Informationen zu den ausgefallenen Prüfungen des WS 19/20:
-

Wann werden die ausgefallenen Prüfungen nachgeholt?
 01.06.2020 – 30.06.2020 (bei Termin-/Raumproblemen etc. bis Mitte Juli).

-

Muss ich mich zu den ausgefallenen Prüfungen neu anmelden? Gibt es eine
Anmeldephase?
 Alle Studierenden, welche sich bis zum Tag der jeweiligen Prüfung nicht abgemeldet
haben, sind weiterhin für diese angemeldet. Es gibt keine separate neue
Anmeldephase.

-

Ich habe mich vorsorglich aufgrund der SARS-CoV-2 – Epidemie vor dem angekündigten
Ausfall der Prüfungen abgemeldet. Ist eine erneute Anmeldung möglich?
 Sollten Sie sich vorsorglich von einer betroffenen Prüfung abgemeldet haben,
wenden Sie sich bitte an die für Ihren Studiengang zuständige Sachbearbeiter*in des
Bereiches Prüfungswesen. Sie werden dann entsprechend zum Ersatztermin manuell
wieder angemeldet. Eine manuelle Anmeldung ist bis eine Woche vor der jeweiligen
Prüfung möglich. Spätere Meldungen können aus organisatorischen Gründen nicht
berücksichtigt werden.
Sachbearbeiter*innen Camus Duisburg https://www.unidue.de/verwaltung/pruefungswesen/studiengaenge_duisburg.shtml
Sachbearbeiter*innen Campus Essen: https://www.unidue.de/verwaltung/pruefungswesen/studiengaenge_essen.shtml

-

Ich war nie zu einer der ausgefallenen Prüfung angemeldet, kann ich mich trotzdem hierfür
anmelden?
 Studierende, die nicht zum eigentlichen Termin angemeldet waren, können sich
nicht anmelden und werden nicht nachgemeldet

-

Wie werde ich über meinen Prüfungstermin und meinen Prüfungsort informiert?
 Sie erhalten per E-Mail einen Nachricht vom Campus-Management-System über eine
Änderung der entsprechenden Prüfung, worauf Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten
unter https://campus.uni-due.de/cm anmelden, um die Terminierung einsehen zu
können. Zudem werden die Termine auf den jeweiligen Webseiten des Bereiches
Prüfungswesen bekanntgegeben.

-

Bis wann werde ich spätestens über die Terminierung informiert?
 Spätestens bis zwei Wochen vor der jeweiligen Prüfung.

-

Wo finde ich Informationen zu meiner ausgefallenen mündlichen Prüfung?
 Informationen zu mündlichen Prüfungen finden Sie im Terminplan auf den Seiten des
Prüfungswesens. Bei spezifischeren Rückfragen, wenden Sie sich bitte direkt an den
jeweiligen Lehrstuhl.

-

Welche Schutzmaßnahmen gibt es seitens der UDE für schriftliche und mündliche
Präsenzprüfungen?
 Merkblatt für Studierende

-

Kann es zu einem Prüfungsformatwechsel kommen? Wie werde ich darüber informiert?
 Ein Prüfungsformatwechsel ist bis zwei Wochen vor der jeweiligen Prüfung möglich.
Sie erhalten per E-Mail einen Nachricht vom Campus-Management-System über eine
Änderung der entsprechenden Prüfung, worauf Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten

unter https://campus.uni-due.de/cm anmelden, um den Formatwechsel einsehen zu
können.
-

Habe ich für die nachzuholenden Prüfungen aus dem WS 19/20 auch einen Freiversuch?
 Sofern nachzuholende Prüfungen des WS 19/20 im Sommersemester 2020
angetreten und mit nicht bestanden bzw. mit „nicht ausreichend“ bewertet werden,
gelten diese als nicht unternommen.

-

Muss ich mich trotz Freiversuchsregelung von der Prüfung regulär abmelden? Wie ist die
Abmeldefrist?
 Ja eine Abmeldung ist erforderlich, die Abmeldefrist beträgt eine Woche vor der
jeweiligen Klausur.

-

Was passiert, wenn ich unentschuldigt die Prüfung versäume?
 Prüfungsversuche, die aufgrund eines unentschuldigten Versäumnisses, eines
Täuschungsversuches oder eines Ordnungsverstoßes mit „nicht bestanden“ bzw.
„nicht ausreichend“ bewertet werden, sind nicht von der Freiversuchsregelung
umfasst.

Informationen zu den Prüfungen für das Sommersemester 2020:
-

Finden die Prüfungen des Sommersemesters 2020 regulär statt?
 Um die Prüfungsphase aufgrund der SARS-CoV-2 – Epidemie besser planen und
umsetzen zu können, finden die Prüfungen in einem Prüfungskorridor verteilt auf die
gesamte vorlesungsfreie Zeit statt.

-

Wann findet die Anmeldephase für die Prüfungen des Sommersemesters 2020 statt?
 Die Anmeldephase findet in der 9. / 10. Vorlesungswoche des Sommersemesters
2020 statt, folglich vom 15.06.2020 – 26.06.2020 (Achtung: Vorlesungsbeginn des
Sommersemesters 2020 war der 20.04.2020)

