Liebe TeilnehmerInnen des Kurses Einführung in das Mittelhochdeutsche,
wie Sie vermutlich bereits erfahren haben, dürfen präsenzpflichtige Prüfungen an der
CAU vorerst nicht stattfinden. Davon ist auch die Klausur zur Einführung in das MHD
betroffen.
Um die Nachteile für Sie so gering wie möglich zu halten, hat der Dekan der
Philosophischen Fakultät entschieden, dass für die ausstehenden Prüfungen andere
Formate gewählt werden dürfen. So haben Sie die Möglichkeit, den Kurs wie geplant
abzuschließen und müssen die Prüfungsleistung nicht in das nächste Semester
verschieben.
Die Klausur zur Einführung in das Mittelhochdeutsche/ Mittelniederdeutsche wird als
digitale Klausur mit einer vorgegebenen Bearbeitungszeit angeboten.
Der Ablauf ist wie folgt:
Sie erhalten zum ursprünglich für die Klausur anvisierten Termin, d.h. in Ihrem Fall am
kommenden Donnerstag, den 26.03.2020 um 13:30 Uhr, eine email, die im Anhang ein
word-Dokument mit der Klausur enthält. Für diese mail wird eine Lesebestätigung
angefordert.
Halten Sie Sich zu diesem Zeitpunkt also mit Ihrem Wörterbuch und den übrigen
Hilfsmitteln wie Ablauttabelle etc. an einem PC/Laptop mit Internetzugang bereit!
Speichern Sie das Dokument mit der Klausur bitte auf Ihrem PC/Laptop ab und
bearbeiten Sie diese!
Sie haben für die Bearbeitung 60 min. Zeit (statt 45 min. wie in der regulären Klausur).
Speichern Sie das von Ihnen bearbeitete Dokument erneut ab und senden Sie die
Klausur bis 14:30 Uhr Uhr per email zurück!
Selbstverständlich können Sie die Klausur auch ausdrucken und handschriftlich
bearbeiten und dann einen Scan des Dokuments zurücksenden.
Die Klausur wird in Art, Umfang und Schwierigkeit genau dem Format entsprechen, auf
das Sie Sich im Kurs und durch die Probeklausuren vorbereitet haben.
Wegen des erhöhten Zeitaufwands für die Bearbeitung am PC sowie das Versenden
haben Sie 15 min. zusätzlich zur Verfügung.
Die Prüfer*innen sind während der Bearbeitungszeit für Sie erreichbar, Sie können bei
Problemen technischer oder inhaltlicher Art jederzeit Kontakt aufnehmen.
Bitte geben Sie Ihren Prüfer*innen Bescheid, ob Sie die Prüfung unter den veränderten
Modalitäten ablegen möchten! Andernfalls haben Sie selbstverständlich die Möglichkeit,
von der Prüfung zurückzutreten und diese im kommenden Semester nachzuholen.
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!

