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Aktuell – 12.05.2020
Master-Studienarbeiten am TMB im „Corona-SS 2020“
Aufgrund der aktuellen Situation und den Vorgaben der Bundes- und Landesregierung können
weder die Ausgabe der TMB-Studienarbeiten, noch die Abgabe und die Kolloquien in gewohnter
Weise durchgeführt werden. Wir haben daher folgende Vorgehensweisen beschlossen:
Anmeldung zur Ausgabe:
Wer im Sommersemester 2020 die Studienarbeiten bearbeiten will (empfohlen erst ab dem 3.
Fachsemester, möglichst nach Ableistung der zugehörigen Pflichtmodule M4P3-, M4P5- und
M4P6-) kann sich durch E-Mail an mich (möglichst unter Angabe einer Telefonnummer) auf die
Ausgabeliste setzen lassen.
Wenn Sie sich schon gemeldet haben (bisher ca. 20 Studierende) bitte NICHT nochmals melden –
Sie werden dann direkt berücksichtigt und erhalten in Kürze eine entsprechende Einladung !
Ausgabe:
Die Ausgabe der Studienarbeiten an die Studierenden erfolgt einzeln in vorgegebenen Zeit-Slots,
die Anhand der Anmeldungen zur Ausgabe „gefüllt“ werden. Die betreffenden Studierenden
werden dazu einzeln per E-Mail eingeladen, nachdem im Vorfeld die Zeit-Slots in einer Abfrage
unter allen zur Ausgabe angemeldeten Studierenden gewählt werden können.
Die ca. einstündige einführende Besprechung zur Ausgabe (Hinweise zum Gesamtprojekt und den
einzelnen Aufgaben) erfolgt dann im Nachgang über Zoom-Meetings. Die Teilnahme ist aus ZoomDatenschutzgründen freiwillig, wird zur leichteren Bearbeitung aber unbedingt empfohlen.
Abgabe und Kolloquium:
Zur Abgabe der Studienarbeiten telefonisch (bitte auf den AB sprechen) oder per E-Mail bei mir
melden; wir werden dann einen Abgabetermin bei mir oder einem Kollegen vereinbaren.
Die Kolloquien werden behelfsmäßig ebenfalls als Zoom-Meetings mit jeweils 6 Teilnehmern
durchgeführt, bis entsprechende „physische“ Treffen wieder möglich sind. Es wird empfohlen
hiermit am besten zu warten, bis das Kolloquium wegen nahendem Studienende (Abgabe der
Masterarbeit) auch wirklich erforderlich ist. Auch hier werden die Termine einzeln abgestimmt.
Wenn Sie Ihre Arbeiten schon abgegeben haben oder sich schon zur Abgabe gemeldet haben
(aktuell 12 Studierende) bitte NICHT nochmals melden – Sie werden dann direkt berücksichtigt
und erhalten in Kürze entweder einen Abgabetermin oder eine entsprechende Einladung zum
Kolloquium.
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