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Informationen zu Prüfungen an der DHBW Mannheim
Liebe Studierende,

07.05.2021

seit über einem Jahr befinden wir uns nun im Ausnahmezustand der CoronaPandemie. Weitreichende Maßnahmen wurden in allen Bereichen des
öffentlichen und privaten Lebens getroffen, um der Ausbreitung des Virus zu
begegnen. Auch die DHBW Mannheim hat mit zahlreichen organisatorischen
Maßnahmen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben reagiert und es ist uns
gelungen, den Vorlesungsbetrieb schnell und weitgehend störungsfrei auf
Online-Lehre umzustellen.
An dieser Stelle daher auch ein ausdrückliches Lob an Ihr Durchhaltevermögen,
Ihre Bereitschaft und Ihren Willen auch im Online-Modus das Beste für Ihr
Studium zu geben. So ist es gelungen, dass alle Absolvent*innen 2020 innerhalb
der Regelstudienzeit ihr Studium erfolgreich abschließen konnten. Und sicher
werden wir dies auch in diesem Jahr schaffen, denn vieles hat sich in den
vergangenen Monaten doch recht gut eingespielt.
Ihre Studierendenvertretung hat sich für alle Studierende gebündelte
Informationen zum Thema Prüfungen gewünscht. Diesem Wunsch kommen wir
hiermit gerne nach.
Abnahme von Prüfungsleistungen
Zum Studium gehören natürlich auch Prüfungen. Im Vergleich zur Online-Lehre
bestehen an die Abnahme von Prüfungsleistungen höhere Anforderungen.
Während bei den Lehrveranstaltungen didaktische und technische Fragen im
Vordergrund stehen, sind die prüfungsrechtlichen Fragen vor allem unter dem
Aspekt der Prüfungsgerechtigkeit auf verschiedenen rechtlichen Ebenen
geregelt, unter anderem im Landeshochschulgesetz, den Studien- und
Prüfungsordnungen und insbesondere der Corona-Prüfungsordnung der DHBW.
Eine zusammenfassende Darstellung der rechtlichen Rahmenbedingungen für
die Durchführung von Prüfungen an der DHBW Mannheim haben wir in Moodle
(https://moodle.dhbw-mannheim.de/course/view.php?id=7842)
für
Sie
zusammengestellt.
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Alternative Prüfungsform / alternative Prüfungsdurchführung
Von zentraler Bedeutung sind die Regelungen in § 3 der Corona-Prüfungsordnung der DHBW. Dort ist geregelt, dass die zuständige Studiengangsleitung
im Einvernehmen mit den Prüfer*innen eine alternative Prüfungsform oder eine
alternative Prüfungsdurchführung festlegen kann. Dabei erfolgt die Festlegung
einheitlich für den gesamten Kurs. Zur Wahrung der Chancengleichheit ist die
alternative Prüfungsform oder die alternative Prüfungsdurchführung so zu
wählen, dass die in der Lehrveranstaltung vermittelten Kompetenzen geeignet
abgeprüft werden können. Die Studierenden sind über die Wahl einer
alternativen Prüfungsform oder der alternativen Prüfungsdurchführung in der
Regel mindestens vier Wochen vor der geplanten Prüfung zu informieren. Wo
immer dies möglich war, haben die Studiengangsleitungen nach sorgfältiger
Abwägung sich vorrangig hierfür entschieden, auch wenn dies oft mit einem
erheblichen Mehraufwand bei der Vorbereitung verbunden war.
Online-Prüfungen
Bei der Durchführung von Online-Prüfungen gelten zusätzlich umfangreiche
technische
und
organisatorische
Mindestanforderungen
hinsichtlich
Prüfungssicherheit, Datenschutz und Persönlichkeitsrechten (Freiwilligkeit,
Zustimmung). Auch die Art der Prüfung – i.d.R. kommen nur open-book
Klausuren in Frage, die durch einen wesentlich höheren Anteil an
Wissenstransfer zu charakterisieren sind – weicht von Prüfungen in Präsenz ab.
Hinzu kommt ein sehr hoher Bedarf an Klausuraufsichten, um sicherzustellen,
dass alle unter den gleichen Bedingungen und Voraussetzungen ihre Prüfung
ablegen können. Wir bitten um Verständnis dafür, dass diese organisatorischen
Mehrbedarfe in der Pandemie-Zeit nicht immer organisiert werden können.
Nähere Informationen hierzu enthält die ebenfalls in Moodle bereitgestellte
Übersicht ‚Rechtliche Rahmenbedingungen von Online-Prüfungen‘ sowie die
‚Information und Erklärung über die Teilnahme an einer Online-Prüfung unter
Videoaufsicht‘.
Präsenzprüfungen
Die durchweg guten Erfahrungen bei der Durchführung von Präsenzprüfungen
aus einem Jahr unter Corona-Bedingungen an der DHBW Mannheim zeigen,
dass die von der Mehrheit der Studiengangsleitungen und Dozent*innen
getroffene Entscheidung für das Präsenz-Prüfungsformat die richtige war und
bestärkt uns, dies unter strikter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben auch
weiterhin fortzuführen.
Dafür haben wir uns einen strengen Rahmen gesetzt: Die Durchführung von
Prüfungen in Präsenz wird im Vorfeld einer intensiven Abwägung durch die
Studiengangsleitung unterzogen, ob sie nicht doch durch ein anderes geeignetes
Prüfungsformat ersetzt oder zeitlich verlegt werden kann. In einem zweiten
Schritt erfolgt die Genehmigung durch das Rektorat. Für die Fortführung dieser
Praxis im genehmigten Einzelfall ist zwingend vorgegeben, dass auch künftig alle
Prüfungsteilnehmenden ausnahmslos die strengen Hygienevorgaben beachten.
2 / 3 (3/2021)

Außerdem empfehlen wir allen Prüfungskandidat*innen nach Möglichkeit,
freiwillig einen tagesaktuellen Test durchzuführen und so die Sicherheitslage am
Campus noch weiter zu erhöhen.
Nach den uns vorliegenden Informationen wird diese Vorgehensweise auch von
der Mehrheit der Studierenden und der Dualen Partner begrüßt. Diese
Entscheidung wird jedoch – auch im Lichte der weiteren Entwicklung des
Infektionsgeschehens – weiterhin für jede einzelne Prüfungsleistung
verantwortungsbewusst neu zu treffen sein.
Bei Fragen zum Studium und im Fall eines Infektions-/Verdachtsfalls
Wie bisher gilt: Bei allen Fragen zur Organisation des Studiums, auch bei Fragen
zur Regelung der Prüfungsleistungen stehen Ihnen die Studiengangsleitungen,
Mitarbeiter*innen der Sekretariate und der Serviceeinrichtungen, die Dekanate
sowie das Rektorat jederzeit zur Verfügung.
Bei allgemeinen Fragen zur Corona-Situation und Meldung eines Infektions/Verdachtsfalls nutzen Sie bitte den Direktlink über unsere Website.
Gemeinsam haben wir die Corona-Situation bis jetzt recht gut gemeistert. Aber
natürlich hoffen wir und sind zuversichtlich, dass wir uns bald wieder häufiger
persönlich am Campus sehen können. Bis dahin – bleiben Sie gesund!
Freundliche Grüße
Ihr

Prof. Dr. Georg Nagler
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