
      
 
       

 

Beilage 2:  

Checkliste zu Vorbereitung und Ablauf der (standardisierten) 

Kompensationsprüfungen  

 

Entschlüsselung, Freischaltung und Vervielfältigung der Aufgabenpakete 

 

Um größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten, werden die Aufgabenpakete in zwei Tranchen 

übermittelt und freigeschalten:  

Für Prüfungstag 1 (06.06.2016) am Freitag, dem 03.06.2016, 14.00 Uhr 

Für Prüfungstag 2 (07.06.2016) am Montag, dem 06.06.2016, 14.00 Uhr 

 Die Vervielfältigung, Verwahrung und Weitergabe der Aufgabenpakete hat folgendermaßen zu 

erfolgen:  

Die Aufgabenpakete werden von der Schulleiterin/vom Schulleiter bzw. einer oder 

mehrerer von dem/der Schulleiter/in namhaft zu machenden Person oder Personen auf 

einem externen Datenträger gespeichert, der gesichert zu verwahren ist. Es darf keine 

elektronische Weitergabe der Aufgaben erfolgen. Zwischenspeicherungen auf dem PC 

bzw. auf temporären Speichern werden gelöscht.  

Die Vervielfältigung und die Verwahrung obliegt der Schulleiterin/dem Schulleiter bzw.  

der/den von dem/der Schulleiter/in namhaft gemachten Person/en, ebenso die 

Weitergabe der Aufgabenpakete an die Prüfer/innen mit Beginn der Vorbereitungszeit.  

 Die Prüfer/innen erhalten von der Schulleiterin/vom Schulleiter bzw. von der/den von dem/der 

Schulleiter/in namhaft gemachten Person/en jeweils vor Beginn des jeweiligen Prüfungshalbtages 

Einsicht in die Aufgabenstellungen. Für die Einsichtnahme in die Aufgabenstellungen ist ein 

eigener Raum vorzusehen, die Aufgaben dürfen beim Verlassen des Raumes nicht 

mitgenommen werden.  

 Eine bestimmte Aufgabenstellung darf aus Geheimhaltungsgründen nur in dem dafür 

vorgesehenen Zeitfenster ausgegeben werden (siehe Tabelle in Beilage 3). Es können daher 

innerhalb eines Zeitfensters (90 Minuten) vor einer Kommission drei Prüfungen (maximal je 25 

Minuten) mit ein und derselben Aufgabenstellung bestritten werden. Die einem Zeitraum 

zugeordneten Aufgaben werden zum jeweiligen Vorbereitungszeitraum an die Prüfer/innen 

ausgegeben. 

 

Beaufsichtigungssituation und Beginnzeiten 

 Die Schulleitungen erhalten bis spätestens 07.00 Uhr des jeweiligen Kompensations-

prüfungstages eine SMS des BIFIE mit der Information, ob die Kompensationsprüfungen 

planmäßig mit den dafür vorgesehenen Aufgaben durchgeführt werden können. Für den Fall 



      
 
       

 

dass Kompensationsprüfungsaufgaben ausgetauscht werden müssen, erhält die Schulleitung 

ebenso eine entsprechende Information per SMS mit der Aufforderung, die E-Mails auf der E-

Mailadresse der Schulleitung abzurufen. An diese E-Mailadresse werden vom BMBF die 

entsprechenden Anweisungen zur weiteren Vorgangsweise an die Schulleitungen übermittelt. 

(Download und Entschlüsselung der Ersatzpakete ab 07.30 Uhr, Vorbereitungszeit ab 09.00 Uhr). 

 Im Normalfall können die Kompensationsprüfungen (max. Prüfungszeit 25 Min.) bereits um 

08.00 Uhr beginnen, die Vorbereitungszeit (mind. 30 Min.) muss somit um 07.30 Uhr beginnen. 

 Die Organisation der Prüfungen liegt in der Verantwortung der Schule. Neben den 

Kompensationsprüfungen muss der reguläre Schulbetrieb aufrecht erhalten bleiben. 

Vor der Kompensationsprüfung 

 Bitte informieren Sie die Kandidat/innen rechtzeitig über: 

o den genauen Ablauf der Kompensationsprüfung.  

o erlaubte Hilfsmittel zur Aufgabenbearbeitung.  

o das Verbot von Mobiltelefonen. Mitgebrachte Mobiltelefone oder andere elektronische Geräte 

sind vor der Kompensationsprüfung abzugeben und auszuschalten.  

o die Regelung beim Verlassen des Vorbereitungs- oder Prüfungsraums: Das Verlassen des 

Prüfungsraumes ist wie bisher nur in dringenden Fällen gestattet und wird in einem Protokoll 

vermerkt. 

Vor Beginn der Kompensationsprüfung 

 Ein Raum für die Vorbereitung der Kandidat/innen auf die Kompensationsprüfung muss 

eingerichtet werden.  

 Empfohlen wird, einen eigenen Arbeitstisch für jede Kandidatin und jeden Kandidaten zur 

Verfügung zu stellen. Es ist darauf zu achten, dass die Eigenständigkeit der Arbeit der 

Kandidat/innen sichergestellt ist.  

 Eine für alle sichtbare Uhr sollte angebracht werden.  

 (Mit Schulstempel versehenes) Arbeitspapier für die Kandidat/innen ist zur Verfügung zu stellen.  

 In den Vorbereitungsraum mitgebrachte Mobiltelefone oder andere elektronische Geräte sind 

auszuschalten und abzugeben, ebenso ist zu kontrollieren, ob andere unerlaubte Hilfsmittel 

mitgebracht wurden. Diese sind ebenso abzugeben.  

 

Nach Beendigung der Kompensationsprüfung 

Die Aufgabenpakete bleiben nach Abschluss der Kompensationsprüfung an der Schule und dürfen 

weder von der Prüfungskandidatin/vom Prüfungskandidaten noch von der Prüferin/vom Prüfer aus 

dem Prüfungsraum mitgenommen und für andere Prüfungen verwendet werden. 

 


