
Klausur: Allgemeine Erziehungswissenschaft/Theorie der Bildung 
Sommersemester 2021 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studierende,  

wir danken Ihnen herzlich für Ihr Verständnis bezüglich der schwierigen Klausursituation und 
-organisation in diesem Semester. Nachfolgend wollen wir Ihnen wesentliche Informationen 
kurz zusammenfassen: 
Wie Sie wissen, wird die Prüfung in diesem Semester an verschiedenen Tagen stattfinden. Am 
23.6. laden wir alle Studierenden im Lehramt, im BA Erziehungs- und Bildungswissenschaft 
sowie im Auflagenmodul des MA Erziehungs- und Bildungswissenschaft ein, die in den letzten 
Semestern bereits die Vorlesung bei Prof. Brachmann besucht haben. Am 3.8. gibt es einen 
Termin für die Wirtschaftspädagogen und am 27.9. richtet sich das Angebot an die 
Studierenden im Lehramt, die aktuell die Vorlesung bei Dr. Meyer besuchen. Bitte beachten 
Sie: Der Anmeldezeitraum hat bereits begonnen.  
Am 23.6. sowie am 27.9. werden wir Sie in mehrere Gruppen, Räume und ggf. auch Zeitfenster 
einteilen (nähere Details finden Sie in der Übersicht weiter unten). In den nächsten zwei 
Wochen werden wir Ihnen anhand der vorläufigen Anmeldezahlen des Prüfungsamtes 
bekanntgeben, wie wir die Gruppen alphabetisch sortieren. Bis dahin bitten wir Sie um Geduld. 
Sollten Sie bereits jetzt schon wissen, dass Sie an dem für Sie vorgesehenen Tag bzw. zu einem 
der möglichen Zeitfenster aus dringenden Gründen verhindert sein werden, melden Sie sich 
bitte unter Angabe Ihres Studienganges und der Verhinderungsgründe bei Dr. Langfeld 
(andreas.langfeld@uni-rostock.de), um ggf. eine Ausweichregelung im Einzelfall zu treffen.  
Noch einmal weisen wir mit Nachdruck darauf hin, dass wir Sie dringlich bitten, zur Klausur 
den Ausdruck eines beglaubigten negativen Corona-Tests mitzubringen, um die 
Kommiliton:innen und die Prüfer:innen, die sich gemeinsam im Hörsaal befinden, nicht zu 
gefährden. Bitte beachten Sie auch die angefügten Hygieneregeln. Es sei auch erneut auf die 
Möglichkeit eines anerkannten Rücktritts von der Prüfung verwiesen.  

Hygieneregeln: 

• In den Gebäuden besteht Masken- und Abstandspflicht. Nach aktuellen Vorgaben muss 
die Maske auch währende der Prüfung getragen werden. Die Abstandsregelungen müssen 
zwingend eingehalten werden. Gruppenbildungen am Einlass sind zu vermeiden. Ein 
Lichtbild- bzw. der Studierendenausweis werden beim Einlass unaufgefordert vorgezeigt, 
der Titel des absolvierten Seminars bzw. der Dozentennamen bereitgehalten. Der 
Klausurzutritt erfolgt nach Abgleich der Zulassungslisten der Prüfungsämter. Zur 
Unterschrift auf dem Klausuranmeldebogen wird ein eigener Kugelschreiber verwendet. 
Die markierten Prüfungsplätze werden unmittelbar nach persönlicher Anmeldung 
zugewiesen und sind zügig zu besetzen. 

• Vorgehalten werden Hände- und Flächendesinfektionsmittel, die eigenverantwortlich zu 
nutzen sind. Studierende werden gebeten, die Sanitärräume möglichst im Vorfeld der 
Prüfung zu nutzen – zeitgleich darf immer nur 1 Person pro Sanitärraum anwesend sein. 
Während der Klausurzeit ist der Toilettengang nur in dringlichen Ausnahmen gestattet. 

• Alle Studierenden verbleiben bis zum Ende der 90-minütigen Klausur im Prüfungsraum. 
Die (vollständige!) Abgabe aller Klausurbögen und der Ausgang erfolgen geordnet nach 
Sitzreihen. Alle Studierenden verlassen das Gebäude unmittelbar nach Abschluss der 
Klausur. 



• Zutritt zum Gebäude/Prüfungsraum hat nur zu erhalten, wer eine (am Eingang vorliegende) 
Erklärung unterschreibt, nach eigenem Empfinden gesund zu sein und keine Symptome 
für einen Atemwegsinfekt oder Corona aufzuweisen (z.B. Husten, Halsschmerzen, 
Fieber, Durchfall, plötzlicher Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinns). 

• Bitte befolgen Sie die in den Räumen ausgehängten Hinweisschilder sowie die 
Anweisungen des Aufsichtspersonals. 

Termine in der Übersicht:  

• 23.6.  
o Lehrämter und BA Erziehungs- und Bildungswissenschaft 
o richtet sich in erster Linie an „Nachholer“, die im Wintersemester 20/21 oder 

ggf. früher die Vorlesung bei Prof. Brachmann besucht haben 
o BA-Studierende schreiben um 14Uhr parallel in drei Gruppen (Innenstadt: HS 

III Schwaansche Str.; SR 5 und Fachdidaktikraum Jakobi-Passage) 
o LA-Studierende schreiben zu zwei Zeitpunkten (15.30Uhr und 17.30Uhr) 

jeweils parallel in 4 Gruppen (Ulmencampus: Audimax, AE 1 und 2 sowie SR 
323) 
 

• 03.08. 
o BA Wirtschaftspädagogik 
o richtet sich an aktuelle Teilnehmer der Vorlesung von Dr. Meyer sowie 

„Nachholer“, die im Wintersemester 20/21 oder ggf. früher die Vorlesung bei 
Prof. Brachmann besucht haben 

o 12.30Uhr Audimax 
 

• 27.09. 
o Lehrämter 
o richtet sich primär an aktuelle Teilnehmer der Vorlesung von Dr. Meyer 
o LA-Studierende schreiben zu zwei Zeitpunkten (15.30Uhr und 17.30Uhr) 

jeweils parallel in 4 Gruppen (Ulmencampus: Audimax, AE 1 und 2 sowie SR 
323) 
 

• Erscheinen Sie bitte dringend 30min vor Klausurbeginn. Der Einlass wird Zeit 
benötigen. Die Klausur muss pünktlich beginnen! 
  

Mit besten Grüßen und Wünschen für eine erfolgreiche Vorbereitung,  

Dorothea Meier, Andreas Langfeld, Sandra Rabe-Maticevic, Jens Brachmann 

 


