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Bitte beachten Sie: Dieses Schreiben gibt den Stand vom 31.03.2020 wieder. Die aktuelle Situa-
tion erfordert es unter Umständen die Hinweise und Regularien auch kurzfristig zu ändern. 
Bitte behalten Sie Aktualisierungen durch die Prüfungskommission im Blick! 
 

Nürnberg, 31.03.2020 
 
Informationen der PK für den Masterstudiengang Soziale 
Arbeit zur Masterarbeit (M 10) im Sommersemester 2020 
 
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. Anmeldung der Arbeit, wenn Sie sich im 5. Fachsemester befinden 
Wenn Sie die Masterarbeit (Modul 10) noch nicht angemeldet haben, sollten Sie dieses noch 
im aktuellen Semester tun. Außerdem sollten Sie Ende des Sommersemesters alle noch aus-
stehenden Prüfungsleistungen abgelegt haben.1 Nur so ist gewährleistet, dass wir Ihnen für 
die Fertigstellung Ihrer Masterarbeit eine Verlängerung der maximalen Studienzeit gewähren 
können. Sollten sich aufgrund der ungewöhnlichen Umstände veränderte Regelungen erge-
ben, informieren wir umgehend. 
 
Wir empfehlen Ihnen mit der Betreuerin/dem Betreuer Ihrer Abschlussarbeit klare Absprachen 
über den Zeitplan für deren Fertigstellung zu treffen. 
Die vorübergehende Schließung der Bibliotheken und anderer Einrichtungen sowie weitere 
nicht von Ihnen zu vertretende Probleme bei Quellenbeschaffung und Forschung, die den Fort-
gang der Masterarbeit behindern, werden bei den Entscheidungen der PK berücksichtigt.    
 
2. Antrag auf Nachfrist/ Verlängerung der maximalen Studienzeit 
Studierende, die aufgrund der Coronakrise und deren Folgen Fristen nicht einhalten können 
(z.B. Studienabschluss im 5. Fachsemester, Wiederholungsprüfungen), stellen bei der Prü-
fungskommission einen Antrag auf Nachfrist. Sie können darauf vertrauen, dass über Ihre An-
träge großzügig entschieden wird. 
Als Begründung ist es ausreichend auf persönliche Einschränkungen (z.B. Betreuungspflich-
ten) zu verweisen. Gesundheitliche Einschränkungen müssen bis auf Weiteres nicht durch 
ärztliche Atteste belegt werden. 
Anträge auf Nachfristen und auf eine Verlängerung der maximalen Studienzeit richten Sie bitte 
per E-Mail an christine.morgenstern@th-nuernberg.de.  
 
3. Anmeldung von Masterarbeiten per E-Mail 

• Eine Anmeldung von Masterarbeiten ist in digitaler Form möglich und erwünscht. Hier-
für können Sie das am Computer ausgefüllte Formular „Anmeldung einer Abschlussar-
beit“ (siehe https://intern.ohmportal.de/fileadmin/Ge-
lenkte_Doks/Abt/SZS/SB/SB_0002_FO_Anmeldung_Abschlussarbeit_public.pdf unter-
schreiben, einscannen und an den/die Erstbetreuer/-in per E-Mail senden. Dieses wird 
dann vom/von der Erstbetreuer/-in mit Datum der Anmeldung versehen und an das 
Studienbüro weitergeleitet. 

                                                
1 RaPo § 8 Abs. (3) Satz 3 

mailto:christine.morgenstern@th-nuernberg.de
https://intern.ohmportal.de/fileadmin/Gelenkte_Doks/Abt/SZS/SB/SB_0002_FO_Anmeldung_Abschlussarbeit_public.pdf
https://intern.ohmportal.de/fileadmin/Gelenkte_Doks/Abt/SZS/SB/SB_0002_FO_Anmeldung_Abschlussarbeit_public.pdf
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• Bitte verwenden Sie für den E-Mail-Verkehr grundsätzlich Ihren Hochschul-Account. 
• Das Studienbüro errechnet den Abgabetermin, vermerkt diesen auf dem Formular und 

schickt Ihnen eine Ausfertigung des Formulars per Post zu. 
 
4. Abgabe von Masterarbeiten per E-Mail 
Die Abgabe der fertigen Masterarbeiten ist bis 20.04. per E-Mail möglich und erwünscht. Sen-
den Sie die Masterarbeit als PDF-Datei von Ihrem Hochschul-Account an Ihre Erstgutach-
terin/Ihren Erstgutachter und zugleich in Kopie an das Studienbüro.  
 
In der PDF-Datei muss die von Ihnen unterzeichnete und dann eingescannte Erklärung ge-
mäß § 18 Abs. 2 APO und die Erklärung zur Veröffentlichung der Abschlussarbeit enthalten 
sein.  
 
