
Otto-Friedrich-Universität Bamberg 
Prüfungsamt  

 

25.07.2022 
 

M I T T E I L U N G 
 

Einsichtnahme 
in die zentral organisierten Prüfungsklausuren gemäß Prüfungsterminplan und in die 

Prüfungsprotokolle der mündlichen Prüfungen des Sommersemesters 2022 
https://www.uni-bamberg.de/pruefungsamt/pruefungstermine/ 

 

 
TERMIN  07.11.2022 

10:00-12:00 Uhr (Buchstabe A-G, Bachelor/Master/Lehramt) 
13:00-15:00 Uhr (Buchstabe A-G, Bachelor/Master/Lehramt) 
 
08.11.2022 
10:00-12:00 Uhr (Buchstabe A-G, Bachelor/Master/Lehramt) 
13:00-15:00 Uhr (Buchstabe H-Q, Bachelor/Master/Lehramt) 
 
09.11.2022 
10:00-12:00 Uhr (Buchstabe H-Q, Bachelor/Master/Lehramt) 
13:00-15:00 Uhr (Buchstabe H-Q, Bachelor/Master/Lehramt) 

 
10.11.2022 
10:00-12:00 Uhr (Buchstabe R-Z, Bachelor/Master/Lehramt) 
13:00-15:00 Uhr (Buchstabe R-Z, Bachelor/Master/Lehramt)  
 
11.11.2022 
10:00-12:00 Uhr (Buchstabe R-Z, Bachelor/Master/Lehramt) 

  
 – ohne Voranmeldung – 
 
 
ORT                  Kapellenstraße 13 (KS 13)  
                  http://www.uni-bamberg.de/pruefungsamt/pruefungsraeume/ 
  

https://www.uni-bamberg.de/pruefungsamt/pruefungstermine/
http://www.uni-bamberg.de/pruefungsamt/pruefungsraeume/


BITTE BEACHTEN: 
 

 
Bitte bringen Sie Ihre eigene Maske mit und halten Sie die aktuellen Regelungen zur Maskenpflicht 
ein. Soweit im Einzelfall das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung aus gesundheitlichen Gründen 
nicht möglich ist oder Sie einer Risikogruppe angehören, wenden Sie sich bitte unverzüglich an das 
Prüfungsamt. 
 
Bitte beachten Sie auch die aktuellen Aushänge vor Ort. 
 

 

• Einsichtnahme nur 
- gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises 
- für Prüflinge des Sommersemesters 2022 in eigene Prüfungsunterlagen bzw. für deren 

Bevollmächtigte in die Prüfungsunterlagen der/des Bevollmächtigenden 
- einmal pro Klausur  

 

• Papier und Schreibmaterial werden unter den hygienischen Vorgaben vom Prüfungsamt zur 
Verfügung gestellt. 

 

• Hinweise zum Fotografieren der schriftlichen Prüfungsarbeiten: 
Die Erstellung von Fotos der schriftlichen Prüfungsarbeiten mit Ausnahme der Multiple-
Choice- und Single-Choice-Abschnitte zur Vorbereitung der Einlegung von Rechtsmitteln 
(insbesondere Remonstration/Antrag auf Nachkorrektur) ist gestattet.  
Die Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung der erstellten Fotos, 
insbesondere in sozialen Netzwerken im Internet, ist ausdrücklich untersagt.  
 

Urheberrechtshinweis: 

Prüfungsunterlagen können urheberrechtlich geschützte Werke i. S. des § 2 Abs. 1 Nr. 1 UrhG 
sein. Inhaber der ausschließlichen Nutzungsrechte ist regelmäßig die Otto-Friedrich-
Universität Bamberg. Zu den geschützten Prüfungsunterlagen zählen die Prüfungsaufgabe und 
die schriftliche Prüfungsarbeit des Prüflings einschließlich der Korrekturanmerkungen der 
Prüferinnen und Prüfer. 
 

