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Leitfaden Großprüfungstutor/inn/en 
 

1. Allgemeine Hinweise 
 

 

 Sie sind von dem/der Vizerektor/in für Lehre und Studierende beauftragt worden, im 

Rahmen einer Prüfungswoche an der WU als Aufsichtsperson zu fungieren. Sie üben diese 

Tätigkeit als Hilfsaufsicht für die Fachaufsicht der jeweiligen Prüfung aus. 
 

 Sie verpflichten sich, im Rahmen Ihrer Tätigkeit als Tutor/in die mit Ihnen vereinbarten 

Termine (Einschulungstermin, Prüfungseinsätze) einzuhalten und wahrzunehmen. 

In begründeten Verhinderungsfällen (Krankheit, etc.) ist die Prüfungsorganisation 

unverzüglich zu verständigen (via E-Mail an grosspruefung@wu.ac.at bzw. telefonisch Herr 

Raferzeder DW 4027, bzw. Frau Wirth DW 4894). 
 

 Ihr Prüfungseinsatz am Prüfungsort beginnt frühestens um 07.15 Uhr und endet – je nach 

Einteilung – jedoch spätestens um 22.00 Uhr nach Absolvierung der letzten Prüfung am 

Prüfungsort. 
 

 Kleiderordnung: 

 
 WU-T-Shirt und roter Kugelschreiber (nur dieser darf zum Paraphieren verwendet 

werden).  Beides ist vor dem ersten Arbeitseinsatz im TC bei den IT-Tutoren (Schalter 

gegenüber des Haupteinganges) abzuholen! 

 Angemessene Bekleidung (keine Shorts, Miniröcke, Flip Flops etc.) 

 Keine Schuhe, die störende Geräusche verursachen 

 Sie sind verpflichtet, die Ihnen ausgehändigten Hilfsmittel (WU-T-Shirt, Signierstift, 

udgl.) nach Beendigung des Prüfungseinsatzes wieder zurückzugeben. Das WU-T-Shirt 

ist während der gesamten Dauer des Prüfungseinsatzes zu tragen. 
 

 Die Einhaltung der allgemeinen Richtlinien, welche die Fachaufsicht vor Beginn der Prüfung 

den Prüfungskandidat/inn/en bekannt gibt, ist zu überprüfen und etwaige 

Unregelmäßigkeiten sind zu ahnden. 
 

 Sie sind angehalten, sich die Richtlinie des Vizerektorats für Lehre und Studierende zur 

Abhaltung von Prüfungen genau durchzulesen.  
 

 Wir ersuchen Sie, sich auch mit den feuerpolizeilichen und sonstigen gesetzlichen 

Vorschriften und Regelungen an den unterschiedlichen Prüfungsorten vertraut zu machen 

und diese einzuhalten.   
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2. Aufgaben und Kompetenzbereich 
 

Zu Ihrer Tätigkeit als Tutor/in zählen folgende Aufgaben und Kompetenzbereiche: 

 

 Zuweisung von Prüfungsplätzen an einzelne Prüfungskandidat/inn/en 
 

 Austeilen und Einsammeln der Prüfungsunterlagen 
 

 Identitätsfeststellung der Prüfungskandidat/inn/en  

 
 Überprüfung der Prüfungsplätze auf unerlaubte Hilfsmittel (Notizen auf dem Pult etc.) 

bzw. Aufforderung zur Entfernung derselben 
  

 Beaufsichtigung der Studierenden im eingeteilten Hörsaal/Bereich am Prüfungsort für die 

gesamte Dauer der Prüfung 
 

 Sicherstellung eines störungsfreien Prüfungsablaufes. Studierende, die die Ruhe 

stören, sind nach zweimaliger Verwarnung des Prüfungsraumes zu verweisen. Bei 

schwerwiegender Störung (insbes. Bedrohung, Beschimpfung der Prüfungsaufsicht) kann 

der/die Studierende ohne Vorwarnung des Raumes verwiesen werden - bei Bedarf mit 

Unterstützung des Sicherheitspersonals.   
 

 Ev. Sortieren/Alphabetisieren der Prüfungsunterlagen und Kontrolle des Hörsaales 

und der Prüfungsplätze 

 

Keinesfalls dürfen inhaltliche Auskünfte zur Prüfung gegeben werden, dies ist 

ausnahmslos Aufgabe der Fachaufsicht (wissenschaftliches Lehrpersonal)! 

