
 
 

Hinweise zur Meldung zur B.A.-Prüfung 
(Abschlussarbeit / mündliche Abschlussprüfung) 

 
Für die Zulassung zur B.A.-Prüfung (mündliche Abschlussprüfung und Abschlussarbeit) ist der 
Nachweis von 150 Leistungspunkten aus den in der Anlage 3 der Prüfungsordnung festgelegten 
Modulen (PO 2007: inkl. eines Praktikums) zu erbringen.  Sobald diese Bedingung erfüllt ist, 
können IKÜ-Studierende einen Antrag auf Zulassung zur B.A.-Prüfung stellen.   
Anträge sind im Prüfungsamt und unter <http://www.uni-hildesheim.de/index.php?id=4192>  
und <http://www.uni-hildesheim.de/index.php?id=4193> erhältlich.   
Anträge müssen im Wintersemester vor der Weihnachtspause, im Sommersemester vor der 
Exkursionswoche (vor Pfingsten, aber mindestens 6 Unterrichtswochen vor dem Ende der 
Vorlesungszeit) abgegeben werden. 
Die Bearbeitungsfrist für die Abschlussarbeit läuft i. d. R. ab der Anmeldung, wenn nichts anderes 
mit den Prüfenden abgesprochen und auf dem Meldeformular angegeben wurde, die mündlichen 
Prüfungen finden in der letzten Vorlesungswoche und in der Zeit direkt nach dem Ende der 
Vorlesungen statt.  
Beide Betreuer/Gutachter der Abschlussarbeit müssen auf dem Anmeldeformular 
unterschreiben, dass sie mit dem angegebenen Thema und Beginn der Bearbeitungsfrist 
einverstanden sind, falls die Bearbeitung nicht zum Anmeldedatum anfangen soll. Als 
Ausnahme sind Anmeldeformulare für kommentierte Übersetzungen als Abschlussarbeit: Die Formulare können nur 
mit der Unterschrift von der/dem ErstbetreuerIn abgegeben werden, wenn die Arbeit erst nach dem Ende Januar 
(Wintersemester) bzw. nach dem Ende des Monats für die Abgabe des Anmeldeformulars im Sommersemester 
abgegeben werden soll. Der Umfang der Bachelor-Arbeit soll ca. 40 Seiten nicht überschreiten und nicht wesentlich 
unterschreiten (Schriftgröße: 12-Punkt, Zeilenabstand: 1,5). Die Abschlussarbeit muss eine sprachlich-analytische 
Perspektive mit einem expliziten Bezug zum Hauptfach aufweisen und die Erstbetreuerin bzw. der Erstbetreuer muss 
eine Qualifikation in Sprach- und Übersetzungswissenschaft oder Interkultureller Kommunikation besitzen. Eine Arbeit 
die nur einem Wahlpflichtfach zuzuordnen ist, wird nicht akzeptiert. Erste Anfragen zum Thema bei den Betreuerinnen 
und Betreuern sollten aller spätestens zwei Wochen vor Abgabetermin persönlich in der Sprechstunde stattfinden. 
Bei der Meldung zur B.A.-Prüfung ist eine Fremdsprache für die mündliche Prüfung anzugeben (Englisch, Französisch 
oder Spanisch). Zu berücksichtigen ist, dass in der Prüfungsordnung (Anlage 3 B in allen Fassungen) steht: „Die 
Themen sollen hinreichend verschieden vom Thema der Abschlussarbeit sein.“ Das heißt, dass die andere studierte 
Fremdsprache für die mündliche Prüfung gewählt werden muss als die, aus der bzw. in die bei einer kommentierten 
Übersetzung als Abschlussarbeit übersetzt wird oder die zu dem Kulturkreis gehört, der in der Arbeit behandelt wird. 
Bei Themen, die beide studierten Fremdsprachen bzw. Kulturen berücksichtigen, haben die Studierenden die Wahl.  
Eine Prüferin bzw. ein Prüfer prüft zu dem ersten Prüfbereich Praxis des Übersetzens und Dolmetschens. Hierzu 
gehören Fragestellungen aus allen Übersetzungs- und Dolmetschübungen der Module BA9 und BA11 sowie 
Einführung in das Übersetzen (BA1). Der Prüfling bekommt einen oder mehrere kurze Texte (auf Deutsch oder in der 
Fremdsprache) 10 Minuten vor Beginn der Prüfung zur Vorbereitung vorgelegt.  
Eine zweite Prüferin bzw. ein zweiter Prüfer prüft zu einem zweiten Prüfbereich mit Fragestellungen zu sprach-, 
übersetzungs- und kulturwissenschaftlichen Themen. In Absprache mit der Prüferin bzw. mit dem Prüfer kann die 
Kandidatin oder der Kandidat eine Fragestellung vertiefend vorbereiten. Diese Absprache findet nach Bekanntgabe der 
Prüferinnen oder Prüfer für die mündliche Prüfung (E-Mail) statt. Umfang bzw. Gewichtung dieser Fragestellung: ca. 
ein Drittel der Zeit bzw. der Note. Sinnvoll ist es, wenn die Prüflinge eine Liste für die Prüfenden vorbereiten, in der 
sämtliche besuchten Lehrveranstaltungen sowie die behandelten Themen und die dazu verwendete Literatur 
angegeben werden. Die eigentliche Prüfungszeit (ohne Vorbereitung) beträgt 30 Minuten. Ein Teil der Prüfung findet in 
der Fremdsprache statt. 
Wenn Sie vorhaben, bis zum Ende des Semesters, in dem Sie sich zur B.A.-Prüfung anmelden, sämtliche restlichen 
