
Fragen der Bachelor-Studierenden für die erste Townhall zu den Prüfungen des Herbst-

/Wintersemesters 2021 

01.10. 13:45 Uhr 

 

Die Townhall wird nicht aufgezeichnet, die Antworten stellen wir euch aber für den Fall, dass ihr 

nicht teilnehmen könnt, im Nachhinein schriftlich zur Verfügung. 

 

Liebe Studierende,  

wir beantworten Ihre Fragen sehr gerne.  

Bitte stellen Sie aber umgekehrt sicher, dass Sie 

a) regelmäßig unseren Newsletter lesen, in dem wir relevante Informationen kommunizieren, 

b) sich mit Ihrer Prüfungsordnung vertraut machen 

c) und sich zunächst auf der Website des Studienbüros informieren, wenn Sie Fragen zur 

Organisation des Studiums haben.  

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg für die Prüfungen! 

Ihr Dekanats-Team BWL 

 

1.    Wann sind die Tests/Zuordnungen für die Fremdsprache I Kurse? 

 Diese Woche wurde eine Mail an alle Studierenden verschickt. Die Info-Session findet am 

22.10. statt.  

 

2. Die Fakultät BWL hat ja angekündigt, dass alle Klausuren online stattfinden werden. Ist dies auch 

für die Module gewährleistet, die von anderen Fakultäten für BWL-Studierende angeboten 

werden? 

 Nein, leider kann das nicht garantiert werden.  

 

3. Haben wir die Möglichkeit einige Klausuren für Januar/Februar zu verschieben? Oder müssen wir 

alle in Dezember schreiben? 

 Ja, man kann sich zum Erst- oder Zweittermin anmelden (außer Fremdsprachenkompetenz-

Kurse und „Daheimbleiber“ im 5. Fachsemester) oder bei Pflichtanmeldung nach 

Nichtbestehen oder Rücktritt von einer Prüfung. 

 

4. Wird die Masken-Pflicht in der Bibliothek auch über die anstehende Klausurenphase gelten?  

a. Ist dies eine Auflage des Landes oder eine Entscheidung der Universität?  

b. Der Mindestabstand sollte durch das bereits reduzierte Sitzplatzangebot ja gegeben sein? 

Kann also entweder a) das Platzangebot wieder erweitert werden oder b) die Masken-Pflicht und 

die ständig anwesende Security entfallen? 

 Diese Vorgaben macht das Land Baden-Württemberg abhängig von der Pandemiesituation; 

die Fakultät hat keinen Einfluss darauf.  

 

5. Ist für Open-Book Klausuren klar, wie die Lösungen eingereicht werden? Müssen wir bspw. eine 

Word-Datei als Lösung hochladen, oder ist alles online auf einer dafür vorgesehen Website mit 

Antwortfeldern zu lösen?  

 Ja, es gibt verschiedene Varianten (Open Book mit Upload/Download, aber auch live-online 

Klausuren u.a.), die Sie in den Probeprüfungen (Prüfungs-ILIAS) kennen lernen können und die 



vom Kurs abhängig sind. Die Lehrstühle informieren rechtzeitig über das Prüfungsformat, 

bieten normalerweise Probeprüfungen an und geben genaue Vorgaben, in welchem 

Dateiformat die Lösungen hochgeladen werden. Wir empfehlen, ein Microsoft-Office-Paket 

zu kaufen (https://www.uni-mannheim.de/it/studierende/software/). 

 

6. Ist der Casio FX-991 DE X für Prüfungen zugelassen? 

 Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an den Dozenten / die Dozentin Ihres Kurses.  

 

7. Wird es weiterhin möglich sein, kurzfristig von Klausuren zurückzutreten? 

 Sie können sich bis drei Tage vor der Prüfung ohne Grund im Portal abmelden. Ein Rücktritt 

aus triftigem Grund ist weiterhin auch mit der Begründung „Corona“ bis kurz vor (!!) Start der 

Prüfung möglich. Das Antragsformular muss rechtzeitig per Email beim Studienbüro vorliegen 

(siehe Website des Studienbüros, dort finden Sie auch den Link zum Formular).  

