Hinweise und Regeln des Prüfungsausschusses Elektrotechnik zu
Fragen aufgrund der Corona-Krise für Prüfende und Studierende
der Studiengänge:
• Bachelor und Master Elektrotechnik und Informationstechnik,
• Bachelor und Master Energietechnik sowie
• Bachelor Mechatronik
Stand 16.07.2020 (Verfasser: Werner Dierker)
Grundsatz: Ziel ist es und wird es bleiben, dass den Studierenden unter den gegebenen Umständen der Corona-Krise
möglichst wenig Nachteile im Studienverlauf entstehen sollen. Dabei sollen die üblichen Regularien möglichst weitgehend eingehalten werden.
Die folgenden Regelungen gelten ab sofort, solange das Präsidium keine anders lautenden Beschlüsse fasst.

Prüfungsleistungen
o

Prüfungen allgemein
Für alle Präsenzprüfungen ist das Hygienekonzept für Klausuren und mündliche Prüfungen des Präsidiums
<https://www.uni-hannover.de/fileadmin/luh/content/pressestelle/aktuelles/klausuren-hygienekonzept_DE.pdf> einzuhalten.
Die im Modulkatalog des Sommersemesters festgelegte Prüfungsform der jeweiligen Veranstaltung ist verbindlich.
Online-Klausuren sind als Modulprüfungen nicht zulässig.

o

Termine
Die Klausuren finden zu den unter https://www.uni-hannover.de/de/studium/im-studium/pruefungsinfos-fachberatung/elektrotechnik-und-informationstechnik-bsc/termine/ bekanntgegebenen Termine statt.
Mündliche Prüfungen sollten ebenfalls im Prüfungszeitraum vom 27.07.20 bis 10.10.20 durchgeführt werden.
Die Ergebnisse der Prüfungen sind bis zum 20.10.2020 im QIS einzutragen.

o

Mündliche Prüfungen
Alle als mündliche Prüfungen im Modulkatalog vorgesehenen Prüfungen sind als Präsenzprüfung durchzuführen.
Zur Durchführung beachten Sie bitte das jeweils geltende Hygienekonzept <https://www.uni-hannover.de/fileadmin/luh/content/pressestelle/aktuelles/klausuren-hygienekonzept_DE.pdf> des Präsidiums. Die wesentlichen Parameter:
 maximal 3 Personen im Raum (Kandidat/in, Prüfer/in und Beisitzer/in)
 Gruppenprüfungen sind nicht zulässig
 mindestens 2 m Abstand zwischen den Personen
 Desinfektion der Hände, der Hilfsmittel und der Tische sowie Lüften vor der Prüfung
 Mund-Nasen-Schutz beim Betreten und Verlassen des Raumes bzw. der Gebäude



o

Die Kandidat/innen sollen sich vor und nach der Prüfung nicht in LUH-Gebäuden aufhalten, sondern auf
direktem Weg kommen und gehen.
Sie sind gegebenenfalls an der Eingangstür abzuholen und wieder hinauszubegleiten.

Klausureinsicht
Alle Studierende haben auch für bereits geschriebene Prüfungen ein Recht auf Klausureinsicht. Bei der Klausureinsicht ist das Hygienekonzept für Klausuren und mündliche Prüfungen des Präsidiums <https://www.uni-hannover.de/fileadmin/luh/content/pressestelle/aktuelles/klausuren-hygienekonzept_DE.pdf> einzuhalten.
Die Organisation bleibt dem Prüfer/der Prüferin überlassen, da je nach Klausur und Prüflingszahlen unterschiedliche Verfahren möglich sind. Die Einsichten sollten in der Reihenfolge der Anmeldungen der Studierenden durch
feste Terminvergaben seitens der zuständigen Institute oder Fachgebiete erfolgen.

o

Schriftliche Arbeiten (Abschlussarbeiten und Seminar-/Laborarbeiten)
Alle neu vergebenen Arbeiten müssen so konzipiert sein, dass sie unter den aktuell geltenden Corona-bedingten Einschränkungen bearbeitet werden können. Corona-bedingte Beeinträchtigungen sind kein Grund
für eine spätere Fristverlängerung einer Arbeit, die jetzt angemeldet wird.
Nur die pauschal und ohne Beantragung gewährte Fristverlängerung der Bearbeitungsfrist um 14
Tage für alle Studierenden, deren Arbeit vor dem 16.03.2020 angemeldet wurde, bleibt bestehen. Es erfolgt
hierfür keine Änderung der QIS-Eintragungen durch das Akademische Prüfungsamt. Diese Fristverlängerung
wird für alle betroffenen Arbeiten bei der Abgabe automatisch berücksichtigt.

o

Fachpraktika
Hinsichtlich der Regularien zur Anerkennung von Industriepraktika verweist der Prüfungsausschuss auf das
Praktikantenamt und die dort kürzlich veröffentlichten Regelungen (siehe: https://www.maschinenbau.unihannover.de/de/studium/im-studium/praktika/).

o

Studienleistungen
Sofern keine Durchführung von Experimenten/Versuchen als Studienleistung in den Räumen der LUH möglich ist, bittet der Prüfungsausschuss die Prüfer/innen, den Studierenden andere zurzeit durchführbare Aufgaben (z.B. Postersession, Hausarbeit, Seminarvorträge, online-Aufgaben, Hausübungen,…) anzubieten, um
die Studienleistungen im laufenden Semester absolvieren zu können.

o

Oberstufenlabore
Wenn in einem Oberstufenlabor die Hygienevorgaben der LUH nicht eingehalten werden können und damit
ein Oberstufenlabor nicht durchführbar ist, sollten den Studierenden geeignete „Labor-/Seminararbeiten“
offeriert werden.

o

Fristverlängerungen zur Erfüllung der Masterzulassungsauflagen
Wegen einiger im Wintersemester 19/20 „verschobener“ Prüfungen hatte das Immatrikulationsamt allen
Studierenden, die zum Sommersemester 2020 wegen fehlender Auflagenprüfungen gesperrt waren, eine Fristverlängerung bis zum Beginn des Wintersemester 20/21 ohne speziellen Antrag gewährt.
Da die entsprechenden Prüfungen im Sommersemester 20 wieder regulär angeboten werden, gelten wieder
die in der Zulassungsordnung festgelegten Fristen.

o

Fristverlängerungen für am 30.09.2020 auslaufende Prüfungsordnungen
Nach Mitteilung des Akademischen Prüfungsamtes wird das Auslaufen aller zum 30.09.2020 auslaufenden Prüfungsordnungen aufgrund der Corona-Krise um ein Semester bis zum 31.03.2021 verschoben.

o

Durchführung des Anhörungsverfahrens
Da eine große Anzahl von Prüfungen im Wintersemester 19/20 nicht angeboten werden konnte, wurde das
Anhörungsverfahren im Sommersemester 20 ausgesetzt.
Zur Vermeidung von Nachteilen für Studierende wird das Zählsemester für alle im Wintersemester 19/20
eingeschriebenen Studierenden nicht erhöht.
Da alle Prüfungen im Sommersemester 20 regulär angeboten werden können, wird das anschließende Anhörungsverfahren im Wintersemester 20/21 wieder für alle Studierenden durchgeführt, die im Sommersemester 20 keine 15 Leistungspunkte erreicht haben. Die in den Nachholklausuren im Juni 2020 erworbenen
Leistungspunkte werden dabei mitgezählt.

