
Liebe Studierende, 
liebe Dozierende, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wie angekündigt, haben wir die vergangenen sieben Tage genutzt, um Planungen hinsichtlich des 
anstehenden Prüfungszeitraums zu erstellen. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle ein paar Eckpunkte 
mitteilen.  
 
Alle Details und genauen Informationen werden in den kommenden Tagen über die gewohnten 
Kanäle Moodle oder Studiengangsemails verkündet. 
 

- Es werden lediglich neun Präsenzprüfungen auf dem Campus stattfinden. Für die gesamte 
Dauer der Prüfung ist von allen Teilnehmenden ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz zu 
tragen.  

- Der allergrößte Teil der angesetzten Klausuren wird in Alternativformate gewandelt. Dazu 
gehören u.a.: 

o Digitale mündliche Prüfungen 
o Digitale Klausuren 
o Hausarbeiten 
o In wenigen Fällen die Anerkennung von Vorleistungen, die im Rahmen des Semesters 

erbracht wurden 
- Die Rechtsgrundlagen für die digitalen Prüfungen sind geschaffen und derzeit hier 

(https://www.uni-
luebeck.de/fileadmin/uzl_hochschulrecht/Bekanntmachungen/Satzungen_2021/210125_Sat
zung_elektronische_Pruefungen.pdf) einzusehen.  

- Weitere Informationsunterlagen werden derzeit erarbeitet (u.a. eine von allen zu prüfenden 
Studierenden zur Kenntnis zu nehmende Datenschutzerklärung). 

- Die Prüfungsausschüsse haben die Möglichkeit, benotete Prüfungen in unbenotete 
Prüfungen zu ändern.  

- Einige Klausuren werden in der Hoffnung verschoben, diese im Frühjahr noch in Präsenz 
schreiben zu können; den Studierenden wird gleichzeitig aber eine konkrete zeitliche 
Perspektive für eine alternative Prüfungsform geboten, falls dies nicht gelingt.  

 
Ich möchte im Namen des Präsidiums allen DANKEN, die in der vergangenen Woche mit 
unglaublichem Einsatz, Zeitaufwand und Ideenreichtum daran gearbeitet haben, so schnell neue 
Möglichkeiten für die Präsenzklausuren zu entwickeln. Neben allen Dozierenden möchten wir 
insbesondere dem ITSC (Herrn Schmidt und vielen anderen), dem DSC (vor allem Herrn Wolters), den 
Lehreinheitskoordinator*innen und Herrn Prof. Tantau danken! 
 
Und die Studierenden möchten wir um Verständnis dafür bitten, dass eine für Sie alle gute Planung 
etwas Zeit in Anspruch nimmt.  
 
Dem AStA und den Fachschaften möchten wir für einen sehr guten, intensiven und vertrauensvollen 
Austausch in den vergangenen Tagen danken! 
 
Nach dieser *Dankesrede* wünsche ich nun allen weiterhin viel Ausdauer und hoffe für uns alle, dass 
die neuen Welten der digitalen Prüfungen uns mehr positive als negative Erfahrungen bringen 
werden.  
 
Mit den besten Grüßen 
Ihre 
Sandra Magens 
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