
Corona Maßnahmen Update 3 (Stand 3. April 2020)  

Liebe Studierende, wie versprochen setzen wir alles daran, dass Sie im kommenden 

Sommersemester Ihr Studium erfolgreich und ohne Verzögerungen fortsetzen können. Wir 

planen deshalb, kurzfristig wieder Studien- und Bachelorarbeiten auszugeben. Bitte beachten 

Sie insoweit Folgendes: 

1. Wiederausgabe von Studien- und Bachelorarbeiten in folgenden Fächern 

Der Fachbereich hat das Angebot online verfügbarer Fachdatenbanken erheblich ausgeweitet. 

Auch an den häuslichen Arbeitsplätzen sind jetzt beck-online, juris und Wolters-Kluwer-

Online verfügbar. In den meisten Schwerpunkt- und Profilbereichen lassen sich deshalb jetzt 

wieder Themen stellen, die auch ohne die Nutzung einer Präsenzbibliothek erfolgreich 

bearbeitet werden können. Hinsichtlich der einzelnen Fächer innerhalb der Schwerpunkte 

bzw. Profilbereiche ist die Verfügbarkeit der Quellen allerdings sehr unterschiedlich, da auf 

Spezialmodule teils nicht extern zugegriffen werden kann. Ihre Dozentinnen und Dozenten 

haben eine Übersicht (→ vgl. Hinweise zur Fächerwahl) zusammengestellt, für welche 

Fächer Themenwünsche sinnvoll sind und für welche nicht. Dies bitte ich bei der Abgabe 

neuer Anmeldungen zu beachten. 

2. Altanmeldungen (Bachelorarbeiten mit ursprünglichem Bearbeitungsbeginn zwischen 

17.02. und 17.07.2020 / Studienarbeiten mit ursprünglichem Bearbeitungsbeginn zwischen 

17.02. und 03.03.2020 bzw Sonderabholtermin im Mai 2020):  

Recht zur Neufestlegung von Bearbeitungsbeginn und Fächerwünschen 

Die Wiederaufnahme der Ausgabe von Studien- und Bachelorarbeiten ist für Sie rein 

freiwillig. Es steht Ihnen selbstverständlich frei, am Rücktritt einer bereits begonnen Arbeit 

festzuhalten oder die Abholung unter den derzeitigen Bedingungen zu verweigern und mit 

einer Neuanmeldung abzuwarten, bis sich die Verhältnisse wieder normalisiert und die 

Bibliotheken geöffnet haben. Sollten Sie bereits eine Anmeldung abgegeben, aber Ihr Thema 

noch nicht abgeholt haben (teilweise Bachelorarbeiten und Studienarbeiten Maidurchgang) 

oder von der bereits begonnenen Arbeit zurückgetreten sein, haben Sie ein umfassendes 

Wahlrecht: Das Prüfungsamt wird kurzfristig auf Sie zukommen und abfragen, ob Sie an der 

Meldung festhalten wollen. Sollte dies der Fall sein, können Sie einen neuen Wunschtermin 

für den Bearbeitungsbeginn (bis zum nächsten regulären Ausgabedurchgang) und auch neue 

Fächerwünsche, idealer Weise in Abstimmung mit den genannten Dozentenempfehlungen, 

äußern. Soweit beim Prüfungsamt schon Themen für einzelne Studierende festgelegt worden 

sind, werden wir – ggfs. durch Änderung oder Austausch der Aufgabenstellung – 

sicherstellen, dass das Thema online bearbeitungsfähig ist. Sollten Sie von der bisherigen 

Anmeldung zurücktreten bzw einen bereits erklärten Rücktritt aufrechterhalten wollen, ist 

dies bis auf Weiteres ohne Angabe weiterer Gründe formlos per Email an das Prüfungsamt 

möglich und für Sie mit keinerlei Nachteilen verbunden. Beachten Sie, dass Sie sich in 

diesem Fall für die nächsten regulären Bearbeitungsdurchgänge (Bachelorarbeiten WS 20/21 / 

Studienarbeitsdurchgang ab 20.07.2020) erneut anmelden müssen (Anmeldefrist 

Studienarbeiten 04.05. – 18.05.2020). 

3. Berücksichtigung von Zweitwünschen 

Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der in einigen Bereichen bestehenden Schwierigkeiten, 

online bearbeitungsfähige Aufgabenstellungen zu entwickeln, künftig häufiger dazu kommen 



kann, dass der in der Anmeldung geäußerte Zweitwunsch berücksichtigt wird. 

Bachelorstudierende werden aus Gründen der Gleichbehandlung deshalb nun ebenfalls 

aufgefordert, bei der Anmeldung zur Bachelorarbeit ein zweites Wunschfach anzugeben. Bei 

bereits vorliegenden Anmeldungen kann ein zweiter Fächerwunsch nachträglich mitgeteilt 

werden. 

4. Nachteilsausgleich wegen bestehenden Rechercheeinschränkungen 

Um die z. T. eingeschränkten Recherchemöglichkeiten bei der Korrektur und Bewertung der 

Arbeiten noch besser berücksichtigen zu können, dürfen Sie Ihren Arbeiten künftig ein 

zusätzliches Verzeichnis online nicht verfügbarer, aber wichtiger Quellen (max. 15) beifügen, 

die Sie unter regulären Bedingungen verwendet hätten, dies nun aber nicht konnten. Im 

Übrigen werden wir selbstverständlich die geänderten Bearbeitungsbedingungen bei der 

Festlegung des Erwartungshorizonts berücksichtigen. Sollten Sie im Einzelfall begründete 

Bedenken haben, dass das Ihnen zugeteilte Thema wider Erwarten nicht mit den zur 

Verfügung stehenden Onlinequellen zu bearbeiten ist, wenden Sie sich bitte kurzfristig an das 

Prüfungsamt. 

5. Sonstiges 

Achten Sie bitte verstärkt auf Hinweise auf den Homepages der für Ihren Schwerpunkt- oder 

Profilbereich zuständigen Lehrstühle, die ggfs. noch allgemeine Hinweise zur online-

Recherche im jeweiligen Fach bereitstellen werden. 

Im Schwerpunktbereich 7 ist derzeit die Online-Quellenlage nicht befriedigend. Wir werden 

alles daransetzen, die notwendigen Module kurzfristig zu erwerben. Da hierfür noch 

Gespräche mit den Anbietern geführt und Gremienbeschlüsse herbeigeführt werden müssen, 

darf ich insoweit noch um etwas Geduld bitten, bevor auch hier der „Betrieb“ wieder 

aufgenommen wird. 

Studien- und Bachelorarbeiten sollten bis auf Weiteres, um im allseitigen Interesse die 

Wahrung der Abgabefristen zu gewährleisten, auf dem Postweg an das Prüfungsamt des 

Fachbereichs geschickt werden. 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 

 

Marcus Bieder (Studiendekan) 

 

 


