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++++++++++PLEASE SCROLL FOR ENGLISH VERSION++++++++++ 

 

 

Liebe Studierende, 

 

wir möchten Sie über den Stand der Prüfungsplanung für die bevorstehende Prüfungsphase 

des Sommersemesters 2020 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 

angesichts auch 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. 

 

Ferner möchten wir auf folgende wichtigen Sachverhalte im Zusammenhang mit der 

Prüfungsphase Sommersemester 2020 hinweisen: 

 

 Rücktrittsregelungen: 

o Um die aktuellen Entwicklungen des Infektionsgeschehens angemessen zu 

berücksichtigen, gelten für die Präsenzprüfungen des Sommersemesters 2020 

weiterhin die kulanten Rücktrittsregelungen aus dem 

Ersatzprüfungszeitraum des vorangegangenen Wintersemesters. D.h., 

abweichend von den Regelungen der Prüfungsordnungen können Sie 

grundsätzlich bis einen Tag vor der Prüfung ohne Angabe von Gründen von 

dieser zurücktreten. Dies gilt auch für Wiederholungsprüfungen. Die Frist zum 

Ablegen der Wiederholungsprüfung verschiebt sich im Falle eines Rücktritts um 

ein Semester. Außer beim Rücktritt von Wiederholungsprüfungen sollen die 

Prüfungsrücktritte in C@MPUS erfolgen. Sofern der Rücktritt zeitlich näher als 

sieben Tage vor dem Prüfungstermin stattfindet, ist ein Rücktritt in C@MPUS 

nicht mehr möglich. In diesen Fällen ist für den Prüfungsrücktritt das vom 

Prüfungsamt hierfür bereit gestellte Rücktrittsformular zu verwenden: 

https://www.student.uni-

stuttgart.de/pruefungsorganisation/document/Ruecktrittsformular_20S.pdf 

  

Beim Rücktritt von Wiederholungsprüfungen ist ausnahmslos dieses Formular 

zu verwenden: 

https://www.student.uni-

stuttgart.de/pruefungsorganisation/document/Ruecktrittsformular_20S.pdf 

 

In beiden Fällen senden Sie dieses Formular bitte vollständig ausgefüllt am 

besten als Scan per E-Mail an pruefungsamt@uni-stuttgart.de; alternativ 

können Sie es natürlich auch per Post ans Prüfungsamt schicken (Adresse: 

Universität Stuttgart, Prüfungsamt, Pfaffenwaldring 5c, 70569 Stuttgart), oder 

im Briefkasten vor dem Gebäude einwerfen.  
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 Prüfungsräume: 

o Für die Prüfungen des Sommersemesters 2020 werden Räume für Prüfungen 

genutzt, die sonst anderweitig verwendet werden, wie z. B. die Sporthalle am 

Allmandring. Zudem gibt es auch einige weitere Räume die nur sehr 

unregelmäßig genutzt werden. Bitte informieren Sie sich daher rechtzeitig 

über die Lage und die Erreichbarkeit Ihrer Prüfungsräume. Lagepläne für 

den Campus Vaihingen sowie den Campus Stadtmitte finden Sie hier: 

https://www.uni-stuttgart.de/universitaet/lageplan/ 

 

 Hygienemaßnahmen: 

o 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. D.h. 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. 

 

o Neben den zentral vom Prüfungsamt organisierten Prüfungen gibt es auch eine 

Vielzahl von Prüfungen, die dezentral, also von den Prüfer*innen selbst 

organisiert werden. Diese Prüfungen finden z.T. auch vor dem 03. August 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: 

https://www.student.uni-

stuttgart.de/pruefungsorganisation/document/Organisationsform_des_Pruefun

gstermins.pdf 

 

o Wie auch bei den Ersatzprüfungen des vorangegangenen Wintersemesters, 

gibt es Corona-bedingt auch bei den bevorstehenden Prüfungen des 

Sommersemesters 2020 einige Besonderheiten zu beachten. Grundlage dafür 

ist das allgemeine Hygienekonzept der Universität: 

https://www.uni-

stuttgart.de/universitaet/aktuelles/meldungen/corona/hygienekonzept/ 

 

