
Der Fachbereich strebt die Durchführung der Abschlussklausuren als Präsenzklausuren an. Ob 

eine Durchführung in Präsenzform tatsächlich möglich ist, hängt jedoch von der 

Genehmigung der zentralen Verwaltung ab. Entscheidend dafür ist unter anderem, ob von der 

Raumverwaltung eine entsprechende Anzahl von Prüfungsräumen zur Verfügung gestellt 

werden kann, in denen unter den derzeitigen Bedingungen Prüfungen durchgeführt werden 

können. 

 

Dies macht es erforderlich, den Zeitraum für die Prüfungsanmeldung deutlich früher als sonst 

zu legen, um gegenüber der Raumverwaltung möglichst schnell die endgültigen 

Teilnehmerzahlen bei den jeweiligen Prüfungen angeben zu können. Ausgehend von der 

Genehmigung der einzelnen Prüfungen durch die Raumverwaltung können dann erst 

Prüfungstermine und –formen verbindlich zugesagt werden. 

 

 

 

Die Prüfungsanmeldung wird deswegen bereits freigeschaltet vom 

 

 

 

                04.06. – 22.06.2020. 

 

 

 

Bitte beachten Sie, dass die bei Ende der Anmeldungsfrist vorliegenden Teilnehmerzahlen zur 

weiteren Planung an die Gebäudeverwaltung übermittelt und als Grundlage der weiteren 

Prüfungsplanung herangezogen werden und ein Überschreiten dieser Zahlen im Einzelfall 

NICHT möglich ist. Aus diesem Grund sind auch KEINE NACHMELDUNGEN nach Ende 

der Anmeldungsfrist möglich. 

 

Wir planen die Prüfungen grundsätzlich als Präsenzprüfungen. Sollte es zu 

Kapazitätsengpässen hinsichtlich der Prüfungsräume kommen, müssen  gegebenenfalls 

einzelne Prüfungen doch in Onlineform durchgeführt werden und zwar grundsätzlich an den 

im Klausurplan angegebenen Zeiten. Beachten Sie, dass sowohl das Anmeldungserfordernis 

als auch die Anmeldungsfrist für ALLE Prüfungen gelten, unabhängig davon, ob sie letztlich 

in Präsenz- oder in Onlineform durchgeführt werden. 

 

Raumprobleme können außerdem dazu führen, dass einzelne Prüfungstermine noch einmal 

getauscht werden müssen, so dass Sie sich darauf einstellen müssen, dass eine Prüfung 

eventuell auch an einem anderen Tag als dem ursprünglich angegeben durchgeführt wird. 

Planen Sie aus diesem Grund anderweitige Termine wie Praktika und Urlaube am besten erst 

nach der Prüfungsphase ab dem 01.08.2020 ein. 

 

Uns ist klar, dass dies Ihre Planung nicht leichter macht. Um Ihnen soweit wie möglich 

entgegen zu kommen, können Sie in diesem Prüfungsdurchgang jederzeit ohne Angabe von 

Gründen und ohne Nachteile befürchten zu müssen von einer Prüfung zurücktreten. Dafür 

wird die Möglichkeit der Online-Abmeldung von der Prüfung noch bis zum Vortag der 

einzelnen Prüfung freigeschaltet bleiben. Am Tag der Prüfung können Sie noch bis zu Beginn 

der Prüfung ohne Angabe von Gründen per Email ans Prüfungsamt zurücktreten. 

 

 

 



Wir hoffen auf Ihr Verständnis und stehen bei Fragen wie immer unter pajura@uos.de gerne 

zur Verfügung. 

 


