
 
Cyberangriffe: Informationen zur aktuellen Prüfungsphase / Covid-19: Verlängerung der 
Regelstudienzeit, Rücktritte von Prüfungen und 3G-Nachweise 
 
Liebe Studierende,  
 
zurzeit ist die FH Münster Opfer von Cyberattacken. Diese haben das Ziel, unsere IT-Systeme 
(auch unseren Prüfungsserver FHexam) zu überlasten. Dadurch sind einige Systeme zeitweise 
entweder gar nicht oder nur sehr langsam zu erreichen. 
 
Derzeit arbeitet das DVZ-Team mit Unterstützung von IT-Sicherheitsfachleuten vor allem daran, 
die Systeme verfügbar zu halten und eine gründliche Ursachenanalyse durchzuführen. Es wurde 
Strafanzeige erstattet. 
 
Aufgrund der vergangenen Cyberangriffe werden vorsorglich die für morgen, den 27.01.22, 
angesetzten Online-Prüfungen über den Prüfungsserver FHexam auf einen Zeitraum ab 10:30 
Uhr verschoben. Wenn es Sie betrifft, erhalten Sie nähere Informationen von Ihrem Fachbereich. 
 
Da Sie als Studierende in der Prüfungsphase unmittelbar betroffen sind, informieren wir Sie über 
aktuelle Maßnahmen. 
 
Sollte während Ihrer Online-Prüfung ein Cyberangriff auf die FH Münster stattfinden, wird die 
Prüfung von der Aufsicht erforderlichenfalls verlängert oder abgebrochen.  
 
Wir empfehlen aufgrund der Angriffsmuster, dass Sie auf Ihrem Rechner einen VPN-Client für 
den Zugang zum FH-Netz zur Nutzung unseres Prüfungsservers FHexam installieren und testen. 
Eine entsprechende Anleitung finden Sie unter https://confluence.fh-
muenster.de/display/howto/VPN. Bitte beachten Sie jedoch, dass der VPN-Zugang im Fall einer 
bestimmten Cyberattacke ebenfalls gestört sein kann. 
 
Sollten Sie keinen Zugriff auf Ihre Prüfungsunterlagen haben und eine Internetstörung in Ihrem 
Haushalt ausschließen können, sollten sie versuchen, über die VPN-Verbindung Zugriff zu 
erhalten. Falls das nicht klappt, kontaktieren Sie bitte Ihre Aufsicht bzw. Ihr Prüfungsamt per E-
Mail (am besten über Ihren FH- und Ihren privaten Mail-Account). Die aktuellen E-Mail-Adressen 
der Prüfungsämter finden Sie am Ende der Nachricht.  
 
Verfolgen Sie bitte auch die Informationen auf den Social-Media-Kanälen der Hochschule. Wir 
informieren Sie regelmäßig über die weiteren Entwicklungen. 
 
Außerdem zu Ihrer Info: Die Landesregierung NRW hat vergangene Woche entschieden, die 
individualisierte Regelstudienzeit für Studierende auch für das Wintersemester 2021/22 erneut 
um ein Semester zu erhöhen. Für Sie bedeutet das konkret, dass Ihre individuelle 
Regelstudienzeit sich mit jedem Semester, in dem Sie seit dem Sommersemester 2020 bis zum 
aktuellen Wintersemester eingeschrieben waren, jeweils um ein Semester erhöht. Entsprechend 
dieser Regelung verlängert sich ebenfalls die mögliche BAföG-Bezugsdauer. 
 
Im Weiteren sind in der nun anstehenden Prüfungsphase Rücktritte unbürokratisch auch 
kurzfristig zugelassen, das heißt, Sie können ohne Angabe von Gründen bis zum Beginn einer 
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Prüfung von dieser durch schriftliche Mitteilung an das zuständige Prüfungsamt zurücktreten. 
Diese Regelung gilt bis zum 31.03.2022. 
 
Ein Hinweis für Präsenz(-Prüfungen): Impfzertifikate nach der Booster-Impfung müssen erneut im 
myFH-Portal hochgeladen werden, um weiterhin den Nachweis zur Erfüllung der 3G-Regelung 
zu erbringen. Ab dem 01.02.2022 ist das Zertifikat einer Zweifachimpfung nur noch neun Monate 
lang nach der Immunisierung gültig. Das Hochladen können Sie selbst durchführen 
(https://fh.ms/3g-tutorial) oder von den Ordner*innen auf dem Campus übernehmen lassen. 
Hinweisen möchten wir auch darauf, dass die Dauer des Genesenenstatus von 6 Monaten auf 90 
Tage reduziert wurde und es in NRW im Falle der Erstimpfung mit dem Vakzin „Johnson & 
Johnson“ ab sofort einer Zweitimpfung bedarf, um den vollständigen Impfschutz (2G-Status) zu 
erlangen.     
 
Alle aktuellen Regeln zu Corona finden Sie wie immer in unseren Regeln zum Betrieb unter 
https://fh.ms/regeln-betrieb.  
 
Mit den besten Grüßen 
 
Ihr Präsidium 
 
 
 
 
E-Mail-Adressen der Prüfungsämter nach Fachbereich 
 
MSB pruefungsamt-msb@fh-muenster.de 

SW pruefungsamt-sw@fh-muenster.de 

BAU pruefungsamt-bau@fh-muenster.de 

MSH specht@fh-muenster.de 

OEF pruefungsamt-oef@fh-muenster.de 

ETI pruefungsamt-eti@fh-muenster.de 

MB dekanat-mb@fh-muenster.de 

MSA msa-pruefungsamt@fh-muenster.de 

CIW pa-ciw@fh-muenster.de 

MSD pruefungsamt-msd@fh-muenster.de 

EGU pruefungsamt-egu@fh-muenster.de  
PHY pruefungsamt-phy@fh-muenster.de  
ITB itb@fh-muenster.de 

IBL wening@fh-muenster.de  
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