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Informationsblatt zur Abschlussarbeit im 

Bachelorstudiengangs Soziologie 
[Stand: April 2020] 

 

Welche Voraussetzungen müssen vor der Anmeldung erfüllt sein?  

Die Zulassung zur Abschlussarbeit im Bachelorstudiengang Soziologie setzt den Erwerb von 45 Leis-

tungspunkten voraus.  

 

Kann die Anmeldung auch vorher erfolgen?  

Wenn die Zulassungsvoraussetzungen noch nicht vorliegen, kann eine vorgezogene Anmeldung zur 

Abschlussarbeit beantragt werden (vgl. FSB zu § 14 Abs. 2). Dies ist vor allem der Fall, wenn Prüfungen 

zwar schon abgelegt, aber noch nicht bewertet wurden und somit der erforderliche Modulabschluss 

noch nicht erreicht wird. 

Es ist kein Antrag notwendig, wenn Sie Ihre Abschlussarbeit nicht im 6. Fachsemester, sondern in ei-

nem späteren Semester schreiben! 

 

Wie finde ich ein Thema und eine Betreuerin bzw. einen Betreuer für meine Abschlussarbeit?  

Nach der Abgabe wird Ihre Abschlussarbeit von zwei Personen begutachtet werden: einer Person, mit 

der Sie das Thema Ihrer Arbeit abgesprochen haben und die die Betreuung Ihrer Arbeit übernimmt so-

wie einer Person, die die Arbeit (zweit)begutachten wird.  

Um eine Betreuerin oder einen Betreuer zu finden, mit der Sie das Thema der Abschlussarbeit abspre-

chen und festlegen, wenden Sie sich bitte per E-Mail an Lehrende und vereinbaren einen persönlichen 

Sprechstundentermin. Kontaktieren Sie die Lehrenden möglichst frühzeitig – also lange, bevor Sie die 

Arbeit anmelden wollen. Als mögliche Betreuerinnen und Betreuern für Abschlussarbeiten empfehlen 

sich besonders Lehrende, bei denen Sie im Laufe Ihres Studiums Lehrveranstaltungen absolviert und 

Haus- und Projektarbeiten geschrieben haben. Vorteilhaft ist es, wenn Sie sich bereits vor der Kontakt-

aufnahme Gedanken über ein mögliches Thema Ihrer Bachelorarbeit gemacht und diese Überlegungen 

(in der Form einer Gliederung oder eines Exposés) schriftlich zusammenfassen. 

Kontaktieren Sie die Person, die Ihre Abschlussarbeit zweitbegutachten soll, also die Zweitgutachterin 

oder den Zweitgutachter erst, nachdem Sie sich mit der Erstgutachterin bzw. dem Erstgutachter über 

das Thema, Aufbau, Gliederung etc. der Arbeit geeinigt haben. Häufig empfehlen Ihnen die Betreuerin-

nen und Betreuer auch mögliche Zweitgutachterinnen und Zweitgutachter. 

Wer kommt als Betreuerin oder Betreuer und als Zweitgutachterin oder Zweitgutachter in Frage?  

Grundsätzlich gilt, dass Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sowie habilitierte Mitglieder der 

Hochschule (Professorinnen/Professoren, Juniorprofessorinnen/Juniorprofessoren, Privatdozentin-

nen/Privatdozenten, habilitierte Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter) in allen Prüfungen ihres Fachgebiets 

prüfen können.  

Download: Merkblatt Wer ist am Fachbereich Sozialwissenschaften prüfungsberechtigt? 

Mindestens eine der beiden Personen, die Ihre Abschlussarbeit begutachten, muss eine Professorin o-

der ein Professor des Fachgebiets Ihres Studiengangs sein! 

