
Liebe Prüfende, cc: liebe Fachschaft, 

 

die Corona-Einschränkungen stellen besondere Anforderungen an die Prüfenden ebenso wie an die 

Prüflinge. Unsere Prüfungsordnung gilt auch in Corona-Zeiten. Allerdings lässt sich auf ihr nicht 

einfach ablesen, wie wir mit Schwierigkeiten umgehen, die dort nicht geregelt sind. Dazu einige 

Anhaltspunkte, die zwischen Prüfungskommission und Studiendekan abgestimmt sind, und die Ihnen 

als Entscheidungshilfe dienen sollen:  

 

(1) Prüfende können mündliche Prüfungen unter Einhaltung der zu diesem Zeitpunkt geltenden 

Hygienevorschriften anbieten. Es ist rechtlich zurzeit unklar ob Prüfende und Beisitzer eine 

gewünschte Prüfung verweigern können. Dazu bedarf der juristischen Bewertung der Grundrechte 

des Prüflings gegen das Risiko der Prüfenden, wenn gewisse Vorkehrungen getroffen wurden. Es gibt 

dazu noch keine Informationen, derartige Fragen liegen aber dem Corona-Krisenstab des KIT vor.  

 

2) Prüflinge können sich wie üblich zu mündlichen Prüfungen anmelden und auch wieder abmelden. 

Hier gibt es keine Änderungen.  

 

3) Klausureinsicht: Eine Klausureinsicht kann unter Einhaltung der zu diesem Zeitpunkt geltenden 

Hygienevorschriften organisiert werden. 

 

4) Mündliche Nachprüfungen: Voraussetzung ist, dass eine Klausureinsicht stattfindet und die zu 

prüfende Person entweder an der Klausureinsicht teilnimmt oder ihren Verzicht erklärt. Liegt die 

Voraussetzung für eine mündliche Nachprüfung vor, kann eine mündliche Nachprüfung terminiert 

werden und die zu prüfende Person wird davon unterrichtet. Bestätigt sie diesen Termin, so findet 

die mündliche Nachprüfung (unter Einhaltung der zu diesem Zeitpunkt geltenden 

Hygienevorschriften) wie üblich statt. Wenn Einsicht, Verzicht oder Bestätigung nicht stattfindet oder 

vorliegt, wird die mündliche Nachprüfung bis auf weiteres ausgesetzt und im Fall geänderter 

Richtlinien neu verbindlich terminiert. 

 

5) Fristen: der Prüfungszeitraum für das Wintersemester endet am 12.05.2020. Für mündliche 

Nachprüfungen zu Wiederholungsprüfungen ist der Prüfungszeitraum irrelevant, denn sie gehören 

zum bereits begonnenen Prüfungsverfahren aus dem Wintersemester. Alle anderen Prüfungen zu 

Vorlesungen aus dem Wintersemester können auch nach dem 12. Mai stattfinden, zählen aber dann 

zum Sommersemester. Im Fall, dass mit dem Ende des Wintersemesters eine andere Frist verletzt 

wird, greift die Möglichkeit der Verlängerung dieser Frist durch den Prüfungsausschuss, die im 

Schreiben von VP Wanner an alle Studierenden vom 10.03.2020 pauschal genehmigt wurde.  

 

Bitte regeln Sie die Details entlang dieser Entscheidungshilfen selbst und teilen Sie die Details in 

geeigneter Form den betroffenen Studierenden mit. Bezüglich Raumbuchungen für mündliche 

Prüfungen verweisen wird auf die Mail des Studiendekans vom 14.4 [Subject: Infomail zu ILIAS, 

ZOOM etc.] bzw. hier. 

 

Mit besten Grüßen,  

 

Prüfungskommission & Studiendekan 

http://www.math.kit.edu/fakmath/seite/mails_zum_ss2020/media/infomail%20zu%20ilias,%20zoom%20etc.pdf

