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1. Zweck der Regelungen und Grundsätze
Um Chancengleichheit und die Studierbarkeit der von der Hochschule Furtwangen angebotenen Studien-
gänge zu gewährleisten und die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Studien- und Prüfungsbetrieb
zu minimieren, wurden die vorliegenden Regelungen erarbeitet.
Es handelt sich um Regelungen, die unmittelbare Anwendung finden, sowie um Regelungen, von denen die
zuständigen Organe und Stellen ergänzend zu denjenigen Regelungen Gebrauch machen können, die in den
geltenden beziehungsweise noch anwendbaren aufgehobenen Satzungen und Regelungen enthalten sind.

Es ist uns wichtig, die Gesundheit aller Hochschulangehörigen optimal zu schützen und gleichzeitig – trotz
der aktuellen Bedingungen – einen möglichst normalen Studienverlauf zu ermöglichen. Wir bemühen uns,
faire Lösungen zu finden, um Studierende und Lehrende vor Nachteilen zu schützen.

Alle Hinweise stehen immer unter dem Vorbehalt, dass die Corona-Pandemie die zuständigen Ministerien
und Behörden nicht kurzfristig zu anderen Maßnahmen veranlasst.
Die vorliegenden Regelungen treten mit dem Senatsbeschluss vom 20.5.2020 in Kraft und gelten zunächst
für das Sommersemester 2020.
Alle Beteiligten sind aufgefordert, die jeweils gültige Corona-Verordnung sowie die Corona-Hinweise auf
der HFU-Homepage zu beachten – Änderungen sind jederzeit möglich.

In vielen Fällen haben die Fakultäten die hier dargestellten hochschulweiten Regelungen spezifiziert oder
ergänzt, oder sie werden dies noch tun. Alle Beteiligten sind deshalb auch aufgefordert, sich auch auf den
von den jeweiligen Studiendekaninnen/Studiendekanen oder Dekanaten eingerichteten Kommunikations-
kanälen zu informieren.

Die HFU legt gerade in Krisensituationen großen Wert auf intensive Beratung und Kommunikation.
Dennoch gilt: Persönliche Gespräche mit Studierenden vor Ort finden zum Schutz aller Beteiligten bis auf
Weiteres nur dann persönlich und unter Einhaltung aller gebotenen Regelungen statt, wenn diese
Gespräche nicht auch durch den Einsatz elektronischer Informations- und Kommunikationstechnologien
erfolgen können.
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Alle Beteiligten sind deshalb gehalten, Telefon, E-Mail oder eine geeignete elektronische Plattform1 zu
nutzen. Briefkästen werden geleert, jedoch kann es durch Homeoffice bei der Nutzung des Postwegs zu
Verzögerungen kommen.

Wesentliche Maßnahmen, die den Rahmen der vorliegenden Regelungen bilden, finden Sie in § 2 und § 4
der Corona-Verordnung. Deshalb sind die folgenden Abschnitte der Corona-Verordnung, zitiert in der ab
18.5.2020 gültigen Fassung, den Regelungen informativ vorangestellt:

§ 2 Hochschulen, Akademien des Landes
(1) Der Studienbetrieb in den Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen,
Hochschulen für angewandte Wissenschaften, der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, den Aka-
demien des Landes sowie in den privaten Hochschulen bleibt bis zum 5. Juni 2020 ausgesetzt; digitale
Formate sind unbeschadet dessen zulässig. Praxisveranstaltungen, die spezielle Labor- bzw. Arbeitsräume
an den Hochschulen erfordern (zum Beispiel Laborpraktika, Präparierkurse), sind nur unter besonderen
Schutzmaßnahmen möglich, wenn sie zwingend notwendig sind.
…
(3) In Gebäuden und auf dem Gelände der Hochschulen und Akademien sind unbeschadet von Absatz 1 alle
Veranstaltungen, Ansammlungen und sonstigen Zusammenkünfte von jeweils mehr als fünf Personen bis
zum 5. Juni 2020 verboten. …
(4) Unter Einhaltung der zum Zwecke des Infektionsschutzes gebotenen Regelungen können Zusammen-
künfte zur Durchführung von Hochschulzugangsverfahren, Aufnahmeprüfungen und Auswahlverfahren,
einschließlich Studierfähigkeitstests, sowie von Forschung und Lehre, einschließlich Prüfungen, die vom
Rektorat abweichend von den Einschränkungen nach Absatz 1 und 3 ausnahmsweise zugelassen werden,
stattfinden, wenn diese nicht durch Einsatz elektronischer Informations- und Kommunikationstechno-
logien ersetzbar sind. …
(7) Über die Nachholung von ausgefallenen Veranstaltungen und Prüfungen entscheidet die Hochschule
oder Akademie in eigener Verantwortung. Die Hochschulen und Akademien sorgen im Rahmen des
rechtlich und tatsächlich Möglichen dafür, dass die Studierenden alle im Sommersemester 2020 vorge-
sehenen Studienleistungen gegebenenfalls in modifizierter Form erbringen können und zugleich die
Studierbarkeit gewährleistet ist.

