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Stand: 
17.12.2020 
  

 

Prüfungen an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen 

im Wintersemester 2020/21 

- Chancenregelung - 

 

Vorbemerkung 

Bedingt durch die Corona-Pandemie kann im Wintersemester 2020/21 erneut ein Großteil der 

Prüfungen an der HWG nicht in gewohnter Form stattfinden. Im Vergleich zum Sommerse-

mester 2020 hat sich die Corona-bezogene Gesamtsituation in Deutschland und insbesondere 

in unserer Region deutlich verschärft. Der Senat hat daher in seiner Sitzung am 16.12.2020 

einhellig beschlossen, dass zum Schutze aller im Prüfungszeitraum des Wintersemesters 

2020/2021 an der HWG keine Präsenzprüfungen stattfinden.  

In enger Anlehnung an die Chancenregelungen des Sommersemesters 2020 gelten für das 

Wintersemester 2020/2021 zugunsten der Studierenden die nachfolgenden Regelungen.  

 

Beschlüsse 

1. Änderungen an Modulprüfungen  

Die Prüfungsausschüsse der Fachbereiche sollen, um die physische Anwesenheit von Prüf-

lingen, Aufsichtspersonal etc. an der HWG zu vermeiden, für das Wintersemester 

2020/2021 geeignete Prüfungsformen und im Falle von Klausuren reduzierte Schreibdau-

ern festlegen, die von denen in der für den jeweiligen Studiengang geltenden Prüfungsord-

nung festgelegten Prüfungsarten/Schreibdauern abweichen. Die geänderten Prüfungsar-

ten/Schreibdauern sind den Studierenden so schnell wie möglich mitzuteilen. 

 

 

2. Ausdehnung der Pflichtanmeldung von 2 auf 3 Semester 

Abweichend von § 14 Absatz 3 APO1 bzw. den korrespondierenden Regelungen in Prüfungs-

ordnungen gilt eine Prüfung erst dann als ein erstes Mal mit „nicht ausreichend“ (5,0) be-

                                                        

1 Diese APO-Regelung gilt für Prüfungsanmeldungen zum Erstversuch, nicht für Wiederholungsprüfungen. Für 
Wiederholungsprüfungen gelten Beschlüsse Nr. 3 und Nr. 4. 
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ziehungsweise „nicht bestanden“ bewertet, wenn sie nicht spätestens im dritten auf das-

jenige Fachsemester folgende Semester angemeldet wird, in dem die Prüfung nach Maß-

gabe der Speziellen Prüfungsordnung oder der Prüfungsordnung absolviert werden soll.  

Diese Regelung bedeutet: Modulprüfungen, die laut Studienverlaufsplan z. B. im WiSe 

2019/2020 vorgesehen waren und daher spätestens im WiSe 2020/2021 angetreten wer-

den müssten, da sie ansonsten gem. § 14 Absatz 3 APO als erstmals nicht bestanden ge-

wertet würden, können ohne Angabe von Gründen im SoSe 2021 erstmals angemeldet 

werden.  

Für Studiengänge, die in ihren Speziellen Prüfungsordnungen die Gültigkeit des § 14 Absatz 

3 APO ausgeschlossen haben, sowie für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik 

gilt diese Regelung nicht. 

Die Ausdehnung der Pflichtanmeldung gilt für alle im Wintersemester 2020/2021 einge-

schriebenen Studierenden bis zur Exmatrikulation aus dem im Wintersemester 2020/2021 

eingeschriebenen Studiengang, maximal jedoch für die Dauer von 7 Semestern (bis ein-

schließlich Wintersemester 2023/2024).  

 

Zur Veranschaulichung:  

 

SoSe  
2019 

WiSe 
2019/20 

SoSe  
2020 
„Eingefrorenes“ 
Semester. 
Prüfungstechnisch 
erfolgt keine 
Fachsemes-
terzählung. 

WiSe  
2020/21 
„Eingefrorenes“ 
Semester. 
Prüfungstechnisch 
erfolgt keine 
Fachsemes-
terzählung. 

SoSe  
2021 

. . . 

WiSe  
2023/2024 

Prüfung A, 
die lt. 
Studien-
verlaufsplan 
im SoSe 
2019 
vorgesehen 
ist, … 

Prüfung B, 
die lt. 
Studien-
verlaufsplan 
im WiSe 
2019/20 
vorgesehen 
ist, … 

Prüfung C, die 
lt. Studien-
verlaufsplan 
im SoSe 2020 
vorgesehen 
ist, … 

… kann bis zum 
WiSe 2020/21 
verschoben 
werden, bevor 
sie als erstes 
Mal als nicht 
bestanden gilt. 

… kann bis zum 
SoSe 2021 
verschoben 
werden, bevor 
sie als erstes 
Mal als nicht 
bestanden gilt. 

. . . . . . 

 

 

 

3. Prüfungsversäumnis 

Versäumt die zu prüfende Person den Prüfungstermin im Wintersemester 2020/2021, für 

den sie sich angemeldet hat, gilt der Prüfungsversuch als nicht unternommen. Dies gilt so-

wohl für Prüfungen im Erstversuch als auch für Wiederholungsprüfungen. Die Angabe von 

. . . 

„Normale“ Regelung 

Regelung WiSe 2020/2021 
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Gründen für das Versäumnis ist nicht erforderlich. Die versäumte Prüfung wird nicht auf 

die Anzahl der Prüfungsversuche angerechnet. Im Falle einer versäumten Prüfung im Erst-

versuch erfolgt keine automatische Anmeldung im Sommersemester 2021. Im Falle einer 

versäumten Wiederholungsprüfung erfolgt eine automatische Anmeldung für das Som-

mersemester 2021. 

 

4. Stornierung von Prüfungen 

Studierende, die mit dem Ergebnis einer im Wintersemester 2020/2021 abgelegten Prü-

fung (Prüfung im Erstversuch oder Wiederholungsprüfung) nicht einverstanden sind, kön-

nen nachträglich die Stornierung der Prüfung erklären und damit die Löschung der erzielten 

Note einfordern. Eine Angabe von Gründen ist nicht erforderlich. Für die Stornierung gilt 

eine Frist von einem Monat nach Bekanntgabe der Note. Die stornierte Prüfung wird nicht 

auf die Anzahl der Prüfungsversuche angerechnet. Im Falle einer stornierten Prüfung im 

Erstversuch erfolgt keine automatische Anmeldung im Sommersemester 2021. Im Falle ei-

ner stornierten Wiederholungsprüfung erfolgt eine automatische Anmeldung für das Som-

mersemester 2021. 

 

5. Praktika und Auslandssemester 

Sofern in (Speziellen) Prüfungsordnungen obligatorische Praktika im In- oder Ausland oder 

Auslandsstudiensemester vorgesehen sind, können die Prüfungsausschüsse die zeitliche 

Verschiebung von Praktika oder Auslandssemestern beschließen oder an die Stelle einer 

Verschiebung von Praktika oder Auslandssemestern alternative Prüfungs- bzw. Studien-

leistungen treten lassen. 


