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Bitte beachten Sie:  
Die aktuelle Situation erfordert es unter Umständen die Hinweise und Regularien auch kurzfris-

tig zu ändern. Bitte behalten Sie Aktualisierungen durch die Prüfungskommission im Blick! 
 
 
Informationen der PK für den Bachelorstudiengang Soziale 
Arbeit zur Bachelorarbeit (M 4.5) im Wintersemester 2021 
 
Sehr geehrte Studierende, 
vor dem Hintergrund der Einschränkungen, die die Covid-19-Pandemie für den Hochschulbe-
trieb mit sich bringt, wollen wir Ihnen von Seiten der Prüfungskommission einige Hinweise und 
Empfehlungen zukommen lassen: 
 
1. Rechtzeitige Anmeldung der Arbeit, wenn der Abschluss des Studiums im aktuellen 
Semester erfolgen soll 
Um die Bachelorarbeit (Modul 4.5) im aktuellen Semester abschließen zu können, sollte eine 
Anmeldung bis zum 15.10.2020 vorgenommen werden. Nur so ist gewährleistet, dass die 
Notenmeldung bei Ausschöpfung der maximalen Bearbeitungszeit und der Korrekturzeit noch 
innerhalb des Semesters (bis zum 14.03.2021) erfolgt.  
Darüber hinaus empfehlen wir Ihnen klare Absprachen über die Zeiträume mit den Betreuern/-
innen zu treffen.  
Die Frist ist insbesondere von Studierenden zu beachten, die im WS 2020/21 ihr Studium 
abschließen und damit ihre Abschlussarbeit/Bachelorarbeit wie auch alle anderen noch offe-
nen Prüfungen in diesem Semester ablegen1. 
 
2. Antrag auf Nachfrist/ Verlängerung der maximalen Studienzeit 
Müssen Studierende im WS 2020/21 zu einer Prüfung antreten (verpflichtender Erstantritt oder 
Wiederholungsprüfung), so wird diese Frist von Amts wegen bis zum Ablauf des SoSe 2021 
verlängert. Ein Antrag auf Nachfrist an die Prüfungskommission ist in diesem Fall nicht erfor-
derlich. Jeder Antritt zu einer Prüfung ist somit im WiSe 2020/21 freiwilliger Natur. 
Studierende, die es aufgrund das Corona-Virus und den damit verbundenen Auswirkungen 
nicht schaffen vom Studienbüro gesetzte Fristen einzuhalten (z.B. Abgabe der Bachelorarbeit 
in der regulären Bearbeitungszeit) können bei der Prüfungskommission einen Antrag auf 
Nachfrist stellen. Sie können darauf vertrauen, dass Ihre Anträge großzügig bewilligt werden. 
Anträge richten Sie bitte per Email an christina.storck@th-nuernberg.de.  
 
3. Anmeldung von Bachelorarbeiten per Email 

• Eine Anmeldung von Bachelorarbeiten ist in digitaler Form möglich. Hierfür können Sie 
das per EDV ausgefüllte Formular „Anmeldung einer Abschlussarbeit“ (siehe https://in-
tern.ohmportal.de/fileadmin/Gelenkte_Doks/Abt/SZS/SB/SB_0002_FO_Anmel-
dung_Abschlussarbeit_public.pdf unterschreiben, einscannen und an den/die Erstbe-
treuer/-in per Email senden. Dieses wird dann vom/von der Erstbetreuer/-in mit Datum 
der Anmeldung versehen und an das Studienbüro weitergeleitet. 

• Bitte verwenden Sie für den Email-Verkehr Ihren Hochschul-Account. 
• Das Studienbüro errechnet den Abgabetermin, vermerkt diesen auf dem Formular und 

schickt Ihnen eine Ausfertigung des Formulars per Post zu. 

                                                
1 RaPo § 8 Abs. (3) Satz 3 
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4. Was tun, wenn sich die geplante Bachelorarbeit derzeit nicht realisieren lässt? 
Sollten Sie Ihre Bachelorarbeit bereits angemeldet haben und es zeichnet sich ab, dass sich 
das gewählte Thema unter den momentanen Bedingungen organisatorisch nicht realisieren 
lässt (z.B. bei geplanten Kooperationen mit Praxiseinrichtungen, Interviews,...), so gibt es zwei 
Möglichkeiten: 
 

1. Sie passen in Absprache mit Ihrem/Ihrer Betreuer/-in das Thema an. Ist in diesem Zuge 
eine Änderung des Titels erforderlich, so ist einen Antrag auf redaktionelle Änderung 
des Titels an die Prüfungskommission zu stellen. 

2. Sie können in enger Absprache mit Ihrer/Ihrem Betreuer/-in einmalig das gewählte 
Thema zurückgeben und ein neues Thema anmelden. Auch hierfür ist es erforderlich, 
einen Antrag bei der Prüfungskommission einzureichen. Mit der Neuanmeldung steht 
Ihnen die vollständige Bearbeitungszeit zur Verfügung. Ggf. ist es erforderlich zusätz-
lich eine Verlängerung der maximalen Studiendauer zu beantragen (siehe Punkt 2), 

 
Gerne beraten wir Sie zu prüfungsrechtlichen Fragen und zur Antragstellung auch telefo-
nisch. Da es derzeit nicht möglich ist, die Diensttelefone umzuleiten, kommen Sie bitte per 
Email auf uns zu, um einen Telefontermin zu vereinbaren. Anliegen rund um die Bachelorar-
beit und Nachfristen richten Sie bitte an christina.storck@th-nuernberg.de.  
 
 
Herzliche Grüße 
 
Prof. Dr. Thomas Beyer und Prof. Dr. Christina Storck 
Prüfungskommission Bachelorstudiengang Soziale Arbeit 
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