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Liebe Studierende,
wir möchten Sie mit dieser E-Mail über den Stand der Planungen für die bevorstehende Prüfungsphase des Wintersemesters 2020/2021 informieren
Inzwischen stehen die Termine der zentral vom Prüfungsamt organisierten Prüfungen mit
großer Verlässlichkeit fest. Geändert werden Termine von nun an nur noch im absoluten Notfall (z.B., wenn Prüfungsräume aus unvorhersehbaren Umständen plötzlich nicht mehr genutzt
werden können). Änderungen von Uhrzeiten und Räumen hingegen können auch bei weniger
gravierenden Ereignissen vorkommen (z.B. führt eine hohe Anzahl von Prüfungsrücktritten
regelmäßig zu einer neuen Raumplanung, um die vorhandenen Raumkapazitäten optimal auszunutzen). Informieren Sie sich also bitte unbedingt regelmäßig via C@MPUS über das
Datum, die Uhrzeit und vor allem den Raum Ihrer Prüfung(en).
Ferner möchten wir auf folgende wichtige Sachverhalte im Zusammenhang mit der anstehenden – und Corona-bedingt leider wieder sehr komplizierten – Prüfungsphase hinweisen:

1. Keine Prüfungsteilnahme ohne vorherige Anmeldung:
 Aufgrund der Corona-bedingten strengen Vorgaben hinsichtlich Dokumentations- und Abstandspflichten bei den Prüfungen, ist eine Prüfungsteilnahme
ohne vorhandene Anmeldung in C@MPUS unmöglich – auch eine Teilnahme unter Vorbehalt ist ausgeschlossen. Das heißt, wer aktuell nicht in
C@MPUS für Prüfungen angemeldet ist, kann auch nicht an diesen teilnehmen.
Aus ähnlichen Gründen (insbesondere um die erlaubten Raumkapazitäten nicht
zu überschreiten) ist auch eine Nachmeldung zu Prüfungen durch das Prüfungsamt unter keinen Umständen mehr möglich.
2. Zutritts- und Teilnahmeverbot:
 Auf Basis der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg gibt es
auch an der Universität Stuttgart ein Zutritts- und Teilnahmeverbot. Dieses
gilt für Personen, die
a. in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht zehn Tage vergangen sind,
oder
b. die typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich
Fieber, trockener Husten, Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns
aufweisen oder
c. die entgegen der Corona-Verordnung keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.
Studierende, die zu einer Präsenzprüfung angemeldet sind, dürfen daher an
dieser nur teilnehmen, wenn sie nicht zum zuvor beschriebenen Personenkreis
gehören und daher für sie kein Zutritts- und Teilnahmeverbot besteht. Mit dem
Betreten der Universitätsgebäude bzw. der Teilnahme an der Prüfungsveranstaltung erklären die Studierenden zugleich, dass die oben genannten Ausschlussgründe bei ihnen nicht vorliegen. Ein Verstoß gegen das Zutritts- und

