
Wichtige Informationen für alle Studierende im Studiengang M.A. „Europäische 
Moderne: Geschichte und Literatur “ 
(Mail vom 07.12.2022, versendet durch das Prüfungsamt)  
 
Sehr geehrte Studierende, 
 
mit dieser E-Mail möchten wir Sie daran erinnern, dass die Studienordnung des Studiengangs 
M.A. „Europäische Moderne: Geschichte und Literatur“ nach Ablauf des Sommersemesters 2024 
außer Kraft tritt. 
 
Die Einstellung des Studiengangs bedeutet für Sie konkret, 
 
1. dass Sie noch bis einschließlich Sommersemester 2024 in diesem Studiengang studieren und 

Prüfungen ablegen können, 
2. dass Sie alle Studienleistungen (Teilnahme an beiden Präsenz- bzw. Online-Seminaren) und 

studienbegleitende Prüfungen (inklusive sämtlicher Wiederholungsprüfungen) nur noch bis 
zum 30. September 2024 ablegen können (Details s. unten), 

3. dass Sie die M.A.-Abschlussarbeit (einschließlich Wiederholungsprüfung) bis zum 30. 
September 2024 abgegeben haben müssen (Details s. unten), 

4. dass eine Rückmeldung nach dem Sommersemester 2024 nicht mehr möglich ist. 
 
Auf folgender Seite im Studienportal des M.A. „Europäische Moderne: Geschichte und Literatur“ 
finden Sie relevante letztmögliche Termine aufgelistet: https://www.fernuni-
hagen.de/KSW/portale/maem/studium/einstellung-des-studiengangs/  
 
Absolvierung von studienbegleitenden Prüfungen 
Studienbegleitende Prüfungen (inklusive sämtlicher Wiederholungsprüfungen) können nur noch 
bis zum 30. September 2024 abgelegt werden. Das bedeutet, dass spätestens am 30. September 
2024 die Prüfungsleistung erbracht sein muss, d.h. eine Hausarbeit muss abgegeben sein, eine 
mündliche Prüfung bzw. Klausur muss stattgefunden haben.  
Bitte beachten Sie die von den Modulverantwortlichen bzw. Modulbetreuern bekanntgegebenen 
Fristen für die Einreichung von Exposés für Hausarbeiten bzw. die angebotenen Termine für 
mündliche Prüfungen. Vereinbaren Sie unbedingt frühzeitig einen Termin für die mündliche 
Prüfung. Es empfiehlt sich, die Prüfungen bereits zeitlich weit vor dem 30. September 2024 zu 
absolvieren, denn ein mündlicher Prüfungstermin kann beispielsweise aus Krankheitsgründen 
ausfallen, verschoben werden oder eine Klausur muss wegen Nichtbestehens wiederholt werden. 
Neben ggf. durch Prüfer/innen vorgegebene Fristen für die Einreichung von Exposés für eine 
Hausarbeit ist auch immer zu beachten, dass die Themenvergabe nur dann erfolgen kann, wenn 
der späteste Abgabetermin noch im Sommersemester 2024 (30. September 2024) liegt. Bitte 
beachten Sie hierzu auch die seit dem Wintersemester 2022/23 vereinheitlichte Bearbeitungszeit 
für Hausarbeiten für Vollzeit- und Teilzeitstudierende von acht Wochen. Die letzten Klausuren 
können zu den Klausurterminen im September 2024 geschrieben werden, müssen jedoch 
bestanden sein, da es im Falle eines Nichtbestehens keine Wiederholungsmöglichkeit mehr gibt. 
 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die studienbegleitenden Prüfungen bis zum 30. 
September 2024 erbracht sein müssen, im Krankheitsfall daher keine Verlängerungsmöglichkeit 
über den 30. September 2024 hinaus besteht und eine Prüfung im Falle des Nichtbestehens nicht 
wiederholt werden kann. 
 