  

https://www.wiso.uni-hamburg.de/studienbuero-sozialwissenschaften/service/service-fuer-studierende/service-fuer-studierende-dateien/pruefungsber-abschlussarb-fb-sowi---aktuell.pdf
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Wenn Sie Ihre Abschlussarbeit von einer Person betreuen oder zweibegutachten lassen wollen, die 

nicht zu den Professorinnen oder Professoren des Fachgebiets Ihres Studiengangs gehört, müssen Sie 

die Übertragung der Prüfungsrechte beim Prüfungsausschussvorsitz beantragen.  

Dafür muss die zweite Seite des Anmeldeformulars ausgefüllt werden, sprich der Antrag auf Übertra-

gung der Prüfungsrechte für Abschlussarbeiten an nicht-habilitierte oder externe (nicht zum Fachge-

biet gehörige) Gutachter und Gutachterinnen.  

Zu den Personen, für die eine Übertragung der Prüfungsrechte für Ihre Abschlussarbeit beantragt wer-

den kann, gehören  

 Postdocs und Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachgebiets und  

 externe Professorinnen und Professoren (also Professorinnen und Professoren, die nicht zum 

Fachgebiet Ihres Studiengangs gehören).  

Beachten Sie, dass die beiden Gutachterinnen oder Gutachter nicht zur gleichen Professur gehören, 

also nicht zum selben Team einer Professur gehören dürfen.  

 

Kann die Abschlussarbeit als Gruppenarbeit geschrieben werden?  

Es ist möglich, die Bachelorarbeit in Form einer Gruppenarbeit zu schreiben, sofern der einzelne Bei-

trag und die individuelle Prüfungsleistung deutlich unterscheidbar sind. Dies muss mit den Gutachtern 

und Gutachterinnen abgesprochen werden. 

 

Wie wird die Abschlussarbeit angemeldet?  

Die Abschlussarbeit wird durch die Abgabe des vollständig ausgefüllten Formulars Antrag Anmeldung 

Abschlussarbeit und Antrag Gutachter*innen angemeldet. Der vollständig ausgefüllte und von allen 

Beteiligten Personen unterschriebene Antrag wird im Studienbüro eingereicht, entweder am Helpdesk 

oder postalisch. 

In STiNE müssen Sie keine Anmeldung zur Abschlussarbeit oder zum Abschlussmodul vornehmen.  

 

Ist während der Abschlussarbeit eine Exmatrikulation oder ein Urlaubssemester möglich?  

Nein, Sie müssen solange an der Universität Hamburg immatrikuliert sein, bis die letzte Prüfungsleis-

tung Ihres Studiums bewertet worden ist. Wenn dies die Abschlussarbeit sein sollte, dann müssen bis 

zum Abschluss der Begutachtungen immatrikuliert sein.  

Nur wenn Sie Ihr Studium vor dem Wintersemester 2016/17 begonnen haben, sind Sie bis zu zwei Jahre 

nach der Exmatrikulation prüfungsberechtigt und können die Abschlussarbeit anmelden.  

Nein, für die Vorbereitung oder das Verfassen der Bachelorarbeit kann kein Urlaubssemester genom-

men werden. Sie müssen in Voll- oder in Teilzeit immatrikuliert sein.  

 

Wann kann die Anmeldung der Abschlussarbeit erfolgen?  

Eine Anmeldung zur Bachelorarbeit ist mit Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen (45 LP) jederzeit 

möglich. Der Termin, an dem die Bearbeitungszeit für Ihre BA-Arbeit beginnen soll, kann gemeinsam 

mit der Betreuerin oder dem Betreuer frei festgelegt werden.  

  

https://www.wiso.uni-hamburg.de/studienbuero-sozialwissenschaften/formulare/formulare-datein/formular-anmeldung-abschlussarbeit-speichern.pdf
https://www.wiso.uni-hamburg.de/studienbuero-sozialwissenschaften/formulare/formulare-datein/formular-anmeldung-abschlussarbeit-speichern.pdf
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Der Zeitpunkt der Anmeldung der Bachelorarbeit (das Einreichen des Anmeldebogens) muss vor dem 

Beginn der Bearbeitungszeit liegen. Die Anmeldung sollte eine Woche vor dem Beginn der Bearbei-

tungszeit erfolgen. 

