
 
 
 
 
 
 

Grundsatzentscheide zur Durchführung und zum Abschluss der Lehre 
im Frühlingssemester 2020 
 
Erlassen durch den Hochschulrat durch seinen Präsidenten am 03. April 2020 
 

1 Geltungsbereich, Inkrafttreten, Dauer 
 
1. Diese Regelungen umfassen die Lehre auf Bachelor- und Masterstufe. Sie dienen dazu, die 

bundesrätlichen Massnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung der Corona-Pandemie umzu-
setzen und gleichzeitig einen geregelten Studienbetrieb zu ermöglichen. 
 

2. Kooperationsstudiengänge sind von diesen Regeln ausgenommen, insofern dort Regelungen 
vorliegen, die mit den Kooperationspartnern vereinbart worden sind.  
 

3. Diese Regelungen treten mit ihrem Erlass in Kraft und gelten, solange die Massnahmen des 
Bundesrates zur „ausserordentlichen Lage“ Gültigkeit haben. Sie gehen anderslautenden Best-
immungen vor.  
 
 

2 Moduldurchführungen 
 
1. Der Präsenz- und Kontaktunterricht ist bis zur Aufhebung der entsprechenden bundesrätlichen 

Massnahmen ausgesetzt und durch Distance-Learning-Formate ersetzt. Aktuell wird davon 
ausgegangen, dass der Präsenzunterricht nach Aufhebung der bundesrätlichen Massnahmen 
wieder eingeführt wird. Die Studiengangsleitungen entscheiden, wo ein nochmaliger Wechsel 
im Frühlingssemester 2020 angemessen und zielführend ist.  
 

2. Die Zuständigkeiten richten sich nach der geltenden Studien- und Prüfungsordnung. Wenn die 
Lernziele des Semesters nicht mehr erreicht werden können, wird die Fachbereichsleitung in-
formiert. Über allfällige Anpassungen von Modulen sind die Studierenden bis spätestens 21 
Tage vor Durchführung der Leistungsnachweise über Moodle zu informieren.  
 

3. Ein Modul kann hinsichtlich Inhalt, Ziel, Dauer, Durchführungsmodalitäten und Leistungsnach-
weisen an die gegebenen Umstände angepasst, unterbrochen oder abgesagt werden, wenn es 
in der geplanten Form nicht mehr weiterführbar ist. Umbuchungen auf andere Module resp. 
Kurse mit vergleichbarerer Anzahl ECTS sind durch die Studiengangsleitung möglich, sofern 
sinnvoll. Ebenso möglich ist die Wiederaufnahme zu einem späteren Zeitpunkt.  
 

3 Leistungsnachweise 
 
1. Prüfungsmodalitäten, Leistungsnachweise und Zulassungsbedingungen zu Prüfungen können 

durch die Modulverantwortlichen in Absprache mit den Studiengangsleitungen angepasst wer-
den, wenn eine Durchführung in der ausgeschriebenen Form nicht mehr sinnvoll oder möglich 
ist.  



 
 
 
 

 
2. Die Zuständigkeiten richten sich nach der geltenden Studien- und Prüfungsordnung. Über all-

fällige Anpassungen sind die Studierenden über Moodle bis 21 Tagen vor Durchführung des 
Leistungsnachweises zu informieren.  
 

3. Semestertests in Pflichtmodulen können dann ausgesetzt werden, wenn im Pflichtmodul auch 
eine Modulschlussprüfung vorgesehen ist. In diesem Fall zählen nur die Resultate aus den Mo-
dulschlussprüfungen. Bei Modulen, bei denen keine Modulschlussprüfung vorgesehen ist, ist 
das Resultat des Semestertests als Modulschlussprüfungen anzuerkennen.  
 

4. Für die Daten der Prüfungsperiode Frühjahrsemester 2020 sind zurzeit keine Änderungen vor-
gesehen. Eine Verschiebung oder Erstreckung von Prüfungsdaten (z.B. aufgrund weiterer Ver-
schärfung der Schutzmassnahmen, Einbezug von Studierendenkohorten in Spezialdienste 
etc.) kann nach heutigem Kenntnisstand nicht ausgeschlossen werden, sie werden aber nach 
Möglichkeit vermieden.  
 

5. Ungenügende Modulbewertungen im Frühlingssemester 2020 werden annulliert, d.h. der nicht 
bestandene Versuch wird nicht gezählt, wenn es um die maximale Anzahl von möglichen Wie-
derholungen eines Moduls geht. Dies gilt unabhängig davon, ob es sich um einen ersten oder 
einen zweiten Versuch (Repetition) handelt. Eine Annullation ist ausgeschlossen bei einem un-
entschuldigten Nicht-Antreten zu einem Leistungsnachweis, oder wenn eine Prüfung bzw. ein 
Leistungsnachweis bestanden worden ist.  
 

6. Führen ungenügende Modulbewertungen im Frühlingssemester 2020 zu einem Studienunter-
bruch gemäss SPO (Selektionsmodule bzw. Assessmentjahr) wird eine zeitnahe Wiederholung 
der erforderlichen Leistungsnachweise vor Beginn des Herbstsemesters 2020 angeboten.  
 

