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Aufgrund der Corona-Verordnung und den weiteren Auswirkungen der Pandemie ist es im 
Sommersemester 2020 in vielen Fällen nicht möglich, Studien- und Prüfungsleistungen in der 
Form durchzuführen, wie sie in der jeweiligen Studien- und Prüfungsordnung bzw. im Modul-
handbuch festgelegt ist. Daraus ergibt sich ein temporärer, für den Zeitraum der Auswirkungen 
der Corona-Pandemie gültiger Änderungsbedarf für die jeweiligen Studien- und Prüfungsord-
nungen und Modulhandbücher.   
Am 11. April 2020 hat der Rektor vor diesem Hintergrund per Eilentscheid eine entsprechende 
zeitlich befristete Änderungsordnung für alle Studiengänge der Hochschule beschlossen. Die 
darin für alle Studiengänge gültigen Regelungen wurden mit dem Senat am 1. April 2020 ein-
vernehmlich besprochen. 

 

1) Ausnahmeregelungen im Sommersemester 2020 

1. Die Bearbeitungszeit für Bachelor- und Masterarbeiten wird durch das Prüfungsamt 
pauschal um zwei Wochen verlängert; ein Verlängerungsantrag ist nicht erforderlich. 
Dies gilt für bereits laufende ebenso wie für im Sommersemester begonnene Arbeiten. In 
dringenden, begründeten Fällen (z. B. Kinderbetreuung, Homeschooling etc.) kann dar-
über hinaus ein individueller Antrag auf eine weitere Fristverlängerung (Nachweise erfor-
derlich) an das Prüfungsamt gestellt werden. Über diese Anträge wird dann wie bisher im 
Einzelfall entschieden. 

2. Studiengangleitungen können auf Vorschlag der jeweiligen Modulverantwortlichen  
alternative, insbesondere auch online-gestützte Prüfungsformate festlegen und die 
Zulassungsvoraussetzungen für Modulprüfungen sowie für Bachelor- und Masterarbeiten 
(z. B. Anzahl der für die Zulassung notwendigen ECTS-Punkte) ändern. Nähere Ausfüh-
rungen siehe Abschnitte 2) und 3). 

3. Modulprüfungstermine aus dem Wintersemester 2019/20, die aufgrund der Corona-Pan-
demie abgesagt werden mussten, finden i. d. R. im nächsten regulären Prüfungszeitraum 
statt. Dies gilt auch für Wiederholungsprüfungen, die Teil der Vorprüfung sind. Eine Ex-
matrikulation wegen Fristversäumnis findet in diesen Fällen nicht statt. Studierende, die 
die Vorprüfung in einem Studienbereich aufgrund der Verschiebung einer Wiederholungs-
prüfung in den Basismodulen nicht abschließen konnten, dürfen im nächsten regulären 
Prüfungszeitraum ausnahmsweise bereits an der Prüfung eines Vertiefungsmoduls in die-
sem Studienbereich teilnehmen. Dies gilt auch für Studierende, die im Sommersemester 
2020 aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie in einem Studienbereich kein Ba-
sismodul belegen und abschließen können. Nähere Ausführungen siehe Abschnitt 4). 
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2) Details zum Verfahren der Änderung von Modulprüfungen  

1. Die Modulverantwortlichen prüfen, ob die Modulprüfung im Sommersemester 2020 ge-
mäß Modulhandbuch durchgeführt werden kann. Sind mehrere Formate angegeben, 
von denen sich eines auch für die Durchführung im Sommersemester 2020 eignet (z. 
B. Hausarbeit statt Klausur), so soll zunächst auf dieses Format zurückgegriffen wer-
den, es sei denn, es sprechen wichtige Gründe dagegen.  

2. Ist im Modulhandbuch kein geeignetes Prüfungsformat angegeben, kann über das Än-
derungsformular [Download] für das Sommersemester 2020 ein anderes Prüfungsfor-
mat beantragt werden. Dabei sind anzugeben bzw. zu erläutern: 

o die betreffenden Modulnummern gemäß Modulhandbuch, 

o das gewünschte Prüfungsformat, inkl. ggf. einer vorgesehenen Online-Unter-
stützung, 

o der Schwerpunkt dieses Formats (mündlich oder schriftlich) – je nach Auswahl 
gelten unterschiedliche Vorgaben zur Durchführung gemäß StPO –, 

o der Umfang bzw. die Dauer der Prüfung und 

o ggf. die Änderung von Zulassungs- und Teilnahmevoraussetzungen zur Mo-
dulprüfung. 

Darüber hinaus ist zu versichern, dass hinsichtlich der Feststellung der Kompetenzent-
wicklung kein wesentlicher Unterschied zwischen dem neu beantragten Prüfungsfor-
mat und dem/den Prüfungsformat/en im Modulhandbuch besteht. 

Pro Formular kann ein neues Prüfungsformat beantragt werden, das in mehreren 
Modulen zur Anwendung kommen kann. Es ist also nicht erforderlich, für jedes Mo-
dul ein gesondertes Formular einzureichen. 

3. a) In den nicht lehramtsbezogenen Studiengängen senden die Modulverantwortlichen 
die ausgefüllten Formulare an die jeweilige Studiengangleitung. Diese leitet die An-
träge gebündelt und mit einer formlosen Zustimmungserklärung bis 08.05.2020 
an die Stabsstelle QM (sqm@ph-heidelberg.de) weiter. [Die Studiengangleitung kann 
erforderliche Änderungen unter Nutzung des Formulars natürlich auch selbst einrei-
chen!]. 

b) In den lehramtsbezogenen Studiengängen haben die Studiendekan*innen die Lei-
tungsfunktion inne. Die Modulverantwortlichen senden die ausgefüllten Formulare bis  
08.05.2020 an die Studiengangreferent*innen (referat.lehramt@ph-heidelberg.de). 

