
Informationen zu den mündlichen Prüfungen in Analysis / Linearer Algebra

Stand: 29. April 2020

Die Fachprüfungsausschüsse haben beschlossen, die wegen der Corona-Epidemie abgesagten 
mündlichen Prüfungen in Analysis bzw. Linearer Algebra auf September/Oktober 2020 zu 
verschieben. Auf Antrag können Prüfungen vorgezogen und als Online-Prüfungen durchgeführt 
werden. 

Details zur Durchführung:

(a) vorgezogene Prüfungen:

• Bitte melden Sie sich bis 11. Mai beim Prüfungsamt per E-Mail, falls Sie Ihre Prüfung 
vorziehen möchten.

• Machen Sie mit dem/der Ihnen ursprünglich zugeteilten Prüfer/in ab Mitte nächster Woche* 
individuell einen Termin aus, füllen Sie das Formular** aus und reichen Sie es mindestens 
vier Wochen vor dem Termin beim Prüfungsamt ein.
Als Grund für die vorgezogene Prüfung reicht es, das „Corona-Feld“ anzukreuzen ohne 
jeden weiteren Nachweis. Bitte bedenken Sie aber, dass die Prüfungen wichtig sind, nur 
einmal wiederholt werden können und eine ausreichende Vorbereitungszeit brauchen. Sie 
sollten die Prüfung daher nur aus gutem Grund vorziehen!

• Die Prüfungen werden nach aktueller Lage als Online-Prüfung im SR 125 angehalten, d.h. 
Sie stehen als Prüfling im SR 125 an der Tafel, die Prüfung wird über eine Kamera ins Büro 
des/der Prüfer/in übertragen, der/die für Sie auf einem Bildschirm zu sehen und zu hören ist.

• Sollten Sie die Prüfung nicht bestehen und Sie haben einen Wiederholungsversuch, werden 
wir Sie für April 2021 zur Wiederholung pflichtanmelden. Sie können auf Antrag die 
Wiederholung auch im Herbst 2020 ablegen (wobei vier Wochen zwischen Erst- und 
Wiederholungsprüfung liegen müssen).

(b) Prüfungen im Herbst

• Der Prüfungszeitraum im Herbst wird auf ca. Mitte September bis Ende Oktober 
ausgedehnt, die einzelnen Prüfer/innen werden wieder genauere Zeiträume darin angeben.

• Sie können neue Prüferwünsche abgeben. Falls Sie dies nicht tun, werden Sie wieder 
vorzugsweise dem/der ursprünglich zugewiesenen Prüfer/in zugeteilt. 

(*) Die Prüfer/imnnen werden erst nach Ihnen über das genaue Vorgehen informiert; außerdem 
muss der Belegplan für den SR 125 noch abgeschlossen werden. Daher sollten Sie erst ab Anfang 
Mai nach konkreten Terminen fragen.

(**) Das Formular finden Sie auf der Prüfungsamtsseite
https://www.math.uni-freiburg.de/lehre/pruefungsamt/index.html#form

unter „Formulare und Merkblätter“.

https://www.math.uni-freiburg.de/lehre/pruefungsamt/index.html#form

