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Positionierung zum Ausschluss der prüfungsrechtlichen Erleichterungen der Corona-Epide-
mie-Hochschulverordnung an der Hochschule Niederrhein  

Am 13.12.2021 hat die Hochschule Niederrhein den Ausschluss der prüfungsrechtlichen Erleichterun-

gen („Freiversuchsregelung“) der Corona-Epidemie-Hochschulverordnung NRW (CEHVO NRW) bekannt 

gegeben. Mit großer Mehrheit der studentischen Gremien sowie der studentischen Vertreter:innen po-

sitionieren wir uns gegen diese Entscheidung und fordern die Freiversuchsregelung kurzfristig rückwir-

kend umzusetzen. 

Die CEHVO NRW der Landesregierung soll Studierendenschaften und Hochschulen dabei unterstützen, 

die pandemiebedingten Einschränkungen auszugleichen. Seit ihrer ersten Fassung für das Sommerse-

mester 2020, vor dem Hintergrund nur eingeschränkt möglicher Präsenzlehre, sieht der Gesetzgeber 

darin prüfungsrechtliche Erleichterungen vor. Bei deren Umsetzung gelten nicht bestandene Prüfungen 

als nicht unternommen. 

Bislang wurde die Freiversuchsregelung auch an der Hochschule Niederrhein umgesetzt. Ihr jetziger 

Ausschluss erfolgte, obwohl die Präsenzlehre für die Mehrheit der Studierenden der HS Niederrhein 

weiterhin die Ausnahme darstellt. Außerdem erging er, nachdem zahlreiche Studierenden bereits eine 

Prüfung geschrieben hatten oder ihre Prüfungsanmeldungsfrist abgelaufen war. 

In einem am 14.12.2021 veröffentlichten YouTube-Video1 begründet die Hochschule ihren Ausschluss 

der Freiversuchsregelung. Die grundlegend unveränderte Lehrsituation findet in der rund zweiminüti-

gen Mitteilung gleichwohl keine Erwähnung. Angeführt werden stattdessen abgeschlossene Prüfungs-

planungen. Außerdem hätten Studierende die Bedeutung der vorlesungs- und prüfungsfreien Zeit be-

tont, in der sie das Geld zur Begleichung des Semesterbeitrags verdienen müssten. 

 

Auf eine Einschätzung der Studierendenvertretung wurde allerdings verzichtet. Der AStA-Vorstand 

wurde wenige Tage vor dem Ausschluss der Freiversuchsregelung lediglich über die zu diesem Zeitpunkt 

bereits getroffene Entscheidung in Kenntnis gesetzt. Bei einem darauffolgenden Gesprächstermin zwi-

schen dem AStA-Vorstand und dem Präsidium der Hochschule wurde die Unabänderlichkeit des Aus-

schlusses der prüfungsrechtlichen Erleichterungen betont.  
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Nach zahlreichen Gesprächen mit Studierenden aller Fachbereiche ergibt sich für uns zusammenfassend 

Folgendes: Bei dem Ausschluss der Freiversuchsregelung wurde die unverändert erschwerte Studieren-

densituation unzureichend berücksichtigt. Selbstverständlich nehmen wir die finanziell angespannte 

Lage von Studierenden ernst. Den angestreiften Zusammenhang zwischen der Umsetzung der Freiver-

suchsregelung und der Möglichkeit den Semesterbeitrag zu begleichen, können wir jedoch nicht nach-

vollziehen; zumal der hohe Anteil von Online-Klausuren Prüfungsplanungen erleichtern sollte. Nicht zu-

letzt kritisieren wir diese wesentliche Änderung der prüfungsrechtlichen Vorgaben auch deshalb, weil 

sie für viele Studierenden erfolgte, als die Frist zur verbindlichen Prüfungsanmeldung bereits abgelaufen 

war. 

Im Interesse ihrer Studierenden fordern wir die Hochschule Niederrhein deshalb auf, die vom Gesetz-

geber eingeräumte Freiversuchsregelung kurzfristig rückwirkend umzusetzen. 

 

Unterzeichner:innen 

 

• Allgemeiner Studierendenausschuss der HS Niederrhein 

• Präsidium des Studierendenparlaments der HS Niederrhein 

• Studentische Senator:innen der HS Niederrhein 

• Fachschaftsrat Chemie 

• Fachschaftsrat Design 

• Fachschaftsrat Elektrotechnik und Informatik 

• Fachschaftsrat Maschinenbau und Verfahrenstechnik 

• Fachschaftsrat Sozialwesen 

• Fachschaftsrat Textil- und Bekleidungstechnik 

• Fachschaftsrat Wirtschaftswissenschaften 

• Fachschaftsrat Wirtschaftsingenieurwesen 

• Fachschaftsrat Gesundheitswesen 

 

 
1 Stegemerten, Berthold [Hochschule Niederrhein]: Prof. Dr. Berthold Stegemerten zur Freiversuchsregelung 
gemäß CEHVO NRW, 2021, [YouTube] https://www.youtube.com/watch?v=vr1lvGj3JN8. 


