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Kurzanleitung: Online-Abgabe der Bachelor-/Masterarbeit via Moodle 
 

Mit der Anmeldung zur Bachelor-, bzw. Masterarbeit werden Sie für den Kurs „Abgabe der 
Bachelor-/Masterarbeit“ in Moodle freigeschaltet. Um die Abgabe via Moodle vorzunehmen 
gehen Sie bitte wie folgt vor:  

1. Sie melden sich mit Ihren bekannten Login-Daten in Moodle an 
2. Wählen Sie unter „Meine Kurse“ oder „Kursübersicht“ den Kurs „Prüfungsamt >>> 

Abgabe der Bachelor- und Masterarbeiten“ aus.  

Die Kurse sind nach Departmentzugehörigkeit unterteilt, d.h. Ihnen wird nur der Abgabekurs 
Ihres Departments angezeigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Um zum Abgabetool zu gelangen klicken Sie auf in der Kursansicht auf „Abgabe 
Bachelorarbeiten“ (in der Ansicht am Beispiel des Studiengangs Pflege) 
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4. Klicken Sie nun in der Ansicht auf den Button „Abgabe hinzufügen“.  

Hinweis: In dieser Ansicht finden Sie noch einmal eine Kurzanleitung der folgenden 
Schritte. Lesen Sie diese bitte sorgfältig durch! 

5. Hier erscheint Ihnen im Anschluss eine Dateiabgabe mit einem „Drag-and-Drop“-
Feld. Wählen Sie nun die hochzuladende Pdf-Datei aus und ziehen Sie diese in das 
Feld und klicken Sie anschließend auf „Änderung sichern“ 

Bitte beachten Sie, dass lediglich ein Anhang im Pdf-Format mit einer max. Größe von 
750 MB eingefügt werden kann. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ihnen wird nun noch einmal der Abgabestatus zur Kontrolle angezeigt. Bitte 
vergewissern Sie sich, dass an dieser Stelle das korrekt Dokument eingefügt wurde. 
Sollte dies nicht der Fall sein, können Sie hier noch ein letztes Mal Änderungen 
vornehmen. Ist alles korrekt bestätigen Sie dies bitte über „Aufgabe abgeben“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stand: 25.08.2021, 
Prüfungsamt 

 
7. Bestätigen Sie nun abschließend noch einmal die Abgabe und erklären Sie die 

Eigenständigkeit der Bearbeitung. Über den Button „Weiter“ wird die Arbeit nun zur 
Weiterverarbeitung an das Prüfungsamt übermittelt. Sie erhalten eine automatisch 
generierte Bestätigungsemail über Ihre Hochschul-Email-Adresse, die die Abgabe der 
Arbeit via Moodle bestätigt. Speichern Sie sich diese E-Mail als Nachweis der Abgabe 
bitte sicher ab.  

 

 

8. Sie kommen nach dem Sie auf „Weiter“ geklickt haben nun noch einmal in die 
Übersicht des Abgabestatus und werden dort sehen, dass dieser „zur Bewertung 
abgegeben“ ist. Die Abgabe war somit erfolgreich und Sie können sich wie gewohnt 
aus Moodle ausloggen.  
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Weiterführende Hinweise:  

Bitte beachten Sie, dass die digitale Einreichung der Arbeit nicht die Abgabe der zweifachen 
gedruckten Fassung ersetzt! Diese sind nach wie vor fristgerecht im Prüfungsamt 
(postalisch) einzureichen. Hier gelten die in §12 der für Sie geltenden Prüfungsordnung 
festgelegten Bestimmungen!  

Eine erneute Einreichung der digitalen Versionen per E-Mail an das Prüfungsamt ist mit 
Einführung des Abgabeverfahrens über Moodle nicht mehr nötig! 

Setzen Sie sich bei Problemen oder Fragen bitte unmittelbar mit den Kolleginnen des 
Prüfungsamtes in Verbindung (pruefungsamt@hs-gesundheit.de)! 

Nach Eingang der Arbeit im Prüfungsamt wird diese erneut auf Vollständigkeit und 
fristgerechten Eingang überprüft, bevor sie zur Korrektur an die Prüfer*innen weitergeleitet 
wird. Die Korrekturzeit beträgt acht Wochen. Über die Bewertung werden Sie, nach Eingang 
der Gutachten beider Prüfer*innen, per E-Mail informiert. 
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