§ 4 Einschränkung des Betriebs von Einrichtungen
(3) Betriebe und Einrichtungen mit Publikumsverkehr haben darauf hinzuwirken, dass im Rahmen der ört-
lichen Gegebenheiten und des Notwendigen der Zutritt gesteuert wird und Warteschlangen vermieden
werden. Insbesondere ist darauf hinzuwirken, dass ein Abstand von möglichst 2 Metern, mindestens aber
1,5 Metern zwischen Personen eingehalten wird, sofern keine geeigneten Trennvorrichtungen vorhanden
sind; dies gilt nicht, soweit eine engere körperliche Nähe nicht zu vermeiden ist, …

1 siehe: https://felix.hs-furtwangen.de/auth/RepositoryEntry/3940745224/CourseNode/101479949994524
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2. Thesis: Durchführung, Abgabe und Präsentation/Kolloquium

Thesis-Durchführung

Sofern die Durchführung einer Thesis Corona-bedingt nicht mehr wie geplant möglich ist, gibt es zunächst
(wie regulär vorgesehen) die Möglichkeit einer Verlängerung auf 6 Monate (9 Monate für Master).
Die Verlängerung kann der FPA oder die Studiendekanin/der Studiendekan (je nachdem, wie dies in der
jeweiligen Fakultät geregelt ist) in Absprache mit der Thesisbetreuerin/dem Thesisbetreuer genehmigen.

Darüber hinaus bestehen folgende Möglichkeiten:

1. Die Thesisbetreuerin/der Thesisbetreuer vereinbart mit dem Studierenden eine Anpassung des
Themas, so dass die Arbeit ohne die nicht durchführbaren Teile auskommt, sich z. B. wesentlich auf
Literatur stützt (vorzuziehende Variante).

2. Der FPA genehmigt (im Umlaufverfahren, nach Telefonkonferenz o. Ä.) einen Rücktritt von der
Thesis. In diesem Fall ist innerhalb von 2 Monaten ein neues Thema zu beantragen. Diese lt. SPO
vom FPA zu treffende Entscheidung kann der FPA an die Studiendekanin/den Studiendekan dele-
gieren.

3. Eine Unterbrechung der Bearbeitungszeit der Thesis, welche zu einer (Brutto-) Bearbeitungszeit von
mehr als 6 (9) Monaten führt, ist lt. SPO durch den für die betreffende Fakultät zuständige Prüfun-
gsamtsleiterin oder den zuständigen Prüfungsamtsleiter zu genehmigen. Auf die sonst üblichen
Nachweise (Firmenbestätigung) kann verzichtet werden. Jedoch muss die Erstbetreuerin/der Erst-
betreuer die Angemessenheit der Dauer der beantragten Unterbrechung bestätigen.

Für betroffene Thesen des Sommersemesters 2020, welche i. d. R. am 1.3.2020 begonnen wurden,
kann die Fakultät zunächst die 2-monatige Verlängerungsfrist gewähren oder eine Anpassung des Themas
vornehmen. Die Studierenden können einen Antrag auf Rücktritt oder Unterbrechung im Falle länger
andauernder Corona-Warnungen auch noch später einreichen.

