
Chancenregelung: Prüfungen in Zeiten von Corona 

Abstimmungsergebnis, 14.6.2020, 12:00 Uhr,  

Prof. Dr. Stefan Müller 

Der vorliegende Entwurf zur Regelung von Prüfungen in Zeiten von Corona basiert auf den 

Grundgedanken, die Studierenden als Partner zu verstehen und die Situation als Chance zu begreifen, 
im Rahmen der Digitalisierung der Lehre auch wichtige Erfahrungen im Bereich der digitalen Prüfungen 

aufzubauen. 

Leitsätze 

Es gelten die folgenden handlungsleitenden Grundsätze 

1. Der gesundheitliche Schutz der Prüfenden und der Studierenden hat höchste Priorität 

2. Das Sommersemester 2020 soll kein verlorenes Semester sein. 

3. Alle Studierenden sollen möglichst in die Lage versetzt werden, alle vorgesehenen 

Prüfungsleistungen ablegen zu können.  

4. Neben den Erfahrungen im Umgang mit der digitalen Lehre soll auch möglichst großer Nutzen 

für die Universität durch den Aufbau von digitalen Prüfungsformaten gewonnen werden. 

Leitsätze Prüfer (30) Stud. (182) 

Dafür 100 % 98,9 % 

1. Mündliche Prüfungen, Kolloquien und Präsentationen über 

Videokonferenzsysteme 

Der Einsatz einer Videokonferenz bei der Durchführung von mündlichen Prüfungen, Vorträgen, 

Präsentationen und Kolloquien ist unter folgenden Voraussetzungen zugelassen: 

1.1. Zustimmung der Beteiligten 

Alle Beteiligten müssen der Durchführung der Prüfung per Videokonferenz per email zustimmen. Ein 

Anspruch auf die Durchführung einer Prüfung in dieser Form besteht nicht. Präsentationen sollen den 

Prüfenden vorab zugeschickt werden. Eine Aufzeichnung der Prüfung ist allen Beteiligten untersagt. 

1.2. Technische Probleme 

(1) Ist die Qualität der Übertragung zu schlecht, um die Prüfung oder Präsentation zu beginnen, dann 

ist sie zu verschieben. Verschlechtert sich die Qualität während der Prüfung, so kann sie zu einem 

späteren Zeitpunkt fortgesetzt oder von jedem Beteiligten abgebrochen werden. Bei einem Abbruch 
wird die Prüfung betrachtet, als hätte sie nie stattgefunden. Besteht aus Sicht der Prüfenden der 

begründete Verdacht, dass ein Abbruch unter Umständen missbräuchlich herbeigeführt wurde, kann 

dieselbe Prüfung nicht noch einmal per Videokonferenz vorgenommen werden. 

(2) Aus technischen Gründen sollte bei Vorträgen die Zuhörerzahl hinreichend begrenzt werden; im 

Zweifelsfall entscheidet die Prüferin oder der Prüfer über Teilnahmeeinschränkungen. 

1.3. Beisitz und Protokoll 

Bei mündlichen Prüfungen können Beisitzerinnen oder Beisitzer auch in Form einer Videokonferenz 

teilnehmen. Die Niederschrift durch den Beisitz darf elektronisch erfolgen; sobald die Möglichkeit 

besteht, sollen die Niederschriften ausgedruckt und unterschrieben archiviert werden - die 

elektronische Kopie ist umgehend zu löschen.  



1.4. Täuschungsversuche 

Die Prüferinnen oder Prüfer müssen bei mündlichen Prüfungen die zu prüfende Person während der 

Prüfung über Video sehen können, um Täuschungsversuche auszuschließen. Eine dauerhafte 

Sichtbarkeit über Video für Seminarteilnehmende oder Präsentierende ist nicht erforderlich. Beim 

begründeten Verdacht auf einen Täuschungsversuch wird die Prüfung abgebrochen und in 

konventioneller Form wiederholt, sobald dies möglich ist. 

