
An die Kandidaten und Kandidatinnen der Theologischen Aufnahmeprüfung 2020-2 

Sehr verehrte Kandidatinnen der Theologie 

sehr geehrte Kandidaten der Theologie, 

Sie haben sich zum ersten Theologischen Examen der ELKB angemeldet und sind gerade dabei, den 

ersten Prüfungsteil, die Wissenschaftliche Hausarbeit zu bewältigen. 

Nun haben die Auswirkungen der Coronavirus COVID-19 Pandemie uns alle eingeholt und 

beeinträchtigen Ihr wissenschaftliches Arbeiten in hohem Maße.  

Einige haben uns dankenswerterweise geschrieben und geschildert, wie sich die Situation in den 

verschiedenen Hochschulorten für sie darstellt. Meist ist das große Problem, dass die Bibliotheken 

schließen und kein Zugang zu den notwendigen Büchern mehr vorhanden ist. 

Alle diejenigen, die modulstrukturiert studierten, haben 8 der 12 Wochen Bearbeitungszeit hinter sich 

gebracht und damit gerechnet, sich nun noch volle 4 Wochen dieser Arbeit widmen zu können. 

Was sollen Sie nun tun? Was können wir anbieten? 

Da sich für den einzelnen Kandidaten, die einzelne Kandidatin die Situation wohl völlig unterschiedlich 

darstellt, je nachdem welche externen Hilfsmittel noch benötigt werden, möchten wir Ihnen individuelle 

Wege eröffnen. 

1. Sie schreiben die Arbeit regulär zu Ende und geben wie vorgesehen am 15.4.2020 ab.  

Dabei legen Sie eine bis zu zwei DinA 4 Seiten lange wahrheitsgemäße Erklärung bei, in welcher 

Weise Ihre Arbeit durch die Situation in Ihrem Umfeld beeinträchtig worden ist. 

Wir werden dies den Korrigierenden so zur Kenntnis geben und diese bitten, bei der Korrektur 

der dann notgedrungen nicht perfekten Wissenschaftlichen Hausarbeiten dies entsprechend zu 

berücksichtigen. 

2. Sie bekommen eine Schreibverlängerung bis genau 14 Tage nach Wiedereröffnung der für Sie 

maßgeblichen Bibliothek. (An der LMU wird derzeit davon ausgegangen, dass die Bibliotheken bis 

19.4.2020 geschlossen bleiben; in dem Fall wäre der Abgabetermin der 4.5.2020.) 

3. Sie bekommen die Möglichkeit eines zusätzlichen sogenannten „Freischusses“ eingeräumt, 

können also ohne Konsequenzen jetzt sofort von der Wissenschaftlichen Hausarbeit 

zurücktreten und einen neuen, regulären Anlauf zum Examen unternehmen. 

4. Sie beenden Ihre Wissenschaftliche Hausarbeit jetzt und holen diese nach dem Absolvieren des 

eigentlich zweiten Prüfungsteils (Klausuren im Juli 2020 und den Mündliche Prüfungen im 

September 2020) nach.  

Der Zeitraum für die nachgeholten Wissenschaftlichen Hausarbeiten wären dann etwa Mitte 

Oktober 2020 bis Mitte Januar 2021. 

Wir hoffen sehr, dass einer der angebotenen Wege für Sie als gangbar erscheint.  

Bei der Entscheidung wollen wir Sie auch zeitlich nicht unter Druck setzten, sondern erbitten Ihre 

Antwort mit der definitiven Bekanntgabe des von Ihnen gewählten Weges zum ursprünglichen 

Abgabetermin am 15.4.2020.  

Die Mitarbeiter des Theologischen Prüfungsamtes Ihrer Landeskirche grüßen Sie ganz herzlich, wünschen 

Ihnen trotz allem viel Zuversicht und guten Mut fürs Examen! 

Bleiben Sie gesund und behütet, 

Ihr Günter Riedner 


