
Liebe Studierende, 

gerne möchten wir Sie über den neusten Stand bezüglich des Prüfungsbetriebs informieren. 

Derzeit arbeiten wir an verschiedenen Lösungen der Durchführung, die alle Betroffenen in dieser 
Situation bestmöglich unterstützen und vor allem schützen sollen. Wir richten uns dabei an den 
strengen Richtlinien des Rektorats. Wie Sie bereits den Schreiben des Rektorats entnehmen können, 
werden Prüfungen, wenn möglich, digital stattfinden. Wenn dies aus fachlich-inhaltlichen Gründen 
schwer umzusetzen ist, können Prüfungen in Präsenz unter Auflagen durchgeführt werden. 

Für das ZIT bedeutet dies folgendes: 

• Klausuren in Arabisch, Türkisch und Persisch finden in Präsenz statt. Das Einlass- und
Durchführungskonzept bietet eine Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von
Präsenz-Klausuren. Das Konzept ist dieser E-Mail beigefügt, welches ebenfalls auf der WWU
Homepage zu finden ist. Bitte lesen Sie sich das Schreiben aufmerksam durch, damit ein
reibungsloser und insbesondere den Schutzmaßnahmen entsprechender Ablauf gewährleistet ist.

• Alle anderen Klausuren werden von der Prüfungsform abweichen und in schriftliche Arbeiten
in Form von Hausarbeiten umgewandelt. Dafür laufen im Hintergrund arbeitsintensive und länger
andauernde Prozesse. Sobald wir eine Genehmigung erhalten, werden wir sie umgehend über
weitere Modalitäten informieren. Aufgrund des erhöhten zeitlichen Aufwandes und der
eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten der Bibliotheken wird die Abgabefrist der schriftlichen
Arbeiten bis zum 30.10.2020 verlängert.

• Mündliche Prüfungen werden per „online-Videokonferenz“ über Zoom stattfinden. Bitte
lesen Sie sich den im Anhang ebenfalls beigefügten Leitfaden zur Durchführung von online
Videoprüfungen aufmerksam durch. Ein separater Antrag beim Prüfungsamt (wie in dem Leitfaden
erwähnt wird) ist bei Prüfungen, die für das Sommersemester 2020 angesetzt sind, nicht notwendig.
Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Seite vom Prüfungsamt: https://www.uni-
muenster.de/Pruefungsamt1/corona/index.html#Pr_fungen

• Die Nachprüfungen aus dem Wintersemester 2019/2020 sind von der Umwandlung der 
Prüfungsform nicht betroffen. Da es sich um eine überschaubare Anzahl von Studierenden handelt, 
sind Präsenzklausuren möglich. Diese werden in der vorlesungsfreien Zeit des Sommersemester 2020 
stattfinden. Die Termine werden frühzeitig bekanntgegeben.

Bitte beachten Sie weiterhin folgende Informationen: 



• Anmeldungen sind in QISPOS bis zum 30.06.2020 möglich. Abmeldungen sind darüber hinaus
bis zum 14.07.2020 möglich. Der Rücktritt von einer Prüfung ist bis zu ihrem Beginn zulässig.

• Jeder Prüfungsversuch, der im Sommersemester 2020 abgelegt wird und nicht bestanden
wird, gilt als Freiversuch.

Wir wünschen Ihnen weiterhin ein erfolgreiches und gesundes Sommersemester 2020. 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit den besten Grüßen 

ZIT-Studienkoordination 


