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Liebe Studierende, 

 

Ende Januar haben wir Ihnen mitgeteilt, dass im Zeitraum vom 25. Januar bis einschließlich 
28. Februar 2021 keine Präsenzklausuren stattfinden können. Im Krisenstab und 
Präsidium der TUC wurde beschlossen diesen Zeitraum um weitere 4 Wochen 
bis zum 27. März 2021 (einschließlich) zu verlängern. Dies dient nach wie vor der 
Kontaktreduzierung und dem Gesundheitsschutz aller Studierenden und Beschäftigten 
aufgrund der derzeit nicht absehbaren Entwicklungen der Pandemie.   

 

Die Mitarbeiter*innen von ZHD, Rechenzentrum, Studienzentrum und Justiziariat haben in 
Zusammenarbeit mit Lehrenden aus den Wirtschaftswissenschaften Hinweise für online 
Klausuren aus Sicht der Studierenden in einem Handout zusammengestellt, das sich unter 
dem folgenden Link aufrufen lässt: 

https://www.tu-clausthal.de/corona/studierende/allgemeine-informationen.  

 

An der Terminierung aller Klausuren für das WS 20_21 in dem erweiterten Klausurzeitraum 
wird weiterhin kontinuierlich und mit Hochdruck gearbeitet. 

 

Den aktuellen Stand der Prüfungsdurchführung finden Sie auf den Seiten des 
Prüfungsamtes / Mitteilungen der Prüfungsausschüsse: 

https://www.studienzentrum.tu-clausthal.de/das-
studienzentrum/pruefungsamt/bekanntmachungen-der-pruefungsausschuesse/ 

und Prüfungsamt / Nachrichten 

https://www.studienzentrum.tu-
clausthal.de/fileadmin/down/53/Klausurtermine_WS_2020_2021.pdf 

sowie im Chatroom 

https://chat.rz.tu-clausthal.de/channel/Pruefungsamtinfos 

 

Hinweise zu Prüfungsan- und abmeldungen finden Sie unter 

https://www.studienzentrum.tu-clausthal.de/allgemeine-
informationen/nachrichtenarchiv/nachrichtendetails/?no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=373
&cHash=5015c2955b2926ccee5b0b47b82ac2ce 
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Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass aufgrund der besonderen Umstände und der 
Notwendigkeit, dass einige Klausuren kurzfristig abgesagt werden mussten, es nicht 
möglich ist, in jedem Fall große zeitliche Abstände zwischen den Klausuren einzuplanen. 

 

Wir wünschen weiterhin viel Erfolg für die Prüfungen. 

 

Mit herzlichen Grüßen und bleiben Sie gesund. 

Prof. Dr. Joachim Schachtner 

Präsident 

 

Prof. Dr. Ing. Gunther Brenner 

Vizepräsident Studium und Lehre 

 

 

  



 

Dear Students 

 

End of January we informed you that no examinations in attendance can take place in the 
period from 25 January to 28 February 2021 inclusive. The TUC crisis team and presidium 
decided to extend this period  until 27 March 2021 (inclusive). This still helps to reduce 
contact and protect the health of all students and employees due to the currently 
unforeseeable developments of the pandemic.   

 

The staff of the ZHD, the Computer Centre, the Study Centre and the Law Office, in 
cooperation with lecturers from the Economics Department, have compiled instructions for 
online examinations from the students' point of view in a handout that can be accessed at 
the following link: 

https://www.tu-clausthal.de/en/corona/international-current-students/general-information 

 

The scheduling of all examinations for WS 20_21 in the extended examination period is still 
being worked on continuously and at high pressure. 

 

You can find the current status of the examination schedule on the pages of the 
Examinations Office / Notifications of the Examination Committees: 

https://www.studienzentrum.tu-clausthal.de/das-
studienzentrum/pruefungsamt/bekanntmachungen-der-pruefungsausschuesse/ 

and Examinations Office / News 

https://www.studienzentrum.tu-
clausthal.de/fileadmin/down/53/Klausurtermine_WS_2020_2021.pdf 

as well as in the chat room 

https://chat.rz.tu-clausthal.de/channel/Pruefungsamtinfos 

 

Information on registering for and cancelling examinations can be found at 

https://www.studienzentrum.tu-clausthal.de/allgemeine-
informationen/nachrichtenarchiv/nachrichtendetails/?no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=373
&cHash=5015c2955b2926ccee5b0b47b82ac2ce 

 

Please understand that due to the special circumstances and the necessity that some exams 
had to be cancelled at short notice, it is not possible to schedule large time intervals 
between exams in every case. 

 

We wish you continued success for the exams. 
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With best regards and stay healthy. 

Prof. Dr. Joachim Schachtner 

President 

 

Prof. Dr. Ing. Gunther Brenner 

Vice President Studies and Teaching 

 


