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Ergänzung zur Studien- und Prüfungsordnung (StuPO) des Online-Bachelorstudiengangs Soziale Arbeit (BASA-online)  

Es wird in diesem Studiengang von einem durchschnittlichen Workload von 25 Zeitstunden pro 1 ECTS ausgegangen. Hier ist berücksichtigt, dass eine 
Auseinandersetzung mit Inhalten und Projekten des Studiums auch innerhalb der Berufstätigkeit der Studierenden erfolgt. 

Die genauen Bedingungen zur Gestaltung aller Leistungsnachweistypen müssen spätestens zu Beginn einer Veranstaltung durch die Dozentinnen und 
Dozenten spezifiziert werden. Neben der inhaltlichen und formalen Ausgestaltung sind die jeweiligen Abgabefristen zu benennen. Wenn ein Modul in zwei oder 
mehr Veranstaltungen untergliedert wird, ist zu Beginn des Moduls zu definieren, wann der Leistungsnachweis zu erbringen ist. Die Ausgestaltung der Prüfung 
„ModA“ bzw. LN (bei älterer StuPO) wird im gültigen Vorlesungsverzeichnis ausgewiesen.  

Für alle schriftlichen Ausarbeitungen legen die Studierenden grundsätzlich eine eidesstattliche Erklärung vor, aus der hervorgeht, dass diese Leistung in keine 
weitere Modulprüfung eingeht und die Arbeit selbständig und ohne fremde Hilfe angefertigt wurde. Sämtliche Quellen sind nach wissenschaftlichen Standards 
anzugeben. 

Konnte ein Modul nicht erfolgreich abgeschlossen werden, findet die Wiederholungsprüfung im Folgesemester statt. Studierende, die eine 
Wiederholungsprüfung absolvieren müssen, sind verpflichtet, mit den jeweiligen Dozent*innen Kontakt aufzunehmen. 

Die Anmeldung zum Studienschwerpunkt, dessen Module im 5. Semester angeboten werden, erfolgt in Absprache mit den Verbundhochschulen jeweils im 1. 
Quartal eines Jahres. 

Für die Bachelorarbeit gibt es zwei Anmeldetermine im Jahr: 15. Januar und 15. Juli.  

Einzelne Module können, wenn im Modulhandbuch nicht anders beschrieben, auch abweichend von den empfohlenen Semestern belegt werden, wenn keine 
Vorrückregelungen dagegensprechen. 

Die Regelungen gelten bis auf Widerruf durch den Fakultätsrat.  
 
 
München, 16.12.2020 
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