Auslaufregelungen für Prüfungen bei Prof. Pascha
Phasing out of exams with Prof. Pascha (English text below)
(7.10.2019)

Zum 30. September 2020 wird Herr Prof. Pascha in den Ruhestand eintreten. Alle Prüfungen bei ihm
sind bis zu diesem Zeitpunkt abzuschließen. Das gilt auch für Seminararbeiten, Präsentationen etc.
Bitte disponieren Sie im eigenen Interesse rechtzeitig und beachten Sie dabei auch die Terminierung
von studienbedingten Aufenthalten im Ausland, von Praktika oder Reisen.

1. Klausuren
Reguläre Klausurprüfungen zu den Lehrveranstaltungen von Herrn Prof. Pascha werden von ihm
letztmalig zum Vorlesungsende des Sommersemesters 2020 angeboten.
Sollte dann ein erster Prüfungsversuch scheitern bzw. in einem Vorsemester gescheitert sein, werden
von Herrn Prof. Pascha im September 2020 ein zweiter und ggfs. ein dritter Prüfungsversuch
angeboten. Je nach Umständen wird das eine schriftliche oder eine mündliche Prüfung sein. Diese
Sonderregelung gilt nur für 2. und 3. Prüfungsversuche; zu diesem Zeitpunkt werden keine 1.
Prüfungsversuche mehr angenommen.

2. Bachelor- und Masterarbeiten
Aufgrund der unterschiedlichen Bearbeitungszeiten sind folgende Anmeldungsdeadlines zu
beachten.
Es ist darauf hinzuweisen, dass eine Themenstellung vorbereitet sein muss, so dass mindestens ein
bis zwei Monate vor den genannten Anmeldeterminen die Sprechstunde von Herrn Prof. Pascha
besucht werden sollte.
Abschluss

Bearbeitungszeit

Letzter Anmeldetermin

BA MOAS

12 Wochen

4. Mai 2020

MA MEAS/CEAS

22 Wochen

25. Februar 2020

B.Sc BWL

8 Wochen

2. Juni 2020

M.Sc BWL

16 Wochen

6. April 2020

B.Sc Wirtschaftspädagogik

8 Wochen

2. Juni 2020

M.Ed. Wirtschaftspädagogik

14 Wochen

20. April 2020

BA Kulturwirt

10 Wochen

18. Mai 2020

MA Kulturwirt

20 Wochen

9. März 2020

gez. Prof. Dr. Werner Pascha

Phasing out of exams with Prof. Pascha
(October 7, 2019)

Prof. Pascha will retire as of 30 September 2020. All exams to be taken with him have to be finished
by that date. This also holds for seminar papers, presentations and else.
Please plan ahead in your own interest well in advance. In that context, also consider the timing of
study periods abroad, internships or other journeys.

1. Written exams
Regular written exams based on the lectures held by Prof. Pascha will be offered by him for the last
time at the end of the lecture period of the summer semester 2020.
In case someone fails such an exam for the first time during that exam period (or has done so during
an earlier term), in September 2020 a second and, if necessary, third possibility for taking an exam
with Prof. Pascha will be offered. Depending on circumstances, this will be a written or an oral exam.
This special opportunity only holds for second and third attempts; at that stage, no first attempts will
be offered any more.

2. Bachelor and master theses
Due to the different regulations on how many weeks students can work on their theses, the following
rules for the last date students have to register for a thesis apply.
It should be noted that before registering, the topic of the thesis has to be prepared. From that
perspective, students should make use of one of Prof. Pascha’s consultation hours at least one or two
months before the final date of registering.
Degree

Time for writing

Last possibility to register

BA MOAS

12 weeks

4 May 2020

MA MEAS/CEAS

22 weeks

25 February 2020

B.Sc BWL

8 weeks

2 June 2020

M.Sc BWL

16 weeks

6 April 2020

B.Sc. Wirtschaftspädagogik

8 weeks

2 June 2020

M.Ed. Wirtschaftspädagogik

14 weeks

20 April 2020

BA Kulturwirt

10 weeks

18 May 2020

MA Kulturwirt

20 weeks

9 March 2020

(signed) Prof. Dr. Werner Pascha

