
Anmeldung zur Abschlussarbeit 

Studierende, die ihre Bachelor- bzw. Masterarbeit ANMELDEN möchten, sollten bitte umgehend 
überprüfen, ob sie dafür genügend Module haben. BA-Studierende müssen dafür bis zur Anmeldung 
12 von 19 Modulen abgeschlossen haben, MA-Studierende 5 von 10 Modulen. MA-Studierende, die 
in der Regelstudienzeit fertig werden möchten, müssen die MA-Arbeit im 3. Semester anmelden; BA-
Studierende die BA-Arbeit gegen Ende des 5. Semesters. 

 

Termine für die Abgabe der Arbeit 

Seit 2009 gelten laut Beschluss des Prüfungsausschusses feste Termine: Sie müssen die Arbeit 
spätestens bis zum 1. Mai abgeben, wenn Sie Ihr Studium im Sommersemester abschließen 
möchten und bis spätestens zum 1. Dezember, wenn Sie Ihr Studium im Wintersemester 
abschließen möchten.  

Durch diese Termine wird gewährleistet, dass Sie tatsächlich in dem betreffenden Semester auch die 
mündliche Abschlussprüfung ablegen können (denn vor der mündlichen Prüfung muss ja Ihre Arbeit 
gelesen und bewertet werden).  
Für die Bachelorarbeit haben Sie nach Anmeldung - das heißt: nach Unterschrift der Betreuerin bzw. 
des Betreuers auf dem Anmeldeformular - neun Wochen Zeit, für die Masterarbeit vier Monate. Sie 
sollten die Arbeit also spätestens neun Wochen bzw. vier Monate vor dem letztmöglichen 
Abgabetermin anmelden.  
Eine frühere Anmeldung und Abgabe ist jederzeit möglich, sobald Sie die erforderliche Anzahl 
Module abgeschlossen haben (s. oben). (aus: http://www.fb06.uni-mainz.de/deutsch/216.php) 

 

Mündliche Abschlussprüfung im Fach Russisch 

Die 30-minütige mündliche Abschlussprüfung besteht in Absprache mit den Prüfern aus einem  

a) ca. 10-minütigen Gespräch zu Ihrer B.A.-Arbeit 
b) ca. 10-minütigen Gespräch zu einem Thema aus dem dazugehörigen Modul und  
c) ca. 10-minütigen Gespräch zu einem Thema aus einem anderen Modul. 

Prüfer sind der/die Betreuer/in der B.A.-Arbeit und ein/e weitere/r Prüfer/in aus dem Fach Russisch, 
mit dem/der Sie sich rechtzeitig auf ein Thema einigen sollen.  

Außer der Anmeldung im Prüfungsamt müssen Sie sich auch im Sekretariat des Faches Russisch zur 
mündlichen Abschlussprüfung anmelden. 

Die Abschlussprüfungen finden in der Regel im Wintersemester in den letzten beiden 
Februarwochen, im Sommersemester in den letzten beiden Juliwochen statt. Die konkreten Termine 
werden rechtzeitig per Aushang bekannt gemacht. 
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