
 

 

 

 

WBS PAU: BESCHLUSS 

ZU NACHPRÜFUNGEN, THESIS, PRAKTIKA,  

AUSLANDSSEMESTER UND PRÜFUNGSANMELDUNGEN 

 

Aufgrund der allgemeinen politischen und wirtschaftlichen Lage und der damit verbunde-

nen gesundheitlichen Risiken und Einschränkungen des öffentlichen Lebens gelten ab so-

fort für alle Studierenden des Fachbereichs Wiesbaden Business School folgende verän-

derte Prüfungsmodalitäten: 

 

  

1. Prüfungstermin WS 2019-20 / Termin 2 

Die Nachschreibewoche am Fachbereich Wiesbaden Business School wird verschoben. So-

fern es die politischen und gesellschaftlichen Regularien für das öffentliche Leben in 

Deutschland wieder zulassen und die Hochschulen wieder geöffnet sein dürfen, werden die 

Wiederholungsprüfungen auf die KW 16 (14. – 18.4.2020) verlegt. 

Sollte dieser Zeitraum nicht eingehalten werden können, werden die Termine für die 

Nachprüfungen des WS 2019-20 neu festgelegt. Informationen hierzu erfolgen selbstver-

ständlich zeitnah per Newsletter oder auf den Internetseiten des Fachbereichs. 

 

2. Thesen 

Der Bearbeitungszeitraum der Thesen mit Vergabezeitraum Januar 2020 wird um mindes-

tens 4 Wochen bzw. um die Dauer der Schließung der Bibliothek der Hochschule verlän-

gert. Berechnungszeitpunkt für die Schließung ist Montag, der 16.3.2020. Es gilt der je-

weils spätere Abgabetermin. 

Beispiel: eine Thesis, die zum 30.3.2020 abgegeben werden müsste, wird mindestens bis 

zum 27.4.2020 verlängert = 4 Wochen. Alternativ gilt, dass nach Wiedereröffnung der Bib-

liothek noch 2 Wochen Bearbeitungszeit verbleiben, da zum Stichtag 16.3.2020 noch 2 

Wochen Bearbeitungszeit verfügbar waren. 

Mit Ankündigung der Wiedereröffnung der Bibliothek erhalten Sie als zusätzlichen Service 

eine E-Mail des Prüfungswesens der WBS mit dem neuen Abgabetermin. 

Thesen, die bereits jetzt fertiggestellt sind und durch die Schließung von Copy-Shops und 

Buchbindereien nicht in gebundener Form abgegeben werden können, können zunächst 

wahlweise nur in elektronischer Version fristwahrend im Prüfungswesen eingereicht (ser-

vice-wbs@hs-rm.de) oder ausgedruckt in einem Schnellhefter in den Fristenbriefkasten 

der WBS eingeworfen werden. Drei gebundene Exemplare sind nachzureichen, sobald die 

üblichen Öffnungszeiten wieder gegeben sind. 
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3. Praktika im In- und Ausland 

Generell sollen alle Praktika so absolviert werden, wie es die Rahmenbedingungen der 

Praktikumsstelle vorschreiben bzw. zulassen. Sollte es zu Kürzungen der Arbeitszeit wegen 

Kurzarbeit oder Homeoffice, zu Unterbrechungen oder auch zu Abbrüchen des Praktikums 

kommen, werden die Pflichtpraktika im In- und Ausland wie folgt anerkannt: 

a. Praktika, die nur oder nur zum Teil im Homeoffice oder in einer verkürzten täglichen 

Arbeitszeit durchgeführt werden können, werden als vollständig geleistet anerkannt. 

b. Praktika, die unter- oder abgebrochen werden müssen, werden als vollständig geleistet 

anerkannt. 

c. Praktika, die nicht angetreten werden können, werden als vollständig geleistet aner-

kannt, wenn im Vorfeld ein Vertrag eingereicht und genehmigt wurde 

Praktika können im weiteren Studienverlauf freiwillig und auf eigenen Wunsch fakultativ 

nachgeholt werden. 

  

 

4. Auslandssemester 

Die Anerkennung erfolgt analog zu den oben beschriebenen Praktika. 

 

5. Anmeldungen unter Vorbehalt 

Die Anmeldefristen/-zeiträume bleiben wie im Terminplan des Fachbereichs veröffentlicht 

bestehen. Aufgrund der verschobenen Nachprüfungswoche ist eine Anmeldung zu den 

Prüfungs- und Studienleistungen unter Vorbehalt ausnahmsweise im Sommersemester 

2020 möglich. 

  

 

Wir hoffen, wir konnten mit dieser Nachricht alle derzeitigen Unsicherheiten und Unklar-

heiten beseitigen. Bitte informieren Sie sich weiterhin regelmäßig auf den Seiten der WBS 

und achten Sie auch auf zukünftige Newsletter des Fachbereichs.  

 

Fragen richten Sie bitte an service-wbs@hs-rm.de  

 

 

Ihnen allen alles Gute und freundliche Grüße 

Wiesbaden, den 20.3.2020 

 

im Auftrag 

Bettina Kiedrowicz Benjamin Bierwirth 
Leiterin des Prüfungswesens an der WBS Vorsitzender des Prüfungsausschusses an der WBS 
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