Wichtige Informationen der WiSo-Fakultät zu den Prüfungen des 1. PZ
im SS 20/ Important information of the WiSo-Faculty concerning the
examinations of the 1st examination period in the summer semester
2020
*** English version below ***
Liebe Studierende,
der Aushang mit den Klausurterminen der WiSo-Fakultät für den 1. PZ im SS 20
ist nun beim Prüfungsamt veröffentlicht: https://www.wiso.unikiel.de/de/studium/pruefungsamt/studierende
Sie finden in dem Aushang auch die Information über die Prüfungsform und ggf.
weitere Hinweise zur Prüfung. Alle Prüferinnen und Prüfer sind angehalten, die
Informationen zu ihren Prüfungen in UnivIS und OLAT aktuell zu halten.
Außerdem werden die Prüfer die stu-Mail-Adressen der Prüfungsteilnehmer
erhalten, um Ihnen weitere Infos zu Zugangsdaten und Terminabsprachen
zukommen zu lassen. Prüfen Sie also unbedingt regelmäßig und täglich ihre
Postfächer!
Zudem kann es vorkommen, dass Prüfer die Prüfungsform kurzfristig noch
ändern müssen, da kapazitäre oder technische Gründe dies verlangen. Solch eine
Änderung ist gem. § 4 Corona-Satzung möglich. Für Ihre Planungssicherheit
werden wir davon aber nur, wenn unbedingt notwendig, Gebrauch machen.
Änderungen werden über den Klausuraushang beim Prüfungsamt (siehe oben)
bekannt gegeben.
Die Anmeldefrist für die Prüfungen des 1. PZ beginnt am Montag, 08.06. und
endet am Sonntag, 21.06. (Es gelten die üblichen Abmeldefristen bis 8 Tage
vor Prüfungsbeginn.)
Falls Sie sich nicht über QIS anmelden können, melden Sie sich umgehend und
innerhalb des Anmeldezeitraums per stu-Mail beim Prüfungsamt! Das
Anmeldeformular finden Sie hier: https://www.wiso.unikiel.de/de/studium/pruefungsamt/studierende/formulare/pruefungsanmeldung-sose-20-1-pzr
Die Prüfungen




Buchführung und Abschluss
Mathe II
Advanced Macroeconomics II

finden nicht wie ursprünglich geplant im Nachholz-PZ des Wintersemesters statt,
sondern werden im 1. PZ (Buchführung und Abschluss) bzw. im 1. und 2. PZ
(Mathe II und Adv. Macro II) angeboten.
Sie müssen sich für diese drei Klausuren zunächst in QIS (Anmeldebaum für das
WS 19/20) abmelden. Dann können Sie sich für die Prüfungen im Anmeldebaum
für das SS 20 anmelden. Ihre Anmeldungen aus dem Nachhol-PZ werden nicht in
den 1. PZ SS übertragen.

Alle anderen Anmeldungen für die übrigen Prüfungen des Nachhol-PZ haben
weiterhin Bestand. Bitte prüfen Sie die Einträge!
Sie können sich von einer Prüfung des Nachhol-PZ bis 8 Tage vor dem jeweiligen
Prüfungstermin abmelden, wenn Sie an der Prüfung doch nicht teilnehmen
wollen. Und Sie können sich in der Frist vom 27.07.-09.08. für die Klausuren des
Nachhol-PZ anmelden, auch wenn Sie sich ursprünglich dafür nicht angemeldet
hatten. Dies ist aber nur möglich, wenn Sie im Wintersemester 19/20 auch
bereits im zugehörigen Studiengang eingeschrieben waren. Masterstudierende im
1. Semester können also nicht an den Klausuren des Nachhol-PZ teilnehmen!
(Ausnahmen gelten nur für Auflagenklausuren.)
Die konkreten Prüfungstermine für den Nachhol-PZ und den 2. Prüfungszeitraum
werden derzeit geplant und ebenfalls auf der Homepage des Prüfungsamtes
veröffentlicht. Bitte prüfen Sie auch die Seiten regelmäßig.
Die Prüfungs- und Anmeldezeiträume für alle 3 Prüfungszeiträume im SS 20
werden auf dieser Seite aktuell gehalten: https://www.studium.unikiel.de/de/pruefungen/terminplaene/pruefungszeitraeume-sommersemester2020
Hinweise zu Präsenzprüfungen:
Sie dürfen nur an Präsenzprüfungen teilnehmen, wenn Sie nach bestem Wissen
und Gewissen gesund sind, und somit von Ihnen keine Ansteckungsgefahr mit
Covid-19 ausgeht. Sie müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Bringen Sie
diesen mit. Am Prüfungsplatz selbst und während der Bearbeitung der Klausur
darf der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden.
Am Einlass erfolgt die Abfrage Ihres Gesundheitsstatus, Sie müssen Ihren
Personalausweis oder ein anderes Dokument mit Lichtbild vorzeigen und den
Anweisungen des Aufsichtspersonals und Wachschutzes unbedingt Folge leisten.
Außerdem benötigen wir von jedem Studierenden eine gültige Telefonnummer,
unter der sie oder er vom Gesundheitsamt ggf. erreichbar ist. Prüfen Sie also
bitte Ihre Einträge im CampusManagementSystem dazu und ergänzen Sie die
Telefonnummer, falls noch nicht getan. Eine Teilnahme ohne Angabe einer
Telefonnummer ist nicht möglich.
Die Hygiene- und Abstandsregeln werden durch die Verantwortlichen der CAU
gewahrt. Bitte tragen Sie ebenfalls dazu bei, dass das Ansteckungsrisiko
möglichst minimiert wird.
Sie bekommen von den Prüfern genauere Informationen dazu, wann Sie sich für
die Prüfung einfinden sollen. Die Einlasskontrolle wird in jedem Fall
zeitaufwändiger sein, als Sie dies aus der Vergangenheit kennen. Für jede
Prüfung haben wir ein Zeitfenster von 4 Stunden, so dass Sie keine Sorge haben
brauchen, evtl. zu spät zu einer nachfolgenden Prüfung zu kommen.
Hinweise zu Online-Klausuren:
Die meisten Online-Klausuren werden mit OLAT durchgeführt. Falls
Zugangsdaten erforderlich sind, erhalten Sie die vom jeweiligen Prüfer nach dem