 

Ist eine nachträgliche Änderung des Titels möglich?  

Der Titel der Abschlussarbeit wird auf dem Anmeldebogen festgelegt. Titeländerungen (auch der Un-

tertitel) sind nach der Anmeldung grundsätzlich nicht mehr möglich. 

 

Wie lange ist die Bearbeitungszeit für die Abschlussarbeit? 

Die Bearbeitungszeit für die Abschlussarbeit im Bachelorstudiengang Soziologie beträgt 13 Wochen.  

Wenn Sie Ihr Studium vor dem Wintersemester 2013/14 begonnen haben, informieren Sie sich bitte in 

der für Ihr Studium gültigen Prüfungsordnung über die Bearbeitungsdauer.  

 

Wir wird das Abgabedatum errechnet und mitgeteilt?  

Die Bearbeitungszeit beginnt an dem im Anmeldeformular eingetragenen Datum. Sie erhalten nach 

der Abgabe des Anmeldeformulars eine schriftliche Bestätigung des Studienbüros über die erfolgte An-

meldung, in der Ihnen der Abgabetermin mitgeteilt wird.  

 

Was passiert im Krankheitsfall? Wie kann die Bearbeitungszeit verlängert werden? 

Bei Krankheit kann eine Verlängerung der Bearbeitungszeit der Abschlussarbeit beantragt werden. 

Dazu wird das ärztliche Attest zusammen mit dem Antrag Fristverlängerung Abschlussarbeit beim Stu-

dienbüro Sozialwissenschaften eingereicht (am Helpdesk oder postalisch).  

Die Verlängerung der Bearbeitungszeit darf grundsätzlich die Hälfte der ursprünglichen Bearbeitungs-

zeit (d. h. 46 Tage) nicht überschreiten. In einem Fall außergewöhnlicher Härte kann die bzw. der Vor-

sitzende des Prüfungsausschusses eine längere Frist gewähren. 

Bei längeren (als eine Woche) und bei mehrmaligen Erkrankungen kann ein formloser und begründe-

ter Antrag an den Prüfungsausschussvorsitz gestellt werden. 

Der Antrag ist in jedem Fall vor Ablauf der Bearbeitungszeit mit dem entsprechenden Nachweis (z.B. 

ärztliches Attest) zu stellen. Das Studienbüro teilt dann den neuen Abgabetermin mit. 

 

Wie lang muss und darf die Arbeit sein? 

Der Umfang der Bachelorarbeit, bei Gruppenarbeiten der individuelle Beitrag, soll in der Regel 40 Text-

seiten (12.000 Wörter) betragen. 

Abweichungen sind mit der Betreuerin oder dem Betreuer abzustimmen. 

 

Welche Vorgaben gibt es hinsichtlich des Layouts und der Zitierweise? 

Vorgaben zum Layout, zur Zitierweise etc. werden mit der Betreuerin oder dem Betreuer abgespro-

chen.  

  

https://www.wiso.uni-hamburg.de/studienbuero-sozialwissenschaften/formulare/formulare-datein/formular-antrag-fristverlaeng-abschlussarbeit.pdf
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In welchen Sprachen kann die Abschlussarbeit verfasst werden?  

Die Sprache der Bachelorarbeit ist in der Regel Deutsch oder Englisch. Andere Sprachen müssen in Ab-

sprache mit der Betreuerin oder dem Betreuer beim Prüfungsausschussvorsitz beantragt werden.  

 

Wie soll das Titelblatt der Abschlussarbeit aussehen? 

