
Liebe Prüfende, cc: liebe Fachschaft, 

 

in den heutigen Informationen von Herrn Wanner (vgl. Anlage) gibt es neue wichtige Ergänzungen zu 

den bereits erlassenen Regelungen zu mündlichen Prüfungen. Diese Ergänzungen sind aufgrund des 

Corona-Erlasses der Landesregierung vom 17.04.2020 erforderlich geworden. BITTE LESEN SIE DIE 

MAIL VON HERRN WANNER EBENSO WIE DIE 3. AUFLAGE DER PRÜFERINFORMATIONEN VOM 

22.04.2020 (vgl. Anlage) SORGFÄLTIG DURCH. 

 

Ich möchte vor allem drei Aspekte hervorheben und Ihnen Vorschläge dazu machen. Dies betrifft nur 

mündliche Prüfungen, die zwischen dem 23.04. und dem 03.05. stattfinden. Bereits abgehaltene 

mündliche Prüfungen sind nach meiner Einschätzung rückwirkend nicht betroffen und was nach dem 

03.05. gilt, wissen wir heute noch nicht. 

 

1) Die Abwägung und Beurteilung, ob "eine mündliche on-Campus Prüfung durch den Einsatz 

elektronischer Informations- und Kommunikationstechnologien ersetzbar" ist oder nicht, wird von 

Ihnen vorgenommen. Diese Entscheidung sollte "nachvollziehbar schriftlich dokumentiert" werden. 

Ich schlage vor, dass Sie Ihre Entscheidung den Prüfungsprotokollen beifügen. 

 

2) Ich werde mündliche on-Campus Prüfungen durchführen. Die Begründung meiner Entscheidung 

lautet: 

 

"Meine mündlichen Prüfungen beinhalten, dass die Antworten des Prüflings auf die gestellten Fragen 

durch teils ausführliche schriftliche Ausführungen ergänzt werden. Diese schriftlichen Ausführungen 

sind nötig, um z.B. Beweisführungen, Beispiele, Sätze, Definitionen in der erforderlichen Präzision 

darzulegen. Gleichzeitig dienen mir die schriftlichen Ausführungen dazu, geeignete Nachfragen 

stellen zu können. Die Mittel für eine online-Prüfung z.B. durch MS-Teams, die mir aktuell zur 

Verfügung stehen und die ich sicher beherrsche, können die erforderliche hohe Flexibilität beim 

Wechsel zwischen Fragen und Antworten nicht abbilden." 

 

Falls Ihnen diese Begründung ganz oder in Teilen nützlich erscheint, so können Sie sie gerne nutzen. 

 

3) Falls Sie mündliche Prüfungen im online-Format planen, so ist das gemäß Abschnitt 3 von Herrn 

Wanners Handreichung möglich. In seiner Mail vom 03.04.2020 hat Sie der Dekan bereits darüber 

informiert, dass unser Prüfungsausschuss neben dem Grundsatzbeschluss "online Prüfungen sind 

grundsätzlich möglich" ergänzend zu Herrn Wanners Handreichung Folgendes festgelegt hat: 

 

i) Beide Parteien müssen einverstanden sein. 

ii) Es muss erklärt werden, dass die Prüfung nicht aufgezeichnet wird und dass der Prüfling die 

während der Prüfung entstandenen Unterlagen 

oder Notizen nicht weitergibt. 

iii) Es gibt Prüfer und Beisitzer und es wird wie üblich vom Beisitzer handschriftlich protokolliert. 

iv) Der PA soll über solche Prüfungen informiert werden. Wenn einem Prüfer das lieber ist, wird der 

PA den Prüfer offiziell mit der Prüfung beauftragen. 

 

Außerdem teilt der PA folgende Nebenbemerkung mit: "Sollte es dringend nötig und praktikabel sein, 

kann man im Einzelfall darüber diskutieren, ob die Fakultät einen Prüfungsraum zur Verfügung stellt." 

 

Falls Sie also eine online mündliche Prüfung planen, bitte ich Sie daher mich und den 

Prüfungsausschuss zu informieren damit wir Ihre Erfahrungen weitergeben können und Sie 

gleichzeitig unsere Erfahrungen erhalten können. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Wolfgang Reichel 

(Studiendekan) 


