
Aufgrund der Verordnung zur Bewältigung der durch die Coranavirus SARS-Co V-2 
Krise an den Hochschulbetrieb gestellten Herausforderungen des Ministeriums für 

Kultur und Wissenschaft des Landes NRW vom 15. 04. 2020, zuletzt geändert durch 
Änderungsverordnung vom 15. Mai 2020, erlässt das Präsidium der hsg Bochum 
folgende Richtlinie: 

Änderungsrichtlinie zur Präsidiumsrichtlinie „Ausnahmeregelungen an der hsg 
Bochum zur Bewältigung der durch die Coranavirus SARS-CoV-2 Krise an den 
Lehr- und Prüfungsbetrieb gestellten Herausforderungen" (Corona
Ausnahmerichtlinie hsg Bochum) vom 22.04.2020 

1. § 2 Abs. 1 Satz 1 wird gestrichen und durch folgenden Satz 1 ersetzt: 

„Die Lehre der in den Studienverlaufsplänen vorgesehenen Module kann im 
Wintersemester 202012021 sowohl in digitaler Form als auch, unter Beachtung der 
jeweils aktuellen rechtlichen Anordnungen, in Präsenz angeboten werden. " 

2. § 2 Abs.1 Satz 2 wird gestrichen und durch folgenden Satz 2 ersetzt: 

„Dies ist dem Vizepräsidium Studium und Lehre über die Dekane anzuzeigen. " 

3. § 2 Abs . 2 Satz 1 wird gestrichen und durch folgenden Satz 1 ersetzt: 

„ Vorlesungsbeginn ist nach ministerieller Festlegung der 28. September 2020, wobei 
der Vorlesungsbeginn für Erstsemester der Masterstudiengänge auf den 12. Oktober 
2020 und für Erstsemester der Bachelorstudiengänge auf den 2. 'November 
festgelegt wird. " 

4. § 2 Abs. 2 Satz 2 wird gestrichen und durch folgenden Satz 2 ersetzt: 

"Darüber hinaus können Lehrveranstaltungen gem. § 8 Corona-Epidemie
Hochschulverordnung in ein anderes Semester sowie aus der nach Satz 1 
festgelegten Vorlesungszeiten in davor oder danach liegende Zeiten verlegt werden." 

5. § 2 Abs. 2 Satz 4 wird ersatzlos gestrichen . 

6. § 2 Abs. 3 Satz 1 2. Halbsatz wird gestrichen und durch folgenden 2. Halbsatz 

ersetzt: 



„eine geeignete Selektion und Priorisierung von Lerninhalten ist für Module des 

ersten Fachsemesters aufgrund des verspäteten Semesterstarts zulässig und 

geboten." 

7. In § 2 Abs . 3 Satz 2 wird die Formulierung „Situation im aktuellen Semester" 
gestrichen und durch „aktuelle Lage" ersetzt. 

8. In § 4 Satz 1 wird hinter das Wort „stehen" das Wort „auch" eingefügt und das 
Wort „Sommersemester" gestrichen und durch „Wintersemester" ersetzt. 

9. In§ 5 Satz 1 wird hinter das Wort „bleiben" und vor das Wort „bestehen" die 
Formulierung „auch für digitale Lehrangebote" eingefügt. 

10. In § 6 Abs. 2 wird der Begriff „Sommersemester 2020" gestrichen und durch den 
Begriff „Wintersemester 202012021 " ersetzt. 

11. In § 6 Abs. 3 wird die Formulierung „vor dem Hintergrund des späteren 
Semesterbeginns" ersatzlos gestrichen . 

12. § 8 Abs. 1 wird gestrichen und durch folgenden Absatz 1 ersetzt: 

„Die bereits festgelegten Prüfungszeiträume bleiben bis auf weiteres bestehen. 
Präsenzprüfungen können nur unter Einhaltung der jeweils aktuellen Vorschriften zu 

Hygiene- und lnfektionsschutzmaßnahmen durchgeführt werden. Elektronische 

Prüfungen sind weiterhin im Rahmen des Geltungszeitraums dieser Richtlinie gem. § 
11 zulässig." 

