Sprachprüfungen im Sommersemester 2020
Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Hebräisch- und Griechischprüfungen im SoSe 2020
im Zuge einer Sonderregelung ausschließlich als mündliche ZOOM-Online-Prüfungen
durchzuführen.
a) Prüfungsablauf der Hebräischprüfungen
Die "Sprachprüfung Hebräisch" sowie die "Sprachprüfung Hebräisch für Lehramtsstudierende"
am Alttestamentlichen Seminar wird – ausnahmsweise ausschließlich – als mündliche
Prüfungen mit bekannten Texten ohne Vorbereitungszeit stattfinden. Im Rahmen des
Prüfungsgesprächs via Zoom wird verstärkt auf die Formenanalyse und Vokabelkenntnisse
geachtet, da neben der schriftlichen Prüfung auch der Vokabeltest entfällt. Im Rahmen der
Prüfung für das fakultätsinterne Hebraicum wird auch ein unbekannter Textabschnitt geprüft,
wobei der Schwierigkeitsgrad der Textstelle entsprechend vereinfacht ist.
Dem Prüfling wird unmittelbar vor Prüfungsbeginn der Prüfungstext als PDF-Dokument per
EMail zugeschickt. Der Prüfling ist (eindringlich) gebeten, den Text auszudrucken.
Der Prüfling wird gebeten, sich kurz vor der angegebenen Prüfungszeit unter dem zugesandten
Link in den Warteraum von ZOOM einzuwählen.
Der Prüfling ist gebeten zu bedenken, dass er zu Beginn der Prüfung zum Nachweis
aufgefordert werden kann, dass sich keine unerlaubten Hilfsmittel in dem Raum befinden.
Die Note wird dem Prüfling via E-Mail mitgeteilt.
Bei technischen Störungen jedweder Art kann die/der Prüfende/der Prüfling die Prüfung
abbrechen.

b) Prüfungsablauf der Griechischprüfungen:
Dem Prüfling wird unmittelbar vor Prüfungsbeginn der Prüfungstext als PDF-Dokument per
EMail zugeschickt. Der unbekannte Text umfasst 45–50 Wörter; eine Vorbereitungszeit gibt es
nicht.
Der Prüfling ist (eindringlich) gebeten, den Text auszudrucken.
Der Prüfling wird gebeten, sich kurz vor der angegebenen Prüfungszeit unter dem zugesandten
Link in den Warteraum von ZOOM einzuwählen.
Der Prüfling ist gebeten zu bedenken, dass er zu Beginn der Prüfung zum Nachweis
aufgefordert werden kann, dass sich keine unerlaubten Hilfsmittel in dem Raum befinden.
Im Fokus der 20-minütigen Prüfung steht die eigenständige Übersetzung. Überdies können
Formbestimmungen und kleinere Interpretationen des Textes abverlangt werden. Auch das
Vorgehen der/des Geprüften beim Nachschlagen von unbekannten Vokabeln kann abgefragt
werden. Das Kleine Wörterbuch zum Neuen Testament von Rudolf Kassühlke ist bei der
Prüfung von den Geprüften bereitzuhalten.

Die Note wird dem Prüfling via E-Mail mitgeteilt.
Bei technischen Störungen jedweder Art kann die/der Prüfende/der Prüfling die Prüfung
abbrechen.

