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 Nach drei Online-Semestern: Landtag verlängert einstimmig 

nochmal die Prüfungsfristen an den Hochschulen  

 

Wissenschaftsministerin Theresia Bauer: „Es braucht beste Be-

dingungen für faire und erfolgreiche Fortsetzung des Studiums“ 

 

Mehr Zeit für Prüfungen und Studium 

 

 

Einstimmig hat der Landtag am Mittwoch (20. Oktober) beschlossen, die 

Prüfungsfristen für Studierende weiter zu verlängern. Um pandemiebedingte 

Verzögerungen auszugleichen, werden die Regelungen zur Fristverlängerung auf 

die Studienanfängerinnen und Studienanfänger des Sommersemesters 2021 und 

des Wintersemesters 2021/2022 ausgedehnt. Mit der beschlossenen Regelung 

bekommen Studierende erneut mehr Zeit für ihre Prüfungen und für ihr Studium.  

 

Dazu sagte Wissenschaftsministerin Theresia Bauer im Planum: „Wir haben den 

jungen Menschen mit drei Online-Semestern viel zugemutet. Umso mehr geht es 

jetzt darum, die besten Bedingungen zu schaffen für eine faire und erfolgreiche 

Fortsetzung des Studiums. Wir sind nach drei Online-Semestern jetzt nicht 

einfach zurück im alten Normal, wir sind in einer Phase des Übergangs, die eine 

eigene Kraftanstrengung ist. Deswegen ist diese nochmalige Verälngerung das 

richtige Signal.“ 

 

Auch wenn es die Hochschulen mit größtem Einsatz geschafft hätten, alle 

Studiengänge – trotz der Pandemie – durchgängig anzubieten, sei die 
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nochmalige Verlängerung der Prüfungsfristen unbedingt erforderlich, sagte 

Bauer. Schließlich beginnt das Studium für viele Studierende erst jetzt so richtig. 

Dieses Wintersemester ist im Grunde das Erstsemester für gleich vier Semester: 

„Viele, die bereits im vierten Semester sind, erleben erst jetzt mit der 

zurückgewonnen Präsenz, was ein Studium ist“, berichtet die Ministerin. „Manche 

Studierende haben unter der Online-Lehre gelitten und Prüfungen verschoben, 

weil sie nicht das Gefühl hatten, sich ausreichend gut vorbereiten zu können. Das 

betrifft natürlich nicht alle Studierende, aber es ist ein Gebot der Fairness, eine 

Verlängerung auch im laufenden Semester zu ermöglichen.“ 

 

 


