
Informationen zur Gestaltung der mündlichen Prüfungen im Sommersemester 2020 

Abteilung für Didaktik der Geschichte 

 

Liebe Studierende, 

im Folgenden informieren wir Sie über die Gestaltung der mündlichen Prüfungen im 

Sommersemester 2020. Aufgrund der SARS-Cov-2 Pandemie werden diese unter besonderen 

Bedingungen stattfinden, um das Infektionsrisiko für alle Beteiligte zu minimieren. Die 

Prüfungsorganisation basiert auf den offiziellen Vorgaben und Maßnahmen der Universität 

Duisburg-Essen (UDE), die Sie bitte ebenfalls zur Kenntnis nehmen. 

Hier zunächst einige grundsätzliche Informationen zu Terminen und Fristen: 

Prüfungszeitraum: 14. bis 18.09.2020 

Prüfungsanmeldung: 15. bis 26.06.2020 

Späteste Abgabe des internen Anmeldebogens: 17.07.2020 

Späteste Abgabe des Exposés: 31.08.2020 

Bitte melden Sie sich bei HISinOne bei dem Dozierenden an, bei dem Sie das Hauptseminar 

besucht haben. Dort wird die Prüfung als „Mündliche Prüfung MA Geschichtsdidaktik“ 

(ZAD20022) bezeichnet. 

Die mündliche Prüfung besteht gemäß der gültigen Prüfungsordnungen in beiden 

Lehramtsstudiengängen (GyGe und HRSGe) aus drei Prüfungsteilen (Vorlesung, 

Vorbereitungsseminar Praxissemester, Hauptseminar) und ist mit 14 CP gewichtet. Insgesamt 

dauert die mündliche Prüfung 45 Minuten, wobei der zeitliche Umfang der einzelnen 

Prüfungsteile sich aus den Credits der jeweiligen Lehrveranstaltung ergibt. 

Die Prüfungen sollen nach derzeitigem Stand als Videokonferenz in den Räumen der UDE 

gemäß Leitfaden zur Durchführung von mündlichen online-Videoprüfungen innerhalb und 

außerhalb der Räumlichkeiten der Universität Duisburg-Essen durchgeführt werden. Bitte 

lesen Sie den Leitfaden sorgfältig, um unnötige diesbezügliche Rückfragen zu vermeiden.  

Sollten es Ihnen aufgrund von coronabedingten behördlichen oder gesetzlichen 

Beschränkungen nicht möglich sein, an einer mündlichen Prüfung in den Räumlichkeiten der 

UDE oder einer fremden Institution teilzunehmen, kann diese auf Antrag auch per 

Videokonferenz aus privaten Räumlichkeiten durchgeführt werden. Sobald weitere 

Informationen bzgl. der obligatorischen Antragstellung vorliegen, informieren wir Sie 

entsprechend. 

Der Prüfungsplan wird in Zusammenarbeit mit dem Dekanat der Fakultät für 

Geisteswissenschaften erstellt und rechtzeitig veröffentlicht. Aus organisatorischen Gründen 

sind regelmäßig keine Terminänderungen möglich, weshalb wir Sie bitten von diesbezüglichen 

Rückfragen abzusehen. 

Vielen Dank für Ihre Kooperation!        (Stand 17.06.2020) 

https://www.uni-due.de/de/covid-19/
https://www.uni-due.de/de/covid-19/
https://www.uni-due.de/imperia/md/content/geschichte/interner-anmeldebogen-master.pdf
https://www.uni-due.de/imperia/md/content/geschichte/muster_pr%C3%BCfungsexpos%C3%A9_f%C3%BCr_die_m%C3%BCndliche_pr%C3%BCfung.pdf
https://www.uni-due.de/verwaltung/satzungen_ordnungen/pruefungsordnungen.php
https://www.uni-due.de/imperia/md/content/covid-19/leitfaden_m%C3%BCndliche_online_videopr%C3%BCfungen_ude_2020-05-25.pdf
https://www.uni-due.de/imperia/md/content/covid-19/leitfaden_m%C3%BCndliche_online_videopr%C3%BCfungen_ude_2020-05-25.pdf