4. Die Mitarbeiter*innen der Stabsstelle QM dokumentieren und bündeln die Anträge und 
legen sie Mitte Mai 2020 dem Lenkungskreis Studium und Lehre (LSL; Studiende-
kan/innen, Prorektorin, SQM) vor. Dieser begutachtet die beantragten Änderungen und 
bestätigt sie. Liegen den Studiengangleitungen bzw. Modulverantwortlichen bis 
22.05.2020 keine gegenteiligen Mitteilungen aus dem LSL vor, werden die Änderungen 
wie beantragt wirksam. 

5. Die Studiengangleitungen bzw. Modulverantwortlichen tragen dafür Sorge, dass die 
geänderten Prüfungsformate den Studierenden wie in den Modulhandbüchern vorge-
sehen zu Beginn der Vorlesungszeit, d. h. bis spätestens sechs Wochen nach Vor-
lesungsbeginn (Ende Mai 2020) in den entsprechenden Lehrveranstaltungen und 
(wichtig!) über LSF bekanntgegeben werden. 

  

https://www.ph-heidelberg.de/fileadmin/de/wir-stellen-uns-vor/Hochschulleitung/prorektorat-studium/Qualit%C3%A4tsmanagement/Downloads/Formulare/200421_Aenderung_Pruefungsformat.pdf
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3) Details zum Verfahren der Änderung von Bachelor- und Masterarbeiten  

Anträge auf Änderungen, die Bachelor- und Masterarbeiten betreffen (etwa Änderung/Strei-
chung von LP-Untergrenzen für die Zulassung zur Arbeit) sowie sonstige Änderungen, die 
nicht von den Regelungen zur Änderung von Modulprüfungen in Nr. 2 erfasst sind, können bis 
08.05.2020 formlos per E-Mail an die Stabsstelle QM (sqm@ph-heidelberg.de) gerichtet wer-
den.  

Die Mitarbeiter*innen der Stabsstelle QM dokumentieren und bündeln die Anträge und legen 
sie Mitte Mai 2020 dem Lenkungskreis Studium und Lehre (LSL; Studiendekan/innen, Prorek-
torin, SQM) vor. Dieser begutachtet die beantragten Änderungen und bestätigt sie. Liegen den 
Studiengangleitungen bzw. Modulverantwortlichen bis 22.05.2020 keine gegenteiligen Mittei-
lungen aus dem LSL vor, werden die Änderungen wie beantragt wirksam. 

Die Mitarbeiter*innen der Stabsstelle QM informieren im Anschluss die Geschäftsführung des 
Prüfungsamtes über die beantragten und bestätigten Änderungen an Bachelor- und Master-
arbeiten. 

Unbenommen vom hier genannten Verfahren kann der Prüfungsausschuss des jeweiligen Stu-
diengangs auf begründeten Antrag einer/eines Studierenden an das Akademische Prüfungs-
amt im Einzelfall über entsprechende Änderungen entscheiden. 

4) Regelungen bei vorgezogenen Vertiefungsmodulprüfungen ohne Abschluss des Ba-
sismoduls/der Basismodule im Studienbereich 

Studierende der lehramtsbezogenen Bachelorstudiengänge, die wegen der Verschiebung der 
Prüfung eines Basismoduls auf den nächsten regulären Prüfungszeitraum die Vorprüfung in 
einem Studienbereich nicht abschließen können (Fall 1), sind berechtigt im Sommersemester 
2020 ein Vertiefungsmodul in diesem Studienbereich zu studieren und an der Prüfung dieses 
Vertiefungsmoduls teilzunehmen. Dies gilt auch für Studierende, die im Sommersemester 
2020 aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie in einem Studienbereich kein Basis-
modul belegen und abschließen können (Fall 2). In diesen Fällen ist wie folgt vorzugehen: 

a) Möchten Studierende an der Prüfung eines Vertiefungsmoduls teilnehmen, ohne dass 
sie in der entsprechenden Liste als prüfungsberechtigt ausgewiesen sind, hat die Prü-
ferin/der Prüfer den Sachverhalt zu klären; falls erforderlich, ist die/der Modulverant-
wortliche des Basismoduls zu konsultieren.  

b) Studierende, auf die Fall 1 oder 2 zutrifft, sind berechtigt, an der Prüfung teilzunehmen. 
Die betreffenden Studierenden müssen im Zuge des Anmeldeverfahrens zur Prüfung 
bzw. vor Teilnahme an der Prüfung / bei Abgabe der schriftlichen Prüfungsleistung 
durch Unterschrift erklären, dass sie aufgrund der (Auswirkungen der) Corona-Pande-
mie nicht an der entsprechenden Prüfung des Basismoduls bzw. der Basismodule teil-
nehmen konnten. 

c) Die Prüferinnen übermitteln dem Akademischen Prüfungsamt wie gewohnt per E-Mail 
die erforderlichen prüfungsrelevanten Daten der zusätzlichen Studierenden, die nicht 
auf der Prüfungsberechtigtenliste geführt werden. Dabei bestätigen sie formlos, dass 
ihnen die schriftlichen Erklärungen der betreffenden Studierenden (siehe b)) vorliegen.  

Weitere Informationen, insbesondere zu prüfungs- und datenschutzrechtlichen Bestimmungen für die 
Durchführung von online-gestützten Prüfungen, werden bereitgestellt, sobald diese dem Rektorat vor-
liegen. Bitte informieren Sie sich über die Rundmails des Rektorats sowie die Mittwochsmitteilungen 
über entsprechende Aktualisierungen dieses Dokuments! 
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