
Prüfungseinsicht bei der Fakultät WEBIS/BW 

die Einsichtnahme in abgelegte Prüfungen des SoSe 2021 ist wie folgt möglich: 

1. Die Einsicht erfolgt im Zeitraum von 4.10.2021 bis 29.10.2021 bei den jeweiligen

ErstkorrektorInnen.

2. Studierende, die Einsicht nehmen wollen, müssen diesen Wunsch per email bei

den ErstkorrektorInnen in der Zeit von 5.8.2021 bis 19.8.2021 anmelden. Dabei sind

Name, Vorname sowie das Prüfungsfach anzugeben.

3. Die Prüfungseinsicht findet an der OTH in Weiden statt. Dabei ist das Hygiene-

konzept der Hochschule einzuhalten.

4. Die Studierenden erhalten von den ErstkorrektorInnen den Termin (Tag / Uhrzeit)

für die Einsicht mitgeteilt. Der Termin ist zwingend einzuhalten, da jeweils nur wenige

Studierende gleichzeitig in den Raum der Prüfungseinsicht kommen können.

5. Alternativ bieten manche ErstkorrektorInnen eine Online Prüfungseinsicht an.

Soweit diese Möglichkeit besteht wird Ihnen das im jeweiligen Moodlekurs mitgeteilt.

Dabei werden Sie auch über weitere Einzelheiten zur Prüfungseinsicht informiert.

27.7.2021 

Prof. Dr. Krämer 

(Vors. d. Prüfungskommission) 



post-exam review Webis 

 

the post-exam review of exams taken in the Summer semester 2021 is possible as 
follows: 

1. The post-exam review will take place between 04.10.2021 and 29.10.2021 

with the respective first examiner. 

 

2. Students who wish to review their exams have to contact the examiner by 

email between 05.08.2021 and  19.08.2021 to make an appointment. 

 

The student's surname, first name and the name of the exam must be 

stated. 

 

3. The post-exam review will take place at OTH in Weiden. The hygiene 

concept of the university must be followed. 

 

4. Students will be informed about the date (day/time) for their review by the 

examiner. Students have to stick to the schedule and their given times 

because only a few students are allowed to come to the respective room at 

the same time. 

 

5. Alternatively, some first correctors offer online examination viewing. If this 

option is available, you will be informed about it in the respective Moodle 

course. You will also be informed about further details regarding the 

inspection of exams. 

 

 

 

27.07.2021  

Prof. Dr. Krämer  

(Head of the examination board) 

 


