
          Lemgo, 26.02.21  

Sehr geehrte Studierende,  

aufgrund der aktuellen Rechtslage (Rechtsverordnung des Landes NRW bzw. des MKW) sind leider 
auch im Prüfungszeitraum 2 keine Präsenzprüfungen möglich - zumindest nicht mit einer akzeptablen 
Planungssicherheit. Für die Prüfungen der Studiengänge des Fachbereichs Elektrotechnik und 
Technische Informatik planen wir nun die Durchführung möglichst aller anstehenden Prüfungen 
mittels der möglichen Online-Prüfungsformen. Unter den nachfolgenden Links finden Sie die dafür 
gültigen Prüfungspläne: 

Bachelor-Studiengänge: https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-
1vRDSYN5fBjMH1LJEURYNvuXnEoFVyLH9--f0kCWw1F0KrZhhbX0SCEAV_JSSBcGyqoGTtVaqu-Mt-
Rk/pubhtml 

Master-Studiengänge: https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-
1vS36movzKSYgxfy7FyVieNjw4lRDKaLZD4eV9FEiKXM34Kwd2S-59ttWfNg-KZGA6FE8L8Ji9BeuN--
/pubhtml 

Ähnlich wie Sie es von der Vorlesungsplanung kennen, werden die Listen von den verantwortlichen 
Prüferinnen und Prüfern noch um die notwendigen organisatorisch- technischen Informationen zur 
Durchführung der Prüfungen ergänzt. Diese können von Prüfung zu Prüfung sehr unterschiedlich 
ausfallen. Als Prüfungsformen sind vorgesehen: 

MF  Mündliche Prüfung via Fernkommunikation (mündliche Prüfung mittels Webex-Konferenz) 

OK  Online-Klausur (über das eAssessment – Prüfungsfragen werden elektronisch beantwortet) 

OA  Online-Ausarbeitung  (Klausur mit Online-Abgabe) 

Die häufigste Prüfungsform OA bedeutet, dass Sie eine Klausur als PDF herunterladen, ausdrucken, 
wie ein gewöhnliche Präsenzklausur bearbeiten und nach einer definierten Zeit digitalisiert wieder 
auf das System hochladen. Dazu wird insgesamt die Bearbeitungszeit plus eine Handling-Reserve 
gewährt. Bei der Vorbereitung auf die klausurähnlichen Prüfungsformate OK und OA empfehlen wir 
Ihnen wie bei einer konventionellen Präsenzklausur vorzugehen, da im Wesentlichen inhaltlich und in 
der Umsetzung identische oder und vergleichbare Aufgaben zu erwarten sind. 

Hinsichtlich der technischen Randbedingungen werden wir bzw. die Prüferinnen und Prüfer Sie noch 
genauer informieren. Gehen Sie aber davon aus, dass neben einem zuverlässigen Internetzugang 
auch die Möglichkeit des Ausdruckens und Digitalisierens von Dokumenten sowie eine Kamera 
erforderlich ist. 

Bitte informieren Sie sich auch weiterhin regelmäßig auf unserer Website. Aufgrund der teilweise 
komplizierten Rechtslage sowie möglicherweise unvermeidbarer organisatorisch-technischer 
Anpassungen sind alle hier gegebenen Informationen unter Vorbehalt zu verstehen. Sie entsprechen 
unserem augenblicklichen Informationsstand. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Dekanat 

 

(Dekan)      (Prodekan) 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRDSYN5fBjMH1LJEURYNvuXnEoFVyLH9--f0kCWw1F0KrZhhbX0SCEAV_JSSBcGyqoGTtVaqu-Mt-Rk/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRDSYN5fBjMH1LJEURYNvuXnEoFVyLH9--f0kCWw1F0KrZhhbX0SCEAV_JSSBcGyqoGTtVaqu-Mt-Rk/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRDSYN5fBjMH1LJEURYNvuXnEoFVyLH9--f0kCWw1F0KrZhhbX0SCEAV_JSSBcGyqoGTtVaqu-Mt-Rk/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vS36movzKSYgxfy7FyVieNjw4lRDKaLZD4eV9FEiKXM34Kwd2S-59ttWfNg-KZGA6FE8L8Ji9BeuN--/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vS36movzKSYgxfy7FyVieNjw4lRDKaLZD4eV9FEiKXM34Kwd2S-59ttWfNg-KZGA6FE8L8Ji9BeuN--/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vS36movzKSYgxfy7FyVieNjw4lRDKaLZD4eV9FEiKXM34Kwd2S-59ttWfNg-KZGA6FE8L8Ji9BeuN--/pubhtml