Thesis-Abgabe

Solange die Corona-bedingten Einschränkungen bestehen, gilt bis auf Weiteres, dass die Thesis-Abgabe
fristgerecht nur in elektronischer Form erfolgen muss.

Bevorzugt sollen die Fakultäten einen FELIX-Ordner einrichten lassen, in dem die Thesis von der/dem
Studierenden zum definierten Zeitpunkt eingestellt wird und auf den die Betreuerin/der Betreuer Zugriff
hat. Diese Vorgehensweise ermöglicht eine vereinfachte elektronische Abgabe, verbunden mit verbesser-
tem Datenschutz.
Alternativ kann die Abgabe per pdf-Anhang an die/den Erst- und Zweitbetreuer/-in sowie zusätzlich an das
Dekanat erfolgen.

Die SPO schreibt die Abgabe mindestens eines Druckexemplars vor. Sollte die fristgerechte Abgabe der
Druckversion per Post nicht möglich sein, kann diese in Abstimmung mit der Erstbetreuerin/dem Erstbe-
treuer zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden.
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Thesis-Präsentation/-Kolloquium

Anstelle einer mündlichen Präsentation/eines Kolloquiums vor Ort kann eine alternative Art dieser
Prüfungs- oder Studienleistung gewählt werden, z. B. die Einreichung von Präsentationsunterlagen, eines
Posters oder durch das Abhalten eines Video-Chats oder einer Videokonferenz.
Eine einmalige Änderung der Form der Leistungsfeststellung in der SPO kann der FPA beschließen.
Fakultätsleitung und Studiendekane stellen sicher, dass die getroffene Regelung für alle Arbeiten eines
Semesters in einem Studiengang einheitlich gilt (Gleichbehandlung). Es ist auch möglich, alle Studierenden
eines Studiengangs wählen zu lassen, ob sie die Prüfungsleistung zum vorgesehenen Termin online oder
später (wenn wieder möglich) vor Ort erbringen.

3. Praktisches Studiensemester

Umfang: Abweichend von § 3 Absatz 2, SPO für Bachelorstudiengänge gilt: Die/der Studierende muss min-
destens 80 Präsenztage nachweisen. Die Verkürzung muss von der/von dem Studierenden bei der/bei dem
Beauftragten für die Praktischen Studiensemester der jeweiligen Fakultät beantragt und begründet
werden. Es findet keine pauschale Kürzung auf 80 Tage statt. Vom Unternehmen bestätigte Homeoffice-
Tage zählen wie Präsenztage.

Wechsel: Abweichend von § 3 Absatz 4, SPO für Bachelorstudiengänge gilt: Der Wechsel der Praxisstelle
während des Praktischen Studiensemesters wird nicht vom Fakultätsprüfungsausschuss der jeweiligen
Fakultät, sondern auf Antrag der/des Studierenden von der/von dem Beauftragten für die Praktischen
Studiensemester genehmigt.

Rücktritt: In der SPO sind Rücktritte vom Praxissemester nicht explizit geregelt; möglich waren sie in
Ausnahmefällen auch bisher, wobei diese Rücktritte (analog zur Praktikums-Aufteilung) vom FPA genehmigt
wurden.
Ein Rücktritt wird dann in Betracht kommen, wenn das Praktikum noch nicht angetreten wurde oder erst zu
einem kleinen Teil absolviert werden konnte.
Rücktritte werden im Sommersemester 2020 ohne gesonderte Genehmigung akzeptiert. Die/der Studieren-
de beantragt den Rücktritt bei der Beauftragten/beim Beauftragten für die Praktischen Studiensemester.
Diese/r informiert das Prüfungsamt.

Ein Vorziehen des dem Praxissemester folgenden Studiensemesters sollte den Studierenden ermöglicht
werden. Die Fakultäten sollten organisatorische Vorkehrungen dafür getroffen haben, dass dies vermehrt in
Anspruch genommen wurde bzw. im Ausnahmefall (mit Genehmigung der Prüfungsamtsleiterin/des
Prüfungsamtsleiters) wird.

