An die
KHSB - Prüfungsausschuss

Eingangsstempel – eingegangen
am:

Datum
Name

Vorname

Matrikel-Nr.

Straße

Tel. / Handy

PLZ, Ort

E-Mail

Antrag auf Zulassung zur BA-/MA-Thesis
BA-Thesis
MA-Thesis
Hiermit beantrage ich gem. § 13 bzw. § 14 der Hiermit beantrage ich gem. § 12 bzw. § 13
jeweiligen Studien- und Prüfungsordnung (StuPO) der jeweiligen Studien- und Prüfungsordnung
für den Studiengang
(StuPO) für den Studiengang
□
□
□
□

Soziale Arbeit (SozA)
Soziale Arbeit berufsbegleitend (BbS)
Heilpädagogik (HP)
Bildung und Erziehung (BuE) /
Kindheitspädagogik (KP)
□ Schulische Religionspädagogik (SRP) /
Religionspädagogik (RP)
□ Gestaltungstherapie/Klinische Kunsttherapie (GKT)
□ Soziale Gerontologie
die Zulassung zur Bachelorthesis.

□
□
□
□
□

Klinische Sozialarbeit
Soziale Arbeit
Heilpädagogik
Bildung und Beratung
Präventive Soziale Arbeit

die Zulassung zur Masterthesis.
Der Abschluss des Studiums – Disputation – kann
erst erfolgen, wenn alle Module abgeschlossen
und alle Voraussetzungen erfüllt sind.

Dieser Antrag wird digital eingereicht.
Ich versichere, dass ich eine BA-/MA-Thesis in meinem Studiengang an einer Hoch/Fachhochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland
bislang noch nicht endgültig nicht bestanden habe.
Ich werde meine BA-/MA-Thesis in drei gebundenen Exemplaren (davon ein Exemplar ohne
Ringbuchbindung) und zusätzlich in digitaler Form (CD oder per Mail) dem Prüfungsamt
einreichen.
Bei einer nicht fristgerechten Abgabe der Thesis bin ich mir bewusst, dass diese als „nicht
bestanden“ (5,0) gewertet wird. Die BA-/MA-Thesis kann einmal wiederholt werden.

Antrag auf Zulassung zur BA-/MA-Thesis von ............................................................................
Name, Vorname
In meiner BA-/MA-Thesis will ich folgendes Thema mit dem Titel:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
bearbeiten und bitte mit der Zulassung zur BA-/MA-Thesis um Ausgabe dieses Themas an mich.
Der Themenvorschlag erfolgt in Absprache mit
Sie / Er ist bereit, die BA-/MA-Thesis zu betreuen.
Als ZweitprüferIn schlage ich vor:
Sie/Er ist einverstanden.

...................................................................................
..................................................................................

Im Falle einer Bewertung meiner BA-/MA-Thesis mit einer Note bis „gut“ bin ich mit der Aufnahme der
Arbeit in die Online-Bibliothek der KHSB
□ einverstanden
□ nicht einverstanden
Im Falle einer Bewertung meiner BA-/MA-Thesis mit der Note „sehr gut“ bin ich mit der Aufnahme der
Arbeit in die Online-Bibliothek – in einer gesonderten Rubrik - der KHSB
□ einverstanden
□ nicht einverstanden

___________________________________________________
Bitte das Formular
• ausgefüllt,
• speichern (BA-MA-Thesis_Antrag_auf_Zulassung_NameVorname.pdf)
• über die studentische Mail-Adresse (vorname.nachname@stud.khsbberlin.de) senden an: pruefungsamt@khsb-berlin.de - zum Senden anklicken
Das Dokument ist dann ohne Unterschrift gültig)

___________________________________________________
Bescheid des Prüfungsausschusses der KHSB über die Zulassung zur Bachelor-Thesis / MasterThesis und die Ausgabe des Themas (wird vom Prüfungsamt ausgefüllt)

