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Der letzte Studienabschnitt - was muss ich alles beachten… 

 
 
Voraussetzungen für die Vertiefungsmodule? 

 Die Vertiefungsmodule können erst belegt werden, wenn 
alle Module 1.1 bis 1.9 belegt sind. 

 

   Es müssen zwei Angebote verschiedener 
Vertiefungsmodule belegt werden, in denen jeweils 150 
Praxisstunden zu absolvieren sind. 

 

   Neben den Vertiefungsmodulen müssen noch die Module 
4.1, 4.2 und 4.3 studiert werden. 

 
Wann  kann ich mich für die Abschlussarbeit anmelden? 

  Die Zulassung zur Bachelorthesis setzt die Belegung der 
erforderlichen Module bzw. den erfolgreichen Abschluss der 
vorherigen Module voraus. Das bedeutet, dass Sie schon 
Module aus dem Bereich der Erweiterungsmodule 
abgeschlossen oder begonnen haben und im letzten 
Studienhalbjahr die fehlenden Erweiterungsmodule noch 
belegen können. Ihre BA-Arbeit wird ja parallel zu den 
letzten Modulen geschrieben. Wir möchten damit 
sicherstellen, dass Sie nicht Ihre Arbeit schon schreiben – 
aber noch weitere Semester anhängen müssen, damit alle 
Module abgeschlossen werden können. 

 
GutachterInnen  

  Die Abschlussarbeit wird von zwei Lehrenden begutachtet. 
Die Erstbetreuung muss von einer/einem hauptamtlich 
Lehrenden der Hochschule Fulda erstellt werden. Als 
ZweitgutachterInnen können auch Lehrbeauftragte angefragt 
werden. 

 
Anmeldeformular für die Abschlussarbeit 

  http://www.fh-
fulda.de/fileadmin/SSC/Anmeldungen_Abschlussarbeiten/Ab
schlussarbeiten_SW/PSA23.4.13.pdf 

 
Anmeldefristen für die Abschlussarbeit 

  bis zum 15.03.2016 für die Kolloquien am Ende des SoSe 
  oder 
  bis zum 15.09.2016 für die Kolloquien am Ende des WiSe 

http://www.fh-fulda.de/fileadmin/SSC/Anmeldungen_Abschlussarbeiten/Abschlussarbeiten_SW/PSA23.4.13.pdf
http://www.fh-fulda.de/fileadmin/SSC/Anmeldungen_Abschlussarbeiten/Abschlussarbeiten_SW/PSA23.4.13.pdf
http://www.fh-fulda.de/fileadmin/SSC/Anmeldungen_Abschlussarbeiten/Abschlussarbeiten_SW/PSA23.4.13.pdf


 

Beginn  der Bearbeitungszeit 

  01.04.2016 oder 01.10.2016 
 
Bearbeitungszeit  

  für die Abschlussarbeit beträgt 9 Wochen. 
 
Verlängerung  

Die Bearbeitungszeit kann auf Antrag beim Studienbüro 
einmalig um vier Wochen verlängert werden.  

 Die Bearbeitungszeit ruht, wenn Verzögerungsgründe 
eintreten, die Sie nicht zu vertreten haben. Sie müssen 
diese Gründe unverzüglich dem Prüfungsausschuss 
anzeigen und glaubhaft machen. Liegt eine Krankheit vor, 
müssen Sie ein ärztliches Attest vorlegen, aus dem sich die 
Prüfungsunfähigkeit ergibt. Ruht die Bearbeitungszeit länger 
als drei Monate, so gilt die Abschlussarbeit als nicht 
unternommen und Ihnen wird eine neue Abschlussarbeit 
zugewiesen.  

 Die Entscheidungen trifft der Prüfungsausschuss.  

 
Abgabezeitpunkt  

 und die Themenvergabe wird Ihnen vom Studienbüro 
schriftlich mitgeteilt. 

 Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb eines Monats 
nach der Ausgabe zurückgegeben werden.  

 
Ort der Abgabe   

Die Abschlussarbeit soll in zweifacher Ausfertigung mit zwei 
Datenträgern (CD) als pdf-Datei beim Studienbüro 
eingereicht werden. 
Der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 

 Bei Übersendung der Arbeit auf dem Postweg ist der 
Zeitpunkt der Einlieferung bei der Post maßgebend und 
durch Sie im Zweifel nachzuweisen. 

 Bei der Abgabe müssen Sie schriftlich versichern, dass Sie 
die Abschlussarbeit selbständig verfasst und keine anderen 
als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt haben 
und dass die elektronische Version den anderen 
abgegebenen Ausfertigungen entspricht.  

 
Prüfungsausschuss  

Prof. Dr. Susanne Dern 
  

 
Prüfungsordnungen  

Allgemeine PO 
 http://www.fh-

fulda.de/fileadmin/Allgemein/St_Pr_Ordnungen/Allgemeine_
Bestimmungen/Allg_Best_BA_MA_2011_Ae2012u2013.pdf 

 

 PO BASA-P 
 http://www.fh-

fulda.de/uploads/media/PO_BASA_P2009Ae2011.pdf 

http://www.fh-fulda.de/fileadmin/Allgemein/St_Pr_Ordnungen/Allgemeine_Bestimmungen/Allg_Best_BA_MA_2011_Ae2012u2013.pdf
http://www.fh-fulda.de/fileadmin/Allgemein/St_Pr_Ordnungen/Allgemeine_Bestimmungen/Allg_Best_BA_MA_2011_Ae2012u2013.pdf
http://www.fh-fulda.de/fileadmin/Allgemein/St_Pr_Ordnungen/Allgemeine_Bestimmungen/Allg_Best_BA_MA_2011_Ae2012u2013.pdf
http://www.fh-fulda.de/uploads/media/PO_BASA_P2009Ae2011.pdf
http://www.fh-fulda.de/uploads/media/PO_BASA_P2009Ae2011.pdf