Belegung von Prüfungsleistungen im Praxissemester
Über die sonst übliche Belegungsgrenze von zwei Wiederholungsprüfungen hinaus dürfen Studierende, die
im laufenden Semester ihr Praxissemester absolvieren, zwei weitere Fächer (nicht nur Wiederholungs-
prüfungen) belegen.
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4. Beratungen und Anträge

Anlässe für Beratungen und Form der Durchführung

Beratungen finden z. B. in folgenden Fällen statt: Erreichen von 50 % der Malusgrenze, (drohende) Frist-
überschreitung, B-Semester, Beurlaubung oder Anrechnungen.

Wenn Studierende oder Beratende ein persönliches Gespräch als notwendig erachten, so sind hierfür bis
auf Weiteres in aller Regel das Telefon oder elektronische Medien zu nutzen.

Protokollierung von Beratungen bei Erreichen von 50 % der Malusgrenze

Vorgeschrieben ist die Protokollierung der Beratung im Fall des Erreichens von 50 % der Malusgrenze.
Die Studiendekanin/der Studiendekan protokolliert in diesem Fall die Beratung und sendet das Gesprächs-
protokoll per E-Mail an die/den Studierenden und CC an das Prüfungsamt. Die/der Studierende wird aufge-
fordert, innerhalb einer Woche zurückzumelden, wenn er mit dem Protokoll nicht einverstanden ist.
Das Prüfungsamt versieht das Protokoll mit Datum und archiviert es.

Anträge

Grundsätzlich gilt: Studierende sind weiterhin aufgefordert, Anträge aller Art elektronisch zu übermitteln.

Verspätet eingehende Anträge auf Anrechnungen bedürfen der Genehmigung durch die Prüfungsamts-
leiterin/den Prüfungsamtsleiter.

Anträge auf Beurlaubung oder ein B-Semester werden nur noch im Ausnahmefall und bei Befürwortung
der Studiendekanin oder des Studiendekans von der Prüfungsamtsleiterin oder vom Prüfungsamtsleiter
genehmigt, da die hierfür vorgesehene Frist abgelaufen ist.

Gleiches gilt für Anträge auf das Vorziehen von Veranstaltungen.

Die Frist für die Belegung von WPV und Sprachen ist abgelaufen. Bis 29.5.2020 werden nachträgliche
Belegungen jedoch noch ohne die sonst fällige Gebühr von 10 Euro akzeptiert. In begründeten Aus-
nahmefällen kann auch eine danach erfolgte Belegung noch von der Prüfungsamtsleiterin/vom
Prüfungsamtsleiter genehmigt werden.
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5. Lehrveranstaltungen und Prüfungen

Lehrveranstaltungen sind mindestens bis 5.6.2020, voraussichtlich aber auch darüber hinaus in digitalen
Formaten durchzuführen. Eine Ausnahme kann unter folgenden Voraussetzungen für Praxisveranstal-
tungen gemacht werden: Praxisveranstaltungen, die spezielle Labor- bzw. Arbeitsräume an den Hoch-
schulen erfordern (z. B. Laborpraktika), sind unter besonderen Schutzmaßnahmen möglich, wenn sie
zwingend notwendig sind.

Prüfungen vor Ort sind lt. der aktuellen Corona-Verordnung nur dann gestattet, „wenn diese nicht durch
Einsatz elektronischer Informations- und Kommunikationstechnologien ersetzbar sind.“
Semesterbegleitende Klausuren sind bis auf Weiteres nicht zulässig. Die Regelungen für Prüfungen
inklusive der notwendigen Schutz- und Hygienemaßnahmen werden aktuell erarbeitet.

eAssessment-Räume: Um eine erhöhte Ansteckungsgefahr während des Schreibens einer eKlausur
(durch Kontakt zu Tastatur, Maus etc.) zu vermeiden, hat das Rektorat entschieden, dass an allen
Hochschulstandorten in den eAssessment-Räumen der HFU im Sommersemester 2020 keine
eKlausuren geschrieben werden dürfen.

