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Exkursionen, Geländeübungen, Kartierungen, Feld-Praktika 

Diese Veranstaltungen können derzeit nicht durchgeführt werden. Sie sind aber in den Geo-

wissenschaften unverzichtbare Bestandteile der Ausbildung und lassen sich nicht durch Er-

satzveranstaltungen oder -aufgaben substituieren. Es ist daher unumgänglich, diese Veran-

staltungen zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. Dazu werden voraussichtlich ge-

blockte Termine erforderlich sein, die ggf. auch in der vorlesungsfreien Zeit des Winterse-

mesters oder sogar noch später durchgeführt werden müssen. 

Die Studierenden sollen sich in jedem Falle im ersten Meldezeitraum des Wintersemesters 

zu entsprechenden Veranstaltungen/Modulen anmelden. Diese Anmeldungen bleiben dann 

so lange bestehen bzw. gültig, bis die Leistungen erbracht und verbucht wurden. Im Falle 

von Studienleistungen ist Anmeldung nicht erforderlich. 

 

Angemeldete/laufende Abschlussarbeiten 

Sollten angemeldete Abschlussarbeiten (Bachelor, Master) an der LUH oder extern in ei-

nem Unternehmen, einer Behörde oder sonstiger Einrichtung wegen Schließung der La-

bore, CIP-Pools, Bibliotheken oder nicht möglicher Geländearbeiten etc. derzeit nicht wei-

tergeführt werden können, dann können die Bearbeiter*innen eine Verlängerung der Bear-

beitungsdauer beantragen. Einen solchen Antrag bitte formlos an den Prüfungsausschuss 

richten. Der Antrag muss begründet sein, z.B. weil und seit wann die Arbeit im Labor etc. 

wegen der Corona-Pandemie nicht mehr möglich ist (für die LUH gilt der 01.11.2020 als 

Datum des shut down; siehe Regelungen vom 30.10. und 6.11.2020).  

Alternativ kann in Rücksprache mit den Prüfenden ggf. eine Anpassung des Themas der 

Abschlussarbeit erfolgen. 

 

Anmeldungen von Abschlussarbeiten und Nebenfächern 

Von Seiten der Prüfer*innen muss sichergestellt sein, dass das Thema der Abschlussarbeit 

unter den geltenden „Pandemie-Regeln“ bearbeitet werden kann.  

Die Zulassung zu einer Abschlussarbeit verläuft dann folgendermaßen: Die/der Studierende 

bespricht das Thema zunächst mit den Prüfer*innen. Wenn Thema und Umriss der Arbeit 

geklärt sind, füllt die/der Studierende das Antragsformular auf Zulassung zur Bachelorar-

beit/Masterarbeit auf S. 1 mit den Angaben zur Person etc. aus und unterschreibt, dass die 

entsprechende Prüfung noch nicht „endgültig nicht bestanden“ wurde. Dann wird der Antrag 

eingescannt und per Email an das Prüfungsamt (Frau Treue) gesendet. Von dort wird be-

scheinigt, dass die Zulassungsvoraussetzungen (insbesondere die nachgewiesenen 120 bzw. 

50 LP) erfüllt sind (zumindest, wenn dem so ist). Der erneut eingescannte Antrag geht dann 

an die Erstprüfer*innen. Dort wird die Seite 2 des Antragsformulars mit Titel (deutsch, eng-

lisch), Erst- und Zweitprüfenden und Datum der Themenausgabe ausgefüllt, gestempelt und 

unterschrieben. Danach wird der Antrag erneut eingescannt und umgehend per Email an die 

Vorsitzende des Prüfungsausschusses (J. Winsemann) gesendet. Die auf Seite 2 des Antrags 

vorhandene Unterschriftszeile, auf der die Studierenden durch Unterschrift bestätigen, das 

Thema erhalten zu haben, bleibt frei. Bitte in der Email an die Vorsitzende des Prüfungsaus-

schusses die/den Studierende/n im CC einbeziehen, damit die Information über das Datum 

der Themenausgabe sofort vorliegt. Nachfolgend wird der Antrag vollständig ausgefüllt und, 

wenn keine Hürden oder Mängel vorliegen, durch Unterschrift bewilligt. Dabei wird auch 

der späteste Abgabetermin der Abschlussarbeit festgelegt. Der Prüfungsausschuss informiert 
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dann das Prüfungsamt, die Prüfenden und die Studierenden über die Bewilligung und das 

späteste Abgabedatum. Die/der Studierende muss dann noch durch eine Email den Erhalt 

und Kenntnisnahme des Themas, des Datums der Themenausgabe und des spätesten Abga-

betermins an die Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestätigen.  

