme dürfen nur die 
Studierenden teilnehmen, die sich zuvor 
rechtzeitig angemeldet haben. Weisen Sie 
sich zu Beginn durch Vorlage Ihrer UCCard 
oder eines anderen Lichtbildausweises aus. 
Sofern die Einsichtnahme durch einen 
Beauftragten erfolgen soll, muss dieser eine 
entsprechende Vollmacht oder die UCCard 
des Studierenden, der die Fachprüfung 
abgelegt hat, vorlegen. 

 In jede Prüfung darf nur jeweils eine Person 
Einsicht nehmen. Dies kann entweder 
der/die Studierende selbst oder eine von ihr 
bzw. ihm bevollmächtigte Person sein.  

 Sofern Sie nicht selbst zur Einsichtnahme 
erscheinen können, nehmen Sie bitte die 
Möglichkeit in Anspruch, eine Vertretung zu 
schicken.  

 Um nachträgliche Eintragungen zu 
verhindern, müssen Mappen, Taschen und 
Jacken an der Seite abgelegt werden und 
dürfen nicht zum Platz genommen werden. 
Bitte setzen Sie sich, wie bei Klausuren „auf 
Lücke“. Führen Sie keine Gespräche 
untereinander.  

 Nutzen Sie für eventuelle Notizen 
ausschließlich die zu Beginn der 
Einsichtnahme ausgeteilten Stifte und 
Papier.  

 Das Fotografieren Ihrer eigenen Prüfung ist 
gestattet, sofern andere hierdurch nicht 
gestört werden.  

 Im Anschluss sind die Prüfer oder 
Mitarbeiter für eventuelle Fragen 
ansprechbar. Die während der 
Einsichtnahme aufsichtführenden 
studentischen Hilfskräfte und 
Verwaltungsangestellten sind fachfremd 
und nicht autorisiert, Fragen zur Klausur zu 
beantworten.  

The following rules apply to the inspection process: 

 We ask urgently for punctual appearance. 
You will be given the opportunity to inspect 
for up to 30 minutes. Any delays will be 
deducted from this time. 

 Only students who have registered in 
advance may take part in the inspection. 
Identify yourself at the beginning by 
presenting your UCCard or another photo 
ID. If the exam is to be inspected by a 
representative, the representative must 
present a corresponding power of attorney 
or the UCCard of the student who took the 
subject examination. 

 Only one person at a time may inspect each 
test. This can be either the student himself 
or a person authorized by him or her.  

 If you are unable to appear for inspection 
yourself, please take the opportunity to 
send a representative. 

 In order to prevent subsequent entries, 
folders, bags and jackets must be stored on 
the side and may not be taken to the seat. 
As with exams, please keep some distance 
to your neighbor. Do not talk to each other.  

 For any notes, use only the pens and paper 
distributed at the beginning of the 
inspection. 

 Taking photos of your own exam is 
permitted, provided that others are not 
disturbed. 

 Afterwards the examiners or employees can 
be contacted for possible questions. The 
student assistants and administrative staff 
who supervise the exam during the 
inspection are not experts and are not 
authorized to answer questions about the 
exam.  