Ende der Abmeldefrist. Auch Hinweise zum Vorgehen (Identitätsprüfung, ggf.
Videoüberwachung etc.) erhalten Sie von den Prüfern.
Welche Rücktrittsmöglichkeiten Sie haben, wenn es auf Ihrer Seite gravierende
technische Probleme gibt, wird derzeit noch von der Rechtsabteilung geprüft. Es
ist vorgesehen, Fragen dazu auf einer FAQ-Seite der Corona-Webseite der CAU
zu beantworten. Stellen Sie sicher, dass Sie eine stabile Internetverbindung und
einen ruhigen Raum zur Verfügung haben, um erfolgreich an der Prüfung
teilnehmen zu können.
Wenden Sie sich bei Fragen gern an die Studienfachberater.
Herzliche Grüße
Rommy Zwilling und Sonja Köke

*** English version ***
Dear students,
the notice with the exam dates for the 1st examination period in SS 20 is now
published at the examination office: https://www.wiso.unikiel.de/de/studium/pruefungsamt/studierende
You will also find information on the form of examination and, if applicable,
further information on the examination. All examiners are requested to keep the
information on their exams in UnivIS and OLAT up to date. In addition,
examiners will receive the stu-mail addresses of exam candidates in order to
provide you with further information on access data and date arrangements. So
please check your mailboxes regularly and daily!
In addition, examiners might have to change the type of exam at short notice
due to capacity or technical reasons. Such a change is possible according to § 4
Corona Statutes. However, we will only make use of this option if absolutely
necessary for your planning security. Changes will be announced on the
examination notice board at the examination office (see above).
The registration period for the examinations of the 1st examination period starts
on Monday, 08.06. and ends on Sunday, 21.06. (The usual registration deadlines
apply until 8 days before the examination starts).
If you cannot register via QIS, please contact the Examination Office immediately
and within the registration period!
The examinations in:




Buchführung und Abschluss (Accounting)
Mathe II (Math II)
Advanced Macroeconomics II

do not take place in the catch-up examination period of the winter semester as
originally planned, but are offered in the 1st examination period (Buchführung
und Abschluss) or in the 1st and 2nd examination period (Mathe II and Adv.
Macro II).
For these three exams, you first have to deregister in QIS (registration tree for
WS 19/20). Then you can register for the examinations in the registration tree
for SS 20. Your registrations from the catch-up examination period are not
transferred to the 1st examination period SS.
All other registrations for the other examinations in the catch-up examination
period still exist. Please check the entries!
You can cancel your registration for an examination of the catch-up examination
period up to 8 days before the respective examination date if you do not wish to
take the examination after all. And you can register for the exams of the catchup examination period during the period from 27.07.-09.08., even if you had not
originally registered for them. However, this is only possible if you were already
enrolled in the corresponding degree programme in winter semester 19/20.
Master students in the 1st semester cannot take part in the exams of the catchup examination period! (Exceptions only apply to examinations subject to
circulation).
The concrete examination dates for the catch-up exams and the 2nd examination
period are currently being planned and will also be published on the homepage of
the examination office. Please also check these pages regularly.
The examination and registration periods for all 3 examination periods in SS 20
are kept up-to-date on this page: https://www.studium.unikiel.de/de/pruefungen/terminplaene/pruefungszeitraeume-sommersemester2020

Notes on presence examinations:
You may only take part in face-to-face examinations if you are healthy to the
best of your knowledge and belief and therefore do not pose a risk of infection
with Covid-19. You must wear a mouth and nose protector (face-mask). Bring it
with you. The mouth and nose protector may be taken off at the examination site
itself and during the examination.
You must show your identity card or any other document with a photograph and
follow the instructions of the supervisory staff and security guards. In addition,
we require a valid telephone number where each student can be contacted by
the public health department. So please check your entries in the
CampusManagementSystem and add the telephone number if not already done.
It is not possible to participate without entering a telephone number.
Hygiene and distance rules are maintained by the persons responsible at the
CAU. Please also help to minimize the risk of infection.

You will receive more detailed information from the examiners as to when you
should arrive for the exam. In any case, the admission control will be more timeconsuming than you know from the past. For each test we have a time window of
4 hours, so you do not have to worry about being late for a subsequent test.
Notes on online exams:
Most online exams are conducted with OLAT. You will receive access data and
passwords from your examiner as soon as the registration period for exams has
expired. The examiners will also give you information on how to proceed (identity
check, video surveillance, etc.).
The legal department is currently checking which possibilities of withdrawal you
will have if there are serious technical problems on your side. It is planned to
post questions about this on an FAQ page on the Corona website. Make sure that
you have a stable internet connection and a quiet room to be able to successfully
take the exam.
If you have any questions, please contact the study advisors.
Best regards
Rommy Zwilling and Sonja Köke