Der Titel auf dem Titelblatt muss exakt dem Wortlaut auf dem Anmeldeformular entsprechen. Sollte 

der Titel nachträglich durch den Prüfungsausschussvorsitz geändert worden sein, so muss genau die-

ser abgeänderte Titel vermerkt werden.Auf dem Titelblatt muss zudem der Name, Matrikelnummer 

und Adresse des Verfassers sowie die Namen der Erst- und Zweitgutachter*innen angegeben werden. 

Hier finden Sie Vorlagen für Deckblätter von Abschlussarbeiten. 

 

Eidesstattliche Versicherung 

Als letzte Seite muss eine eidesstattliche Versicherung eingefügt und mit Datum und Unterschrift 

durch die Kandidatin/den Kandidaten bestätigt werden, am besten in folgendem Wortlaut:  

„Ich versichere, dass ich die Arbeit selbständig und ohne fremde Hilfe angefertigt habe. Ich habe keine 

anderen als die im Literatur- bzw. Quellenverzeichnis angegebenen Hilfsmittel benutzt und mich kei-

ner darüberhinausgehender Internetquellen bedient. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus 

Veröffentlichungen entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht. Ich habe die Arbeit zuvor 

nicht in einem anderen Prüfungsverfahren eingereicht. Die eingereichte schriftliche Fassung ent-

spricht jener auf dem beiliegenden elektronischen Speichermedium.“ 

 

Wann muss die Arbeit spätestens abgegeben werden? Was ist eine fristgerechte Abgabe? 

Die Bachelorarbeit muss fristgerecht, d.h. spätestens an dem Tag, der Ihnen nach Ihrer Anmeldung 

vom Studienbüro als Abgabedatum mitgeteilt wurde, entweder im Studienbüro Sozialwissenschaften 

(gegen Quittung) oder per Post (das Datum des Poststempels gilt als Abgabedatum) abgegeben wer-

den. Sollte der Abgabetermin auf einen Tag fallen, an dem das Gebäude Allende Platz 1 geschlossen ist, 

ist der Abgabetermin der nächste unmittelbar folgende Werktag! 

Eine nicht fristgerecht eingereichte Bachelorarbeit wird als „nicht ausreichend“ bewertet.  

 

Wie viele Exemplare der Abschlussarbeit müssen abgegeben werden?  

Abgegeben werden müssen drei ausgedruckte Exemplare mit Klebebindung.  

Jedes Exemplar ist mit einem beschrifteten Datenträger zu versehen, auf dem die Arbeit in der vorge-

legten Fassung gespeichert ist.  

Der Datenträger (in der Regel eine CD-ROM) sollte in der Arbeit ausreichend befestigt sein (z.B. durch 

entsprechende Klebetaschen im Umschlag) und die Bachelorarbeit nach Möglichkeit im Microsoft 

Word- oder PDF-Format enthalten. 

  

https://www.kus.uni-hamburg.de/themen/oeffentlichkeitsarbeit/corporate-design/vorlagen/deckblaetter-abschlussarbeiten.html
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Wie lange dauert die Begutachtung der Arbeit? 

Die Bewertung der Bachelorarbeit soll von den Gutachterinnen und Gutachtern unverzüglich, spätes-

tens sechs Wochen nach Einreichung erfolgen. Die erstellen Gutachten werden der Studierenden oder 

dem Studierenden vom Studienbüro zugeschickt.  

 

Wie wird die Gesamtnote der Arbeit gebildet?  

Die Endnote ergibt sich als arithmetisches Mittel der durch die beiden Gutachterinnen und Gutachter 

vergebenen Noten. Die Endnote ist eine ‚Modulnote‘ gemäß Rahmenprüfungsordnung (1,0; 1,3; 1,7 

etc.).  

 

Wie oft kann die Abschlussarbeit wiederholt werden?  

Die Bachelorarbeit kann bei einer Gesamtbeurteilung mit „nicht ausreichend“ (5,0) einmal wiederholt 

werden. Eine zweite Wiederholung ist nur in begründeten Ausnahmefällen durch einen Entscheid des 

Prüfungsausschusses möglich. 


