Mündliche
MODULPRÜFUNGEN
Germanistik

Liebe Studierende und Teilnehmende an einer mündlichen Modulprüfung im SS 2020,
besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Sie haben sicher alle das von der
Hochschulleitung veröffentlichte Konzept zum Prüfungsablauf aufmerksam gelesen.
Auf dieser Basis informieren wir Sie hiermit über den Ablauf der mündlichen Modulprüfungen in
der Germanistik.
Allgemeines
Die mündlichen Prüfungen finden in mehreren Seminarräumen statt. In welchem Gebäude
und Raum Sie geprüft werden, können Sie auf der Homepage des Instituts für Germanistik
einsehen.
Für einen zügigen und reibungslosen Ablauf gilt grundsätzlich für alle:
➢ Das Betreten des Campus und der Prüfungsräume ist nur mit Mund- und Nasenschutz
möglich; wenn Sie im Prüfungsraum Ihren Platz eingenommen haben, dürfen Sie den
Schutz abnehmen; wenn Sie nach der Prüfung den Prüfungsraum verlassen, dann
müssen Sie den Mund- und Nasenschutz wieder aufsetzen;
➢ der Mindestabstand von 1,50 m ist vor dem Einlass in die Prüfungsräume einzuhalten;
➢ kommen Sie pünktlich zur Prüfung, aber nicht zu früh; so helfen Sie mit, Ansammlungen
auf den Gängen zu vermeiden;
➢ vor dem Betreten der Räume müssen Sie, entsprechend der allgemeinen Handhygiene,
die Hände waschen; danach sollten Sie es unbedingt vermeiden, sich ins Gesicht zu
fassen;
➢ Einmalhandschuhe dürfen Sie verwenden, müssen es aber nicht;
➢ Zutritt zur mündlichen Prüfung erhält nur, wer nicht offensichtlich krank ist (z.B.
Schnupfen und häufiges Husten) und zu Beginn der Prüfung (!) eine Erklärung abgibt,
nach eigenem Empfinden gesund zu sein;
➢ darüber hinaus keine Symptome für einen Atemwegsinfekt oder Corona- bzw. Covid-19Infektion aufweist (z. B. Husten, Halsschmerzen, Fieber, Durchfall, plötzlicher Verlust des
Geruchs- und Geschmackssinns);
➢ Ihre Taschen und Jacken können Sie mit in den Prüfungsraum bringen; Ihr Mobiltelefon
muss ausgeschaltet in den Taschen verbleiben; bitte denken Sie vor der Prüfung an das
Ausschalten;
➢ bitte verlassen Sie nach der Prüfung zügig die Umgebung der Gebäude und anschließend
den Campus, damit es nicht zu Ansammlungen kommt – und nicht vergessen, es herrscht
weiterhin 1,50-m-Abstandspflicht.
Nach diesen organisatorischen Details bleibt uns noch, Ihnen viel Erfolg bei der mündlichen Prüfung
zu wünschen!
Ihre Prüferinnen und Prüfer

