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Die Universität hat Vorgaben erarbeitet, welche Prüfungen im Testcenter trotz der Ansteckungsgefahr durch SARS-
CoV-2V unter Berücksichtigung der amtlichen Vorgaben ermöglichen. Dazu sind Vorkehrungen getroffen worden, um 
die bestehenden Abstandsvorgaben und Hygienevorschriften zu gewährleisten. Weiter sind Regeln für den Aufenthalt 
im und am Testcenter erstellt worden, welche zusätzlich zu den üblichen Prüfungsvorgaben beachtet werden müssen. 
Diese gelten für Prüfungsteilnehmer*innen, Prüfungsaufsichten und Mitarbeiter*innen des ZMML. 

 
Was hat sich im Testcenter verändert 

• Kleinere Prüfungsgruppen: Die Anzahl der gleichzeitig nutzbaren Prüfungsplätze muss zur Wahrung der 
geltenden Abstandsregelung (>1,5m) in jedem Prüfungsdurchlauf reduziert werden. Es wird nur noch jeder 
Dritte Platz genutzt, die 120 Prüfungsplätze werden in drei Durchläufen mit 32, 40 und 48 Prüfungsplätzen 
genutzt. Anschließend werden die Plätze gereinigt. Die Tageskapazität reduziert sich damit je nach 
Prüfungslänge auf maximal 240 Prüfungen. 

• Reinigung: In Absprache mit den Betriebsärzten werden die Prüfungsplätze nach jeder Nutzung gereinigt. 

• Trennwände: Zur besseren Umsetzung der Abstandsregel (>1,5m) zwischen den Prüfungsplätzen sind 
zusätzlich Trennwände zwischen den sich zugewandten Plätzen aufgestellt worden. Dies verringert zum Teil 
die Übersicht im Raum, bei Fragen an die Aufsichten müssen deutliche Signale verwendet werden, ggf. 
müssen die Studierenden sich kurz erheben. 

• Handdesinfektionsspender: Das Robert Koch Institut empfiehlt eine gute Handhygiene. Da im Testcenter für 
Gruppen keine Kapazitäten zum gleichzeitigen Händewaschen vorhanden sind, wurden zwei Spender für 
Handdesinfektionsmittel im Eingangsbereich des Prüfungsaals angebracht. 

• Personenleitsystem: Beim Betreten und Verlassen des Testcenters sind Absperrungen und Markierungen zu 
Laufwegen und Abstand installiert worden. Betreten wird das Testcenter vom Boulevard aus, der hintere 
Ausgang wird zum Verlassen verwendet. 

• Bessere Belüftung: Die Lüftungsleistung im Testcenter wurde erhöht, der Luftaustausch im Testcenter findet 
jetzt schneller statt als vorher.  

 

Für Alle 
Die getroffenen Regelungen können nur greifen und die Gesundheit aller an den Prüfungen beteiligten schützen, 
wenn Alle sich an die Vorgaben halten. Teilweise werden Ihnen die Regeln umständlich, unverständlich und 
einschränkend vorkommen. JA, das sehen wir auch so. Auch wir würden diese Einschränkungen gerne sofort wieder 
abschaffen, leider müssen wir uns alle an die Regeln halten, damit Ihre Prüfungen dieses Semester überhaupt 
stattfinden können. 

Nachteilsausgleiche: Nachteilsausgleiche müssen wie bisher im Vorfeld genehmigt und mit den 
Prüfungsverantwortlichen abgesprochen werden. Nachteilsausgleiche wie Randplatz, kurzzeitige 
Prüfungsunterbrechungen, häufige Toilettengänge, Arbeitsplätze mit Vergrößerungssoftware bei Seheinschränkungen 
sowie natürlich Zeitverlängerungen sind weiterhin möglich. Bei Zeitverlängerung muss der/die Betreffende ggf. die 
halbe Stunde zwischen den Durchgängen abwarten, hier vergeben wir PCs an der hinteren Wand, die auch beim 
Wechsel des Belegungsmusters (48->40->32) angeschaltet bleiben können. 

