
4. Zwischeninformation LLZ (KW 22) vom 29.5.2020 

(An English version can be found below) 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Lehrende, 

 

anbei möchten wir auf zwei wichtige Spezifikationen hinweisen, die im Zusammenhang mit unserer 

vorherigen 3. Zwischeninformation zu den Online Prüfungen notwendig sind:  

Zunächst möchten wir darauf hinweisen, dass es sich bei der am 26.5.2020 gesendete 3. 

Zwischeninformation zum Thema „alternative Prüfungsformate“ ausschließlich um Online-Formate 

handelte, bei denen Studierende schriftlich oder mündlich von zuhause oder anderen Orten aus 

geprüft werden (andere Formate, wie z.B. Präsenzprüfungen, waren nicht gemeint). 

Eine weitere Spezifikation betrifft das Prozedere der Anmeldung für das Format „Offene 

Onlineklausur“: Bitte schicken Sie Ihre Anmeldung mit Wunschtermin und Teilnehmerzahl ab sofort 

direkt an das LLZ (info@llz.uni-halle.de) oder an Ihre LLZ-Fachberater*innen. Eine Anmeldung 

setzt jedoch voraus, dass Ihre Dekanin oder Ihr Dekan zuvor dieses Prüfungsformat (sofern es 

sich um eine Änderung handelt) genehmigt hat. Eine weitere Genehmigung durch das Prorektorat 

für Studium und Lehre ist daher nicht notwendig. Der Entscheidungsweg ist in der Satzung der 

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg über Abweichungen von Regelungen in den Studien- 

und Prüfungsordnungen, Ordnungen zur Regelung der Eignungsfeststellungsprüfung, Ordnungen 

zur Regelung des Auswahlverfahrens und Ordnungen zur Regelung der Eingangsprüfung 

aufgrund von Einschränkungen im Bereich Studium und Lehre durch das SARS-CoV-2-Virus 

(Corona-Pandemie) festgelegt. 

Von den Anmeldungen zur Offenen Onlineklausur sind die Anträge zu Präsenzprüfungen in 

Räumen der Universität zu unterscheiden. Diese Anträge sind nach wie vor an das Prorektorat für 

Studium und Lehre zu richten.  

 

Im Namen der Mitarbeiter*innen des LLZ 

Prof. Dr. Torsten Schubert                                              Dr. Michael Gerth         
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4.    Intermediate information LLZ (week 22) 29.5.2020 

 

Dear colleagues, dear lecturers, 

 

in the following we would like to point out two important specifications which are necessary in 

connection with our previous 3rd interim information on the online tests:  

First of all, we would like to point out that the 3rd interim information on "alternative examination 

formats" sent out on 26.5.2020 was exclusively about online formats in which students are 

examined in writing or orally from home or other locations (other formats, such as attendance 

examinations, were not meant). 

Another specification concerns the registration procedure for the format "Open Online 

Examination": Please send your registration with the desired date and number of participants 

directly to the LLZ (info@llz.uni-halle.de) or to your LLZ advisors with immediate effect. However, 

registration requires the prior approval of your dean for this examination format (if it is a change). 

Further approval by the Vice Rector for Studies and Teaching is therefore not necessary. 

This decision process is laid down in the statutes of the Martin Luther University Halle-Wittenberg 

regarding deviations from regulations in the study and examination regulations, regulations 

governing the aptitude test, regulations governing the selection procedure and regulations 

governing the entrance examination due to restrictions in the area of study and teaching caused by 

the SARS-CoV-2 virus (corona pandemic). 

A distinction must be made between applications for open online exams and applications for 

attendance exams on university premises. As before, these applications must be submitted to the 

Vice Rector for Studies and Teaching.  

 

On behalf of the staff of the LLZ 

Prof. Dr. Torsten Schubert                                                Dr. Michael Gerth                          
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