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Im Sommersemester 2020 finden mündliche Prüfungen entweder als Präsenzprüfungen 
oder als Online-Videoprüfungen statt. Das Verfahren für Online-Videoprüfungen wurde bis 
zum 18.03.2020 ausschließlich für Härtefälle eingesetzt, ist erprobt und kann auf Basis der 
Corona-Hochschulverordnung auf den reduzierten Normalbetrieb ausgeweitet werden. Infor-
mationen dazu finden sich im Serviceportal.  
Das Verfahren für mündliche Prüfungen auf dem Campus wird hier beschrieben. 
 
An mündlichen Prüfungen sind in der Regel neben dem Prüfling und dem/der Prüfer*in ein/e 
Zweitprüfer*in bzw. ein/e Beisitzer*in anwesend. Im reduzierten Normalbetrieb sind mündli-
che Prüfungen in dieser Personenkonstellation von maximal vier Personen in Räumen mit 
mindestens 40 Quadratmetern zulässig. Die Möblierung des Raumes muss das Einhalten 
des Mindestabstandes von 1,50 Meter zwischen den Personen während der gesamten Prü-
fungssituation ermöglichen. Sieht die Prüfungsordnung weitere Prüfende vor, muss ein grö-
ßerer Raum gewählt werden (mindestens 10 Quadratmeter pro Person). Gäste sind im redu-
zierten Normalbetrieb während der Prüfung nicht zugelassen. In begründeten Ausnahmefäl-
len darf maximal eine Person den Prüfling begleiten und in einem separaten Warteraum 
warten. Ausreichende Räume zur Prüfungsvorbereitung oder zum Warten vor oder nach der 
Prüfung müssen bereit gestellt werden und dürfen nur von einer Person genutzt werden. Der 
Aufenthalt auf den Fluren ist untersagt. Alle Teilnehmer*innen an der Prüfung erhalten im 
Vorfeld ein Informationsblatt (Vorlage im Serviceportal, differenziert nach Studierenden und 
Beschäftigten). 
Die Kontaktdaten aller bei einer Prüfung anwesenden Personen werden pro Prüfung für eine 
ggf. erforderliche Kontaktpersonen-Ermittlung auf einem Registrierblatt (Vorlage im Ser-
viceportal) erfasst. 
 
Die Durchführung von mündlichen Prüfungen vor Ort liegt in der Verantwortung der Fakultä-
ten.  
Sie dokumentieren den Personaleinsatz beispielsweise mit einer solchen Tabelle: 

*bei Raumwechsel weitere Zeile eintragen 
 

Name Vorname Raum* 
Beginn der Prüfungs-

tätigkeit 
Ende der Prüfungstä-

tigkeit 
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Die für mündliche Prüfungen nutzbaren Räumen werden von den Fakultäten festgelegt. Sie 
nutzen dazu insbesondere Räume, die nah an den jeweiligen Pförtnertüren im Gebäude lie-
gen. Die Fakultäten geben am Prüfungstag eine Namensliste der Prüflinge an den entspre-
chenden Pförtnerpunkt und die Studierenden erhalten darüber Einlass. Sie sorgen dafür, 
dass die Studierenden das Gebäude unmittelbar nach der Prüfung wieder verlassen. 