Teilnahmeverbot stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die gemäß Corona-Verordnung mit einer Geldbuße geahndet werden kann.
3. Mund-Nasen-Bedeckung / Maske:
 Gemäß der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg ist
das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für die Prüfungsteilnehmer*innen
sowohl beim Betreten und Verlassen des Prüfungsraums wie auch während
der gesamten Prüfungszeit verpflichtend! Je nach Dauer der Prüfung kann
das Mitbringen einer Zweitmaske ratsam sein. In diesem Zusammenhang
möchten wir darauf hinweisen, dass es für die Prüfungsteilnehmer*innen weiterhin erlaubt ist, sogenannte Alltagsmasken zu verwenden, es also keine Verpflichtung zum Tragen von medizinischen Masken bei den Prüfungen für Sie
gibt. Aus Infektionsschutzgründen empfehlen wir jedoch auch hier das Tragen
von medizinischen Masken. Während der Prüfungszeit ist Ihnen das kurzzeitige
Abnehmen der Maske zur schnellen Flüssigkeits- oder Nahrungsaufnahme gestattet.
4. Befreiung von der Maskenpflicht aus medizinischen Gründen
 Sofern Sie aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können, wenden
Sie sich bitte rechtzeitig an Ihre Prüfer*innen, die sich dann um eine zeitgleiche
Prüfungsteilnahme in einem separaten Raum bemühen werden, Voraussetzung dafür ist der Nachweis eines qualifizierten ärztlichen Attests auf Maskenbefreiung, aus dem die Symptome der Beeinträchtigung bzw. die gesundheitlichen Auswirkungen durch das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bzw.
Maske hervorgehen (der Name der Erkrankung muss nicht benannt werden!).
Der (formlose) Antrag auf Befreiung von der Maskenpflicht aus medizinischen Gründen inkl. des beschriebenen Attests muss bis spätestens sieben
Arbeitstage vor dem Prüfungstermin bei der Prüferin/beim Prüfer eingehen.
Falls sich eine zeitgleiche Prüfungsteilnahme in einem separaten Raum (z.B.
aufgrund der Hygienekonzepte) nicht realisieren lässt, kann eine Prüfungsteilnahme seitens der Prüferin/des Prüfers abgelehnt werden, d.h. die betreffende
Studentin/der betreffende Student kann nicht an der Prüfung teilnehmen.
5. Besondere Regelungen für Studierende mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen:
 Studierende mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen können unter
Umständen ihre Prüfungen auf Antrag in einem separaten Raum schreiben.
Bitte wenden Sie sich hierzu frühzeitig an die Beauftragte für Studierende
mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen, Frau Sigrid Eicken; Beauftragte für Studierende mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen
6. Effiziente Prüfungsdurchführung und Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln:
 Von besonderer Bedeutung für eine möglichst reibungsfreie Prüfungsdurchführung an allen Prüfungstagen sind sowohl der zügige Beginn der Prüfungen als
auch das möglichst schnelle Verlassen der Prüfungsräume und des Campus unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. Halten Sie sich unbedingt bitte auch vor und nach den Prüfungen in allen Gebäuden und auf allen
Wegen an die bekannten AHA-Regeln.

7. Ausgangsbeschränkungen
 Gemäß Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg gelten Ausgangsbeschränkungen. Die Teilnahme an Prüfungen und die hierfür notwendige An- und Abreise gelten jedoch als Ausnahmegründe. Das heißt, wer z.B.
sich wegen einer Prüfungsteilnahme noch nach 20 Uhr auf dem Heimweg befindet, kann die Prüfungsteilnahme bei einer eventuellen Kontrolle als Grund für
das Nichteinhalten der Ausgangsbeschränkung angeben. Laut Aussage der
Landesregierung genügt eine Glaubhaftmachung. Wenn bei Kontrollen an der
Glaubhaftmachung Zweifel bestehen, wird nachgehakt. Dementsprechend gibt
es seitens der Universität Stuttgart keine Vorab-Bescheinigungen über die Teilnahme an Prüfungen, sondern ggf. nachträgliche Bestätigungen.
8. Es gelten wieder die kulanten „Corona-Rücktrittsregelungen“:
 Um die aktuellen Entwicklungen des Infektionsgeschehens angemessen zu berücksichtigen, gelten für die Präsenzprüfungen des Wintersemesters
2020/2021 weiterhin die kulanten Rücktrittsregelungen aus den beiden vorangegangenen „Corona-Prüfungsphasen“. D.h., abweichend von den Regelungen der Prüfungsordnungen können Sie von Präsenzprüfungen (Klausuren
u.ä.) grundsätzlich bis einen Tag vor der Prüfung ohne Angabe von Gründen
von dieser via C@MPUS zurücktreten. Von Wiederholungsprüfungen kann
auch bis einen Tag vor der Prüfung zurückgetreten werden, hier aber nicht per
C@MPUS, sondern ausschließlich per Formular:
Rücktrittsformular Prüfungen Wintersemester 2020-2021,
das vollständig ausgefüllt an pruefungsamt@uni-stuttgart.de gemailt werden
muss. Die Frist zum Ablegen der Wiederholungsprüfung verschiebt sich im
Falle eines Rücktritts um ein Semester.
9. Prüfungsräume und Gebäudezugang:
 Der Campus der Universität Stuttgart ist sehr groß und die Gebäude bzw.
Hörsäle sind z.T. nicht ganz einfach zu finden. Bitte informieren Sie sich deshalb rechtzeitig über die Lage und die Erreichbarkeit der Prüfungsräume und
planen Sie am Tag der Prüfung genügend Zeit zum Erreichen Ihres Prüfungsraums ein. Lagepläne für den Campus Vaihingen sowie den Campus Stadtmitte finden Sie hier: Lageplan Gebäude und Räume.
 Die Gebäude sind zu den täglichen Prüfungszeiten offen und der Zugang zu
den Prüfungsräumen somit gewährleistet. Bitte folgen Sie der Zugangsbeschilderung an den Gebäuden.
10. Wie erkennt man, ob eine Prüfung zentral oder dezentral organisiert ist?
 Neben den zentral vom Prüfungsamt organisierten Prüfungen gibt es auch eine
Vielzahl von Prüfungen, die dezentral, also von Ihnen als Prüfer*in selbst organisiert werden. Diese Prüfungen finden z.T. auch schon vor dem 15. Februar
statt. Ob eine Prüfung dezentral oder zentral organisiert ist, können Sie in
C@MPUS sehen. Eine Anleitung, wie Sie in C@MPUS an diese Information
kommen, finden Sie hier: Herausfinden ob eine Prüfung zentral oder dezentral
organisiert ist

