
Checkliste für Abschlussarbeiten bei Prof. Katharina Zimmermann 

Prüfen Sie fortlaufend (und nicht erst kurz vor der Abgabe), ob ihre Arbeit die u.g. Kriterien erfüllt. Bei BA-

Arbeiten machen der formale Aufbau ca. 15% der Bewertung aus, Inhalt und Argumentation ca. 60% und das 

wissenschaftliche Schreiben ca. 25%. Bei MA-Arbeiten fallen auf den formalen Aufbau ca. 10%, auf Inhalt und 

Argumentation ca. 65% und auf das wissenschaftliche Schreiben ca. 25%. 

FORMALER AUFBAU 

o Hat die Arbeit eine logische und schlüssige Gliederung, die sich auf Titel und Fragestellung 

bezieht? 

o Hat die Arbeit ein vollständiges und aussagekräftiges Titelblatt? 

o Entspricht der Textumfang den Vorgaben (vgl. Studien- bzw. Prüfungsordnungen), ist der Text 

nach Standard formatiert (vgl. Dokument zu Formalia; Download auf Webseite der Dozentin)? 

o Hat die Arbeit ein formal korrektes Literatur-/Quellenverzeichnis mit vollständigen Angaben? 

o Entsprechen Umfang und Qualität der verwendeten Quellen den Ansprüchen an eine 

wissenschaftliche Abschlussarbeit (z.B. nicht nur Pressetexte oder Handbuchartikel)? 

INHALT & ARGUMENTATION 

o Werden in der Einführung Thema und Fragestellung mit angemessener Eingrenzung und 

Komplexität vorgestellt? 

o Werden in der Einführung die Herangehensweise und der Aufbau der Arbeit im Hinblick auf die 

angestrebte Beantwortung der Fragestellung vorgestellt? 

o Wird im Hauptteil der Forschungsstand mit verschiedenen wissenschaftlichen Standpunkten in 

Bezug auf die gewählte Fragestellung angemessen dargestellt? 

o Findet sich im Hauptteil eine angemessene Umsetzung des gewählten methodischen 

Vorgehens; ggf. mit gelungener Präsentation der verwendeten Daten; ggf. mit 

nachvollziehbarer und methodisch korrekter Analyse der Daten; ggf. mit nachvollziehbarer 

Anwendung theoretischer Perspektiven (je nachdem, ob empirische oder theoretische Arbeit)? 

o Entfaltet sich im Hauptteil eine eigene Argumentation und Diskussion mit Blick auf die 

Beantwortung der eigenen Fragestellung auf Basis des Forschungsstandes und ggf. genutzter 

Daten? 

o Erfolgt im Fazit eine prägnante Zusammenfassung und Darstellung der zentralen 

Schlussfolgerungen? 

WISSENSCHAFTLICHES SCHREIBEN 

o Erfolgt eine angemessene Verwendung und formal korrekte Kennzeichnung von direkten und 

indirekten Zitaten? 

o Hat die Arbeit eine sachliche, klare, prägnante Sprache und wird präzise formuliert? Zeigt sich 

sprachlich eine Distanz zum Forschungsgegenstand und ein angemessener und reflektierter 

Umgang mit Fachbegriffen? 

o Findet sich eine logische Gedankenführung, eine nachvollziehbare Reihenfolge und 

Verknüpfung der Sätze, Abschnitte und Kapitel? Ist der Text verständlich und lesbar? 

o Sind Rechtschreibung, Grammatik, Satzbau, Satzstruktur und Zeichensetzung korrekt? 


