Online-Klausurphase September 2021
Liebe Mitstudierende,
„Die Klausuren der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft im September 2021 werden als
beaufsichtigte Online-Klausuren durchgeführt. Wie bereits im März wird es keine
Präsenzklausuren geben.“
Weitere Details werden auf der Homepage der Fakultät für WiWi zu Beginn des KlausurAnmeldezeitraums am 28. Juni veröffentlicht. Die Klausurvariante C wird es wohl aber nicht
mehr geben (mit dem postalischen Rückversand), da es mit dieser Variante im vergangenen
Semester am meisten Problemen gab.
Die Freiversuchsregelung bleibt für das Sommersemester 2021 weiterhin bestehen!
D.h. alle Prüfungsleistungen (Klausuren, Seminare und Abschlussarbeiten), die im
Sommersemester 2021 abgelegt und nicht bestanden werden, gelten als nicht unternommen
und werden somit auch nicht als Fehlversuch gewertet.
Diese Freiversuchsregelung gilt allerdings nicht bei einem Täuschungsversuch!
„Versucht die Kandidatin/ der Kandidat, das Ergebnis ihrer/ seiner Prüfungsleistung oder die
Prüfungsleistung eines/einer dritten durch Täuschung, z.B. Benutzung nicht zugelassener
Hilfsmittel, zu beeinflussen, gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“
(5,0) bewertet […] In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss die Kandidatin/ den
Kandidaten von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen.“ (Quelle:
Prüfungsordnung Bachelor WiWi)
Spicken, Abschreiben und sonstige Täuschungsversuche können also, sofern sie wiederholt
stattfinden oder als entsprechend schwerwiegend eingestuft werden, auch über die jeweilige
Klausur hinaus weitreichende Folgen nach sich ziehen. Da es bei den Online-Klausuren der
vergangenen Prüfungsphase auch zu Täuschungsversuchen kam, fühlt sich die Fakultät zudem
bezüglich ihrer Überwachung während den Online-Klausur bestätigt.
Solltet ihr zu den Personen gehören, die einen Bescheid über einen Täuschungsversuch
erhalten haben, und das zu Unrecht, solltet ihr auf jeden Fall einen begründeten,
fristgerechten Widerspruch einlegen und uns im Anschluss eine E-Mail schreiben:
kontakt@wiwi.fsr-fernuni.de

Wir, die Mitglieder des Fachschaftsrates WiWi, helfen euch gerne weiter!

Die vergangene Klausurphase hatte aber auch ihre guten Seiten: durchschnittlich haben
Studierende der Fakultät WiWi 1,7 Klausuren geschrieben, statt wie bisher 1,1 Klausuren pro
Semester. Dies liegt sicherlich nicht nur in der Freiversuchsregelung begründet, sondern auch
dem Umstand, dass Klausuren ohne Anfahrt von zuhause aus absolviert werden konnten. Es
haben auch nur 5% der Teilnehmenden „leer“ abgegeben und die Durchfallquoten waren
modulübergreifend zumindest nicht schlechter als in den vergangenen Semestern.

Für Studierende, die im vergangenen Semester keine Klausuren geschrieben haben oder ihr
Studium neu aufgenommen haben, aber sich jetzt schon mit den Prüfungsmodalität vertraut
machen möchten: Die Prüfungshinweise zu der vergangenen Klausurphase sind nach wie vor
auf der Homepage der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft einsehbar.
https://www.fernuni-hagen.de/wirtschaftswissenschaft/studium/pruefungsinformationen

Es ist absehbar, dass es sowohl die Freiversuchsregelung als auch die Online-Klausuren dieses
Semester das letzte Mal geben wird, also bietet es sich an, von ihr Gebrauch zu machen.
In diesem Sinne – auf ein neues, erfolgreiches Semester!
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