
Hinweise und Informationen zur Abgabe der Hausarbeit in der universitären 
Schwerpunktbereichsprüfung 

1. Umfang 
Bitte beachten Sie unbedingt eventuelle Vorgaben zum zulässigen Umfang der 
Schwerpunkthausarbeit in der Aufgabenstellung des jeweiligen Schwerpunktes. Wenn keine 
Vorgaben angegeben sind, gilt der Leitfaden für Hausarbeiten. Zu finden unter: 
https://www.uni-
bremen.de/fileadmin/user_upload/fachbereiche/fb6/fb6/Studium/Schwerpunktstudium/Leitf
aden_Hausarbeiten_Jura__2019_.pdf.  
 

2. Bestandteile der Arbeit 
Digitale Version der Schwerpunkthausarbeit: 
Die Studienkommission hat beschlossen, die elektronische Abgabe der 
Schwerpunkthausarbeit anonymisiert auch per Mail (spha@uni-bremen.de ) zuzulassen. 
Voraussetzung ist, dass die Papierversion und die elektronisch übermittelte Version identisch 
sind. Die digitale Version ist sowohl in einem Dateiformat, welches es erlaubt, die Anzahl der 
Wörter und Zeichen im Text automatisch zu ermitteln (in Word: „Wörter zählen“), also z.B. 
im Format .doc oder .rtf, als auch im Format .pdf (ein Gesamtdokument) einzureichen. 
Bei der Abgabe der digitalen Version per USB-Stick sind ebenfalls diese Vorgaben zu 
beachten. Achten Sie darauf, den Datenträger so an Ihrer Hausarbeit zu befestigen, dass er 
nicht verloren gehen kann. 
 

3. Formalien 
Formblatt „Studiengegenstände“ 
Für die universitäre Schwerpunktbereichsprüfung wird das Formblatt „Studiengegenstände“ 
(USP-Veranstaltungsnachweis) mit der Auflistung der von Ihnen besuchten Veranstaltungen 
zur Erbringung der Prüfungsvorleistungen benötigt. https://www.uni-
bremen.de/fileadmin/user_upload/fachbereiche/fb6/fb6/Studium/Schwerpunktstudium/Form
blatt-Studiengegenstande0418.pdf .  
Nach der Studienordnung sind Sie verpflichtet, pro Semester 8 SWS zu belegen. Bitte 
achten Sie beim Ausfüllen des Formulars „Studiengegenstände“ darauf, dass Sie nicht 
unterhalb dieser insgesamt 16 SWS liegen. Diese sind auch Bestandteil Ihres 
Abschlusszeugnisses.  
Formblatt: „Erreichbarkeit während der Schwerpunkthausarbeitszeit“ 
Erfahrungsgemäß kann es - während der Schwerpunktbereichsprüfung - kurzfristig zur 
Übermittlung von wichtigen Informationen an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen. 
Hierzu ist eine schnelle Erreichbarkeit wünschenswert. Bitte am Tag der Themenausgabe 
abgeben. 
Zu finden unter: https://www.uni-
bremen.de/fileadmin/user_upload/fachbereiche/fb6/fb6/Studium/Schwerpunktstudium/Errei
chbarkeit-Telefonliste-2019.pdf 
 

4. Wahrung der Anonymität 
Das Deckblatt ist lediglich mit der Kennziffer (diese erhalten Sie am Tag der Themenausgabe) 
zu versehen. Ebenso ist auch die Datei auf dem Datenträger zu anonymisieren. Dateiname ist 
Ihre Kennziffer. 
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https://www.uni-
bremen.de/fileadmin/user_upload/fachbereiche/fb6/fb6/Studium/Schwerpunktstudium/Hilfe
zur_Anonymisierung.pdf 
Die Selbstständigkeitserklärung gem. §11 der Prüfungsordnung ist ebenfalls anonymisiert 
Ihrer Schwerpunkthausarbeit anzufügen. Siehe unter: https://www.uni-
bremen.de/fileadmin/user_upload/fachbereiche/fb6/fb6/Studium/Schwerpunktstudium/Leitf
aden_Hausarbeiten_Jura__2019_.pdf. Punkt I 2. e. Bei Nichtbeachtung wird diese der 
Schwerpunkthausarbeit entnommen und gesondert aufbewahrt. 
Das Formblatt Studiengegenstände wird gesondert aufbewahrt, bis die Ergebnisse der 
schriftlichen Arbeit der Verwaltung mitgeteilt worden sind. Für die mündliche Prüfung wird 
das Formular der Arbeit beigefügt. 

 

5. Plagiat 
Bitte achten Sie darauf, dass Sie nicht – sei es absichtlich oder „aus Versehen“ – ein Plagiat 
abgeben. Die Schwerpunkthausarbeit hat den Stand der Forschung zum Thema in eigenen 
Worten wiederzugeben. Die Übernahme von Sätzen oder Textpassagen aus anderen Quellen 
(Urteilen, Aufsätzen etc.) ist allenfalls in begrenztem Umfang und nur dann erlaubt, wenn 
diese Passagen durch Anführungszeichen unter Angabe der genauen Fundstelle kenntlich 
gemacht werden. Vorsicht: Die Nichtbeachtung dieser Zitierregeln kann zu einer 
Bewertung mit 0 Punkten führen! Die Dateien werden ggfs. mit einem Plagiator-Programm 
auf Übereinstimmungen mit Texten anderer Autoren überprüft. Lesen Sie hierzu auch §13 der 
Prüfungsordnung. 
 

6. Abgabe der Schwerpunkthausarbeit 
Papierversion: Werfen Sie bitte Ihre Schwerpunkthausarbeit – ohne Umschlag – in den 
Nachtbriefkasten des Fachbereichs am Eingang Universitätsallee (gegenüber dem 
Universum) zwischen Block A und B. Die Abgabefrist entnehmen Sie bitte dem 
Prüfungsablaufplan. 
Digitale Version: Per Mail an: spha@uni-bremen.de. Bitte beachten Sie die Abgabefrist! 
Formblatt Studiengegenstände: Abgabe per Mail: spha@uni-bremen.de oder in einem 
gesonderten Briefumschlag in den Nachtbriefkasten oder in der Postfachanlage (Postfach 
Bettina Erkens) vor der Fachbereichsverwaltung GW 1, B1221. 
 
Die Prüfungsordnung sieht unter keinen Umständen eine Schreibzeitverlängerung vor. 
Eine verspätete Abgabe führt in jedem Fall zu einem Ausschluss von der Bewertung der 
Arbeit und zu einem Fehlversuch im Examen! Sollten Sie krankheitsbedingt die Arbeit 
nicht fertigstellen können, so ist die unverzüglich durch ein aussagekräftiges ärztliches 
Attest beim Zentralen Prüfungsamt anzuzeigen und nachzuweisen. Auch in diesem Fall 
ist keine Schreibzeitverlängerung möglich. Sie können jedoch von der Prüfung 
zurücktreten. Schreiben Sie die Arbeit also nur, wenn Sie sich gesundheitlich dazu in 
der Lage fühlen. 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Bettina Erkens, FB-Verwaltung, Raum B1221, Tel.: 
0421/218-66003, Mail: berkens@uni-bremen.de.  

 

Stand: Januar 2020, Bettina Erkens 
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