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1. Klausuren als Präsenzveranstaltungen im Prüfungstermin II/2020 

Der Prüfungsausschuss hat sich in seiner Sitzung am 11.05.2020 dafür ausgesprochen, den 

Prüfungszeitraum II/2020 (bislang für den Zeitraum vom 29.06. bis zum 10.07.2020 geplant) 

mit schriftlichen Klausuren im Fachhochschulzentraum unter Einhaltung von sämtlichen ein-

schlägigen Hygienemaßnahmen umzusetzen. Es ist allerdings aus heutiger Sicht nicht auszu-

schließen, dass für diese Umsetzung unter Berücksichtigung der aktuell noch nicht abschlie-

ßend bekannten Rahmenbedingungen eine Verlängerung des Prüfungszeitraums über den  

10. Juli 2020 hinaus notwendig sein wird. Eine ggf. notwendige Verlängerung des Prüfungs-

zeitraums soll allerdings auf maximal zwei Wochen beschränkt werden. Der Prüfungsaus-

schuss wird fristgerecht die Klausurtermine veröffentlichen. 

2. Änderung der Prüfungsform „Präsenzklausur“ in Ausnahmefällen 

Gemäß § 6 Absatz 1 der Corona-Epidemie-Hochschulverordnung gilt auch unter den von 

Corona beeinflussten Studienbedingungen der Gleichbehandlungsgrundsatz nach Art. 3 GG 

für alle Studierenden. In bestimmten Fällen kann der Gleichbehandlungsgrundsatz mit dem 

Grundrecht auf Berufsfreiheit aus Art. 12 GG  kollidieren, dann muss eine angemessene Ab-

wägung der beiden Grundrechte erfolgen. Diese kann dazu führen, dass  ausländische Studie-

rende Prüfungen in einer anderen Form ablegen können als die übrigen Studierenden, die im 

selben Prüfungszeitraum diese Prüfung absolvieren müssen, wenn die ausländischen Studie-

renden in der aktuellen Situation sonst keine Möglichkeit hätten, die Prüfung abzulegen. 

Die Hochschulleitung qualifiziert die Anreise aus Deutschland zu den Klausuren im Fach-

hochschulzentrum als zumutbar. Demgegenüber unterliegt die aus dem Ausland umzuset-

zende Anreise ggf. Reisebeschränkungen oder/und Quarantänebestimmungen. Solchen Stu-

dierenden wird der Fachbereich während der Pandemie ausnahmsweise eine alternative Prü-

fungsform anbieten (müssen). 

Hierzu wenden sich die betroffenen Studierenden bis zum 31. Mai 2020 per email an das 

Prüfungsamt des Fachbereichs Wirtschaft („pruefungsamt-msb@fh-muenster.de“) und bean-

tragen einen Wechsel der Prüfungsform für die Modulprüfungen mit Präsenzklausuren, zu de-

nen sie sich angemeldet haben, unter Nennung der einzelnen Modulprüfungen und legen die 

Notwendigkeit für einen Wechsel der Prüfungsform dar (z. B. durch Hinweis auf und Angabe 

des im Ausland befindlichen Wohnsitzes). Die o. g. Frist ist eine Ausschlussfrist und dient 
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dazu, dass das Prüfungsamt bis spätestens zwei Wochen vor dem Prüfungszeitraum gegen-

über der Antragstellerin bzw. dem Antragsteller eine alternative Prüfungsform kommunizie-

ren kann und damit die entsprechenden zeitlichen Vorgaben des § 6 Abs. 3 DVO Studium 

eingehalten werden. 

Das Prüfungsamt wird diesen Antrag zunächst dahingehend prüfen, ob die dargelegten 

Gründe zu der Notwendigkeit eines Wechsels der Prüfungsform führen. Im Fall einer An-

tragsablehnung wird das Prüfungsamt die Antragstellerin bzw. den Antragsteller per email 

hierüber informieren. Im Fall einer Antragsgenehmigung wird das Prüfungsamt diesen Antrag 

an den oder die Modulverantwortlichen mit der Bitte weiterleiten, zusammen mit den anderen 

an der jeweiligen Modulprüfung beteiligten Prüferinnen und Prüfer innerhalb von einer Wo-

che eine alternative Prüfungsplanung (Prüfungsform, -dauer, -termin usw.) zu entwickeln und 

dem Prüfungsausschuss zwecks Beschlussfassung vorzulegen. Nach der Beschlussfassung 

durch den Prüfungsausschuss wird das Prüfungsamt die Antragstellerin bzw. den Antragstel-

ler über die neue Prüfungsplanung informieren. 

Hinweise für die Prüferinnen und Prüfer: Bei der Entwicklung einer alternativen Prüfungspla-

nung sind die in den Modulbeschreibungen festgelegten Kompetenzen und die Ziele der 

Corona-Epidemie-Hochschulverordnung angemessen zu berücksichtigen (vgl. § 6 Abs. 2 

DVO Studium). Diverse Online-Prüfungsformate sind im Internet unter https://www.fh-mu-

enster.de/e-learning/e-learning-zur-reduzierung-der-praesenz.php genannt und mit Steckbrie-

fen näher erläutert. 