3. Erlaubte und unerlaubte Hilfsmittel 
 

 Sofern relevant, gibt die Fachaufsicht vor Prüfungsbeginn jene Hilfsmitteln an, die zur 

Prüfungsabwicklung herangezogen werden dürfen. 
 

 Als unerlaubte Hilfsmittel gelten grundsätzlich Lehrbücher, 

Arbeitsunterlagen/Mitschriften aus der Lehrveranstaltung, Zusammenfassungen der 

Prüfungskandidat/inn/en, Smartphones, Smartwatches, Taschenrechner mit vollständig 

angeführtem Alphabet auf der Tastatur, Wörterbücher, fremdsprachige Wörterbücher und 

ähnliches.  

 
 Erlaubte Hilfsmittel für Prüfungskandidat/inn/en mit nicht deutscher Muttersprache sind 

Wörterbücher von „Muttersprache nach deutsch bzw. umgekehrt“. 
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4. Vorgehensweise bei Erschleichung einer 
Prüfungsleistung 

 

Beim Erschleichen einer Prüfungsleistung eines Prüfungskandidaten/einer Prüfungskandidatin sind 

folgende Maßnahmen zu setzen: 

 

 Als Tutor/in können Sie ohne Vorwarnung das Erschleichen einer Prüfungsleistung 

sanktionieren, d.h. es muss keine Verwarnung ausgesprochen werden. 
 

 Eine zweite Person ist zur Bestätigung des vorliegenden Sachverhaltes als 

Zeuge/Zeugin hinzuzuziehen (Fachaufsicht, Haupttutor/in, Mitarbeiter/in der 

Prüfungsorganisation).  

 
 Der/Die Prüfungskandidat/in darf die Prüfung nicht fortsetzen und muss darüber in 

Kenntnis gesetzt werden, dass die Prüfungsleistung nicht beurteilt, jedoch als 

Prüfungsantritt gewertet und mit „NICHTIG“ beurteilt wird und der/die Studierende für 

die Dauer von vier Monaten ab dem Prüfungsdatum für weitere Anmeldungen und Antritte 

zu der betreffenden Prüfung gesperrt wird. 

 
 Am oberen Rand des Angabe- und Antwortbeleges sind leserlich der Vermerk des 

Schummels mit Uhrzeit, Datum und Namen des/der Tutors/Tutorin niederzuschreiben.  

 
 Ein Protokoll zur Erschleichung der Prüfungsleistung ist auszufüllen. Die Protokolle 

liegen am Infodesk der IT-Tutoren sowie im Audimax und im Festsaal 1 auf. Darauf sind 

die Art des Schummelversuches und eventuell abgenommene Unterlagen zu protokollieren. 

Es ist darauf zu achten, dass andere Prüfungskandidat/inn/en dadurch in ihrer 

Prüfungsabwicklung nicht gestört werden. 
 

 Unerlaubte Hilfsmittel (z.B. „Schummelzettel“) sind sicherzustellen und an das 

Protokoll zur Erschleichung einer Prüfungsleistung anzuheften bzw. sind diese, wenn eine 

Sicherstellung nicht möglich ist (z.B. Smartphone), auf dem Protokoll zu vermerken.  

 
 Nach Ende der Prüfung sind alle Unterlagen in der Prüfungsorganisation abzugeben. 

5. Detaillierte Beschreibung des Prüfungsablaufes 
 

5.1. Vor einer Prüfung 
 15 Minuten vor Prüfungsbeginn muss die Prüfungsaufsicht bereits am Prüfungsort anwesend 

sein. 

 Prüfungskandidat/inn/en sind auf die Einhaltung der je nach Anmeldezahl veränderlichen 

Sitzordnung aufmerksam zu machen – unbedingt muss aber jede dritte Reihe frei gehalten 

werden. Folgt ein/e Studierende Ihrer Anweisung trotz zweimaliger Aufforderung nicht, kann 
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er/sie des Prüfungsraumes verwiesen werden. Studierende, die sich im 

falschen Raum befinden, sowie zu spät kommende Studierende können nach 

Rücksprache mit der Fachaufsicht von der Teilnahme an der Prüfung ausgeschlossen werden. 

 Austeilen der Prüfungen – das System wird von der Fachaufsicht festgelegt. 

