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 FAQs zu den Townhall-Meetings Prüfungen vom 09. bzw. 15.12.2020 
  

Präsenzprüfung  
Warum werden trotz Versammlungsverbot Prä-
senzprüfungen geplant? 

Art. 6d der COVID-19-Verordnung des Bundes 
gestattet Ausnahmen für Ausbildung und Prü-
fungen.  

Warum werden die Prüfungen im HS 2020 nicht 
komplett online geplant? 

Oberstes Ziel ist eine zuverlässige Leistungser-
fassung. Mit der Onlineprüfung sind verschie-
dene Probleme verbunden, z.B. die technische 
Überwachung. Von Studierendenseite wurde 
der Wunsch nach Präsenzprüfungen an das Stu-
diendekanat herangetragen. 

Bis wann wird kommuniziert, ob doch eine On-
lineprüfung stattfindet? 

Sollte ein Lockdown kommen, kann dies auch 
sehr kurzfristig erfolgen. Es wird jedoch von 
Präsenzprüfungen ausgegangen. 

Muss noch bis kurz vor dem Prüfungstermin mit 
der Umstellung auf Onlineprüfungen gerechnet 
werden? 

Ja, abhängig von der Pandemielage und eventu-
ellen Verordnungen. 

Muss während der Präsenzprüfung eine Maske 
getragen werden? 

Ja. 

Die Schutzkonzepte betreffen primär die Prü-
fungsdurchführung. Wie stellen Sie sicher, dass 
keine Ansammlungen von Studierenden vor 
und nach den Prüfungen stattfinden?  

Auch für den Zugang und das Verlassen der 
Hörsäle existieren Schutzkonzepte. Bezüglich 
des Verhaltens vor und nach der Prüfung wird 
an die Eigenverantwortung der Studierenden, 
gerade auch als zukünftige Ärztinnen und Ärzte, 
appelliert.  

Wird die OSCE-Prüfung in Präsenz geplant? Ja, die OSCE-Prüfung soll mit Schutzkonzept in 
Präsenz durchgeführt werden. Hierzu existieren 
bereits Erfahrungen aus Bern und Lausanne. 

Warum findet die Prüfung des 3. Studienjahres 
am Nachmittag statt? 

Dies liegt an der Verfügbarkeit der Hörsäle. 
Durch das Schutzkonzept werden mehr Kapazi-
täten benötigt, die vormittags nicht zur Verfü-
gung stehen. 

Wird die Prüfung des 3. Studienjahres auch in 
der Online-Variante am Nachmittag durchge-
führt? 

Ja, der Prüfungszeitpunkt bleibt auch bei evtl. 
notwendigem Wechsel auf die Online-Variante 
wie geplant. 

Welche Alternativen gibt es, wenn die Pa-
thoprüfung nicht in Präsenz durchgeführt wer-
den kann? 

Es ist auch eine Durchführung über MS Teams 
möglich. 
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Werden in der Pathoprüfung echte Präparate 
oder Fotos verwendet? 

Die genauen Informationen zur Pathoprüfung 
sind auf VAM aufgeschaltet.  

Wird bei der Pathoprüfung berücksichtigt, dass 
die Lehre nur online stattgefunden hat? 

Die Pathologen sind sich dieses Umstandes be-
wusst.  

  
Onlineprüfung  
Sollte kurzfristig auf Onlineprüfungen gewech-
selt werden müssen, werden diese wieder als 
Open-Book-Prüfungen durchgeführt? 

Ja. 

Was bedeutet Open-Book-Prüfung? Bei der Prüfung können Vorlesungsunterlagen, 
Bücher, das Internet etc. zu Hilfe genommen 
werden. 

Warum werden keine Onlineprüfungen mit 
Überwachung (proctoring software) durchge-
führt? 

Hierfür fehlt eine gesetzliche Grundlage. 

Kommen bei einer Onlineprüfung andere Fra-
genformate zum Einsatz? 

Nein. 

Wie ist der Ablauf der anwendungsorientierten 
Prüfung in der Biochemie? 

Die Informationen zur Biochemieprüfung sind 
auf VAM aufgeschaltet.  

Wird bei der Biochemieprüfung die fehlende 
Vorbereitungszeit bei der Benotung berücksich-
tigt? 

Die Prüfer werden die besonderen Bedingun-
gen berücksichtigen. Es wird die normale Prü-
fungsvorbereitung empfohlen. 

Kann man an der mündlichen Onlineprüfung im 
2. Studienjahr teilnehmen, auch wenn man in 
Quarantäne ist? 

Ja. 

  
Repetitionsprüfung  
Warum wird die Repetitionsprüfung nicht zeit-
nah nach dem Erstprüfungstermin angeboten? 

Es wird an den etablierten Zeiträumen für Erst-
prüfung und Repetition festgehalten. Organisa-
torisch ist eine zeitnahe Repetition vor allem 
wegen des bald folgenden Semesterstarts lei-
der nicht möglich.  

Können an der Repetitionsprüfung auch Studie-
rende teilnehmen, die die Erstprüfung nicht be-
standen haben? 

Ja. 

Wird die Repetition im Sommer gestrichen, falls 
Onlineprüfungen stattfinden? 

Nein. 

Wird in der Ersatzprüfung für das 2. Studienjahr 
nur der schriftliche oder auch der mündliche 
Teil angeboten? 

Voraussichtlich wird auch der mündliche Teil 
angeboten, das ist aber noch nicht endgültig 
entschieden. 

Ist die Repetitionsprüfung für das 2. Studienjahr 
dieses Semester eine Ausnahme oder wird es 
sie auch weiterhin geben? 

Das ist noch nicht entschieden.  
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Quarantäne, Prüfungsabmeldung, Fehlver-
suche, Benotung 

 

Müssen im Quarantänefall schriftliche Nach-
weise über die Quarantäne vorgelegt werden? 

Ja, das Dekanat benötigt einen Nachweis, z.B. 
Information der Behörden per SMS oder ähnli-
ches. Auch ein Screenshot vom Handy, der ei-
nen entsprechenden Anruf dokumentiert, kann 
als Nachweis eingesandt werden. 

Warum können die Prüfungen im Quarantäne-
fall nicht online abgeleistet werden? 

Dies würde den Gleichheitsgrundsatz verletzen.  

Wird ein Fehlversuch angerechnet, wenn man 
in Quarantäne ist? 

Nein, wenn bei Abmeldung mit entsprechen-
dem Nachweis an das Studiendekanat ist dies 
ein Prüfungsunterbruch. 

Wie schnell muss man sich von einer Prüfung 
abmelden? 

Immer so schnell wie möglich, spätestens in-
nerhalb von 2 Arbeitstagen. 

Wird es wieder ein Fehlversuchsstorno geben? Nein, die Universitätsleitung hat entschieden, 
für das HS 2020 kein Fehlversuchsstorno durch-
zuführen.  

Werden die Prüfungen benotet oder wird es 
nur pass/fail geben? 

Die Prüfungen sollen benotet werden.  

  
Sonstiges  
Wird die aktualisierte Medikamentenliste 
rechtzeitig zur Prüfungsvorbereitung zur Verfü-
gung stehen? 

Davon gehen wir aus. 

Werden zu den Onlinevorlesungen noch Frage-
sessions angeboten? 

Nein, die Möglichkeit, Fragen zu stellen, be-
steht jeweils in den Vorlesungen. 

  
 

 


