
Durchführung von Prüfungen an der RUB – Stand 17.03.2020  

Das MKW hat mit Schreiben vom 16. März 2020 die Durchführung von Präsenzprüfungen 

grundsätzlich untersagt. Prüfungen sind zu verschieben und das MKW wird bei allen rechtlichen und 

organisatorischen Fragen zum Nachholen der Prüfungen unterstützen. 

Zu den Bewerbungsfristen für das Referendariat im Lehramt findet gerade eine Klärung über eine 

Verlängerung der Bewerbungsfristen statt.    

Weitere Informationen finden Sie immer zeitnah in den zentralen FAQ. 

Härtefallregelungen bei Prüfungen 

Video-Prüfungen: 

In Härtefällen können - abweichend von der bis auf weiteres geltenden Regelung, dass mündliche 

Prüfungen und Klausuren abgesagt sind – Video-Prüfungen als Ersatz für eine Klausurteilnahme oder 

mündliche Prüfung durchgeführt werden. Härtefälle sind beispielsweise, dass Studierende das 

Abschlusszeugnis für die zeitnahe Aufnahme einer Berufstätigkeit, für eine fristgemäße Bewerbung 

für einen folgenden Ausbildungsabschnitt (Referendariat) o.ä. benötigen. 

Die Videoprüfung unterliegt den gleichen Rahmenbedingungen wie eine Präsenzprüfung, d.h. es gilt 

das Vier-Augen-Prinzip. Der Inhalt, der Verlauf und ggf. technische Störungen müssen protokolliert 

werden. Inhalt und Anspruch müssen im Schwierigkeitsgrad der ursprünglich geplanten 

Prüfungsform und den –inhalten entsprechen. Bei einer Videoprüfung als Ersatzleistung für eine 

Klausur sollte ein angemessener Zeitrahmen gewählt werden (der dann für ggf. mehre 

Videoprüfungen als Ersatz für diese Klausur gleich sein muss).  

Dem Ersatz der ursprünglich vorgesehenen Prüfungsform müssen der Studierende und die/der 

Prüfer/in und die/der Beisitzer/in gegenüber dem Prüfungsausschuss schriftlich zustimmen. Ein 

entsprechendes Formular wird zentral als pdf-Formular bereitgestellt und muss dem Prüfungsamt 

vor dem Beginn der Prüfung per Mail zurückgeschickt werden.  

Für die Durchführung der Prüfung wird die RUB eine technische Lösung und eine entsprechende 

Handreichung bereitstellen.  

Bachelor-/Masterarbeiten bzw. Hausarbeiten mit Abgabefristen 

Bachelor-/Masterarbeiten können bis auf weiteres zur Einhaltung der Abgabefristen als pdf-

Dokumente an das zuständige Prüfungsamt und im „cc“ an die/den Erst- und Zweitgutachter/in 

übermittelt werden. Studierende erhalten im Rahmen üblicher Bürozeiten zeitnah eine 

Eingangsbestätigung per Mail vom Prüfungsamt. Studierende, die innerhalb vom zwei Arbeitstagen 

keine Eingangsbestätigung erhalten, senden die ursprüngliche Mail samt Anhang erneut an das 

Prüfungsamt und die Prüfer/innen.   

Auf das Versenden von gedruckten Exemplaren wird bis auf weiteres verzichtet, da auch die 

Poststelle nicht voll besetzt sein wird. Die schriftlichen Exemplare sind nachzureichen, bevor das 

Zeugnis ausgehändigt wird.  

In Abhängigkeit von den Regelungen des Bibliotheksverkehrs, der Erreichbarkeit von Archiven etc.  

wird es bei entsprechenden Arbeiten auf Antrag des/der Kandidat/in und mit Zustimmung des 

Prüfers/der Prüferin die Möglichkeit der Verlängerung der Bearbeitungszeit geben. Für empirische 

Arbeiten oder Arbeiten, deren Grundlagen Versuche sind, die aufgrund der aktuellen Lage nicht 

durch-/fortgeführt werden können, kann ebenfalls eine Verlängerung der Bearbeitungszeit mit 



dem/r Prüfer/in abgestimmt werden. Jede Verlängerung der Bearbeitungszeit muss direkt dem 

Prüfungsausschuss per Mail mitgeteilt werden. 

Für Hausarbeiten mit Abgabefristen gelten die Regelungen zur digitalen Einreichung bzw. zur 

Verlängerung analog. Sie sind bis auf Weiteres als pdf-Dokument innerhalb der Abgabefrist per Mail 

an den/die Prüfer/in zu schicken. Die Studierenden erhalten zeitnah eine Eingangsbestätigung per 

Mail.  

Promotionsverfahren 

Für mündliche Promotionsprüfungen gilt die Regelung zu den Videoprüfungen analog. 