1.5. Datenschutz 

Bei der Auswahl des Videokonferenzsystems sind die Richtlinien zum Datenschutz und zur 

Datensicherheit zu beachten. 

1. Prüfer (30) Stud. (181) 

Dafür 93,3 % 90,6 % 

2. Abschlussarbeiten 

2.1. Anmeldung 

Zur Vermeidung von Personenkontakten können sämtliche Unterschriften für die Anmeldungen von 

Abschlussarbeiten in digitaler Form vorgenommen werden (z.B. eingescannte oder abfotografierte 

Dokumente). 

2.2. Abgabe in digitaler Form (per email oder Download) 

(1) Abschlussarbeiten können auch in elektronischer Form abgegeben werden. Dies kann als E-Mail-

Anhang oder durch einen Download-Link erfolgen. 

(2) Studierende schicken hierzu fristgerecht eine pdf-Version per email oder einen funktionstüchtigen 

Download-Link an das Hochschulprüfungsamt und cc an die Gutachter. Das Hochschulprüfungsamt 

bestätigt den Studierenden die fristgerechte Abgabe der Arbeit per email. 

(3) Die Archivierung der digitalen Version obliegt den Gutachterinnen oder Gutachtern. 

(4) Die Studierenden klären mit den Gutachtern, ob diese eine gedruckte bzw. gebundene Version der 

Arbeit haben wollen. Die Aushändigung einer gedruckten Version erfolgt bei den Gutachtern direkt 

und nicht im Hochschulprüfungsamt und kann auch nach der Abgabefrist erfolgen. 

(5) Eine Abgabe einer gedruckten Version im Hochschulprüfungsamt ist nicht erforderlich; das 

Hochschulprüfungsamt behält sich aber vor, eine gedruckte und geheftete Version noch 

nachzufordern. 

(6) Eine Rückmeldung durch das Hochschulprüfungsamt erfolgt nur zu deren Öffnungszeiten und 

insofern eine personelle Besetzung möglich ist. Studierende können davon ausgehen, dass der 

fristgerechte Eingang der pdf-Version bei einem Gutachter genauso gewertet wird, wie der 

fristgerechte Eingang der email beim Hochschulprüfungsamt, falls unerwartete Probleme aufgetreten 
sind. 

(7) Die Abgabe hat spätestens am Abgabetag um 24:00 Uhr zu erfolgen. Es kann immer zu 

Übertragungsproblemen, Serverausfall oder Überlastungen kommen. Reizen sie diese Frist auf keinen 

Fall aus und beginnen sie rechtzeitig mit der Versendung der email. 

2.3. Verlängerung 

Kommt es bei Abschlussarbeiten durch die aktuelle Situation zu Verzögerungen, deren Ende nicht 

absehbar ist, so kann die Arbeit auf Antrag des betreuenden Professors einvernehmlich mit den 

Studierenden ausgesetzt werden. Die Wiederaufnahme der Arbeit ist von den Studierenden im 

Einvernehmen mit dem betreuenden Professor zu beantragen. Die Aussetzung der Arbeit darf 6 

Monate nicht übersteigen. 



2. Prüfer (31) Stud. (180) 

Dafür 96,8 % 97,8 % 

 

3. Take-Home-Prüfung  

(1) Unter einer Prüfungsleistung in Form einer Take-Home-Prüfung ist die schriftliche Bearbeitung 

einer oder mehrerer von der Prüferin oder dem Prüfer gestellten Aufgaben zu verstehen, die mit den 

geläufigen Methoden des Faches, in begrenzter Zeit und ohne Aufsicht zu erfolgen hat. 
Gruppenarbeiten sind möglich. Die Bearbeitungszeit beträgt mindestens 1 Stunde und höchstens 4 

Stunden. Es kann ein längerer Zeitraum festgelegt werden, innerhalb dessen die Abgabe zu erfolgen 

hat. Wird die Take-Home-Prüfung nicht fristgerecht eingereicht, gilt sie als nichtbestanden. Die 

Bearbeitung der Aufgaben und Abgabe der Take-Home-Prüfung kann elektronisch erfolgen.  

