
Informationen bzgl. der Abgabe von Bachelorarbeiten und Hausarbeiten an der Fakultät 

Soziale Arbeit Benediktbeuern auf Grund der Schließung der Bibliothek 

I. Hausarbeiten

Die Überwachung der Einhaltung der Bearbeitungszeit einer Hausarbeit und damit auch die

Verlängerung von Bearbeitungsfristen für Hausarbeiten obliegt dem/der DozentIn. Sofern während der

Schließung der Bibliothek im Zeitraum vom 16.03.2020 bis 19.04.2020 die Abgabe einer Hausarbeit

terminiert sein sollte, wird den DozentInnen empfohlen, diese großzügig bis zu einem entsprechenden

Zeitpunkt nach Wiederöffnung der Bibliothek zu verlängern. Mindestens sollte die Bearbeitungszeit so

verlängert werden, dass der nunmehr während der Bearbeitungszeit nicht für die Bibliotheksnutzung zur

Verfügung stehende Zeitraum ausgeglichen wird.

Beispiel: Abgabetermin für Hausarbeit wurde auf den 27.03.2020 festgesetzt. Es fehlen also 14 Tage

für die Bibliotheksnutzung. Folglich soll der Abgabetermin um 14 Tage, gerechnet ab dem Tag der

Wiedereröffnung der Bibliothek, verlängert werden. Abgabetermin wäre dann der 04.05.2020.

II. Bachelorarbeiten

- Bachelorarbeiten mit Bearbeitungsbeginn am 15.01.2020

Der Abgabetermin wird auf den 15.06.2020 festgesetzt. Ein Verlängerungsantrag ist nicht notwendig. 

Die Korrekturzeit verlängert sich entsprechend auf den 02.08.2020. Mit Blick auf die Korrektur kann aber 

auch schon früher abgegeben werden. 

- Bachelorarbeiten mit Bearbeitungsbeginn am 16.03.2020

a) Der Abgabetermin wird auf den 17.08.2020 festgesetzt. Ein Verlängerungsantrag ist nicht notwendig.

Der Notenabgabetermin verbleibt für diejenigen Studierenden, die ihr Studium mit der Bachelorarbeit zum

30.09.2020 abschließen würden, beim 16.09.2020. Bei allen anderen Arbeiten verlängert sich der

Korrekturzeitraum entsprechend. Mit Blick auf die Korrektur kann aber auch schon früher abgegeben

werden.

b) Mit der Einreichung des Themas wurde die Prüfung angetreten. Wer möchte, kann aber ab sofort von

dieser eigentlich schon angetretenen Prüfung zurücktreten, ohne dass die Arbeit mit der Note „nicht

ausreichend“ (§ 9 Abs. 1 Satz 1 RaPO) bewertet wird. Der Rücktritt muss dem Prüfungsamt bis

spätestens 20.04.2020 erklärt werden. Erfolgt der Rücktritt nicht bis zu diesem Zeitpunkt, gehen wir

davon aus, dass die Arbeit geschrieben wird.

Benediktbeuern, 16.03.2020 

gez. 

Prof. Dr. Fritz Böckh, Vorsitzender der Prüfungskommission Benediktbeuern 