 

 

Zur Anmeldung von Nebenfächern 

ist sinngemäß zu verfahren. Die/der Studierende füllt das Formular soweit als möglich aus, 

sendet das eingescannte Formular an die Dozent*innen des Moduls/Faches, die komplettie-

ren, unterschreiben und stempeln. Das Formular wird anschließend erneut eingescannt und 

per Email an die Vorsitzende des Prüfungsausschusses geschickt. Dort wird das Formular 

ausgedruckt, unterschrieben etc. und ans Prüfungsamt gesendet. 

 

Verlängerung von Abgabeterminen von Abschlussarbeiten 

Wenn angemeldete Abschlussarbeiten (Bachelor, Master) an der LUH oder extern in einem 

Unternehmen, einer Behörde oder sonstiger Einrichtung wegen Schließung der Labore, Cip-

Pools, Bibliotheken oder nicht möglicher Geländearbeiten etc. derzeit nicht weitergeführt 

werden können, dann kann die/der Bearbeiter/in eine Verlängerung der Bearbeitungsdauer 

beantragen. Ein solcher Antrag ist formlos an den Prüfungsausschuss zu richten (bitte per 

Email an die Vorsitzende J. Winsemann). Der Antrag muss begründet sein, z.B. weil und 

seit wann die Arbeit im Labor/Gelände etc. wegen der Corona-Pandemie nicht mehr möglich 

ist (als Datum für den erneuten shut down gilt der 16.12.2020). Die beantragte Verlängerung 

kann laut Vorschlag des Präsidiums 1/3 der vorgesehenen Bearbeitungszeit betragen.  

Wollen Studierende trotz der Möglichkeit zur Fristverlängerung eine begonnene Abschluss-

arbeit abbrechen, so ist das ohne Nachteile für die Studierenden möglich. Jedoch ist in jedem 

Einzelfall ein begründeter Antrag an den Prüfungsausschuss zu richten. 

 

Abgabe von Abschlussarbeiten 

Die Abgabe der Abschlussarbeiten soll in der Regel in gebundener Papierform erfolgen. 

Sollte Covid-19 bedingt eine persönliche Abgabe der Arbeit bei der Vorsitzenden des Prü-

fungsausschusses nicht möglich sein, können die Studierenden nach Absprache zunächst die 

Arbeit in elektronischer Form (pdf) per Email an die Prüfer*innen und die Vorsitzende des 

Prüfungsausschusses schicken. Sollte bei einer Abgabe per Email für die Prüfer*innen nicht 

eindeutig erkennbar sein, dass der Prüfungsausschuss von der Abgabe informiert wurde, be-

stätigen sie die Abgabe der Vorsitzenden per Email. Der Tag des Eingangs dieser Email gilt 

als Abgabetag. Im Anschluss wird die gebundene Papierversion auf dem Postweg an die 

Vorsitzende des Prüfungsausschusses geschickt, die die beiden gestempelten Exemplare 

dann an die Prüfer*innen weiterleitet. In allen Versionen muss die Selbständigkeitserklärung 

von den Studierenden unterschrieben vorliegen. Die Gutachten sind von den Prüfer*innen 

wie gewohnt schriftlich zu erstellen und in Papierform dem Prüfungsamt zu übermitteln. 

 

Berufspraktikum im Bachelor 

Sollten Studierende Pandemie-bedingt ihr Berufspraktikum unterbrechen oder abbrechen 

müssen, muss dies umgehend dem Prüfungsausschuss durch eine Email an die Vorsitzende 

mitgeteilt werden. 

Muss ein Berufspraktikum nur unterbrochen werden und wird nach dem Ende von Restrik-

tionen fortgesetzt, dann sollten sich daraus für die Anerkennung des Berufspraktikums kei-

nerlei Probleme ergeben. Lediglich der Unterbrechungszeitraum wäre in der Bescheinigung 

deutlich zu machen und auch im Praktikumsbericht darzustellen. 
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Im Falle abgebrochener Berufspraktika wäre je nach Studiensituation Betroffener und be-

trieblicher Situation im Einzelfalle zu entscheiden, ob die fehlende Praktikumszeit nachge-

holt werden kann oder ob andere Wege zwecks Anerkennung gefunden werden müssen. Da-

bei wird im Einzelfall auch zu berücksichtigen sein, ob die bereits abgeleistete Praktikums-

dauer den Praktikumszweck (Kennenlernen des Berufslebens etc.) mehr oder weniger bereits 

erfüllt. Wenn es die persönlichen, betrieblichen oder Studienumstände nicht zulassen, feh-

lende Praktikumszeiten nachzuholen, dann gilt folgende, vom Prüfungsausschuss beschlos-

sene Regelung für das Berufspraktikum: 

„Für die Dauer der Corona-Pandemie gilt im Falle entsprechender Betriebsschließungen, 

dass von dem sechswöchigen Berufspraktikum mindestens vier Wochen in einer (oder ggf. 

verschiedenen) externen Einrichtung(en) erbracht wurden. Somit können maximal zwei 

