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Geänderte Abgabefristen von schriftlichen Prüfungsleistungen bedingt durch den Corona Virus 

1. Regelungen für die Abgabe von Hausarbeiten und anderen schriftlichen 
Prüfungsformaten 

Die Prüfungsausschüsse der Studiengänge der Fakultät Gesellschaftswissenschaften verlängern 
die Abgabefrist aller schriftlichen Prüfungsleistungen (ausgenommen Bachelor-/ Masterarbeiten) 
des WS 19/20, deren Frist vom 18.3. bis 31.3.2020 liegt, auf den 1.5.2020, 23:59 Uhr – Ausnahme: 
Für die soziologischen Studiengänge gilt eine Verlängerung des ursprünglichen Abgabetermins 
um 44 Tage. Diese Verlängerung ergibt sich aus dem beschränkten Zugang zu 
Bibliotheksressourcen und den vielfältigen Einschränkungen in der aktuellen Corona-Situation. 
Studierende müssen dafür keinen Antrag stellen, d.h. die Frist wird für alle Studierende der 
Studiengänge der Fakultät Gesellschaftswissenschaften verändert.  

Davon unbenommen ist es natürlich möglich, die Arbeit auch früher einzureichen.  

Die Einreichung der Arbeiten erfolgt elektronisch an die jeweiligen Dozierenden. Falls die 
Dozierenden keine anderen Vorgaben machen, erfolgt die Abgabe per E-Mail-Einreichung, deren 
Erhalt bestätigt wird. Darüber hinaus ist eine unterschriebene Eidesstattliche Erklärung über die 
selbständige Verfassung der Arbeit auf postalischem Weg an den/die Dozierende*n zu senden.  

Alle anderen Regeln der jeweiligen Prüfungsordnungen gelten weiterhin. 

 

2. Regelung der Abgabe von Qualifikationsarbeiten (BA-/MA-Arbeiten) 

Die Prüfungsausschüsse der Studiengänge der Fakultät Gesellschaftswissenschaften haben 
beschlossen, dass für BA/MA Abschlussarbeiten die Bearbeitungszeit vom 18.3.-01.05.2020 
eingefroren wird. Damit gilt, dass in diesem Zeitraum die Bearbeitungszeit für die 
Abschlussarbeiten angehalten wird und am 02.05.2020 wieder anläuft. 

Für jede Arbeit wird individuell berechnet, wie viele Bearbeitungstage in der Zeit zwischen dem 
18.3. (Schließtag der Unibibliothek) und dem 01.05.  (mutmaßliches Ende der 
Beeinträchtigungsperiode) nach dem ursprünglichen Bearbeitungszeitraum angefallen wären. 
Diese Anzahl an Tagen wird ab dem 2.5. für die Berechnung des neuen Bearbeitungszeitraums 
angehängt. 

Davon unbenommen ist es natürlich möglich, die Arbeit auch früher einzureichen. 

Die Einreichung der Abschlussarbeit erfolgt elektronisch. Senden Sie diese bitte von Ihrer 
Studierenden-Mailadresse mit Angabe Ihres Namens, des Studiengangs und Ihrer 
Matrikelnummer im PDF-Format per E-Mail an die Sachbearbeiterin Ihres Studiengangs beim 
Prüfungsamt, damit der Eingang der Arbeit verzeichnet werden kann. Bitte setzen Sie Ihre*n 
Erstprüfer*in, Ihre*n Zweitprüfer*in in Kopie, so dass diese frühzeitig über den Eingang der Arbeit 
in Kenntnis gesetzt sind. Darüber hinaus ist eine unterschriebene Eidesstattliche Erklärung über 
die selbständige Verfassung der Arbeit auf postalischem Weg an das Prüfungsamt zu senden.  

Anmeldungen zur Abschlussarbeit sind weiterhin möglich. Dabei wird die Regel dann entsprechend 
berücksichtigt, sodass Tag eins der Bearbeitungszeit der erste Tag nach der 
Beeinträchtigungsperiode, das heißt (aktuell) der 02. Mai 2020 ist. 

Alle anderen Regeln der Prüfungsordnungen gelten weiterhin. 

https://www.uni-due.de/gesellschaftswissenschaften/studium_studiengaenge.php