Von besonderer Bedeutung für die Prüfungen sind dabei für Sie insbesondere folgende 

im Hygienekonzept explizit genannten oder daraus abgeleiteten Punkte: 

 Beim Betreten und Verlassen des Prüfungsraums ist das Tragen einer 

Mund-Nase-Bedeckung (Maske, Schal oder Tuch) verpflichtend. Das gilt 

auch in Situationen, in denen der geforderte Mindestabstand nicht 

eingehalten werden kann, wie beispielsweise bei Gesprächen mit den 

Prüfungsaufsichten. Bitte bringen Sie daher unbedingt eine entsprechende 

Mund-Nase-Bedeckung zu Ihren Prüfungen mit. 

 Aus Dokumentationsgründen ist auch wieder die Selbsterklärung der 

Prüfungsteilnehmer*innen über den fehlenden Verdacht einer Infektion mit 

https://www.uni-stuttgart.de/universitaet/lageplan/
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dem Coronavirus bei der Teilnahme an einer Präsenz-Prüfung der 

Universität Stuttgart verpflichtend: 

https://www.student.uni-

stuttgart.de/pruefungsorganisation/document/Deckblatt_Selbsterklaerung_

der_zu_pruefenden_Person.pdf  

 

 Studierende mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen können 

unter Umständen Ihre Prüfungen auf Antrag in einem separaten Raum 

schreiben. Bitte wenden Sie sich hierfür frühzeitig an die Beauftragte für 

Studierende mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen, Frau 

Sigrid Eicken 

https://www.uni-stuttgart.de/studium/beratung/behinderung/ 

 

 Bitte verzichten Sie unbedingt auf den physischen Austausch mit 

Freunden und Bekannten vor und nach den Prüfungen und verlassen Sie 

das Universitätsgelände zeitnah nach der Prüfung einzeln oder in kleinen 

Gruppen und halten Sie sich an die Wegekonzepte. 

 

 

In Kürze wird im Corona-Newsticker der Universität auch noch eine Neufassung der 

Corona-Leitlinien in der Version 2.0 veröffentlicht. Diese wurden insbesondere um 

Informationen zur aktuellen Corona-Verordnung, zu den Prüfungen im Sommersemester 

2020 und zur Umsetzung der Verlängerung von Prüfungsfristen und der individuellen 

Regelstudienzeit aufgrund der Corona-bedingten Änderung des Landeshochschulgesetzes 

ergänzt.  

 

Wir möchten Sie dringend um Beachtung dieser Informationen bitten und wünschen 

Ihnen viel Erfolg bei den Prüfungen sowie beste Gesundheit! 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Prüfungsamt 
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Dear students, 

we would like to use this e-mail to inform you about the status of examination planning for the 

upcoming examination phase of the summer semester 2020. 

The examination dates for the examinations organized centrally by the Examination Office 

have now been fixed with great accuracy. The dates will be changed from now on only in an 

absolute emergency (e.g. if examination rooms suddenly cannot be used due to unforeseen 

circumstances). On the other hand, changes of times and rooms can seem also less serious 

events (e.g. a high number of withdrawals from examinations regularly leads to new room 

planning in order to make optimum use of the available room capacities). Therefore, please 

make sure to check the date, time, and especially the location of your examination regularly 

via C@MPUS. 

We would also like to point out the following significant points in the examination phase 

summer semester 2020: 

 Withdrawal regulations: 

o To take into account the current developments of the infection adequately, the 

obligatory withdrawal regulations from the substitute examination period of the 

previous winter semester continue to apply for the presence examinations of the 

summer semester 2020. This means that, in contrast to the examination 

regulations, you can generally withdraw from the examination up to one day before 

the examination date without giving reasons. This also refers to re-examinations. 