5.2. Während einer Prüfung 
 

Die Prüfung wird als solche gewertet, sobald der/die Prüfungskandidat/in die 

Prüfungsunterlagen übernommen hat und wird in die Anzahl der Gesamtantritte 

miteinbezogen.  

Achtung: Beim Aushändigen der Prüfungsunterlagen darf die Scrambling-Nummer nicht 

mit jener des Sitznachbarn (rechts, links, vorne und hinten) übereinstimmen! 

 
 

 Überprüfung der Identität: 

 Achtung: In allen Hörsälen mit der Überprüfung beim Ausgang beginnen! 

 Folgende Daten müssen ausgefüllt sein:  Vor- und Zuname in den entsprechenden 

Feldern, Unterschrift, Matrikelnummer, Matrikelnummer-Codierung (auf Fehleingabe 

kontrollieren).  

 Überprüfung des Namens und des Fotos sowie Vergleich der Unterschrift mit dem 

Studierendenausweis oder amtlichen Lichtbildausweis (z.B. Führerschein, Pass). 

Studierende auf der Anwesenheitsliste abhaken. Paraphe/Namenskürzel auf den 

Antwortbeleg/Scramblingbeleg schreiben, diese/s jedoch keinesfalls bis in den 

Scrambling-Bereich ziehen. Den Beleg erst paraphieren, wenn alle Daten komplett 

ausgefüllt wurden.  

Verweigert ein/e Studierende/r die Identitätsfeststellung bzw. ist diese nicht möglich 

oder bestehen berechtigte Zweifel an der Identität des/der Prüfungskandidaten/in, 

kann er/sie nach Rücksprache mit der Fachaufsicht des Raumes verwiesen werden. 

 Falls der Name nicht auf der Anmeldeliste zu finden ist, Name und Matrikelnummer 

auf der Liste händisch vermerken. Die Kontrolle auf der Gesamtliste erfolgt nach der 

Identitätsüberprüfung des zugeteilten Bereiches. 

 Jene Studierende, die auf der Anmeldeliste mit dem Vermerk „komm.“ aufscheinen, 

absolvieren eine kommissionelle Prüfung. Dies ist am oberen Rand des 

Antwortbeleges sichtbar zu vermerken. 
 

 Nachdem alle Studierenden im zu überprüfenden Hörsaal/Bereich abgehakt sind, anhand der 

Gesamtliste überprüfen, ob die zusätzlich notierten Studierenden ohnehin angemeldet 

sind und sich nur im falschen Hörsaal befinden (dies ist zumeist der Fall).  

Sollte ein Name auch nicht auf der Gesamtliste zu finden sein, hält der/die Tutor/in 

Rücksprache mit der Prüfungsorganisation, ob ev. eine Nachmeldung vorliegt (eine 

ausgedruckte Bestätigungsmail sollte von den Studierenden mitgebracht werden).  
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 Abzählen der Personen, die im eigenen überprüften Hörsaal/Bereich sitzen. 

Vergleich der Anzahl der anwesenden Personen im zugeordneten 

Hörsaal/Bereich mit der Anzahl an abgehakten Personen auf der eigenen Liste. Stimmen die 

beiden Zahlen nicht überein, erneutes Abzählen bzw. Kontrolle, ob evtl. bereits jemand 

vorzeitig abgegeben hat. 
 

 Studierenden, die zu spät kommen, wird ein Platz zugewiesen. Die Erlaubnis der 

Teilnahme an der Prüfung ist mit der Fachaufsicht abzustimmen. 

 

 Wenn Fehler beim Ausfüllen des Antwort-/Scramblingbelegs passieren, wird ein Ersatzbeleg 

ausgegeben. Dabei unbedingt auf die Übereinstimmung der Scrambling-Nummer achten. 

Sofort Name, Matrikelnummer etc. ausfüllen lassen, den neuen Beleg paraphieren und 

entweder den fehlerhaften Beleg einziehen oder diesen durchstreichen und den oberen Teil 

abtrennen. So kann der/die Studierende die vorhandenen Antworten übertragen und den 

restlichen Teil des alten Belegs behalten. 
 

 Auf den Tischen sind erlaubt: Prüfungsbogen (kein mitgebrachtes Papier!), Schreibzeug, 

Studierendenausweis, ggf. erlaubte Hilfsmittel. Getränke werden toleriert. Taschen sind 

verschlossen unter dem Tisch zu deponieren, Jacken über den Sessel oder auf den 

Kleiderhaken zu hängen.  