 

8. Kann man eine Klausur wiederholen wenn man beim Ersttermin eine Note geschrieben hat, mit 

der man nicht zufrieden ist? 

 Nein, das ist nicht möglich, dafür gibt es keine Grundlage in der Prüfungsordnung (§17 Abs. 7 

PO) 

 

9. Wie wird damit umgegangen, falls es zu technischen Schwierigkeiten mit dem Prüfungsilias kommt? 

Das normale Ilias hängt ja auch häufiger wenn viele Studenten gleichzeitig darauf zugreifen. 

 Bei technischen Schwierigkeiten müssen Sie sich unverzüglich an den durchführenden 

Lehrstuhl wenden. Klären Sie vor der Klausur ab, wie die Mitarbeiter des Lehrstuhls während 

der Klausur erreichbar sind (z.B. Telefon, Zoom, …). In den letzten drei Semestern war die 

Ladezeit im Prüfungs-ILIAS bei Prüfungen in der Regel kein Problem. 

 

10. Wie können wir die Klausuren der letzten Jahre erhalten? 

 Es steht den Dozenten frei, ob sie alte Klausuren zur Verfügung stellen. 

 

11. Kann man die Open Book Prüfung auch handschriftlich lösen und als PDF einscannen? 

 Auch hier liegt es im Ermessen des Dozenten. Klären Sie deshalb auch das für jede Klausur 

einzeln mit den Dozenten ab.  

 

12. Muss man während der Online Klausur die Kamera an lassen? 

 Nein.  

 

13. Wird uns bei der Probeklausur gezeigt, wie alles abläuft. Also wie lade ich die Word-Dateien hoch 

und wie das mit dem Prüfungsilias funktioniert? 

 Ja. Es gibt zusätzlich freizugängliche Probeprüfungen, in denen Sie sich mit den Gegebenheiten 

vertraut machen können (Direktlink: https://pruefung.uni-

mannheim.de/goto.php?target=crs_7237&client_id=ILIAS)  

 

14. Wann gibt es die Noten der Finance Klausur? Es gab die Angabe, dass alle Noten vor dem 30.09. 

veröffentlicht werden, damit sie in die Planung des Auslandssemesters mit einbezogen werden 

können… 



 Die Noten erscheinen zeitnah.   

 

15. Was ist, wenn man sich auf die 2.Prüfung anmeldet und diese dann nicht besteht? 

 Sie werden dann zum nächstmöglichen Termin pflichtangemeldet, in diesem Fall dann 1. 

Termin im Folgejahr.  

 

16. Sind die Klausuren nur online, weil es sonst ein zu hoher zeitlicher als auch finanzieller Aufwand 

für die Uni wäre? 

 Nein. Nicht alle Studierenden sind in Mannheim. Prüfungsrechtlich muss jedoch ein 

einheitliches Prüfungsformat gegeben sein, hybride Formate sind nicht erlaubt. Vor diesem 

Hintergrund finden alle Klausuren erneut online statt.   

 

17. Wann herrscht keine Maskenpflicht während der Vorlesung? Bspw im A3, wenn der 

Mindestabstand eingehalten ist, kann man sie abnehmen oder? 

 Grundsätzlich herrscht Maskenpflicht in den Hörsälen. Wenn nur die markierten Plätze (oder 

weniger) in einem Hörsaal besetzt sind, können die Masken abgenommen werden, denn dann 

ist der Mindestabstand (1,5m) gewahrt.   

 

18. Die Klausuren werden ja normalverteilt. Zählen Studierende anderer Fakultäten da auch mit rein? 

 Die Klausuren an der Fakultät werden nicht normalverteilt. Die Note ergibt sich allein anhand 

der erreichten Punkte in der Klausur.  

 

19. Wenn man nur auf Papier die Klausur schreiben kann und keine anderen Geräte außer Laptop hat 

z.B. in Mathe, wo man Formel schreiben muss, wie muss man eine Klausur schreiben, die nur in 

Word geschrieben werden muss? 

 Bitte fragen Sie vorab unbedingt die durchführenden Dozenten, in welcher Form Sie die 

Aufgaben lösen sollen und machen Sie sich mit den Programmen vertraut.  

 

 

 


