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Informationen für Studierende zur Prüfungsperiode im Wintersemester 20/21

Liebe Studentinnen und Studenten,
im Rundschreiben vom 07.01.21 wurden Sie darüber informiert, dass bis zum Semesterende
keine Präsenzlehre mehr stattfinden kann. Die Pandemieentwicklung wirft zudem Fragen zur in
Kürze anstehenden Prüfungsperiode auf. Heute möchten wir Sie zum mit den Fakultätsleitungen
abgestimmten Vorgehen informieren.
Die Prüfungsperiode ist bislang mehrheitlich in Form von Präsenzprüfungen geplant. Da nicht
absehbar ist, ob Präsenzprüfungen in Anbetracht der dynamischen Pandemielagen durchgeführt
werden können, hat das Erweiterte Präsidium nach sorgfältiger Abwägung entschieden, das Primat der Präsenzprüfung hin zum Primat einer präsenzvermeidenden Prüfung zu ändern.
Ihre Prüferinnen und Prüfer werden in den nächsten Tagen abklären, ob Ihre Prüfung als sogenannte „Alternative Prüfungsleistung“ ohne Ihre physische Präsenz an der Hochschule abgenommen werden kann oder dies aus fachdidaktischen Gründen nicht möglich ist. Sollte eine Umstellung auf alternative Prüfungsleistungen möglich sein, werden Sie hierüber bis zum 21.01.21 informiert. Die Durchführung von Präsenzprüfungen steht jedoch auch dann noch unter dem Vorbehalt der Durchführbarkeit in Abhängigkeit von der Pandemielage. Über die Durchführbarkeit
von Präsenzprüfungen werden Sie deshalb endgültig am 29.01.21 informiert. Sollte eine Durchführung nicht möglich sein, wird eine alternative Prüfungsleistung angeboten.
Das beigefügte Schaubild fasst die Ihrerseits zu ergreifenden Schritte und die Zeitpunkte,
zu denen Sie weitere Informationen erhalten, zusammen.
Auch wenn aus heutiger Sicht noch Unwägbarkeiten bestehen, setzen wir darauf, dass die vereinbarten Regelungen es Ihnen erlauben, alle Prüfungsleistungen – unabhängig von der praktizierten Form – bis Ende des Semesters zu realisieren. Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen in
der vor uns liegenden Prüfungszeit. Viel Erfolg, gute Nerven und, natürlich, bleiben Sie gesund!

Prof. Dr. Gundolf Baier
Präsident

Dr. Wolfgang Ramsteck
Kanzler

Prof. Dr. Thomas Seul
Vizepräsident Forschung
und Transfer

Prof. Dr. Uwe Hettler
Vizepräsident Studium und
Internationale Beziehungen

Prüfungsanmeldung
Studierende melden sich unabhängig von
der Art der Prüfung bis zum 17.01.21 elektronisch für alle Prüfungen an, die im Wintersemester 20/21 absolviert werden sollen. Maßgeblich sind die jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen sowie die ursprüngliche Prüfungsplanung.

Alternative Prüfungsleistung geplant
Die Fakultäten informieren ihre Studierenden spätestens bis zum
21.01.21 darüber, welche Prüfungen im Wintersemester 20/21 als
sogenannte „Alternative Prüfungsleistungen” ohne Präsenz der
Studierenden am Standort Schmalkalden abgenommen werden
und in welcher Form dies geplant ist.

Präsenzprüfung geplant
Im Einzelfall ist es möglich, dass Prüfungen aus methodischen
und didaktischen Gründen in Präsenz der Studierenden am
Standort Schmalkalden abgenommen werden sollen. Die Durchführung dieser Präsenzprüfungen steht jedoch unter dem Vorbehalt einer für den 29.01.21 terminierten Entscheidung des Präsidiums.

Alternative Prüfungsleistung im Prüfungszeitraum
Präsenzprüfung im Prüfungszeitraum
Eine geplante Präsenzprüfung kann nicht durchgeführt werden,
wenn am Stichtag 29.01.21 die sogenannte 7-Tage-Inzidenz im
Landkreis Schmalkalden-Meiningen den Wert 200 überschreitet
oder wenn behördliche Bestimmungen einer Durchführung entgegenstehen. In diesem Fall wird die Prüfung als alternative Prüfungsleistung ohne Präsenz der Studierenden am Standort
Schmalkalden durchgeführt. Die Fakultäten informieren ihre Studierenden am 29.01.21 darüber, in welcher Form.

