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Das Prüfungsamt informiert: 

Prüfungsregelungen und Corona im SoSe 2022 

 

Im Prüfungswesen erfolgt zum Sommersemester 2022 wie angekündigt  
die Rückkehr zum normalen Studienbetrieb. Es gelten die Regelungen der 
Prüfungsordnungen wie vor der Corona-Pandemie. 
 
 
In allen Studiengängen werden reine Präsenz-Lehrveranstaltungen und reine 
Online-Lehrveranstaltungen angeboten, aber keine hybriden Veranstaltungen 
Die Teilnahme an allen Lehrveranstaltungen ist verpflichtend (AT-Regelung). Die 
Aktive Teilnahme umfasst den regelmäßigen Besuch der Lehrveranstaltungen 
sowie die selbständige Vor- und Nachbereitung der Veranstaltungen. Für die Ak-
tive Teilnahme können darüber hinaus besondere Lern- und Studienleistungen 
festgelegt werden. Diese werden in der Regel von den Lehrenden in Abstimmung 
mit den Modulverantwortlichen nach Art, Anzahl, Umfang und Ausgestaltung de-
finiert.  
Als regelmäßiger Besuch gilt die Teilnahme an mindestens 80% der angebotenen 
Kontaktstunden der jeweiligen Veranstaltung. Bei Teilnahme an 70% bis 80 % der 
Kontaktstunden kann die/der Studierende in Abstimmung mit den jeweils Leh-
renden eine Äquivalenzleistung erbringen. Wird die Anwesenheit weiter unter-
schritten oder werden die ggf. festgelegten besonderen Lern- und Studienleis-
tungen nicht oder nicht ausreichend erbracht, ist die Veranstaltung zu wiederho-
len.  
Die Studiengänge können im Sommersemester Online-Veranstaltungen festle-
gen, in denen die Aktive Teilnahme nicht erfasst wird. 
 
Mitglieder von Risikogruppen, für die die Teilnahme an den Präsenzveranstaltun-
gen generell problematisch ist, wenden sich direkt per mailzur Vereinbarung indi-
vidueller Regelungen an das Rektorat unter: praesenzlehre@fliedner-
fachhochschule.de. Das Rektorat ist unter dieser Mailadresse auch der An-
sprechpartner für alle anderen grundsätzlichen Fragen im Zusammenhang mit 
der Teilnahme an Präsenzlehrveranstaltungen.  
 
Wie bisher gilt: 
 

- Die Abgabe von schriftlichen Prüfungsleistungen (z. B. Hausarbeiten) er-
folgt über Moodle (Abgaberäume im Bereich Prüfungsamt). Eine andere 
Form der Abgabe (z.B. Mail oder postalisch) wird nicht akzeptiert. Lediglich 
Abschlussarbeiten müssen in gedruckter Form eingereicht werden.  

- Klausuren, mündliche Prüfungen usw. finden in Präsenz statt. Online-
Prüfungen werden nicht mehr angeboten. Ausnahmen sind Klausuren im 
Studiengang BASA sowie jene Nachschreibeklausuren aus dem Winterse-
mester 2021/22, die damals online durchgeführt wurden (Chancengleich-
heit).  

- Um an Klausuren teilnehmen zu können, müssen Sie sich vorher fristge-
recht auf Moodle im Bereich Prüfungsamt anmelden. Bitte beachten Sie 
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zudem die Voraussetzungen für die Teilnahme an Nachschreibeklausuren 
(Erkrankung am regulären Termin oder Nichtbestehen am regulären Ter-
min). Die Fristen werden zur Beginn des Sommersemesters mit weiteren 
Informationen zur Anmeldung per Mail und auf Moodle unter Prüfungsamt 
veröffentlicht.  

- Bei allen Prüfungsleistungen ist die Anzahl der Versuche wieder gem. Prü-
fungsordnungen begrenzt: Bei Abschlussarbeiten auf zwei Versuche, bei 
allen anderen Prüfungsleistungen auf drei Versuche. Auf ein endgültiges 
Nichtbestehen folgt die Kündigung des Studienvertrages und die Exmatri-
kulation; der Studiengang kann auch an anderen Hochschulen nicht fort-
gesetzt werden.  

 
Bei weiteren Rückfragen können Sie sich an das Prüfungsamt (Pruefungs-
amt@fliedner-fachhochschule.de) wenden.  
 
Wir wünschen Ihnen einen guten Start in das Sommersemester 2022 und viel Er-
folg bei den Prüfungen.  
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