13. Hinter§ 8 Abs. 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt: 

„Änderungen der Prüfungsordnungen nach diesem Abschnitt sind bei 

Modulprüfungen, die gleichzeitig auch staatliche Prüfung für die Berufszulassungen 
der jeweiligen Gesundheitsfachberufe sind, nur nach Maßgabe der jeweiligen 
Berufsgesetze und Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen bzw. in Abstimmung mit 
den unteren Gesundheitsbehörden zulässig. " 

14. In § 9 Abs . 2 werden die Wörter „wird noch" gestrichen und durch das Wort ,,ist" 
ersetzt. 

15. § 9 Abs. 4 wird ersatzlos gestrichen. 



16. § 10 wird gestrichen und durch folgenden neuen § 10 ersetzt: 

„§ 10 Sonderregelungen Prüfungen 

(1) Zum Zweck der Vermeidung von Verzögerungen im Studienverlauf der 
Studierenden können die Modulverantwortlichen abweichend von den Regelungen 
der aktuell gültigen Prüfungsordnungen die Prüfungsform und -dauer der 
Modulprüfungen, die regulär im Geltungszeitraum dieser Richtlinie stattfinden, neu 
festlegen sofern dies aus fachlich-inhaltlicher Sicht vertretbar ist. 

(2) Praxisstunden, Anwesenheitspflichten oder sonstige Voraussetzungen, die 
aufgrund der durch den Coronavirus ausgelösten Krise nicht absolviert werden 
können, werden entgegen der jeweiligen Regelung in den Prüfungsordnungen nicht 
für den Modulabschluss oder die Anmeldung zur Prüfung vorausgesetzt, sofern dies 
aus fachlich-inhaltlicher Sicht vertretbar ist und dem Prüfungsamt spätestens vier 
Wochen vor Beginn des jeweiligen Prüfungsanmeldezeitraums angezeigt wird. 

(3) Sofern eine Prüfung im Geltungszeitraum dieser Richtlinie mit nicht-bestanden 
bewertet wird, gilt dieser Prüfungsversuch als nicht unternommen (sogenannter 
Freiversuch). 

(4) Oie Studierenden müssen sich regulär zu den Prüfungen zu den vom 
Prüfungsamt festgesetzten Fristen und Verfahren anmelden. Die Studierenden 
können sich von den Prüfungen, die im Geltungszeitraum dieser Richtlinie 
stattfinden, abweichend von den Regelungen der Prüfungsordnung, vor Beginn der 
Prüfung ohne Angabe von Gründen und ohne Einreichung evtl. Nachweise 
gegenüber dem Prüfungsamt abmelden." 

17. § 11 Abs. 4 wird ersatzlos gestrichen . 

18. § 11 Abs. 5 wird zu Abs. 4. 

19. Hinter§ 11 wird folgender§ 11 a eingefügt: 

„§ 11 a Prüfungsorganisation 

Die Meldung und Organisation der Prüfungen erfolgt nach den üblichen Prozessen 
und Fristen, die durch das Prüfungsamt bekanntgegeben werden. Oie Meldung der 
Prüfungen müssen verbindliche Angaben über eventuelle, nach dieser Richtlinie 
zulässigen, Ausnahmen der Prüfungsordnung enthalten." 

20. § 12 wird gestrichen und durch folgenden § 12 ersetzt: 

„§ 12 Inkrafttreten 

Die Änderungen dieser Richtlinie treten am Tage nach ihrer Verkündung in den 
Amtlichen Bekanntmachungen der Hochschule in Kraft. " 



Ausgefertigt aufgrund des Präsidiumsbeschlusses vom 30.06.2020 durch den 
Präsidenten der Hochschule: 

Bochum den .Jt:I • 11C°. l/l l/) 
' 
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