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Das Abschlussverfahren im B.A. und M.A. 
 

 

Studierende/r stellt über das
Prüfungsamt einen Antrag auf Zulassung 

zur Abschlussarbeit.
Formular: http://www.phil.uni-

goettingen.de/pruefungsamt-formulare

Sofern die Zulassungsvoraussetzungen 
erfüllt sind, lässt die B.A.-/M.A.-Prüfungs-

kommission der Philosophischen 
Fakultät zur Abschlussarbeit zu. 

Prüfungsamt versendet die
Zulassungsmail an die

studentische E-Mail-Adresse
("...@stud.uni-goettingen.de")

Studierende/r fertigt
Abschlussarbeit an

Bearbeitungszeitraum:
Bachelorarbeit: 12 Wochen

Masterarbeit: 6 Monate

Einreichung Abschlussarbeit:
Studierende/r lädt für die Gutachter/innen und die/den 

zuständige/n Mitarbeiter/in im Prüfungsamt eine PDF-Version 
in Flexnow hoch.  

Zusätzlich reicht Studierende/r 2 Schriftfassungen im 
Prüfungsamt ein* (s. Merkblatt auf www.phil.uni-

goettingen.de/pruefungsamt-formulare bezüglich Ausnahmen).
(* Entfällt aufgrund der Pandemie) 

Nach Eingang der Schriftfassungen der 
Abschlussarbeit im Prüfungsamt leitet die/der 

zuständige Mitarbeiter/in sie an die Gutachter/innen 
weiter.

(Entfällt aufgrund der Pandemie. Die Gutacher/innen 
erhalten die Arbeit ausschließlich in elektronischer 

Version über Flexnow.)

Die Originaldokumente werden von 
dem/der Dekan/in der Philosophischen 
Fakultät sowie der/dem Vorsitzenden 

der Prüfungskommission unterzeichnet.

Benachrichtigung über Fertigstellung 
der Abschlussdokumente wird an die 
studentische E-Mail-Adresse versandt.

E-Mail mit der Benachrichtigung enthält 
einen Link, über den die/der Studierende 

einen Scan der unterzeichneten 
Abschlussdokumente aufrufen kann.

Studierende/r erhält die Unterlagen per 
Briefpost zugesandt. Es ist auch möglich, 
sie nach Ende der Pandemie persönlich 

oder mittels einer bevollmächtigten 
Person im Prüfungsamt abzuholen.

Eingang der elektronischen 
Abschlussarbeit

bei den Gutachter/inne/n.

Begutachtung

(Dauer: ca. 8 Wochen)

falls noch nicht geschehen:
Studierende/r sendet per E-Mail 

Prüfungsamt
Antrag auf Zeugniserstellung.

Formular:
http://www.phil.uni-goettingen.de/pruefungsamt-

formulare

Prüfungsamt überprüft, ob abgesehen 
von der Abschlussarbeit alle für den 

Studienabschluss notwendigen 
Leistungen in Flexnow eingetragen sind; 
kontaktiert Studierende/n, falls etwas zu 

klären ist.

Gutachter/innen senden
fertige Gutachten 

und, falls darin Anmerkungen gemacht 
wurden, die elektron. Abschlussarbeit 

zurück ans Prüfungsamt.

Wenn Abschlussarbeit und alle anderen 
Studienleistungen bestanden sind, 

erstellt Prüfungsamt die 
Abschlussdokumente.

Studierende/r erhält auf student. E-Mail-
Konto digitale Vorab-Version der 

Abschlussdokumente. Die Unterlagen 
enthalten einen Verifikationscode, so dass 

sie für Bewerbungen genutzt werden 
können.
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