Die Aufsicht hat stichprobenartig zu kontrollieren, ob die verwendeten Hilfsmittel (Kodizes, 

Wörterbücher, Taschenrechner, etc.) den Vorgaben der Fachaufsicht entsprechen. Ist dies 

nicht der Fall, besteht der Verdacht auf den Versuch der Erschleichung einer 

Prüfungsleistung. In diesem Fall ist die Fachaufsicht heranzuziehen.  
 

 Bei vorzeitiger Abgabe der Prüfung können die Studierenden den Fragenteil mitnehmen, 

sofern dies die Fachaufsicht erlaubt. Der Antwortbeleg darf jedoch keinesfalls mitgenommen 

werden und ist ausnahmslos abzugeben. 

 

 Der/Die Prüfungskandidat/in hat den Prüfungsraum nach der Abgabe der Prüfungsunterlagen 

unverzüglich zu verlassen, sofern dies ohne Störung der Kolleg/inn/en möglich ist. In den 

letzten fünfzehn Minuten kann die Fachaufsicht das Verlassen des Prüfungsraumes 

untersagen, um allgemeine Unruhe zu vermeiden. 

Dies ist strikt einzuhalten. Studierende, die den Hörsaal zu verlassen versuchen, werden 

angewiesen, sich wieder hinzusetzen. Studierende, die noch nicht mit dem Übertragen der 

Antworten auf den Antwortbeleg begonnen haben, sind darauf hinzuweisen, dies umgehend 

zu tun. 
 

 Das vorübergehende Verlassen des Prüfungsortes ist während der gesamten 

Prüfungsdauer verboten. Sollte ein/e Prüfungskandidat/in den Prüfungsort verlassen, so 

sind die Prüfungsunterlagen abzunehmen und eine Fortsetzung der Prüfung nicht mehr 

möglich. Die Vorgehensweise in Ausnahmesituationen, die zu einem begründeteren 
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vorzeitigen Abbruch bzw. einer Unterbrechung der Prüfung führen können 

(z.B. Übelkeit, Kreislaufprobleme), liegt im Ermessen der Fachaufsicht. Diese 

kann die Fortsetzung der Prüfung ermöglichen bzw. diese als Nicht-Antritt werten.  

 

5.3. Nach einer Prüfung 
 Nach Ende der Prüfungszeit, ist das Weiterarbeiten an der Prüfung nicht mehr erlaubt. 

Ignoriert der/die Studierende die Aufforderung der Abgabe, wird er/sie nach einer 

nochmaligen Aufforderung, die Prüfung abzugeben, darauf hingewiesen, dass die Prüfung  

nicht mehr angenommen wird. Es liegt im Verantwortungsbereich des Studierenden die 

Prüfung rechtzeitig einer Aufsichtsperson abzugeben. Keine Sonderbehandlung! 
 

 Nach Prüfungsende müssen alle Studierenden den Prüfungsort verlassen. Die 

Teilnehmer/inn/en der nächsten Prüfung dürfen erst eintreten, wenn die Belege der 

vorherigen Prüfung gezählt und sortiert sind und der Fachaufsicht übergeben wurden. 
 

 Wird von der Fachaufsicht das Zählen, Sortieren und/oder Alphabetisieren der 

Prüfungsbögen gewünscht, so ist dies durchzuführen, sofern dafür noch ausreichend Zeit 

bis zu Beginn der nächsten Prüfung zur Verfügung steht. Die Fachaufsichten sind ggf. auf 

den Zeitplan hinzuweisen, damit es zu keinen Verzögerungen der folgenden Prüfungen 

kommt. 

6. Verhaltensregeln für Tutor/inn/en 
 

 Während der Prüfung sind Ansammlungen von Aufsichten, Tratschrunden etc. zu 

unterlassen. Nach Absprache mit dem/der Haupttutor/in können Sie den Prüfungsort für eine 

kurze Pause verlassen – allerdings immer nur ein/e Tutor/in. 
 

 Es ist nicht erlaubt zu essen, Zeitung zu lesen, zu telefonieren (Handyverbot) oder einen 

Prüfungsbogen selbst zu Übungszwecken zu verwenden.  
 

 Bei persönlichen Angriffen (verbal und/oder körperlich) oder dem Nichtfolgen von 

Anweisungen Ihrerseits durch Studierende, ist der/die Haupttutor/in bzw. die Fachaufsicht 

zu informieren. 
 