The deadline for taking the re-examination is postponed by one semester in case 

of withdrawal. With the exception of withdrawal from re-examinations, you can 

deregister from the examinations via C@MPUS. If the withdrawal takes place more 

than seven days before the date of the examination, withdrawal in C@MPUS is no 

longer possible. In this case, please use the withdrawal form provided by the 

Examination Office: https://www.student.uni-

stuttgart.de/pruefungsorganisation/document/Ruecktrittsformular_20S.pdf 

In case of withdrawal from re-examinations, please use this form exclusively: 

https://www.student.uni-

stuttgart.de/pruefungsorganisation/document/Ruecktrittsformular_20S.pdf 

In both cases please send the form completely filled out, if possible as a scan by e-

mail to pruefungsamt@uni-stuttgart.de; alternatively you can also send it by post to 

the examination office (address: Universität Stuttgart, Prüfungsamt, 

Pfaffenwaldring 5c, 70569 Stuttgart), or drop it in the letter box in front of the 

building. 

 Examination locations: 

 For the examinations of the summer semester 2020, rooms for 

examinations will be used which are otherwise used for other purposes, 

such as the sports hall on Allmandring. In addition, some rooms are used 

very occasionally. Please inform yourself in advance about the location 

and accessibility of your examination rooms. You can find maps of the 

Campus Vaihingen and the Campus Stadtmitte here: https://www.uni-

stuttgart.de/universitaet/lageplan/ 

 

https://www.student.uni-stuttgart.de/pruefungsorganisation/document/Ruecktrittsformular_20S.pdf
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 Hygiene measures: 
o Due to the strict Corona-related requirements regarding 

documentation and distance obligations during the examinations, 

participation in the examination is impossible without registration in 

C@MPUS - participation under reservation is also excluded. This 

means, who are not currently registered for examinations in 

C@MPUS cannot take part in them. For similar reasons (in particular 

not to exceed the permitted room capacity) a late registration is also 

not possible. 

o In addition to the examinations organized centrally by the 

Examination Office, there are also a number of examinations that 

are organized decentral, i.e. by the examiners themselves. Some of 

these examinations take place before August 03. In C@MPUS you 

can see whether an examination is organized centrally or decentral. 

The instructions on how to get this information in C@MPUS is here:  

https://www.student.uni-

stuttgart.de/pruefungsorganisation/document/Organisationsform_des_

Pruefungstermins.pdf 

o As in the case of the substitute examinations of the previous winter 

semester, there are some special features for the upcoming 

examinations of the summer semester 2020, due to Corona. These are 

based on the general hygiene concepts of the university: 

https://www.uni-

stuttgart.de/universitaet/aktuelles/meldungen/corona/hygienekonzept/ 

The following points are especially important for the examinations, which are explicitly 

mentioned in the hygiene concept: 

 It is obligatory to wear a mouth-nose cover (mask, scarf or cloth) before 

entering and leaving the examination room. This also applies in situations 

where the required minimum distance cannot be maintained, such as during 

discussions with the examination supervisors. Therefore, please make sure 

to bring an appropriate mouth-nose cover to your examinations. 

 For documentation reasons, the self-declaration about the absent suspicion 

of an infection with the coronavirus is obligatory during participation in a 

presence examination of the University of Stuttgart:  

https://www.student.uni-

stuttgart.de/pruefungsorganisation/document/Deckblatt_Selbsterklaerung_

der_zu_pruefenden_Person.pdf  

Students with disabilities and chronic illnesses may be able to write their 

examinations in a separate room upon request. Please contact the 

representative for students with disabilities or chronic illnesses, Ms. Sigrid 

Eicken, in advance. 

https://www.uni-stuttgart.de/studium/beratung/behinderung/ 

 Please avoid any physical contact with friends and colleagues before and 

after the examinations. Please leave the university campus as soon as 
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possible after the examination, either separately or in small groups, and 

follow the route plans. 

A new version of the Corona Guidelines in Version 2.0 will be published shortly in the Corona 

Newsticker of the University. These guidelines contain information on the current Corona 

Ordinance, on the examinations in the summer semester 2020 and on the implementation of 

the extension of examination deadlines and the individual standard period of study due to the 

Corona-related changes in the State Higher Education Act. 

We would like to ask you kindly to pay great attention to this information and wish you good 
luck with the examinations and strong health! 

Kind regards 

Your Examination Office 

 


