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An alle Studierende der Fakultät Bauingenieurwesen 
 
 
 
 
 
INFORMATION 
vom Prüfungsausschuss zum Prüfungsgeschehen im Sommersemester 2020 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Prüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 01. 07. 2020 zum Prüfungs-
geschehen beraten. 
 
Ich möchte Sie mit diesem Schreiben über die aktuellen Rahmenbedingungen 
für die anstehenden Prüfungen informieren und bitte diesbezüglich um 
Beachtung und Ihre Mitwirkung bei der Umsetzung der geltenden 
Regelungen. 
 
• Vom Senat wurde am 01. 07. 2020 eine Rahmensatzung zur Regelung 

von Auswirkungen der Coronoa-Pandemie auf Studium und Lehre 
verabschiedet. Diese Rahmensatzung wird in Kürze vom Präsidium der 
Universität veröffentlicht und ist verbindlich. Gleichwohl ersetzt sie nicht 
die geltenden Studien- und Prüfungsordnungen, sondern gilt zusätzlich. 
Ich bitte um Kenntnisnahme und Beachtung der Satzung und etwaiger 
begleitender Informationen der Hochschulleitung. 

• In dieser Rahmensatzung wird u. a. ein Freiversuch geregelt. Des 
Weiteren werden mögliche Prüfungsformate, einschließlich digitaler 
Prüfungsformate, geregelt. 

• Durch die Fakultät wurde die Weimarhalle angemietet, um unter 
Wahrung der Hygiene- und Abstandsregeln auch die großen Prüfungen 
in Präsenz durchführen zu können. 

• Die Fachstudienberater haben für die Präsenzprüfungen ein 
Raumkonzept erarbeitet, das im Vorlesungsverzeichnis unter dem Punkt 
Prüfungen in jedem Studiengang zu finden ist. 

• Laut der o. g. Rahmensatzung besteht die Möglichkeit, von der im 
Modulkatalog genannten Prüfungsform abzuweichen. Ob bei einzelnen 
Prüfungen darauf zugegriffen werden kann und soll, entscheidet der 
jeweilige Prüfer. 

• Bei gem. Rahmensatzung prinzipiell möglichen online-Prüfungen (i. w. 
nur mündlich möglich) ist die Zustimmung des Prüfers ebenso wie des 
zu Prüfenden erforderlich. 

• Der Prüfungsausschuss geht auf Basis der ihm aus unserer Fakultät 
vorliegenden Informationen aktuell davon aus, dass die in den 
Modulkatalogen festgelegten Präsenzprüfungen im Wesentlichen wie 
geplant angeboten und durchgeführt werden. Dies wird eng mit den 
Fachstudienberatern koordiniert.  

• Es ist grundsätzlich auch möglich, parallel unterschiedliche 
Prüfungsformate anzuwenden (z.B. schriftliche Prüfung in Präsenz sowie 
fernmündliche Prüfung für diejenigen, die nicht nach Weimar kommen 
können). Die Prüfenden werden allerdings durch den PA aufgefordert, in 
diesem Fall unbedingt sicherzustellen, dass der Grundsatz der 
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Gleichbehandlung und Fairness gewahrt bleibt. Dies hat auch eine 
juristische Dimension. 

• Die Studierenden werden von den Prüfern rechtzeitig vor dem 13. 07. 
2020 (letzter Tag der Einschreibung) über das vorgesehene 
Prüfungsformat informiert. Einstweilen, und für den Fall, dass durch den 
Prüfenden keine gesonderte Information erfolgt, sollten Studierende 
davon ausgehen, dass das Prüfungsformat unverändert bleibt (gemäß 
Modulblatt). 

• Durch die Freiversuchsregelung ist es prinzipiell für Studierende 
unschädlich, zur Prüfung trotz Anmeldung nicht zu erscheinen. Der 
Prüfungsausschuss bittet die Studierenden daher, die Prüfer sowie das 
jeweilige Prüfungsamt bis 12 Uhr am Vortag zu informieren, falls ein 
Nichtantritt beabsichtigt ist. Dies soll die Organisation der Prüfungen 
erleichtern. 

• Die Anmeldung zur Prüfung bleibt bestehen, wenn der Termin im 
Sommersemester nicht wahrgenommen werden kann. 

 
Der Prüfungsausschuss bedankt sich im voraus für die Beachtung der 
Regelungen und wünscht Ihnen eine erfolgreiche Durchführung der 
Prüfungen. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
 
Prof. Dr. Guido Morgenthal 
Vorsitzender des Prüfungsausschusses 
 
 