(2) Die Prüferin oder der Prüfer legt die Bearbeitungszeit sowie Ausgabe- und Abgabezeitpunkt für die 

Take-Home-Prüfung fest.  

(3) Die Kandidatin oder der Kandidat hat bei der Abgabe der Take-Home-Prüfung eine schriftliche 

Erklärung beizufügen, dass die Arbeit selbstständig verfasst und ausschließlich die angegebenen 

Quellen und Hilfsmittel verwendet wurden. Erweist sich eine solche Erklärung als unwahr oder liegt 
ein sonstiger Täuschungsversuch oder ein Ordnungsverstoß bei der Erbringung von Prüfungsleistungen 

vor, gelten die Regelungen der jeweiligen prüfungsrechtlichen Ordnung entsprechend.  

(4) Die Take-Home-Prüfung kann durch ein mündliches Prüfungsgespräch ergänzt werden. Wird die 

Take-Home-Prüfung um ein mündliches Prüfungsgespräch ergänzt, ist dieses bei Gruppenarbeiten mit 

allen Prüfungsteilnehmerinnen und -teilnehmern durchzuführen gemäß §1 durchzuführen. Die Dauer 

des Gesprächs soll höchstens 15 Minuten betragen. Das Gespräch ist Bestandteil der Take-Home-

Prüfung und mit dieser gemeinsam zu benoten.  

3. Prüfer (31) Stud. (182) 

Dafür 74,2 % 81,3 % 

4. Open-Book Fernklausuren 

(1) Dieser Prüfungsform entspricht einer E-Klausur, allerdings wird die Prüfung ohne Aufsicht online 

durchgeführt. Es handelt es sich vornehmlich um kompetenzorientierte Prüfungen, wobei die 

Verwendung von Hilfsmitteln erlaubt ist. Der zeitliche Umfang entspricht dem einer schriftlichen 

Prüfung. 

(2) Die Prüfung wird über Bausteine der Wissensüberprüfung in der Lernplattform OLAT realisiert und 

zu einem festgelegten Zeitpunkt durchgeführt. Den Studierenden werden zu Beginn die Aufgaben 

bereitgestellt und sie müssen die Lösungen innerhalb der vorgegeben Zeit über diese Plattform 
abgeben. Bei technischen Problemen kann auch eine Abgabe über email oder download vorgesehen 

werden. 

(3) Zum Nachweis der Identifikation müssen die Studierenden zur Durchführung der Prüfung bei der 

Lernplattform über ihr Universitätslogin eingeloggt sein.   

(4) Es wird empfohlen, über einen Aufgabenpool den Studierenden unterschiedliche Aufgaben per 

Zufall zuzuweisen. 

(5)  Insbesondere bei großen Teilnehmerzahlen kann es beim Upload der Lösungen am Ende der 

Prüfung zu Verzögerungen führen, was bei der Festlegung des Abgabedatums berücksichtigt werden 

muss. 

4. Prüfer (30) Stud. (180) 

Dafür 73,3 % 87,2 % 



5. Abweichende Prüfungsformen 

(1) Die in den Modulhandbüchern vorgesehenen Prüfungsformen einer Präsenzprüfung können von 
den Prüfenden in Abstimmung mit dem zuständigen Prüfungsausschuss durch andere Prüfungsformen 

ersetzt werden. 

5.1 Prüfer (31) Stud. (182) 

Dafür 93,5 % 91,8 % 

(2) Erscheint es aus Gründen des Gesundheitsschutzes notwendig oder als Anpassung an ein 
abweichendes Lehr-Lernkonzept geboten, so dürfen im Sommersemester 2020 auch abweichende 

Prüfungsformate durch die Prüferinnen und Prüfer angeboten werden (z.B. take-home Klausuren, 

Open Book Fernklausuren oder sog. proctored exams). Die Angebote sind mit den zuständigen 

Prüfungsausschüssen abzustimmen. Die bei diesen Prüfungen gewonnenen Erfahrungen sollen im 

Interesse der Weiterentwicklung und des Erfahrungsaufbaus möglichst gut dokumentiert werden.  