Abgabe der M.A.-Abschlussarbeit 
Die M.A.-Abschlussarbeit (einschließlich Wiederholungsprüfung) muss bis zum 30. September 
2024 abgegeben sein. Neben ggf. durch Prüfer/innen vorgegebene Fristen für die Einreichung von 
Exposés für eine Abschlussarbeit ist auch immer zu beachten, dass die Themenvergabe nur dann 
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erfolgen kann, wenn der späteste Abgabetermin noch im Sommersemester 2024 (30. September 
2024) liegt. Bitte beachten Sie hierzu die seit dem Wintersemester 2022/23 vereinheitlichte 
Bearbeitungszeit für Vollzeit- und Teilzeitstudierende von sechs Monaten. Melden Sie sich daher 
rechtzeitig zur M.A.-Abschlussarbeit an und vereinbaren Sie unbedingt frühzeitig mit der 
Prüferin/dem Prüfer ein Thema. Beachten Sie, dass einige Prüfer/innen spezifische Termine und 
Anforderungen an ein Exposé stellen und nehmen Sie daher frühzeitig Kontakt zu ihnen auf. 
 
Wir weisen darauf hin, dass auch im Krankheitsfall keine Verlängerungsmöglichkeit über den 30. 
September 2024 hinaus besteht. Die Arbeit kann in diesem Fall bei Nichtbestehen nicht wiederholt 
werden. Wir empfehlen daher, die M.A.-Abschlussarbeit nicht erst im Sommersemester 2024 zu 
absolvieren, sondern – sobald die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind – bereits vorher. 
 
Bitte achten Sie bei der Planung Ihres Studiums auch darauf, dass Sie die zwei erforderlichen 
Präsenz- bzw. Online-Seminare rechtzeitig vor (!) der Anmeldung zur M.A.-Abschlussarbeit 
besucht haben. 
 
Alternativen  
Die Fakultät KSW bietet zwei thematisch verwandte M.A.-Studiengänge an:  

- M.A. „Geschichte Europas – Epochen, Umbrüche, Verflechtungen“ (https://www.fernuni-
hagen.de/KSW/portale/mage/) 

o Details zu den Zugangsvoraussetzungen: https://www.fernuni-
hagen.de/KSW/portale/mage/einstieg/zugangsvoraussetzungen/  

o Informationen zu möglichen Anerkennungen (Übergangsregelungen): 
https://www.fernuni-hagen.de/KSW/portale/mage/einstieg/anerkennungen/  

- M.A. „Neuere deutsche Literatur im medienkulturellen Kontext“ (https://www.fernuni-
hagen.de/KSW/portale/mandl/) 

o Details zu den Zugangsvoraussetzungen: https://www.fernuni-
hagen.de/KSW/portale/mandl/einstieg/zugangsvoraussetzungen/  

o Informationen zu möglichen Anerkennungen (Übergangsregelungen): 
https://www.fernuni-hagen.de/KSW/portale/mandl/einstieg/anerkennungen/  

Nähere Informationen zu diesen Studiengängen (Studieninhalte, -verlauf, 
Zugangsvoraussetzungen, Anerkennungen etc.) entnehmen Sie gerne den beigefügten 
Studienportal-Links. 
 
Sollten Sie nach eigener Einschätzung den Studiengang M.A. „Europäische Moderne: Geschichte 
und Literatur“ nicht bis zum 30. September 2024 abschließen können oder bevorzugen, einen 
oder beide o.g. Studiengänge zu studieren, ist ein Umstieg – unter der Berücksichtigung der 
jeweiligen Zugangsvoraussetzungen – innerhalb der Rückmeldefristen möglich. Bitte wenden Sie 
sich hierfür an das Studierendensekretariat (master@fernuni-hagen.de).  
 
Bitte beachten Sie, dass Anerkennungen von Modulen aus dem Studiengang M.A. „Europäische 
Moderne: Geschichte und Literatur“ für die beiden o.g. Studiengänge begrenzt möglich sind.  
 
Beratung 
Hinsichtlich aller prüfungsrelevanten Fragen für den Studiengang M.A. „Europäische Moderne: 
Geschichte und Literatur“ berät Sie Frau Dahlmann-Müller vom Prüfungsamt: Tel.: +49 2331 987-
320, E-Mail: antje.dahlmann-mueller@fernuni-hagen.de 
 
Bei Fragen zum Studienverlauf aller drei Masterstudiengänge können Sie sich an die 
Studiengangskoordinatorin Frau Dr. Mamsch wenden: Tel.: +49 2331 987-4795, E-Mail: 
studiengangskoordination.kulturwissenschaften@fernuni-hagen.de 
 
 
Mit freundlichen Grüßen und besten Wünschen für ein erfolgreiches Studium 
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Ihr Prüfungsamt 
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