Praktikumswochen durch Ersatzleistungen ausgeglichen werden. Solche Ersatzleistungen 

sind vorzugsweise Ausarbeitungen zu praxisnahen Themen, die sich aus den Inhalten des 

abgebrochenen Berufspraktikums ergeben müssen. Diese Themen werden in Absprache mit 

den betroffenen Studierenden und dem Prüfungsausschuss von den Dozentinnen oder Do-

zenten vergeben, begutachtet und anerkannt, die fachlich den Aufgaben und Inhalten des 

abgeleisteten Berufspraktikums nahe sind. Um versäumte Praktikumswochen durch Ersatz-

leistungen ausgleichen zu dürfen, müssen die Studierenden nachweisen, dass sie ihr Ba-

chelorstudium mit diesem WS 2020/21 abschließen können. Weiterhin müssen sie die Un-

terbrechung des Praktikums beim Prüfungsausschuss bekannt geben, über die abgeleisteten 

Praktikumswochen eine Bescheinigung der Einrichtung und einen Praktikumsbericht vorle-

gen. Danach werden Sie vom Prüfungsausschuss an passende Dozent*innen zwecks 

Vergabe eines Themas für die Ausarbeitung (Ersatzleistung) vermittelt. Wurde die Ausar-

beitung von den Dozent*innen anerkannt, wird vom Prüfungsausschuss die erfolgreiche Ab-

leistung des Betriebspraktikums dem Prüfungsamt bestätigt. Über diese Regelungen hinaus-

gehende Härtefälle müssen vom Prüfungsausschuss im Einzelfall durch Beschluss geregelt 

werden." 

 

Pflichtmodul „Seminar zum Wissenschaftlichen Arbeiten“ im Master 

In dem Mastermodul MGM-1 Seminar zum Wissenschaftlichen Arbeiten ist die Prüfungs-

form ein Vortrag. Sollte ein Vortrag nicht in Präsenz (aufgrund der aktuell geltenden Regeln) 

oder einer Videokonferenz möglich sein, wird die Prüfungsform durch den Prüfungsaus-

schuss entsprechend der Regelungen in der Rahmenprüfungsordnung der Naturwissen-

schaftlichen Fakultät zur Abmilderung der Folgen der Covid 19-Pandemie auf Vortrag oder 

Präsentation (Poster), V oder P, festgelegt. Welche der beiden Prüfungsformen gewählt wird, 

ist frühestmöglich und einvernehmlich zwischen Prüfenden und Prüflingen und nach den 

geltenden Regeln der LUH und der Naturwissenschaftlichen Fakultät für die Durchführung 

von Vortragsveranstaltungen zu klären. Die Festlegung dieser abweichenden Prüfungsform 

gilt bis zum 31.03.2021. 

Die Studienleistung besteht in diesem Modul aus der Teilnahme an 12 Kolloquien oder Se-

minaren (1 Kolloquium = ca. 60 Min; 45 Min. Vortrag + Fragen). Sollten die Kolloquien als 

Videokonferenzen stattfinden, dann formulieren die Teilnehmenden z.B. schriftlich jeweils 

drei oder vier Sätze, die die Kernaussagen wiedergeben und entsprechend noch zwei Fragen 

zu dem Vortrag, die in einer Vortragsdiskussion gestellt werden könnten. (Die genauen Leis-

tungsanforderungen werden von den Dozent*innen vor den Vorträgen bekannt gegeben). 

Die kurzen schriftlichen Ausarbeitungen werden dann von den Dozent*innen überprüft. 

Werden diese akzeptiert, bestätigen sie den Studierenden die Leistung durch Unterschrift. 

Sollten keine entsprechenden Veranstaltungen in Präsenz oder in Form von Videokonferen-

zen angeboten werden, besteht ggf. die Möglichkeit Ersatzleistungen zu erbringen. Um Pan-

demie-bedingte Nachteile für Studierende abzumildern, hat der Prüfungsausschuss beschlos-
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sen, dass Betroffene pro fehlender Teilnahme einen Text (Publikation, Buchkapitel o.ä.) er-

halten, den man in ca. einer Stunde gut lesen und verstehen kann. Die Betroffenen formulie-

ren dann schriftlich jeweils drei oder vier Sätze, die die Kernaussagen wiedergeben und ent-

sprechend noch drei oder vier Fragen zu dem Text, die in einer Vortragsdiskussion gestellt 

werden könnten. Die Texte können in Absprache mit dem Modulverantwortlichen von Do-

zent*innen der drei Institute bereitgestellt werden. Die Dozent*innen überprüfen die schrift-

lichen Formulierungen. Werden diese akzeptiert, bestätigen sie den Studierenden die Leis-

tung durch Unterschrift. 

Diese geänderte Form der Leistungserbringung kann nur auf maximal vier der zwölf erfor-

derlichen Teilnahmen an Kolloquien oder Seminaren angewendet werden.  

Die geänderte Form der Leistungserbringung gilt bis zum 31.03.2021. 

 

 