7. Folgende Prüfungsmodalitäten stehen der Hochschule zur Verfügung  
A) Schriftliche und mündliche Prüfungen sowie Präsentationen:  

a. Digitale Prüfungsformen  
b. Präsenz-Prüfungsdurchführung unter besonderen Schutzmassnahmen  

 
Entscheide über die Form der Durchführung von schriftlichen Prüfungen sind bis 30 Tage 
vor dem terminierten Prüfungsdatum von der Studiengangsleitung zu fällen. Pro Modul ist 
eine einheitliche Umsetzungsvariante erforderlich.  
 

B) Praktische Prüfungen (z.B. Clinical Assessment, Schlusskritik):  Digitale Durchführung o-
der Präsenz-Prüfungsdurchführung unter besonderen Schutzmassnahmen (Antrag erfor-
derlich). 

 
 

4 Durchführung von schriftlichen Arbeiten mit hohem Praxisanteil  
 
1. Bachelorthesis (BATH), Masterthesis (MATH) sowie weitere schriftliche Arbeiten können unter 

den aktuellen Rahmenbedingungen gemäss Modulbeschrieb angefertigt werden.  
 



 
 
 
 
2. Können die schriftlichen Arbeiten aufgrund mangelnder Erreichbarkeit von Infrastrukturen oder 

Praxispartnern (Praxiseinsätze, Praxiserhebungen, Entwicklung von Lösungen für Praxis-
partner etc.) nicht wie vorgesehen erfüllt werden, so kann die prüfende Lehrperson in Abspra-
che mit dem Modulverantwortlichen die Aufgabenstellung der Arbeit angemessen anpassen.  
 

3. Führt die Anpassung der Aufgabenstellung einer schriftlichen Arbeit zu einer grundlegenden 
Themenänderung, so kann die Bearbeitungsfrist angemessen erstreckt werden.  
 

4. Eine Bearbeitungsfrist kann auf Antrag auch ohne Themenänderung angemessen erstreckt 
werden, wenn Studierende wegen höherer Gewalt (z.B. Einzug zum Militärdienst, bei einem 
verpflichtenden Einsatz in einer Institution im Gesundheitswesen oder bei zeitlich umfassenden 
Pflege- und Betreuungsaufgaben) die schriftliche Arbeit nicht wie vorgesehen erfüllen können. 
 

5. Die Abgabe von schriftlichen Arbeiten erfolgt via Upload auf Moodle. Auf eine physische Ab-
gabe der Arbeit wird aktuell verzichtet. Die unterzeichnete Eigenständigkeitserklärung wird 
elektronisch oder postalisch an die Studienadministration eingereicht.  

 

5 Studienfortschritt 
 
1. Die Erreichung der Kompetenzziele des Gesamtstudiums wird auch im laufenden Studienbe-

trieb sichergestellt.  
 

2. Studierende, welche zu Sondereinsätzen (i.e. militärische Einsätze oder Einsätze im Gesund-
heitsbereich im Zusammenhang mit der Corona-Pandemiebekämpfung) abberufen werden und 
dadurch mehr als zwei Wochen Semesterstoff oder Praxisausbildung/-module verpassen, mel-
den dies umgehend bei der Studienadministration mit entsprechenden Belegen (Marschbefehl 
oder eine Bestätigung der Gesundheitsinstitution). Ihnen werden nachfolgend zwei Varianten 
angeboten; ein vorgängiges Beratungsgespräch mit der Studiengangsleitung wird empfohlen:  
 
A) Entscheidet sich der/die Studierende, sich vom Semester zu dispensieren, bedeutet dies 

o Das Semestergeld wird erlassen. 
o Es werden keine Leistungsnachweise im Frühlingssemester 2020 abgelegt. 
o Ein Semesterwiedereintritt erfolgt auf das Herbstsemester 2020.  

 
B) Entscheidet sich der/die Studierende, das Semester weiter zu besuchen, bedeutet dies 

o Die Leistungsnachweise werden abgelegt; sofern dies nicht terminlich möglich ist, wer-
den Nachprüfungen im Sommer 2020 vereinbart. 

o Die verpflichtenden Praxiseinsätze werden im Leistungsausweis vermerkt.  
 

3. Bei allen Studierenden, welche im Frühlingssemester 2020 die maximal zulässige Anzahl Se-
mester erreicht haben, wird die zulässige Studiendauer um ein Semester verlängert. 
 

4. Die Wirkung der getroffenen Massnahmen soll geeignet evaluiert werden.  
 

5. Im Frühlingssemester 2020 wird auf die sonst übliche Qualitätsevaluation der Lehrveranstal-
tungen zugunsten einer Wirkungsevaluation der besonderen Massnahmen verzichtet. 
 

 
 



 
 
 
 
6 Urheber- und Persönlichkeitsrechte  
 

1. Urheber- und Persönlichkeitsrechte sowie das Recht am eigenen Bild und Ton gelten auch 
online. Schriftliche Materialien, Videos und andere Unterrichtsmaterialien, die auf die Lern-
portale gestellt und in Online-Meetings (Distance Learning) gezeigt werden, dürfen nicht an 
Dritte weitergegeben werden.  
 

2. Web-Meetings dürfen nicht ohne das vorgängige und ausdrückliche Einverständnis aller 
Beteiligten aufgezeichnet werden.  

 
  
  
 
03. April 2020 
 
 
 
Dr. Hans Altherr 
Präsident des Hochschulrats 
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