Prüfungsguide in Pandemiezeiten
How to „Prüfung“
Liebe Studierende,
Um Unklarheiten zu beseitigen und euch unkompliziert und studierendenfreundlich Hilfe zur
derzeitigen Situation zur Verfügung zu stellen, haben wir für euch einen Prüfungsguide
zusammengestellt, der euch grundlegende Fragen beantworten soll. Falls ihr Fragen habt, die
hier nicht beantwortet werden können, dann meldet euch per Mail an asta@hfm.saarland.de
und wir werden uns mit euch zusammensetzen um eine individuelle Lösung zu finden. Wir
geben unser Bestes euch das Studieren in Pandemiezeiten zu erleichtern und dafür brauchen
wir ebenso dringend euer persönliches Feedback! Wir hoffen, dass euch dieser Prüfungsguide
einige Strapazen erspart und euch Hilfe bietet.

A) Praktische Prüfungen
1. Welche Prüfungen habe ich und wann finden sie statt?
a. Zwischen- oder Abschlussprüfung?
b. Nebenfachprüfung?
c. Wie vereinbare ich einen Termin für die Prüfung?
i. Setz dich mit deinem/r Dozent*in und deinem/r Dekan*in auseinander
um einen Termin zu vereinbaren.
2. Muss ich meine Prüfung ablegen?
a. Du kannst deine Prüfungen ablegen, musst es aber nicht, wenn du dich aus
Pandemie-Gründen nicht fähig fühlst die Prüfung abzulegen. Gründe dafür
können sein:
i. Ich fühle mich auf Grund der Pandemiesituation und auf Grund des
Online-Unterrichtes nicht ausreichend vorbereitet.
ii. Durch die Schließung der HfM konnte ich Zuhause grundlegend nicht
üben oder ich konnte Zuhause nur eingeschränkt üben.
iii. Ich habe Angst mich in der Prüfung anzustecken oder das Virus
weiterzutragen.
iv. ...
• Grundsätzlich finden alle Prüfungen statt wenn du sie nicht absagst!
b. Willst du deine Prüfung aus Pandemie-Gründen verschieben, musst du einen
Antrag (http://www.hfm.saarland.de/formulare/) stellen und diesen per Mail an
das Studierendensekretariat (i.kessler@hfm.saarland.de) senden.
3. Wenn ich meine Prüfung ablegen will, wie kann ich mich vorbereiten?
a. In dem Fall dass du deine Prüfung ablegen willst, meldest du dich bei
h.schories@hfm.saarland.de und bekommst die Möglichkeit für 2x2 Stunden
in einem größeren Saal an der HfM mit Korrepititor (nach Absprache mit
deinem/r Korrepititor*in) zu proben (nach Absprache auch mit Dozent*in).
Dafür wirst du festen Übezeiten zugeteilt an die du dich halten musst.
Benötigst du mehr Zeit, kannst du einen formlosen, begründeten Antrag an den
Prorektor stellen.
WICHTIG: Die Überaumvergabe über Skedda steht dir und jeder/m
Studierenden weiterhin zur Verfügung! Die 2x2 Stunden, die du bei Herrn

Holger Schories erhältst dienen rein als Prüfungsvorbeitung/Generalprobe (wie
auch vor der Pandemie).
b. Habe ich die Möglichkeit mit meinem/r Dozent*in vor der Prüfung
Präsenzunterricht zu erhalten?
i. Ja, nach Absprache mit deinem/r Dozent*in.
c. Ist es erlaubt in der Prüfung im Ensemble zu spielen und vorab im Ensemble
zu proben?
i. Ja, unter geeigneten Vorkehrungen. Wende dich bei Fragen an den
Prorektor.

B) Klausuren
1. Welche Klausuren finden statt?
a. Frage deine/n Dozent*in, ob die Klausur stattfindet und wann der
Prüfungstermin ist.
i. Was wenn die Prüfung dieses Semester nicht mehr stattfinden
wird/kann?
1. Falls sich dadurch Nachteile für dich ergeben sollten (bspw. in
Bezug auf das BAföG) schreibe uns umgehend eine Mail an
asta@hfm.saarland.de .
b. Kann ich mich kurzfristig von der Klausur abmelden?
i. Ja, wenn du Krankheitssymptome hast, solltest du ohne weiteres
zuhause bleiben und deiner/m Dozent*in via Mail Bescheid geben. Du
erhältst keinen Fehlversuch.
c. Besteht die Möglichkeit eine vom Dozent*in abgesagte Klausur im SoSe2021
nachzuholen (auch wenn die Klausur sonst immer nur im WiSe stattfindet)?
i. Ja. Zu Erst solltest du deine/n Dozent*in fragen, ob du eine
Möglichkeit bekommst die Prüfung schon im SoSe zu schreiben. Ist
dein/e Dozent*in nicht dazu bereit, kannst du einen begründeten Antrag
an den Prorektor stellen. Für diesen Fall wird dann eine extra Klausur
aufgesetzt, die du im SoSe schreiben kannst. Anspruch auf eine
Auffrischung des Lernstoffs hast du allerdings nicht; du musst dich
selbstständig auf die Klausur vorbereiten.
1. Sollte sich ein/e Dozent*in weigern einen Prüfungstermin im
SoSe anzubieten, so schreibe uns umgehend eine Mail an
asta@hfm.saarland.de .
d. Ich bin durch die Klausur durchgefallen. Kann ich einen Freischuss beantragen
und was ist das überhaupt?
i. Ja. Du solltest im Falle einer nicht bestandenen Prüfung einen
formlosen, begründeten Antrag „Freischuss“ (das Formular kannst du
unter www.hfm.saarland.de/hfm-saar/astastupa/ runterladen ) an das
Prüfungssekretariat senden. Dann wird entschieden ob dein Antrag
bewilligt wird.
ii. Die Freischussregelung bietet dir die Möglichkeit eine abgelegte
Prüfung nicht als Prüfungsversuch werten zu lassen. Somit hast du im
Höchstfall statt 3 Versuchen eine Klausur zu bestehen nun 4 Versuche.
Dies gilt natürlich nur unter Einfluss der Pandemiebedingungen.

Euer StuPa und AStA

