
(English version below) 
 

1. Klausuren: Alle Klausuren bis zum 20.4. werden abgesagt. Zum derzeitigen Zeitpunkt werden 
diese auf den nächstmöglichen Klausurtermin nach dem 20.4. verschoben.  
 

2. Einsichtstermine für bereits geschriebene und korrigierte Klausuren werden verschoben auf 
die Zeit, in der wir hoffentlich wieder „Normalbetrieb“ haben. 

 
3. Mündliche Prüfungen (Kolloquien): ALLE Kolloquien in den nächsten zwei Wochen (bis 

31.3.2020), die nicht mit besonderen Zulassungsfristen verknüpft sind, werden abgesagt. 
Alle anderen Prüfungen, für die es einen Befristungsgrund gibt (Ba-/Ma-Kolloquium), 
können durch Konferenzschaltungen abgenommen werden. Bitte kümmern Sie sich 
rechtzeitig um die entsprechende elektronische Ausstattung. Die Universität arbeitet 
derzeit an der Lizenzierung der Videokonferenz-Lösung Zoom (https://zoom.us); auch die 
Nutzung von https://www.conf.dfn.de/ wird erwogen. Weder der Prüfer noch der Prüfling 
darf die Prüfung aufzeichnen. Ggfs. müssen auch solche Prüfungen um ein paar Tage 
verschoben werden, um die technische Ausstattung zu realisieren.  

 
4. Bei allen Fristen und Zulassungsvoraussetzungen etc. sollen und werden wir größtmögliche 

Kulanz walten lassen. 
 

English version 
1. Written examinations: All written examinations until 20.4.2020 are cancelled. They are 

postponed to the next possible exam date after 20.4.  
 
2. Review dates for already written and corrected exams are postponed until we will have 

"normal operation" again. 
 
3. Oral examinations (colloquia): ALL colloquia within the next two weeks (until 31.3.2020) 

that are not directly linked to special admission deadlines are cancelled. 
 All other examinations with a reason for a deadline (Ba-/Ma-colloquium) may be taken via 

conference calls. Please make sure that the appropriate electronic equipment is in place 
well in advance. The university is currently planning to license the video conference solution 
‘Zoom’ (https://zoom.us); the use of ‘https://www.conf.dfn.de/’ is also possible. Neither the 
examiner nor the examinee is allowed to make recordings of the exam. If necessary, such 
examinations may be postponed by a few days in order to implement the technical 
equipment.  

 
4. With all deadlines and admission requirements etc., we are asked and will exercise the 

maximum possible goodwill. 
 

https://zoom.us/
https://www.conf.dfn.de/

