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Aktuelle Information zu den Abgabefristen von schriftlichen Prüfungsleistungen  
bedingt durch den Corona Virus 

 
1. Regelungen für die Abgabe von Hausarbeiten und anderen schriftlichen 

Prüfungsformaten 

Die am 25.3.2020 kommunizierten Abgabefristen haben weiter Bestand. Studierende, die diese Fristen nicht 
einhalten können, haben vor bis einen Tag vor Auslaufen der Abgabefrist kurzfristig die Möglichkeit, sich 
abzumelden. Sie haben damit einhergehend die Option zur Anmeldung für den Wiederholungsversuch.  

Studierende können in begründeten Fällen (z.B. Doppelbelastung durch Familienpflichten, Krankheit o.ä.) 
einen Antrag auf Fristverlängerung an ihren zuständigen Prüfungsausschuss schicken. Der Antrag muss vor 
Ablauf der Frist per Email an den Prüfungsausschuss gestellt werden und wird anschließend kurzfristig durch 
diesen entschieden.  

 

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

Entsprechend der Mitteilung vom 23.3.2020 ist die Hemmnis für die Bearbeitungszeit von Abschlussarbeiten 
an der Fakultät Gesellschaftswissenschaften am 01.05.2020 abgelaufen. Seither läuft wieder die reguläre 
Bearbeitungszeit, die um den Zeitraum der Hemmnis (18.03.-01.05.2020) verlängert wird. 

Studierende können in begründeten Fällen (z.B. Doppelbelastung durch Familienpflichten, Krankheit o.ä.) 
einen Antrag auf Fristverlängerung an ihren zuständigen Prüfungsausschuss schicken. Der Antrag sollte bis 
eine Woche vor Ablauf der Frist per Email an den Prüfungsausschuss gestellt werden und wird anschließend 
kurzfristig durch diesen entschieden. 

 

English Version: Current information regarding the submission deadlines for written 
examination due to the corona-pandemic 

 

1. Regulation regarding the submission of term papers and other written examination 
formats 

The submission deadlines communicated earlier (25.3.2020) still prevail. Students who are unable to keep 
these deadlines, may deregister until 1 day before the submission deadline. They consequently have the 
option to register for the retake. 

In well-founded, justified cases (for example in cases of double workload due to family obligations, sickness 
etc.) students can apply for an extension with the examination board in charge. The application for extension 
must be sent to the examination board before the deadline expires and will be shortly decided by the 
examination board. 

 

2. Regulations regarding the submission of final theses (BA-/MA-thesis) 

According to the notification dated 23/3/2020, the “freezing-period” for theses submissions at the Faculty of 
Social Sciences expired on 01.05.2020. Since then, the regular period for theses submissions has 
continued, extended by the “freezing-period” (18.03.-01.05.2020). 

In well-founded, justified cases (for example in cases of double workload due to family obligations, sickness 
etc.) students can apply for an extension with the examination board in charge. The application for extension 
must be sent to the examination board one week before the deadline expires and will be shortly decided by 
the examination board. 


