
In der momentanen Situation gibt es einige 

Abweichungen der üblichen Verfahren um den Betrieb 

aufrecht zu erhalten. Ich bitte Sie diese zu beachten! 
 

Bitte senden Sie mir alle Anliegen, Anträge, Scheine, Abschlussarbeiten, Anerkennungen usw. digital 

zu. Es ist nicht mehr sichergestellt, dass das Postfach geleert und sein Inhalt mich erreichen kann. 

 

Leistungsnachweise können digital gemailt werden und ich verbuche diese dann.  

 

Gleiches gilt für Anerkennungen. Ich empfehle zunächst per E-Mail Kontakt mit den 

Fachstudienberatungen aufzunehmen und Ihre Unterlagen digital an diesen zu senden. Sollte es dann 

noch Rückfragen geben, so könnten diese per Mail oder telefonisch geklärt werden. Das 

Anerkennungsformular mailen Sie dann bitte zur Verbuchung an mich.  

 

Die Anmeldungen für Abschlussarbeiten können auch digital inkl. aller Anlagen bei mir eingereicht 

werden. Bitte halten Sie vor Anmeldung Ihrer Abschlussarbeit unbedingt mit Ihrem Betreuer 

Rücksprache ob es Sinn macht bei dem von Ihnen anvisierten Thema die Arbeit zur Zeit zu starten. 

 

Die Abgabe der Abschlussarbeiten erfolgt ausschließlich als PDF per E-Mail. Ich werde diese dann 

mit einer Beauftragung an die Gutachter weiterleiten. Sobald die Copy-Shops wieder ihren Betrieb 

aufnehmen müssen Sie dann noch ein gedrucktes Exemplar als Teil der Prüfungsakte für das 

Prüfungsamt nachreichen. 

 

Es gibt die generelle Absprache, dass ich Verlängerungen von Abschlussarbeiten wegen 

Einschränkungen durch die Corona-Krise per se ohne Rücksprachen mit den Betreuern oder 

Vorsitzenden um 4 Wochen verlängern darf und erst bei längeren Zeiträumen die Befürwortung des 

Betreuers einholen muss. Bitte schildern Sie in Ihrem Antrag kurz die aufgetretenen Probleme und 

beantragen Sie einen konkreten Zeitraum für Ihre Verlängerung. 

 

Für die Nachmeldungen in OPIuM werde ich eingehende Anfragen und Anträge für eine 

Übergangszeit per E-Mail an die Lehrenden senden und nach deren Antwort die Studierenden 

nachmelden und Ausnahmen des üblichen Nachmeldeverfahrens damit genehmigen. 

 

Rücktritte von Prüfungen und Klausuren sollten grds. nun auch nach dem Rücktrittszeitraum und 

unproblematisch per E-Mail an mich möglich sein. Wichtig ist natürlich, dass diese Mail mit dem 

Bekunden des Rücktrittes VOR dem Prüfungsdatum bei mir eintrifft und der Studierende dann auch 

nicht an der Klausur teilnimmt. 

 

Beachten Sie bitte, dass die Ausstellung der Abschlussdokumente und insbesondere auch deren 

Unterschrift durch die Vorsitzenden aufgrund der momentanen Einschränkungen länger als gewohnt 

und bis zu 4 Wochen dauern kann. Bei einer drohenden Schließung des Campus wird es ggf. noch 

weitere Verzögerungen geben.  

 

Der 1. Termin der mdl. Prüfungen im Fach Geschichte wird komplett entfallen. Bitte melden Sie sich 

zum 2. Termin an.  

 


