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Hinweise zur Terminplanung und Abgabe von Abschlussarbeiten 

 

Gemäß einer Neuregelung durch das Ministerium zählt ab Januar 2015 nicht mehr das 

Datum der Abgabe der Arbeit, sondern das Datum der Benotung als Ende des Studiums. 

Bis dahin müssen die Studierenden eingeschrieben sein, sich also ggf. rückmelden. Die 

bisherige Möglichkeit der „Überziehung“ um einen Monat entfällt. Dies hat für die 

Studierenden eine Reihe von Konsequenzen, die rechtzeitig überlegt sein sollten:  

 Der jeweilige Dozent benötigt einige Wochen für die Korrektur, zumal durch die 

Neuregelung vermutlich mehrere Arbeiten gleichzeitig zu benoten sind. Wenn der 

Abschluss innerhalb eines bestimmten Semesters gewünscht wird, dann muss der 

Abgabetermin in jedem Einzelfall mit dem Dozenten vereinbart – und eingehalten – 

werden.  

Als ungefähre Orientierung können folgende Angaben dienen:  

 

 Offizielles Semesterende und 

späteste Notenmeldung 

Denkbare Vereinbarung für 

einen Abgabetermin 

Sommersemester 30.09. 29.07. 

Wintersemester 15.03. 12.02. 

Es besteht jedoch kein Anspruch auf rechtzeitige Korrektur und Benotung der Arbeit.  

 Wenn eine Abgabe gegen Ende des laufenden Semesters erfolgt (wie oben 

beschrieben), dann besteht immer das Risiko, dass der Dozent (z.B. wegen einer 

Erkrankung) die Note nicht rechtzeitig abgeben kann. Deshalb ist es auf jeden Fall zu 

empfehlen, sich erstmal rückzumelden (und natürlich den Semesterbeitrag zu zahlen).  

Allerdings kann der Semesterbeitrag nicht rückerstattet werden, selbst wenn die 

Benotung noch im alten Semester erfolgt und damit auch das Studienende noch im 

alten Semester liegt.  

 Es bleibt jedoch weiterhin die Möglichkeit, sich in einen Masterstudiengang in der 

gleichen Fakultät der HM einzuschreiben, wenn das Bachelorstudium an der HM noch 

nicht ganz abgeschlossen ist.  

 Für die Fristen der Prüfungsordnung (6 Monate ab Anmeldung) gilt unverändert das 

Datum der Abgabe der Abschlussarbeit.  

 Die Erfahrung mit bisherigen Bachelorarbeiten zeigt, dass eine vollständige 

Bearbeitung in der Vorlesungszeit des 7. Semesters mit großen Schwierigkeiten 

verbunden ist. Wer unbedingt in 7 Semestern fertig sein will, sollte mindestens die 

Hälfte der vorlesungsfreien Zeit des Sommers zwischen 6. und 7. Sem. für die 

Bachelorarbeit verwenden.  
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