5.2 Prüfer (31) Stud. (181) 

Dafür 100 % 89,5 % 

6. Chancenregelungen und Nachteilsausgleich 

(1) Machen Studierende glaubhaft, dass sie Pandemie-bedingt an keiner Präsenzprüfung teilnehmen 

können (z.B. aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe) und dass die Prüfung nicht 

verschiebbar ist (z.B. letzte Prüfung), so ist der Nachteil durch eine alternative Prüfungsform 

auszugleichen. Studierende müssen hierzu rechtzeitig vor der Prüfung einen begründeten Antrag an 

den Prüfungsausschuss stellen; ein ärztliches Attest ist hierbei hilfreich. 

6.1 Prüfer (31) Stud. (182) 

Dafür 93,5 % 97,8 % 

(2) Diese Varianten tragen dem Umstand Rechnung, dass die Lern- und Prüfungssituation für die 

Studierenden in diesem Semester ungleich schwieriger ist, als in früheren Semestern. Was würden sie 

vorschlagen? 

6.2 Prüfer (30) Stud. (183) 

Gar keine Sonderregelung 40 % 3,8 % 

"Letzter" Prüfungsversuch: Fehlversuch gilt als nicht unternommen 43,3 % 10,4 % 

Fehlversuch allgemein gilt als nicht unternommen 10 % 54,1 % 

Unzufrieden mit der Prüfung: Löschung der Note bis zu 4 Wochen nach 

Bekanntgabe möglich 

6,7 % 31,7% 

 

7. Versäumnis und Abbruch einer Prüfung 

Um den Studierenden zu erleichtern, dass sie sich bei vermuteten Symptomen auch kurzfristig gegen 

eine Teilnahme entscheiden soll eine Abmeldung von einer Prüfung (Rücktritt ohne Angabe von 

Gründen) möglich sein bis…: 

7. Prüfer (30) Stud. (184) 

einschließlich Klausurtag 53,3 % 66,3 % 

bis zum Vortag der Klausur (24:00 Uhr) 20 % 29,3 % 

bis zu 48 Stunden vor der Prüfung 13,3 % 3,8 % 

nichts von allen 13,3 % 0,5 % 



8. Fristen 

Um Fristversäumnissen aufgrund der fehlenden Pflicht, Prüfungsleistungen zu erbringen, abzuhelfen, 
werden alle Wiederholungsfristen für ein Semester unterbrochen und laufen nicht weiter. Alle 

laufenden Wiederholungsfristen verlängern sich damit automatisch um das aktuelle Semester. 

8. Prüfer (30) Stud. (182) 

Dafür 83,3 % 95,1 % 

9. Sitzungen der Prüfungsausschüsse 

Die Sitzungen der Prüfungsausschüsse einschließlich der Beschlussfassung können in Form von 

Videokonferenzen stattfinden, wenn sichergestellt ist, dass Dritte vom Inhalt der Sitzung keine 
Kenntnis nehmen können. Eine Aufzeichnung der Videokonferenz ist nicht zulässig. 

9. Prüfer (31) Stud. (180) 

Dafür 100 % 96,1 % 

10. Auslandsaufenthalte  

Durch die Einflüsse der Pandemie ungeplant abgebrochene Auslandssemester werden als geleistet 

anerkannt. 

10. Prüfer (31) Stud. (178) 

Dafür 74,2 % 88,2 % 

 

----------- 

Hinweis zum Verfahren: 

Über einen Verteiler der SterComs/Task Forces wurden alle Studiendekane (FB 1 – FB 8) und Asta 

Koblenz Landau und Koblenz angeschrieben und für eine Teilnahme an der Umfrage geworben (Fr. 5.6. 

13:00 Uhr). Die Repräsentativität der Umfrage ist sicherlich eingeschränkt – aber als Meinungsbild für 

die weiterführende Arbeit der satzungsgebenden Organe hoffentlich hilfreich und ermutigend. 