Alles wichtige rund um die Prüfungen finden Sie auch nochmal auf der Webseite Ihrer Studierendenvertretung:
Hinweise der Studierendenvertretung stuvus zu den Prüfungen Wintersemester 2020-2021
Bitte behalten Sie zudem den News-Ticker der Universität im Auge und informieren Sie sich
regelmäßig:
Corona-Newsticker

Wir bedanken uns sehr für Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen viel Glück und Erfolg für
die kommende Prüfungsphase!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Prüfungsamt

Dear Students,
With this e-mail, we would like to inform you about the status of the planning for the upcoming
examination period of the winter semester 2020/2021.
Meanwhile, the dates of the examinations organized centrally by the Examination Office
have been scheduled. From now on, dates will only be changed in absolute necessity (e.g., if
examination rooms can suddenly no longer be used due to unforeseen circumstances). In
contrast, times and rooms changes can also occur in the case of less serious circumstances
(e.g. a high number of exam withdrawals regularly leads to a new room planning in order to
make effective use of the available room capacities). Therefore, please inform yourself regularly via C@MPUS Management System about the date, time and especially the room
of your examination.
Furthermore, we would like to point out the following significant aspects regarding the upcoming – and again due to Corona, unfortunately very complicated - examination period:
1. No examination participation without examination registration:
 Due to strict regulations of Corona Ordinance regarding attendance documentation
and distancing rules for examinations, it is not possible to take part in an exam
without registering in C@MPUS - even conditional participation is excluded. This
means that anyone who is not currently registered for examinations in C@MPUS
cannot take part in them. For similar reasons (in order not to exceed the permitted
room capacities), subsequent registration for examinations by the Examination Office is also no longer possible under any circumstances.
2. Prohibition of Access and Participation
 At the University of Stuttgart the Prohibition of Access and Participation based on
the Corona Ordinance of the State Baden-Württemberg apply. It a applies to individuals
a. Who are or have been in contact with a person infected with the corona virus,
if less than 10 days have elapsed since the last contact; or
b. Who show typical symptoms of infection with the coronavirus, namely fever, a
dry cough, a disturbance of the sense of taste or smell; or
c. Who refuse to wear a mouth-nose covering.
Students, who have registered for in-person examination, may only take part in it,
if none of the above points apply to them, and who does not apply the prohibition
of access and participation. By entering the university buildings or taking part in an
examination organized by the University of Stuttgart the persons confirm that the
above mentioned points do not apply to them. Any violation of the prohibition of
access and participation is an offence and is punishable with a fine.
3. Mouth-nose covering / face masks
 In accordance with Corona Ordinance of the state of Baden Württemberg, during
the entire examination time wearing a mouth-nose covering is compulsory in all
areas and spaces in which examinations held, including entering and leaving the
room. Depending on the duration of the examination, it may be advisable to bring
a second mask. In addition, we would like to point out that students still permitted

