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Beurteilungskriterien für Bachelor-Projektarbeiten 
 

Abstract 

 Werden die wesentlichen Punkte von Fragestellung, Zielsetzung, Methodik, 

Ergebnissen und Diskussion sowie Schlussfolgerungen in präzisen Sätzen (mindestens 

ein Satz pro Punkt) zusammengefasst?  

 Ist der Zusammenhang zwischen den einzelnen Punkten ersichtlich?  

Einleitung 

 Wird der Forschungskontext anhand der Primärliteratur (ggf. mit historischem 

Überblick) dargestellt?  

 Wird unter Bezugnahme auf den Forschungskontext das eigene Thema ausreichend 

definiert?  

 Werden offene Fragen, die sich aus dem Forschungsstand ergeben, klar benannt?  

 Wird daraus eine klare Forschungsfrage/Zielsetzung und ggf. eine überprüfbare 

Arbeitshypothese abgeleitet? 

 Wird ein Lösungsansatz für die Beantwortung der Fragestellung und/oder für die 

Verifizierung/Falsifizierung der Arbeitshypothese formuliert?  

 

Material und Methoden  

 Wird das Forschungsobjekt im Hinblick auf die Fragestellung ausreichend beschrieben?  

 Werden alle verwendeten Methoden adäquat benannt und im Hinblick auf die 

Reproduzierbarkeit beschrieben?  

 Ist die Angemessenheit der gewählten Methoden im Hinblick auf die Zielsetzung 

ersichtlich?  

Ergebnisse 

 Sind die Ergebnisse logisch strukturiert, textlich klar dargestellt und von 

entsprechenden Tabellen und Abbildungen begleitet? 

 Ist die Beschreibung der Ergebnisse von der Interpretation sauber getrennt?  
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Diskussion 

 Sind die wichtigsten Ergebnisse in Bezug zur Fragestellung kurz resümiert?  

 Wird die Qualität der Ergebnisse gemäß den wissenschaftlichen Anforderungen 

evaluiert?  

 Werden potentielle Fehlerquellen in Betracht gezogen und diskutiert?  

 Werden die eigenen Ergebnisse mit relevanten Studien/relevanter Fachliteratur 

(Gemeinsamkeiten, Abweichungen) abgeglichen?  

 Werden alternative Interpretationsmöglichkeiten berücksichtigt?  

Schlussfolgerungen  

 Sind die Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen der Diskussion begründet?  

 Wird die in der Einleitung formulierte Fragestellung ausreichend beantwortet?  

 Werden die Haupterkenntnisse in eigenen Worten prägnant formuliert?  

Formales  

Layout 

 Entsprechen die Schriftgröße, der Zeilenabstand, die Seitenränder den folgenden 

Empfehlungen? 

− Schriftgröße 12 

− 1,5-facher Zeilenabstand 

− Rand oben/unten 2cm, links/rechts 2,5 cm (Blocksatz) 

− Serifenschriftart (z.B. Times New Roman) 

 Folgt das Titelblatt dem Modell? (Siehe Anlage) 

Zitierweise 

 Wird einheitlich nach dem gewählten System zitiert?   

Verzeichnisse 

 Gegebenenfalls: Ist das Abkürzungsverzeichnis korrekt ausgeführt?  

 Wird die zitierte Literatur im Literaturverzeichnis vollständig und gemäß dem 

gewählten Zitiersystem ausgewiesen?  

Sprachrichtigkeit 

 Werden Begriffe konsistent und eindeutig verwendet?  

 Sind Orthographie und Interpunktion korrekt?  

 


