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Ausnahmeregelungen an der hsg Bochum für den Lehr- und Prüfungsbetrieb 
 
 
 
Liebe Studierende, 
 
die Coronakrise stellt zum Teil täglich neue und erhebliche Herausforderungen an alle Berei-

che der gesundheitlichen Versorgung, des gesellschaftlichen Lebens und auch des Hoch-

schulbetriebs. 

Nach aktuellem Stand gehen wir davon aus, dass der Vorlesungsbeginn des Sommersemesters 

2020 am 20.04.2020 erfolgen kann. Wie bereits angekündigt werden die Lehrangebote zu-

nächst soweit wie möglich in digitaler Form umgesetzt werden müssen. 

 
Dabei ist es uns ein besonderes Anliegen, Ihnen auch unter diesen außergewöhnlichen Bedin-

gungen weiterhin einen möglichst reibungslosen Studienverlauf zu ermöglichen. 

In den meisten Modulen wird eine Umstellung auf einen online-Betrieb grundsätzlich möglich 

sein. Die Prüfungsformen können in vielen Fällen erhalten bleiben oder so angepasst werden, 

dass Sie ggf. auch ohne Präsenz an der Hochschule stattfinden könnten. Es gibt jedoch auch 

Module, insbesondere solche mit einem hohen Praxisanteil, in denen dies nicht ohne weiteres 

möglich sein wird. Die Lehrenden in Ihren Studiengängen, die Studiengangkoordinator*innen 

und -leitungen sowie die Departmentleitungen sind derzeit mit Unterstützung der Verwaltung 

und der Hochschulleitung der hsg intensiv darum bemüht, Lösungen für diese Fälle zu finden. 

 
Die Lehrenden in Ihren Studiengängen sind bereits mit Nachdruck dabei, die bestehenden 

Lehrkonzepte für eine digitale Umsetzung anzupassen. Sie werden dabei von kompetenten 

Kolleginnen und Kollegen und Studentischen und Wissenschaftlichen Hilfskräften unterstützt. 

Erfolgreich kann das dennoch nur mit Ihrer aktiven Beteiligung und Unterstützung sein! Es wird 

erforderlich sein, dass Sie sich mit den technischen Voraussetzungen des eLearnings an der 

hsg vertraut machen.  

Der Zugang zu einem Computer mit einem Internetzugang ist eine notwendige Vorausset-

zung, um die digitalen Lehr- und Lernangebote nutzen zu können. Hinweise zur Nutzung des 

eLearning werden über einen Moodle-Kurs zum eLearning für Studierende bekannt gegeben 

und ständig erweitert. 
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An die 

Studierenden der hsg Bochum 

 
per Mail, als Anhang 

 

https://moodle.hs-gesundheit.de/course/view.php?id=686
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Über die wichtigsten übergreifenden Informationen, Fragen und Antworten werden wir Sie 

auch weiterhin über die Homepage der hsg auf dem Laufenden halten (https://www.hs-ge-

sundheit.de/infocovid19). Die Mitarbeiter*innen der Zentralen Studienberatung, des Studieren-

denservice, des Prüfungsamts und des Career Service sind für Sie weiterhin per Mail erreichbar.  

Für Fragen zur konkreten Organisation und Umsetzung der Lehre stehen Ihnen darüber hinaus 

die Ihnen bekannten Ansprechpartner*innen in Ihrem jeweiligen Studiengang zur Verfügung. 

 

Im Kollegium der hsg gibt es eine sehr hohe Bereitschaft und ein großes Engagement, die 

anstehenden Herausforderungen anzunehmen und konstruktive und ggf. auch ungewöhnli-

che Lösungen für die anstehenden Aufgaben zu finden. Wir möchten Sie ermutigen und laden 

Sie dazu ein, diesen Prozess gemeinsam mit den Lehrenden und den Mitarbeiter*innen der hsg 

positiv zu gestalten. 

 

Lassen Sie uns gemeinsam mit allen Mitteln dafür Sorge tragen, dass in der aktuellen Situation 

das Lehrangebot erfolgreich umgesetzt wird und Sie damit für Ihre zukünftigen Aufgaben in 

der gesundheitlichen Versorgung qualifiziert werden. Die gesellschaftliche Bedeutung dieser 

Aufgabe war selten offensichtlicher als in dieser Zeit. 

 
Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches Semester. 
 
 
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 
 
Ihr Präsidium der hsg Bochum 
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