• Es ist unzulässig,  
- Musterlösungen zu fotografieren, abzuschreiben oder mitzunehmen, 
- Anmerkungen oder Zusätze in den Prüfungsklausuren anzubringen, 
- Unterhaltungen bzw. Besprechungen während der Einsichtnahme zu führen. 

 

• Eine Remonstration bzw. ein Antrag auf Nachkorrektur ist unverzüglich nach der 
Einsichtnahme (spätestens innerhalb von drei Wochen) an die entsprechende Lehreinheit zu 
richten. 
 

 
 
 
 
Gödicke 
 

https://www.uni-bamberg.de/gesund/coronavirus/faq-fuer-universitaetsangehoerige/faq-fuer-studierende/#c496332


Otto-Friedrich-Universität Bamberg 
Office of Examinations  

 

25.07.2022 
 

N O T I F I C A T I O N 
 

Review 
of centrally organised examination results according to the examination schedule and 

of oral examination minutes of the 2022 summer semester  
https://www.uni-bamberg.de/pruefungsamt/pruefungstermine/ 

 

 
DATE                     07 November 2022 

10:00-12:00 (letters A-G, Bachelor’s/Master’s/teacher training) 
13:00-15:00 (letters A-G, Bachelor’s/Master’s/teacher training) 
 
08 November 2022 
10:00-12:00 (letters A-G, Bachelor’s/Master’s/teacher training) 
13:00-15:00 (letters H-Q, Bachelor’s/Master’s/teacher training) 
 

09 November 2022 
10:00-12:00 (letters H-Q, Bachelor’s/Master’s/teacher training) 
13:00-15:00 (letters H-Q, Bachelor’s/Master’s/teacher training) 

 

10 November 2022 
10:00-12:00 (letters R-Z, Bachelor’s/Master’s/teacher training) 
13:00-15:00 (letters R-Z, Bachelor’s/Master’s/teacher training)  
 

11 November 2022 
10:00-12:00 (letters R-Z, Bachelor’s/Master’s/teacher training) 

  
 – without appointment – 
 
 

PLACE               Kapellenstraße 13 (KS 13)  
                http://www.uni-bamberg.de/pruefungsamt/pruefungsraeume/ 
  

https://www.uni-bamberg.de/pruefungsamt/pruefungstermine/
http://www.uni-bamberg.de/pruefungsamt/pruefungsraeume/


PLEASE NOTE: 
 
Please bring your own mask and comply with the rules for mask wearing.  
If you cannot wear a mouth-nose covering for health reasons or if you belong to a risk group, please 
contact the Office of Examinations immediately. 
 
Please also pay attention to the current notices on site. 

 
• Inspection only 

- after presentation of a valid ID 
- for examinees of the 2022 summer semester into personal examination papers or, for 

authorised representatives, into examination papers of the authorisation issuer  
- once per examination  

 
• The office of examination will provide paper and writing material in accordance with the 

hygienic guidelines. 
 

• Information on taking photos of the written exams: 
Taking photos of the written exams is allowed in order to prepare for appeal (in particular 
remonstration/application for subsequent correction); however, multiple-choice and single-
choice sections may not be photographed.  
Reproduction, dissemination or making available to the public of the photos created, in 
particular on online social networks, is prohibited. 

 

Copyright law: 

Examination documents may be works protected by copyright as per Section 2 (1) No. 1 
UrhG. As a rule, the holder of the exclusive rights of use is the University of Bamberg. 
Protected examination documents include the examination task and the candidate's written 
examination paper including the examiners' correction notes. 
 
It is forbidden 
- to photograph, copy or take sample solutions, 
- to make annotations or additions to the examination papers, 
- to hold conversations or discussions during inspection. 
 
- A remonstration or an application for subsequent correction must be addressed to the 
respective teaching unit immediately after the inspection (within three weeks at the latest). 

 
 
 
 
 
 
Gödicke 
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