
Allgemeinverbindliche Termine im Fachbereich Wirtschaftspädagogik  
hinsichtlich Themenausgabe für Abschlussarbeiten  

und Abgabe der Seminararbeiten 

Masterstudierende, die vorhaben, ins Referendariat zu gehen, müssen dafür Sorge tragen, dass 
sie ihre Abschlussarbeit so rechtzeitig im Prüfungsamt anmelden und schließlich auch abgeben, 
dass die Begutachtung der Arbeit noch rechtzeitig vor Referendariatsbeginn erfolgen und das 
Gutachten ans Prüfungsamt weitergeleitet werden kann. Gleiches gilt für Bachelorstudierende, 
die sich nach erfolgter Zulassung in einen Masterstudiengang immatrikulieren möchten.  

Um den Terminus „rechtzeitig“ eindeutig zu regeln, finden sich unten entsprechende verbindli-
che Terminangaben. Wir möchten jedoch ausdrücklich betonen, dass die Anmeldung einer Ab-
schlussarbeit jederzeit erfolgen kann. Untenstehende Fristen sind nur dann einzuhalten, wenn 
der erfolgreiche Studienabschluss bis zu einem bestimmten Termin nachgewiesen werden muss. 

Masterstudierende, die ihre Abschlussarbeit nicht im Fachbereich Wirtschaftspädagogik schrei-
ben wollen, mögen die zusätzlich notwendige Zeit zur Beurteilung des wirtschaftspädagogischen 
Bezugs des Themas ebenfalls berücksichtigen und mit dem Betreuer klären, welcher Zeitrahmen 
dort zur Begutachtung benötigt wird. 

Auch diejenigen, die beabsichtigen, das Referendariat außerhalb von Bayern anzutreten, infor-
mieren sich bitte rechtzeitig über den dortigen Beginn und wann welche Unterlagen dort vorlie-
gen müssen. Dann klären Sie bitte den Anmeldetermin für Ihr Thema frühzeitig mit Ih-
rem/Ihrer Betreuer/Betreuerin ab. Grober Anhaltspunkt: Das Themenbestätigungsformular aus 
dem Prüfungsamt muss spätestens 6 Monate (bzw. 8 Monate für WiPäd-WI-Studierende) vor 
dem Termin im Fachbereich WiPäd vorliegen.  

Es gelten daher folgende Termine: 

 Bei einem gewünschten Eintritt ins Referendariat zum 01.09. (KW 36) muss das Formu-
lar zur Themenanmeldung aus dem Prüfungsamt dem Prüfer vom Masterstudierenden 
der Wirtschaftspädagogik spätestens in der KW 15, von Masterstudierenden der Wirt-
schaftspädagogik mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik in der KW 6 vorgelegt werden.  

 Bei einem gewünschten Eintritt ins Referendariat zum 01.02. (KW 4) muss das Formular 
zur Themenanmeldung aus dem Prüfungsamt dem Prüfer von Masterstudierenden der 
Wirtschaftspädagogik spätestens in der KW 32 des Vorjahres, von Masterstudierenden der 
Wirtschaftspädagogik mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik in der KW 24 des Vorjah-
res vorgelegt werden.  

 Zum Zeitpunkt der Immatrikulation in den Masterstudiengang Wirtschaftspädagogik 
müssen alle Leistungen benotet vorliegen. Bei einer geplanten Immatrikulation in den 
Masterstudiengang zum Sommersemester muss das Formular zur Themenanmeldung 
aus dem Prüfungsamt dem Prüfer von Masterstudierenden der Wirtschaftspädagogik spä-
testens in der KW 51 des Vorjahres vorgelegt werden. Zukünftige Masterstudierende der 
Wirtschaftspädagogik mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik sollen das Formular in der 
KW 42 des Vorjahres vorlegen.   

 Bei einer geplanten Immatrikulation in den Masterstudiengang zum Wintersemester 
muss das Formular zur Themenanmeldung aus dem Prüfungsamt dem Prüfer von Mas-
terstudierenden der Wirtschaftspädagogik spätestens in der KW 26, von Masterstudieren-
den der Wirtschaftspädagogik mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik soll das Formular 
in der KW 16 vorgelegt werden. 

 Regulärer Termin zur Abgabe von Seminararbeiten (inkl. Portfolios etc.) im Sommerse-
mester ist der 15.08. 

 Regulärer Termin zur Abgabe von Seminararbeiten (inkl. Portfolios etc.) im Winterse-
mester ist der 15.02. 