Einmalige Änderung der Lehrveranstaltungsart und/oder Form der Leistungsfeststellung sowie der
Prüfungsdauer

Die einmalige Änderung einer Lehrveranstaltungsart und/oder Form der Leistungsfeststellung sowie der
Prüfungsdauer (z. B. Reduktion von 90 auf 60 Minuten) ist durch FPA-Beschluss möglich. Die Studierenden
können diese Änderungen den Lehrveranstaltungs- und Prüfungslisten entnehmen. Lehrende informieren
ihre Studierenden zusätzlich über Änderungen.

Rücktritte von Prüfungen

Rücktritte von Prüfungen werden im SoSe 2020 grundsätzlich genehmigt, d. h. nicht nur bei Erstanmel-
dungen.
Sofern eine Prüfungsleistung aus mehreren Teil-Prüfungsleistungen besteht, ist entgegen der bisherigen
Regelung ein genehmigter Rücktritt unmittelbar vor der letzten Teilprüfung noch möglich, auch wenn vor-
hergehende Teilprüfungen nicht bestanden wurden. Daher ist es nicht mehr erforderlich, dem Prüfungsamt
das Datum der ersten Teilprüfung zu melden.

Prüfungseinsichten

Prüfungseinsichten sind bis auf Weiteres nur dann möglich, wenn die/der betreffende Prüfer/in bereit ist,
die Klausur elektronisch zu übermitteln. Dabei ist zu berücksichtigen, dass mit der Herausgabe eine Ver-
öffentlichung (inklusive der Bewertung) nicht auszuschließen ist. Möglich ist es auch, die Prüfungsergeb-
nisse ohne Übermittlung telefonisch oder per Video-Chat zu besprechen.
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Mündliche Prüfungen können im Ausnahmefall vor Ort stattfinden, sofern eine Online-Durchführung zu
vergleichbaren Bedingungen nicht gewährleistet werden kann. Ist bei der Online-Durchführung der Einsatz
einer Video-Kamera vorgesehen, muss den Studierenden eine Prüfungsalternative in Präsenz angeboten
werden. Im Falle der Verwendung einer Video-Kamera bei einer Online-Prüfung darf diese Prüfungs-
durchführung nur erfolgen, wenn die/der Studierende hierzu eine Einwilligung abgegeben hat.
Zur Sicherung der Gleichbehandlung muss gewährleistet werden, dass alle Studierenden einer Kohorte die
gleichen Bedingungen (vor Ort oder Online) bekommen.

Wenn mündliche Prüfungen stattfinden, muss gewährleistet werden, dass:

1. keiner der Beteiligten von Quarantänemaßnahmen (angeordnet oder empfohlen) betroffen ist,
2. keiner der Beteiligten Anzeichen einer Erkrankung aufweist und
3. die Prüfung in einem gut durchlüfteten Raum durchgeführt wird, der einen Abstand von mehr als 1,5 m

zwischen den anwesenden Personen ermöglicht.

Die Punkte 1. und 2. sind auf dem Prüfungsprotokoll zu vermerken.

Wenn mündliche Prüfungen Online stattfinden, so muss ein Protokoll geführt werden.
Eine Beisitzerin oder ein Beisitzer ist erforderlich.
Die Aufzeichnung der Prüfung ist nicht gestattet.

Für die Form der Leistungsfeststellung „Kolloquium“ gelten die Regelungen, wie im Abschnitt „Thesis-
Präsentation/Kolloquium“ ausgeführt.

Projekte

Ein Corona-bedingter genehmigter Rücktritt der Studierenden von laufenden Projekten ist möglich.

Übermittlung von Projektarbeiten, Protokollen und Praxissemesterberichten

Grundsätzlich gilt: Studierende sind aufgefordert, Projektarbeiten, Protokolle, Praxissemesterberichte etc.
elektronisch zu übermitteln. In Abstimmung mit der Betreuerin oder dem Betreuer wird auf die gedruckte
Version verzichtet oder die Druckversion zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht. Ist die elektronische
Abgabe nicht möglich, entscheidet die Betreuerin/der Betreuer über einen späteren Abgabetermin.