Alternative Prüfungsleistung oder
alternativer Prüfungstermin im laufenden Semester
Sofern der zuständige Prüfungsausschuss eine pandemiebedingte Verhinderung an der Teilnahme einer Präsenzprüfung feststellt, wird den betreffenden Studierenden die Durchführung einer
alternativen Prüfungsleistung oder zu einem alternativen Prüfungstermin im laufenden Semester ermöglicht. Die Prüfungsausschüsse informieren die betreffenden Studierenden darüber, in
welcher Form dies konkret umgesetzt wird.

Eine geplante Präsenzprüfung kann dann durchgeführt werden,
wenn am Stichtag 29.01.21 die sogenannte 7-Tage-Inzidenz im
Landkreis Schmalkalden-Meiningen den Wert 200 nicht überschreitet und zudem keine behördlichen Bestimmungen einer
Durchführung entgegenstehen. Hierüber informiert das Präsidium
die Hochschule am 29.01.21 per E-Mail.

Pandemiebedingte Verhinderung
Sofern Studierende am Antritt einer in Präsenz durchgeführten
Prüfung pandemiebedingt (z. B. durch Quarantänen, Reisebeschränkungen usw.) gehindert sind, zeigen Studierende dies vor
dem Prüfungstermin per E-Mail bei ihrem zuständigen Prüfungsausschuss an und machen die Gründe hierfür anhand von Nachweisen glaubhaft.
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Information for students on the examination period in the winter semester 20/21

Dear students,
In the circular letter of 07/01/21 you were informed that no more face-to-face teaching can take
place until the end of the semester. The pandemic development also raises questions about the
examination period that will be coming up soon. Today we would like to inform you about the
procedure agreed upon with the faculty administrations.
So far, the majority of the examination period has been planned in the form of attendance examinations. Since it is not foreseeable whether presence examinations can be carried out in view of
the dynamic pandemic situations, the Extended Presidential Board has decided, after careful consideration, to change the primacy of the presence examination to the primacy of a presenceavoiding examination.
Your examiners will clarify in the next few days whether your examination can be taken as a socalled "alternative examination" without your physical presence at the university or whether this
is not possible for subject-didactic reasons. If it is possible to switch to alternative examinations,
you will be informed of this by 21/01/21. Even then, however, the holding of attendance examinations is still subject to feasibility depending on the pandemic situation. You will therefore be informed definitively on 29/01/21 about the feasibility of attendance examinations. If it is not possible, an alternative examination will be offered.
The attached diagram summarises the steps to be taken on your part and the dates on
which you will receive further information.
Even if there are still uncertainties from today's perspective, we are confident that the agreed
regulations will allow you to realise all examination performances – regardless of the form used –
by the end of the semester. We wish you good luck in the examination period ahead, good nerves
and, of course, stay healthy!

Prof. Dr. Gundolf Baier
President

Dr. Wolfgang Ramsteck
Chancellor

Prof. Dr. Thomas Seul
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Prof. Dr. Uwe Hettler
Vice-President Academic Affairs and
International Relations

Exam registration
Students register electronically by 17/01/21
for all examinations to be taken in the winter semester 20/21, regardless of the type
of examination. The respective study and
examination regulations as well as the original examination schedule are decisive.

Alternative examination performance planned

Attendance examinations planned

The faculties will inform their students by 21/01/21 at the latest
which examinations will be taken in the winter semester 20/21 as
so-called "alternative examinations" without students being present at the Schmalkalden location and in which form this is
planned.

In individual cases, it is possible that examinations will be taken in
the presence of students at the Schmalkalden location for methodological and didactic reasons. However, these presence examinations are subject to a decision by the Presidential Board scheduled for 29/01/21.

Alternative examination performance
during the examination period
A scheduled presence examination cannot be conducted if the
so-called 7-day incidence in the district of SchmalkaldenMeiningen exceeds 200 on the cut-off date of 29/01/21 or if official regulations prevent it from being conducted. In this case, the
examination will be held as an alternative examination performance without the students being present at the Schmalkalden
location. The faculties will inform their students on 29/01/21 about
the examination form.

Alternative examination performance or
alternative examination date in the current semester
If the responsible examination board determines that a student is
prevented from taking an attendance examination due to the pandemic, the student concerned will be allowed to take an alternative examination or an alternative examination date in the current
semester. The examination committees will inform the students
concerned of the specific form in which this will be implemented.

Attendance examination during the examination period
A planned attendance examination can be carried out if the socalled 7-day incidence in the district of Schmalkalden-Meiningen
does not exceed 200 on the cut-off date of 29/01/21 and if there
are no official regulations preventing it from being carried out. The
Presidential Board will inform the university of this by e-mail on
29/01/21.

Prevention due to the pandemic
If students are prevented from taking an examination due to the
pandemic (e.g. due to quarantine, travel restrictions, etc.), they
must notify their examination board by e-mail before the examination date and provide evidence to substantiate the reasons.

