Liebe TeilnehmerInnen des Kurses Einführung in die literaturwissenschaftliche
Mediävistik,
wie Sie vermutlich bereits erfahren haben, dürfen präsenzpflichtige Prüfungen an der
CAU vorerst nicht stattfinden. Davon ist auch die Klausur zur Einführung in die
literaturwissenschaftliche Mediävistik 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 wird als take home Klausur mit einer vorgegebenen Bearbeitungszeit
angeboten.
Der Ablauf ist wie folgt:
Sie erhalten am ursprünglich für die Klausur anvisierten Tag, d.h. in Ihrem Fall am
kommenden Donnerstag, den 26.03.2020 um 10:00 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 einen Tag Zeit, d. h., Sie müssen die Klausur bis Freitag,
den 27.03.2020 um 10:00 Uhr zurücksenden.
Selbstverständlich können Sie die Klausur auch ausdrucken und handschriftlich
bearbeiten und mir dann einen Scan des Dokuments zurücksenden.
Die Klausur wird zwei Fragen enthalten, die Sie in einem geschlossenen,
ausformulierten Text beantworten – genau so, wie Sie es bei der Probeklausur bzw. bei
der Klausur im 1. PZR kennengelernt haben. Weiterhin wird wie üblich es eine Frage zur
Vorlesung geben, die Sie ebenfalls in Form eines Kurz-Essays bearbeiten. Die Klausur
wird Angaben zum Mindestumfang und den Formalia enthalten.
Ich bin während der Bearbeitungszeit (und auch sonst) per mail für Sie erreichbar, Sie
können bei Problemen technischer oder inhaltlicher Art jederzeit Kontakt zu mir
aufnehmen.
Bitte geben Sie mir 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

