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Hinweise zur Anfertigung von Bachelorarbeiten 
 

 

Inhaltliche Anforderungen: 
 

Anhand der Bachelorarbeit soll erkennbar sein, dass Studierende ein soziologisches Thema innerhalb einer 

vorgegebenen Frist eigenständig bearbeiten können. Das Thema sollte in Form einer klar definierten 

soziologischen Forschungsfrage (zum Beispiel: „Welche Bedingungen fördern den gewerkschaftlichen 

Organisationsgrad?“) formuliert sein. 

Die Bachelorarbeit entspricht in der Regel einem Literatur- bzw. Forschungsbericht, der  

  

 den aktuellen Forschungsstand zum Gegenstand zusammenfasst,  

 grundlegende theoretische Annahmen und daraus abgeleitet empirische Hypothesen darstellt, 

 empirische Befunde zum Gegenstand zusammenfassend beschreibt und 

 eine ausgewogene, kritische Diskussion und Bewertung der vorgestellten Beiträge liefert. 

 

Im Rahmen einer Bachelorarbeit wird es in der Regel kaum möglich sein, eigene empirische Untersuchungen 

durchzuführen. In besonderen Fällen kann der Bericht auch Ergebnisse aus eigenen Sekundäranalysen 

vorhandener Datensätze (zum Beispiel Allbus) enthalten. Umfang und Gewicht der oben genannten Punkte 

sind dabei entsprechend anzupassen. Bei Bachelorarbeiten mit eigener empirischer Untersuchung ist zudem 

darauf zu achten, dass die anzuwendenden Methoden dem Bachelorniveau angemessen sind. 

 

 

Formale Kriterien: 
 

Die Arbeit ist in deutscher oder (nach Absprache mit dem Betreuer) in englischer Sprache abzufassen. Auf 

einen angemessenen, klaren sprachlichen Stil ist zu achten. Selbstverständlich sind auch die Regeln der 

Grammatik und Orthografie umzusetzen. Die Verwendung einer sogenannten „geschlechtergerechten“ 

Sprache bleibt freigestellt, ist also nicht verpflichtend. 

 

Bachelorarbeiten müssen die Regeln wissenschaftlichen Arbeitens strikt beachten und anwenden. Sämtliche 

Zitate, auch sinngemäße Übernahmen fremder Gedanken, sind klar und transparent zu dokumentieren. Die 

Zitation sollte sich an den Konventionen einschlägiger Fachzeitschriften orientieren (z.B. Kölner Zeitschrift 

für Soziologie und Sozialpsychologie, Zeitschrift für Soziologie oder European Sociological Review bei 

englischsprachigen Bachelorarbeiten). 

 

Der Umfang sollte 30 Seiten (plus/minus 10%) inklusive Literaturverzeichnis nicht überschreiten. Deckblatt, 

Anhang, Abbildungs- und Inhaltsverzeichnis werden nicht mitgezählt. Tabellen und Graphiken sind im Text 

zu platzieren und jeweils mit einer 

  

http://www.kzfss.uni-koeln.de/de/autorenhinweise/manuskripte/
http://www.kzfss.uni-koeln.de/de/autorenhinweise/manuskripte/
https://www.degruyter.com/journal/key/ZFSOZ/html#callForPapersHeader
https://academic.oup.com/esr/pages/General_Instructions
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Überschrift zu versehen. Ein Überschreiten des Seitenumfangs kann zu Abzügen in der Wertung führen. Des 

Weiteren gelten die aus Hausarbeiten bekannten Formatierungsrichtlinien 

 

 Schriftart und –größe: Times New Roman / 12pt (oder vergleichbare Schrift und Größe), 

 Zeilenabstand: 1,5 

 Absatzformat: Blocksatz 

 

Die Bachelorarbeit ist zweifach in gedruckter Form und einfach in elektronischer Form (PDF) in deutscher 

oder englischer Sprache einzureichen. Mit Abgabe der Arbeit ist zu versichern, dass die elektronische Version 

mit der gedruckten Version übereinstimmt. 
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