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Wenn bei der Klausur das Handy klingelt
Liegt kein Täuschungsversuch vor, darf die Prüfung nicht mit Note 5
bewertet werden
Während einer schriftlichen Prüfung klingelte der Handywecker eines Studenten in
seiner Tasche. Das Smartphone war im "Flugmodus", die Tasche stand 40 Meter von
seinem Tisch entfernt. Dennoch warf die Prüfungsaufsicht den Studenten hinaus und
wertete die Klausur als "nicht bestanden": Ein eingeschaltetes Handy sei als
Täuschungsversuch anzusehen.
Im einschlägigen Regelwerk der Hochschule steht: "Elektronische Sende- und
Empfangsgeräte dürfen nur ausgeschaltet in den Prüfungsraum gebracht werden. Eine
Mitnahme solcher Geräte an den Arbeitsplatz ist untersagt und gilt als
Täuschungsversuch ".
Der Student zog vor Gericht, um die Sanktion abzuwenden: Am Vortag habe er um 10
Uhr einen wichtigen Termin gehabt und deswegen den Wecker gestellt. Vor der
Prüfung habe er vergessen, ihn auszuschalten. Das sei kein Täuschungsversuch.
So sah es auch das Verwaltungsgericht (VG) Koblenz und verwies auf den Wortlaut der
"Klausurgrundsätze" (4 K 116/20.KO). Ein Täuschungsversuch liege vor, wenn ein
Student ein Handy eingeschaltet an den Klausurarbeitsplatz mitnehme, so das VG. Hier
habe jedoch der Handywecker in der Tasche geklingelt, von Täuschung könne daher
keine Rede sein.
Deshalb könne im konkreten Fall die Frage offenbleiben, ob ein Mobiltelefon im
"Flugmodus" überhaupt eingeschaltet und kommunikationsbereit sei. In diesem Punkt
sei das Regelwerk der Hochschule unklar. Jedenfalls sei es nicht gerechtfertigt, ein 40
Meter vom Arbeitsplatz entfernt klingelndes Handy als Täuschungsversuch einzustufen
und die Klausur mit Note 5 ("nicht bestanden") zu bewerten.
Auch die Tatsache, dass das Klingeln während der Klausur gestört habe, reiche dafür
nicht aus — zumal es keine Anhaltspunkte dafür gebe, dass der Student den
Prüfungsablauf vorsätzlich gestört haben könnte. Wenn das Klingeln und die Suche der
Aufsichtspersonen nach dem "Schuldigen" die Konzentration der Prüflinge
beeinträchtigten, hätte man die Klausurdauer entsprechend verlängern können. Den
Studenten wegen des Klingeltons durchfallen zu lassen, sei unverhältnismäßig.
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