to wear non-medical masks; there is no obligation to wear medical masks in accordance with the current Corona Ordinance of the BW. However, the university
directors recommend that students at least wear surgical-standard masks.
4. Mask Exemption due to medical condition
 If students cannot wear a mouth-nose cover due to medical condition during the
examination, the examiners make sure to allow them to take the examination in a
separate room at the same time. A prerequisite is a written proof of a medical certificate, which shows the symptoms of the impairment or the health effects of wearing a mouth-nose covering or mask (the name of illness is not necessary). The
(informal) application of mouth-nose covering exemption due to medical condition including the medical certificate must be received by the examiner at
least seven working days before the examination date.
If students cannot accept the option to take the examination at the same time in a
separate room (e.g. due to hygiene concepts), they are not be permitted take part
in this examination.
5. Special regulations for students with disabilities and chronic illness:
 Students with disabilities and chronic illnesses may be able to write examinations
in a separate room upon request. Please refer requests in this regard on time
to the coordinator for students with disabilities or chronic illnesses, Ms. Sigrid
Eicken; Commissioner for students with disabilities or chronic illnesses
6. Efficient regulations for carrying out examinations and compliance with distancing and hygiene rules:
 For the best carrying out examinations, in accordance with the distancing and
hygiene rules, is very important the immediately beginning of the examination and
quickly leaving the room and the Campus after it. Please follow the known AHA
rules (rules for reducing contact and hygiene: Distance, Hygiene and Face mask)
before and after the examinations in all buildings and areas of the University.
7. Going out restrictions
 In accordance with the Corona Ordinance of the State of BW being outside your
home is only allowed for valid reasons. For example, taking part in examinations
and the necessary journey to and from them. This means that anyone who, for
example, is still on the way home after 8 p.m. because of examination, in the case
of a possible control can give as a reason a participation in the exam for not complying with the curfew. According to the state government, a prima facie evidence
is sufficient. If there are doubts about the prima facie evidence during controls, further measures will be taken. The University of Stuttgart does not issue preliminary
certificates of participation in examinations, but subsequent confirmations.
8. There is also a special "Withdrawal Regulations due to Corona":
 In order to take into account the current developments of the infection situation, the
flexible withdrawal regulations from the two previous "Examination periods during
Corona time" continue to apply for the examinations of the winter semester
2020/2021. This means that, in contrast to the regulations of the examination, you
can withdraw from the in-person examination via C@MPUS up to 1 day before

the examination date without giving reason. Re-examinations can also be withdrawn up to 1 day before the examination; in this case not via C@MPUS system,
but using the declaration of withdrawal form (withdrawal form examinations wintersemester 2020-2021), which must be e-mailed to pruefungsamt@unistuttgart.de. The deadline for taking the re-examination is postponed by one semester in case of withdrawal.
9. Examination rooms and building access:
 The campus of the University of Stuttgart is very large and some of the buildings
and auditoriums are not easy to find. Therefore, please inform yourself about the
location and accessibility of the examination rooms and plan enough time to find
them. You can find maps of the Vaihingen Campus and the Stadtmitte (city centre)
Campus here: Campus map.
 The University buildings are open during the daily examination times and access to
the examination rooms is available. Please follow the entrance instructions at the
buildings.
10. How do I know whether an exam is organized centrally or decentrally?
 Besides the examinations organized centrally by the Examination office, there are
also a large number of examinations that are organized decentral, i.e. organized by
the examiners. Some of these examinations take place before February 15. Students can find instructions on how to access this information in C@MPUS here:
Find out whether an exam is organized centrally or decentrally.

You can find all important information about the exams on the website of your student representative stuvus: Information about the exams in the winter term 2020/21

Furthermore, please keep in touch with the University's Newsticker for regular updates: Corona-Newsticker
We would like to thank you very much for your support and wish you good luck and success
for the upcoming exam period!

With kind regards
Your Examination Office