 Meinungsverschiedenheiten dürfen keinesfalls mit Studierenden während der Prüfung 

diskutiert werden – aus welchen Gründen auch immer. Dies stört die anderen 

Prüfungskandidat/inn/en. Der/Die sich beschwerende Studierende ist an die 

Prüfungsorganisation auf die Zeit nach der Prüfung zu verweisen. In Situationen, die zu 

eskalieren drohen, ist mit dem/der Studierenden der Prüfungsort zu verlassen und er/sie ist 

einem/r Mitarbeiter/in der Prüfungsorganisation zu übergeben. Bei schwerwiegender Störung 

der Ruhe und Ordnung durch ungebührliches Verhalten seitens der Studierenden, 
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insbesondere durch Beleidigung und durch Bedrohung der Prüfungsaufsicht, 

ist diese berechtigt, die oder den Studierenden unverzüglich – wenn nötig 

unter Einbeziehung des Sicherheitspersonals – des Saales zu verweisen. Die 

Prüfungsunterlagen werden (wenn möglich) einbehalten und nach der Prüfung zur 

Protokollierung in die Prüfungsorganisation gebracht. 
 

 Sämtliche Vorfälle, die nicht dem ordnungsgemäßen Prüfungsablauf entsprechen, sind auf 

dem A3-Prüfungsplan des Haupttutors/der Haupttutorin bei der jeweiligen Prüfung zu 

vermerken und am Ende der Prüfungswoche an eine/n Mitarbeiter/in der 

Prüfungsorganisation zu übergeben, jedoch unmittelbar nach Prüfungsende telefonisch zu 

melden (Herr Raferzeder DW 4027, bzw. Frau Wirth DW 4894). 
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7. Zusätzliche Aufgaben der Haupttutor/innen 
 

 Vor Beginn der ersten Prüfung ist der A3-Prüfungsplan für Haupttutor/inn/en im TC bei den 

IT-Tutoren (Schalter gegenüber des Haupteinganges) abzuholen. Dieser Plan gilt als 

Arbeitsmittel und ist nach der letzten Prüfung wieder abzugeben. 
 

 Sie kontrollieren, ob alle Tutor/inn/en zeitgerecht anwesend sind. 
 

 Neue Tutor/inn/en werden von den Hauptutor/inn/en bei Bedarf zusätzlich betreut. 
 

 Ihr Hauptstützpunkt ist im Audimax, wo sie auch für die Koordination der anderen 

Tutor/inn/en verantwortlich sind. Sie sorgen dort dafür, dass alle Prüfungsunterlagen 

ordnungsgemäß und mit geringem Zeitaufwand verteilt werden. 
 

 Sie übernehmen es,  zu spät kommenden Studierenden einen Platz zuzuweisen und ihnen 

die entsprechenden Prüfungsunterlagen auszuhändigen (sofern die Fachaufsicht die 

Teilnahme an der Prüfung erlaubt hat). 

 

 Sobald dies möglich ist, machen sie einen Rundgang durch alle Säle, um zu kontrollieren, ob 

die eingeteilten Tutor/inn/en tatsächlich anwesend sind bzw. prüfen, ob die Fachaufsichten 

noch zusätzliche Unterstützung benötigen.  
 

 Wenn ein/e Tutor/in krankheitshalber oder sonstig ausfällt, übernimmt der/die Haupttutor/in 

dessen/deren Platz. Die Prüfungsorganisation ist umgehend zu informieren.  
 

 Wenn ein/e Haupttutor/in feststellt, dass in einem Saal besondere Unruhe herrscht oder es 

vermehrte Schummelversuche gibt, bleibt er/sie dort als Verstärkung.  
 

 Wenn sich ein/e nicht angemeldete/r Studierende/r in einem Prüfungssaal befindet, bitte 

sofort die Prüfungsorganisation kontaktieren (ev. gab es eine Nachmeldung). In diesen Fällen 

ist immer auch die Fachaufsicht zu informieren. 
 

 Alle Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit den Prüfungsabläufen sind auf dem 

Prüfungsplan zu notieren. Studierende, die zu spät abgeben oder bei einem 

Schummelversuch ertappt wurden, sind ebenfalls auf diesem mit Matrikelnummer und 

Namen zu notieren.  Auch die Fachaufsicht ist immer zu informieren. 


