
Präsenzprüfungen: 

Pro Contra 

• Am wenigsten Umstellung für 
Studis, Profs und Prüfungsamt 

• Am wenigsten Aufwand für Profs 
und Prüfungsamt, wahrscheinlich ca. 
gleich viel Aufwand für Studis 

➔ Keine besonderen Anforderungen 
oder Belastungen an die 
Studierenden i.S. des 
Prüfungsformates, Qualität der 
Prüfungen garantiert i.S. des 
Vergleichs mit vergangenen/ 
zukünftigen Semestern (Fairness 
ggü. anderen Studierenden) 

 

• Sind sehr abhängig vom 
Infektionsgeschehen, das sich, wie 
vielen bewusst ist, nicht gut 
abschätzen lässt 

• Termin kann dementsprechend 
nicht garantiert werden und muss 
unter Umständen immer weiter 
verschoben werden  

o Rein rechtlich ist es aktuell 
aber auch noch erlaubt 
Präsenzprüfungen zu 
machen, die Frage ist also, 
wie viel überhaupt 
verschoben wird 

• Studierende aus Risikogruppen oder 
mit Kontakt zu Risikogruppen sind 
einem deutlich größeren Risiko 
ausgesetzt/ oder es müssen 
alternative Prüfungsformate 
gefunden werden, was manchmal 
schwierig werden kann 

• Infektionsgefahr generell 

• Prüfungsräume sind relativ rar, die 
genügend Kapazität bei den 
Abstandregelungen haben 
(besonders nachdem das 
Impfzentrum eröffnet wird, weil 
dann die Brose-Arena rausfällt)  

• Bis zu 1,5 h mit Maske dasitzen 
(insbes. mit FFP2, falls verlangt) ist 
extrem anstrengend; Studierende 
mit chronischen 
Atemwegserkrankungen? 

 

Online-Prüfungen: 

Mündliche Online Klausuren 

Pro Contra 

• Evtl. Reduktion des abgefragten Stoffs 
(von schriftliche auf mündliche Prüfung) 

• Evtl. Einhaltung der angesetzten 
Prüfungstermine möglich (keine 
Behinderung in der weiteren 
Studienplanung fürs nächste Semester 

• Studierende das passende 
Equipment haben müssen: eine 
Webcam, Mikro evtl. Auch 

o Uni kann aber ggf. 
Arbeitsplätze und so im 
begrenzten Maße zur 
Verfügung stellen 



auf Studierenden und Dozierenden 
Seite) 

• Geringerer Aufwand für Dozierende in 
der Auswertung und Benotung (evtl.) 

• Kontrollmöglichkeiten der Räumlichkeit  

• Örtliche Flexibilität 

• Bei einem Ausfall des Internets oder 
ggf. einem kurzen Abbruch der 
Verbindung die Klausur evtl. 
automatisch durchgefallen ist 

• Nicht in allen Fächern sind 
mündliche Prüfungen die Regel, 
große Umstellung für Studis und 
Lehrstühle 

• Einige (technische) Fächer lassen 
sich vielleicht nicht ganz so gut 
mündlich abprüfen 

• Größerer Aufwand Dozierende 
Durchführung Prüfung (online + 
Präsenzalternative) 

 

 

• Vor- und Nachteile, die immer mit einer mündlichen Prüfung einhergehen (häufiger 

Diskussionen über Objektivität, i. d. R. kürzere Zeit, sodass sich Black-Outs eher 

auswirken können, einige Studis fühlen sich sehr unwohl bei mündlichen Prüfungen) 

Open-Book Klausuren 

Pro Contra 

• Relativ unabhängig von 
technischem Equipment 

• Wahrscheinlich sind diese 
Prüfungsformate die, die noch am 
meisten Transfer abprüfen 

• Evtl. Einhaltung des 
Prüfungstermins möglich 

• Kleinere technische Probleme (z.B. 
Internet setzt kurz aus) sind ein 
geringeres Problem, da kein 
automatisches Durchfallen 
stattfindet 

• Auch wenn man die Materialien zu 
Verfügung hat, muss man tzdm 
Zusammenhänge verstanden haben 
und zumindest überblicksartig die 
Inhalte wissen -> nachschlagen eher 
für Details oder zur 
Rückversicherung (so habe ich mich 
zumindest vorbereitet) 

• Örtliche Flexibilität 

• Sind signifikant mehr Arbeit zu 
korrigieren und deshalb bei großen 
Studiengängen nicht praktikabel 

• Manche (technischeren) Fächer 
lassen sich evtl. schlecht so 
abprüfen 

• Zusammenarbeit von Studierenden 
kann nicht verhindert werden (an 
anderen Unis haben sich 
beispielsweise Studierende einfach 
mit mehreren getroffen oder 
theoretisch kann man sich ja auch 
einfach auf Discord/ Zoom etc. 
zusammensetzen) 

• i.d.R. recht lange Dauer der 
Klausuren 

• Schwierigkeit, sich am Schreibtisch 
direkt in die online 
Prüfungssituation einzufinden, 
strikte Trennung zwischen Uni und 
“Freizeit” in den eigenen vier 
Wänden schwierig ist  

• Unsicherheit, ob technisch alles 
geklappt hat mit Abgabe (ggf. 
Bestätigung der Abgabe durch 
Dozierende)  

 



 

• Hausarbeiten fallen eigentlich unter genau die gleiche Vor-und Nachteile 

o Evtl. Problem der Gruppenarbeit bei Hausarbeiten geringer, weil es da doch teilweise 

unterschiedliche Themen gibt → In dem Fall aber noch mehr Korrekturaufwand 

MC-Klausuren oder Ähnliches  

Pro Contra 

• Evtl. Einhaltung des Prüfungstermins 
möglich 

• Prüfungen können sehr ähnlich zu den 
schriftlichen Präsenzprüfungen 
konstruiert werden 

• Geringer Korrekturaufwand  

• Einheitliche Korrektur der Leistungen 
und damit höhere Transparenz/ 
Vergleichbarkeit möglich 

• Örtliche Flexibilität 

• Nicht überwachen, ob geschummelt 
wird ist keine Alternative 

• An anderen Unis hat sich gezeigt, dass 
bei diesen Prüfungen: 

o Häufig Programme 
runtergeladen werden müssen, 
die datenschutztechnisch sehr 
fragwürdig sind, da sie 
komplett überwachen, was am 
Computer gemacht wird 

o Vor der Prüfung durch das 
Zimmer gegangen werden 
muss, um zu zeigen, dass 
nirgendwo Zettel/ Personen 
versteckt sind 

o Der Aufwand bei der 
Prüfungsaufsicht signifikant 
höher ist, da jeder Bildschirm/ 
jede Kamera überwacht werden 
muss 

o Studierende das passende 
Equipment haben müssen: eine 
Webcam, Mikro evtl. Auch 

o Bei einem Ausfall des Internets 
oder ggf. einem kurzen Abbruch 
der Verbindung die Klausur 
automatisch durchgefallen ist 

 

 

 


