
 
 
 
 
 
EILMELDUNG | Auch der Prüfungsbetrieb an der FH Münster wird eingestellt 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
 
nach reiflicher Überlegung hat sich das Präsidium soeben entschieden, dass auch der 
Prüfungsbetrieb an der FH Münster ab dem 16.03.2020 eingestellt wird. Dies betrifft 
ebenfalls die Klausureinsichten.  
 
Leider überschlagen sich die Ereignisse bzgl. der Ausbreitung des Coronavirus. Das 
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW hat mit neuer Verfügung, die ab dem 
heutigen Tag gilt und die uns seit dem späten Vormittag vorliegt, die Weisungslage im 
Hinblick auf die Verbreitung der SARS-CoV-2-Infektionen verschärft. 
 
Dort heißt es, dass auch bezogen auf „Veranstaltungen [mit] unter 1.000 erwarteten 
Besuchern/Teilnehmern davon auszugehen [ist], dass keine Schutzmaßnahmen getroffen 
werden können, die gleich effektiv aber weniger eingriffsintensiv sind, als die Veranstaltung 
nicht durchzuführen“. Im Regelfall wird zu einer Absage aller Veranstaltungen geraten, die 
nicht zwingend notwendig sind. Als Beispiele für zwingend notwendige Veranstaltungen 
werden solche zur „Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung oder der Daseinsfür- und 
vorsorge“ genannt.  
 
Wir haben uns die Entscheidung über den Ausfall der Prüfungen nicht leicht gemacht. Viele 
Studierende haben sich bereits intensiv auf die anstehenden Prüfungen vorbereitet. Das gilt 
gleichermaßen für die betroffenen Kolleginnen und Kollegen in der Lehre. Die Hochschulen 
in NRW sind bisher mit der Frage der Prüfungsdurchführung uneinheitlich umgegangen. Bis 
heute Morgen hatten wir vor, durch erweiterte Schutzmaßnahmen und die Option zur 
Freiwilligkeit an der Klausurteilnahme dem vorgenannten Belang, aber auch der 
Notwendigkeit des Schutzes der Gesundheit sowie der Bediensteten gerecht zu werden.  
 
Aufgrund der deutlich verschärften Weisungslage von heute sehen wir uns jedoch 
verpflichtet, im Zweifelsfall für den Schutz der Gesundheit von Studierenden, Bediensteten 
sowie der Personen in deren Umfeld zu entscheiden. 
 
Es entstehen zahlreiche Fragen im Hinblick auf eine etwaige Nachholung der Prüfungen. 
Diese Fragen gilt es jetzt mit Umsicht zu klären. Unter der Website fhms.eu/coronavirus 
werden wir jeweils über die aktuelle Entscheidungslage informieren. Aufgrund der 
derzeitigen Unübersichtlichkeit bitten wir aber um Verständnis, dass die Klärung dieser 
Fragen nicht kurzfristig erfolgen kann. 
 
Bezüglich der bisherigen Entscheidungen im Hinblick auf die Durchführung von 
Lehrveranstaltungen mit digitalen Formaten und die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes 
aller Zentralen Einrichtungen gibt es bisher keine neuen Beschlüsse. Wir verweisen hierzu 
auf die gestern versandte Mail. Die Münsteraner Hochschulen werden ebenso wie unser FH-
interner Arbeitsstab am Montag tagen und dann erneut die Lage bewerten und prüfen, ob 
weitere Entscheidungen zu treffen sind. 
 
Wir bitten Sie um Verständnis für diese gleichermaßen weitreichende wie kurzfristig zu 
treffende Entscheidung! 
 
Freundliche Grüße 
Ihr Präsidium 

https://www.fh-muenster.de/hochschule/aktuelles/corona-info.php


 