Leistungen für den B.A.-Abschluss (180 LP) zu erbringen, lassen Sie sich zum Ende des Semesters im 
Immatrikulationsamt exmatrikulieren. Abgabetermin für die Abschlussarbeit sollte dann spätestens am 31. März 
(Wintersemester) bzw. 30. September (Sommersemester) sein. Das Zeugnis kann dann später ausgestellt werden, 
auch wenn Sie nicht mehr immatrikuliert sind. Das Zeugnis wird Ihnen mit der Post zugeschickt. Rechnen Sie bitte mit 
etwa zwei Monaten nach dem Einreichen der Arbeit, bevor das Zeugnis ausgestellt wird. Die Urkunde wird im Rahmen 
einer Feierstunde überreicht; eine Urkundenübergabe findet etwa alle zwei Semester statt. Eine Einladung zu der 
Feierstunde wird Ihnen vom Sekretariat zugehen. Achten Sie bitte deswegen darauf, dass Adressenänderungen an 
das Sekretariat des Instituts für Übersetzungswissenschaft und Fachkommunikation gemeldet werden. 
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Gemäß Beschluss des Prüfungsausschusses vom 25. Mai 2005: 
Die Anmeldung der Abschlussarbeit (Modul BA10 [Prüfungsordnung 2004]) ist Teil der Anmeldung zur B.A.-
Prüfung und muss spätestens drei Monate nach Bestehen sämtlicher anderen Module (bzw. spätestens drei 
Monate nach Bekanntgabe der Ergebnisse der Module) erfolgen. Über Abweichungen von dieser Regelung 
entscheidet der Prüfungsausschuss auf schriftlichen Antrag. 
Die B.A.-Abschlussarbeit ist am Ende der Bearbeitungszeit in zweifacher Ausfertigung in gedruckter Form beim 
Prüfungsamt einzureichen. Zusätzlich ist ein Exemplar der Arbeit in elektronischer Form (Word doc-Datei, pdf-
Datei oder rtf-Datei) sowie auf einem gesonderten Blatt der Titel der Abschlussarbeit und eine Kurzfassung im 
Umfang von 40-50 Wörtern über den Inhalt der Arbeit in deutscher und englischer Sprache und ggf. in einer 
weiteren Fremdsprache abzugeben. 
Eine eigenmächtige Änderung des Themas ist unzulässig. Eine Änderung ist nur auf schriftlichen Antrag und mit 
Genehmigung des Prüfungsausschusses möglich. 
Im Einzelfall kann auf begründeten Antrag der Prüfungsausschuss die Bearbeitungszeit von zwei Monaten 
ausnahmsweise bis zur Gesamtdauer von drei Monaten verlängern. Der Antrag auf Verlängerung muss dem 
Prüfungsamt spätestens eine Woche vor Ablauf der Bearbeitungszeit vorliegen. Vgl. § 22 Abs. 5 der B.A.-PrüfO. 
Auf Antrag können die Studentinnen oder Studenten Einsicht in die Gutachten nehmen.  
Bei einer Gruppenarbeit muss für jede Studentin und jeden Studenten ein Gutachten geschrieben werden, da es 
sich um zwei verschiedene Prüfungen handelt. 
Die Bearbeitungszeit der Abschlussarbeit beginnt mit der Zuweisung des Themas durch den 
Prüfungsausschuss; diese erfolgt in der Regel unmittelbar nach der Anmeldung zur Prüfung. In begründeten 
Fällen kann der Beginn der Bearbeitungszeit mit Einverständnis des Erstbetreuers oder der Erstbetreuerin 
verschoben werden. Bei kommentierten Übersetzungen beginnt die Bearbeitungszeit mit der Ausgabe des 
Textes durch den Erstbetreuer oder die Erstbetreuerin oder durch das Prüfungsamt. Der Zeitpunkt der Ausgabe 
ist aktenkundig zu machen. Es ist sicher zu stellen, dass der Prüfling vor Beginn der Bearbeitungszeit nicht weiß, 
welcher Text Gegenstand der kommentierten Übersetzung ist.  
Studierende, die selbst Ausgangstexte vorschlagen möchten, reichen mindestens fünf mögliche Texte ein, aus 
denen der Erstbetreuer oder die Erstbetreuerin eine Auswahl treffen kann.  
Der Ausgangstext umfasst bei kommentierten Übersetzungen in der Regel 16.000 bis 18.000 Zeichen (inkl. 
Leerzeichen).  
 

Vgl. auch Prüfungsordnung 2004, § 20 – 24 bzw. Prüfungsordnung 2007, § 20 – 24 für Studierende, die 
ab Wintersemester 2007/08 aber vor dem Wintersemester 2009/10 angefangen haben, und 
Prüfungsordnung 2009, § 21 – 25 für Studierende, die ab Wintersemester 2009/10 angefangen haben.  
<http://www.uni-hildesheim.de/index.php?id=4192>  

Gemäß Beschluss des Prüfungsausschusses vom 08. Januar 2013: 
Eine B.A.-Abschlussarbeit vom Typ „Kommentierte Übersetzung“ ist nur dann bestanden, wenn sowohl der 
analytische Teil der Arbeit – also die übersetzerische Textanalyse und die Kommentare zu einzelnen 
übersetzerischen Lösungen – als auch die Textübersetzung selbst jeweils mindestens mit „Ausreichend“ beurteilt 
werden können. Eine mangelhafte Leistung in einem der beiden Teile kann also nicht ausgeglichen werden. 
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