Teilnehmenden mit der Bescheinigung, dass sie keinen Mund-Nase-Schutz tragen müssen gelten nicht im Testcenter. 
In diesen Fällen muss eine alternative Prüfungsform abgesprochen werden. Den Nachteilsausgleich "Extraraum" kann  
im Testcenter derzeit leider nicht angeboten werden. 
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Was ist für Studierende zu beachten 
 

• Prüfungsanmeldung: Sie müssen sich bei PABO rechtzeitig für die Prüfung anmelden. Studierende, die sich 
nicht über PABO anmelden können, müssen sie sich rechtzeitig mit Ihrem Modulverantwortlichen/Dozenten 
absprechen. Eine Nachmeldung zu Beginn der Prüfung findet nicht statt. 

• Maskenpflicht: Um ins Testcenter eingelassen zu werden, benötigen Sie eine Mund-Nasen-Maske (MN-
Maske). Diese ist für den gesamten Zeitraum im Testcenter zu tragen, auch während der Prüfung. Wer keine 
Maske hat, darf nicht an der Prüfung teilnehmen! Dies gilt leider auch für Personen mit gesundheitlichen 
Einschränkungen, die das Tragen einer MN-Maske nicht ermöglichen. In diesen Fällen muss eine alternative 
Prüfungsform mit den Prüfungsverantwortlichen abgesprochen werden. 

• Wer krank ist, darf keine Prüfung schreiben: Wer krank ist und z.B. mit Erkältungssymptomen (Husten, 
Schnupfen etc. …) in das Testcenter kommt, kann von der Prüfung ausgeschlossen werden, sofern dies nicht 
im Vorfeld bekanntgegeben und, ggf. unter Vorlage eines Attests, mit den Prüfungsverantwortlichen geregelt 
wurde. Die Beurteilung vor Ort ist sehr subjektiv;  Aufsichten können nicht diagnostizieren an welcher 
Krankheit Sie leiden. Das kann nur Ihr Arzt und den sollten Sie aufsuchen (ggf. auch im Vorfeld). 

• Warten vor der Prüfung: Auf die Prüfung warten Sie bitte auf dem Boulevard, die Türen in das Testcenter 
sind vor der Prüfung geschlossen. Wahren sie auch beim Warten die Abstandsregelung (>1,5 m zur nächsten 
Person). 

• Einlass in das Testcenter pünktlich 15 Min vor der Prüfung: Der Einlass in das Testcenter erfolgt 15 Minuten 
vor der Prüfung durch die mittlere Tür, wir öffnen die Tür und stellen diese für den Einlass auf. Vor dem 
Testcenter und auf dem Boden sind zur Orientierung Markierungen zu Abstand und Laufweg vorhanden. 
Nach dem Einlass ist die Tür wieder verschlossen; sie müssen also pünktlich erscheinen. 

• Händedesinfektion: Im Eingang zum Prüfungsaal befinden sich zwei Handdesinfektionsspender, an denen Sie 
vorbeigeleitet werden. Sie müssen sich die Hände desinfizieren, wenn Sie eintreten. Benutzen Sie diese 
richtig, pumpen Sie mit dem Ellenbogen bis Sie einen Spritzer auf die Hand bekommen, verteilen das 
Desinfektionsmittel überall auf beiden Händen und Handgelenken und massieren es auf dem Weg zu ihrem 
Platz ein. 

• Toiletten: Zur Wahrung der Abstandsregel kann jeweils nur eine Person auf die Toilette. Sie müssen also ggf. 
im Vorraum warten. 

• Platz einnehmen: Betreten sie den Prüfungssaal durch die markierte Tür, entscheiden Sie sich für eine Reihe 
mit noch freien Plätzen. In jeder Reihe sind einige Rechner eingeschaltet, gehen Sie bis zum letzten 
eingeschalteten und unbesetzten Rechner in der Reihe durch. Dies ist Ihr Prüfungsplatz, verlassen Sie ihn 
nicht wieder. Lassen Sie den vor Ihnen laufenden Personen ausreichend Zeit um Ihren Platz einzunehmen und 
halten Sie die Abstandsregel ein. 