Zusammen mit der Masterarbeit ist das Bewertungsformular abzugeben. 

• Die Studierenden füllen den oberen Teil des unter https://intern.ohmportal.de/filead-
min/Gelenkte_Doks/Abt/SZS/SB/SB_0012_FO_Bewertung_Abschlussar-
beit_public.pdf im Intranet auffindbaren Formulars „Bewertung der Abschlussarbeit“ 
per EDV aus und geben dieses 2-fach mit der Masterarbeit ab. 

 
Sie können Ihre Masterarbeit mit allen erforderlichen Unterlagen auch per Post an Ihre Erst-
gutachterin/Ihren Erstgutachter senden. Wenn durch den Postweg Verzögerungen entste-
hen, wird dies nicht als Überschreitung der Abgabefrist gewertet. 
 

5. Was tun, wenn sich die geplante Masterarbeit derzeit nicht realisieren lässt? 
Sollten Sie Ihre Masterarbeit bereits angemeldet haben und es zeichnet sich ab, dass sich das 
gewählte Thema unter den aktuellen Bedingungen organisatorisch nicht realisieren lässt (z.B. 
bei geplanten Kooperationen mit Praxiseinrichtungen, Interviews, Befragungen etc.), gibt es 
folgende Möglichkeit: 
 

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

In begründeten Ausnahmefällen können Sie 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 zu stellen. Mit der Neuanmeldung 
steht Ihnen die vollständige Bearbeitungszeit zur Verfügung.  
 
Denken Sie bitte daran, gegebenenfalls zusätzlich eine Verlängerung der maximalen Studien-
dauer zu beantragen (siehe Punkt 2). Dies ist in der Regel dann notwendig, wenn Sie sich im 
5. Fachsemester befinden und die Masterarbeit nicht bis zum 15.7. abgegeben werden kann.    
 
6. Allgemeine Verlängerung der Bearbeitungsfristen für Abschlussarbeiten 
Hier noch einmal die Beschlüsse des Prüfungsausschusses vom 20.03.2020 im Wortlaut: 
„1. Alle laufenden Bearbeitungsfristen (= insbesondere: Bachelor- und Masterarbeiten, Studien- und 
Projektarbeiten), die nach dem 13.03.2020 (Freitag) endeten bzw. enden werden, werden von Amts 
wegen pauschal um fünf Wochen verlängert. Ein Antrag auf Nachfrist ist somit nicht erforderlich. 
2. Sollten derartige Arbeiten (s. o. zu 1.) im Zeitraum vom 16.03. bis zum 17.04.2020 ausgegeben bzw. 
angemeldet werden, so wird der Fristbeginn von Amts wegen für den 20.04.2020 notiert. 
3. Sollten derartige Arbeiten (s. o. zu 1.) im Zeitraum ab dem 20.04.2020 ausgegeben bzw. angemeldet 
werden, so ist – nach derzeitigem Stand – keine Fristverlängerung angezeigt. 
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4. Sollte der Hochschulbetrieb über den 20.04.2020 hinaus ruhen, so wäre die Fristverlängerung ent-
sprechend anzupassen. 
5. Der Prüfungsausschuss weist darauf hin, dass trotz der zugesprochenen Verlängerung eine vorzei-
tige Abgabe zulässig ist. Im Zeitraum vom 16.03. bis zum 20.04.2020 wird in diesem Falle aber vor-
zugsweise um eine Abgabe in digitaler Form gebeten (Adressat: der jeweilige Erstprüfer bzw. die jewei-
lige Erstprüferin; CC: Studienbüro). Bitte beachten Sie dabei, dass die prüfungsrechtliche Erklärung zur 
selbständigen Anfertigung der Arbeit mit Ihrer Unterschrift enthalten sein muss. Im Falle einer postali-
schen Übermittlung könnten derzeit auch größere Verzögerungen entstehen, die hinzunehmen wären.“ 
 
Wir beraten Sie zu prüfungsrechtlichen Fragen und zur Antragstellung auch telefonisch. Da 
es derzeit nicht möglich ist, die Diensttelefone umzuleiten, wenden Sie sich bitte per E-Mail 
an uns, um einen Telefontermin zu vereinbaren. Anliegen rund um die Masterarbeit, Nach-
fristen und Prüfungsangelegenheiten richten Sie bitte an christine.morgenstern@th-nuern-
berg.de.  
 
 
Herzliche Grüße 
 
Prof. Dr. Christine Morgenstern, Prof. Dr. Carola Gröhlich, Prof. Dr. Cornelia Huber  
Prüfungskommission Masterstudiengang Soziale Arbeit 
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