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**********************
Liebe Studierende
Sie haben sich gewiss auch schon die Frage gestellt, was geschieht, wenn im August noch
immer keine regulären schriftlichen Prüfungen durchgeführt werden können. Für diesen
hoffentlich nicht eintretenden und aus heutiger Sicht unwahrscheinlichen Fall hat die
Fakultätsversammlung gestern einen "Plan B" beschlossen: Die schriftlichen Prüfungen
sollen in diesem Fall als Online-Prüfungen durchgeführt werden. Dies erfordert umfangreiche
Vorbereitungsarbeiten, welche wir bereits jetzt (vorsorglich) an die Hand nehmen. Den
beschränkten Kontrollmöglichkeiten im Rahmen solcher Prüfungen wird dadurch Rechnung
getragen, dass die Bewertung lediglich mit pass/fail erfolgen würde.
Doch wie gesagt: Es handelt sich lediglich um einen "Plan B". Wir sind zuversichtlich, den
"Plan A" – d.h. die regulären schriftlichen Prüfungen im August – durchführen zu können,
möchten Ihnen aber gerne schon heute die Gewissheit geben, dass Sie die Prüfungen auf
jeden Fall werden absolvieren können.
Mit herzlichen Grüssen
Prof. Dr. Brigitte Tag, Dekanin
Prof. Dr. Alain Griffel, Prodekan Lehre
**********************
Dear students
You have certainly already asked yourself what will happen if regular written exams still
cannot be held in August. For this hopefully not occurring and from today's point of view
unlikely case, the Faculty Assembly decided yesterday on a "Plan B": In this case the written
exams will be held as online exams. This requires extensive preparatory work, which we are
already doing (as a precaution). The limited control possibilities within the framework of
such examinations are taken into account by the fact that the evaluation would only be
marked with pass/fail.
But as mentioned before: This is only a "Plan B". We are confident that we will be able to
hold the "Plan A" – i.e. the regular written exams in August – but we would like to give you
the certainty already today that you will be able to take the exams in any case.
With kind regards
Prof. Dr. Brigitte Tag, Dean
Prof. Dr. Alain Griffel, Vice Dean of Studies

