Covid-19: Prüfungsphase
Liebe Studierende,
in unserer E-Mail vom 8. Januar hatten wir bereits angekündigt, uns mit weiteren
Informationen zur nahenden Prüfungsphase bei Ihnen zu melden. Wir haben uns mit den
Dekanen und Prüfungsausschussvorsitzenden der Fachbereiche sowie im Krisenstab
beraten. Ziel ist es, dem Gesundheitsschutz hohe Priorität einzuräumen und Ihnen
gleichzeitig zu ermöglichen, die erforderlichen Prüfungsleistungen zu erbringen.
Hier die wesentlichen Rahmenbedingungen für die anstehende Prüfungsphase:
1. Bis Ende Februar 2021 finden aus Gründen des Infektionsschutzes an der FH
Münster keine Präsenzklausuren statt. Soweit möglich, sollen Prüfungen in
alternativen Formaten – also online – durchgeführt werden.
2. Präsenzklausuren können unter bestimmten Voraussetzungen und verschärften
Sicherheitsbedingungen im März 2021 angeboten werden, sofern sie nach
Landesrecht zulässig sind. Einzelheiten der anstehenden Prüfungsphase sowie
Termine werden durch die Fachbereiche bekannt gegeben.
3. Für Abschlusskohorten im Bachelor/Master gilt, dass sämtliche Prüfungsangebote
lt. Studienverlaufsplan bis Ende Februar 2021 obligatorisch und ausschließlich online
angeboten werden.
4. Mündliche Prüfungen werden bis auf weiteres im Regelfall digital durchgeführt.
Ausnahmen sind frühestens im Februar und nur dann möglich, wenn sie in
Präsenzform durchgeführt werden müssen (z. B. Vorzeigen / Bearbeiten
gegenständlicher Dinge).
5. Alle Präsenzprüfungen (mündliche Prüfungen ab Februar, schriftliche Prüfungen im
März) finden wiederum unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen und Einhaltung
von Hygienekonzepten statt. Beschäftigte und Studierende sind wiederum zur
konsequenten Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsregeln aufgerufen.
Ordner*innen werden bei der Umsetzung der Hygienekonzepte unterstützen.
Mit diesen Regeln für die Prüfungsphase möchten Krisenstab und Präsidium weitgehend
Planungssicherheit herstellen. Die Fachbereiche arbeiten jetzt mit Hochdruck daran, Ihnen
die angebotenen (Online-)Prüfungstermine so zeitnah wie möglich bekannt zu geben.
Bei in Präsenz vorgesehenen Prüfungen bleibt jedoch ein Rest Unsicherheit, da die
landesrechtlichen Regelungen ab Februar derzeit noch nicht feststehen. Soweit dies möglich
ist, sollen alle Prüfungen an unserer Hochschule bis Ende März (online oder in Präsenz)
angeboten werden.
Uns ist bewusst, dass das Studium und besonders das Absolvieren von Prüfungen unter
diesen Corona-Bedingungen eine enorme Herausforderung und mehr Stress als ohnehin
für Sie bedeutet. Allerdings versuchen wir mit den beschriebenen Regeln, berechtigte
Interessen (Gesundheitsschutz, Angebot aller Prüfungen) bestmöglich zu berücksichtigen.
Bei diesem Interessensausgleich haben wir versucht, die auch an unserer Hochschule
deutlich spürbaren unterschiedliche Sichtweisen angemessen zu berücksichtigen.
Aufgrund von Nachfragen von Studierenden im Ticketsystem möchten wir noch einmal auf
folgende Sonderregelungen in der Corona-Zeit hinweisen:
-

Die Abgabefristen für Abschlussarbeiten können von den Prüfungsausschüssen
auf Antrag des*der Kandidat*in verlängert werden; eine Einreichung zunächst nur auf
digitalem Weg (Nachreichen der Printversionen) ist ebenfalls denkbar, wenn Sie dies
mit dem Prüfungsausschuss vorher abstimmen.

-

Soweit die Zulassung zu einem weiterführenden Studienabschnitt (Module
höherer Fachsemester, Praxisphasen, Abschlussarbeiten o. ä.) oder zu einer
Modulprüfung an den Nachweis bestimmter Voraussetzungen geknüpft ist, kann der
Prüfungsausschuss aufgrund der Pandemie Ausnahmen zulassen. Beispiel: Konnten
Sie eine Prüfung nicht absolvieren, da diese aufgrund der Pandemie nicht angeboten
wurde und brauchen Sie diese Prüfung für den Start des nächsten Studienabschnittes, so soll Ihnen dieser auch ohne Nachweis der absolvierten Prüfung
ermöglicht werden.

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Prüfungsamt, wenn entsprechende Regelungen für Sie in
Frage kommen könnten. Allgemeine Informationen und Hilfestellungen zum Online-Semester
finden Sie übrigens unter: https://www.fh-muenster.de/hochschule/aktuelles/infoseitenstudierende.php
Trotz und gerade wegen der unangenehmen Umstände wünschen wir Ihnen alles Gute,
gutes Durchhaltevermögen, die nötige Portion Geduld und Gelassenheit sowie für Ihre
Prüfungen viel Erfolg.
Freundliche Grüße
Ihr Präsidium