• Jacken Taschen Handys: Um unnötiges herumlaufen im Raum zu vermeiden (halten Sie die Abstandsregel 
ein), legen Sie nur die für die Prüfung zugelassenen Hilfsmittel auf den Tisch an Ihrem Prüfungsplatz. Alles 
andere (Jacken, Taschen, Handys, …) legen Sie auf den Stuhl am Platz neben sich. Solange die Prüfung läuft, 
dürfen Sie diese nicht mehr berühren. 

• Ausweispapiere: Lichtbildausweis und Studierendenbescheinigung bitte auf den Nebenplatz in 
ausreichendem Abstand legen, damit die Aufsichten die Anwesenheit kontrollieren können, ohne zu nahe 
kommen zu müssen. 

• Prüfung: Achten Sie auf die Ansagen Ihrer Aufsichten wie in jeder Prüfung. Wenn Sie eine Frage während der 
Prüfung haben, melden Sie sich. Da die Sichtbarkeit der Plätze durch die Trennwände eingeschränkt ist, 
müssen Sie sich gegebenenfalls durch Aufstehen bemerkbar machen, damit die Aufsicht Sie sieht. Verlassen 
Sie nicht Ihren Prüfungsplatz. 

• Verlassen des Testcenters: Räumen Sie alle Ihre mitgebrachten Dinge wieder ein, achten Sie darauf, dass Sie 
keine Prüfungsmaterialien einstecken. Lassen Sie den vor Ihnen laufenden Studierenden ausreichend Zeit um 
Ihren Platz zu verlassen und halten Sie die Abstandsregel auf dem ganzen Weg ein. Sie verlassen das 
Testcenter durch den Hinterausgang. Am Ende des Weges gelangen Sie auf der Klagenfurter Str. nach links 
wieder Richtung Zentralbereich (Haltestelle Linie 6).  



TESTCENTER 

ZMML, Stand: 11.06.2020 

Was ist für Aufsichten zu beachten 
 

• Lesen der Regeln für Studierende: Lesen Sie sich die Regeln, welche für Ihre Studierenden gelten 
aufmerksam durch. Sie sind für deren Einhaltung mit verantwortlich. 

• Rechtzeitig im Testcenter: Die Vorlaufzeit für die Prüfungen hat sich verlängert, der Einlass der Studierenden 
wird länger dauern als bisher. Um die Abläufe, die sich aus den Vorgaben ergeben, mit Ihnen abzusprechen, 
müssen Sie 30 Minuten vor Prüfungsbeginn im Testcenter sein. ACHTUNG: Die im Vorfeld abgesprochenen 
Zeiten geben den Prüfungszeitraum wieder. Wenn also 09:00 Uhr im Terminplan steht, seien sie bitte um 
08:30 Uhr am Testcenter, damit wir die Abläufe besprechen können und der Raum vorbereitet wird. Die 
Studierenden werden 15 Minuten vor der Prüfung in den Prüfungssaal geholt. 

• Maskenpflicht: Um ins Testcenter eingelassen zu werden, benötigen Sie eine Mund-Nasen-Maske (MN-
Maske). Diese ist über den gesamten Zeitraum im Testcenter zu tragen, auch während der Prüfung. Wer 
keine Maske hat, darf keine Prüfung betreuen! Bitte nach Betreten die Hände desinfizieren. 

• Prüfungsmaterialien: Vor der Verteilung und nach dem Einsammeln von Prüfungsmaterialien bitte die Hände 
waschen oder desinfizieren. 

• Abstandsregel: Halten Sie die Abstandsregel (>1,5m) ein. Fordern Sie die Studierenden auf, Sie dabei zu 
unterstützen (z.B. die Ausweise auf den Platz neben sich zu legen), Fragen lassen sich auch mit Abstand 
beantworten. 

• Erhöhter Aufwand für Aufsichten: Durch die zusätzlichen Trennwände ist die Übersichtlichkeit im Testcenter 
stark eingeschränkt. Für die Prüfungsaufsicht sind daher trotz der geringeren Auslastung drei, besser vier  
Aufsichten einzuplanen. 

• Längere Wechselphasen: Aufgrund der zusätzlichen Aufwände und des früheren Einlasses der Studierenden 
beträgt die Wechselphase zwischen den Prüfungsdurchläufen jetzt 30 Minuten. 
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