Qualitätskriterien einer Bachelorarbeit
Um Ihren Text gezielt zu überarbeiten, stellen Sie sich folgende Fragen (in Anlehnung an ein Handout
von Gabriela Ruhmann, Schreibzentrum Ruhr-Universität Bochum). Bitte beachten Sie dabei, dass
gerade die Fragen zum Inhalt nicht auf jede Arbeit zutreffen müssen.
Inhalt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wird die Wahl des Themas begründet und die Fragestellung bzw. Zielsetzung der Arbeit
verdeutlicht?
Wird in der Darstellung systematisch auf die Beantwortung einer zuvor formulierten
Fragestellung hingearbeitet?
Wird der Stand der Forschung am Thema orientiert aufbereitet?
Werden angemessene analytische oder empirische Methoden zur Bearbeitung des Themas
verwendet? Wird das methodische Vorgehen beschrieben und begründet?
Werden die Ergebnisse logisch und nachvollziehbar abgeleitet?
Wird die Fragestellung im Schlusskapitel beantwortet?
Werden mögliche Konsequenzen der Ergebnisse beschrieben und diskutiert?
Ist alles relevante Material ausgewertet und in den Text eingebunden?
Sind Fachtermini erklärt?
Bei empirischen Arbeiten: Sind die Standards empirischer oder qualitativer Forschung
eingehalten?
Bei theoretischen Arbeiten: Wurden die Theorien und Modelle durchdrungen und kritisch
reflektiert?
Wurden Abbildungen und Tabellen angemessen im Text erläutert und darauf verwiesen?
Wird die eigenständige und kritische Auseinandersetzung mit dem Thema deutlich?
Falls es das Thema erlaubt: Werden die theoretischen Modelle weiterentwickelt? Werden
eigene Verknüpfungen zu verwandten Modellen/Theorien/Fachbereichen hergestellt oder
Lösungsansätze entwickelt?

Gliederung/Struktur:
•
•
•
•
•

Ist der rote Faden der Argumentation erkennbar? Hat die Arbeit einen klaren Fokus?
Sind die einzelnen Kapitel aufeinander abgestimmt und sinnvoll gegliedert (keine
Wiederholungen, keine inhaltlichen Ungereimtheiten)?
Ist die Argumentation klar und schlüssig?
Sind Überschriften und Inhalte aufeinander bezogen?
Ist das Inhaltsverzeichnis formal korrekt und logisch aufgebaut?

Quellenarbeit:
•
•
•
•
•
•

Wurden für die Fragestellung relevante Forschungsarbeiten anderer Autoren benutzt?
Wurde die Literatur unmissverständlich und unverzerrt wiedergegeben?
Wurden die Quellen kritisch bearbeitet und sinnvoll zueinander in Bezug gesetzt?
Ist an jeder Stelle klar, wessen Position referiert wird?
Wurden Sachverhalte und Argumente ausreichend mit Quellenangaben belegt?
Sind alle Quellen korrekt zitiert?

Sprache/Ausdruck:
• Sind die Bezüge klar und für den Leser nachvollziehbar?
• Ist der Text flüssig geschrieben (keine Wortmonster und Anglizismen, keine unnötigen
Nominalisierungen und Passivkonstrukte)?
• Ist der Text sachlich und distanziert (keine unnötigen Adjektive, keine Umgangssprache
etc.)?
• Sind die verwendeten Ausdrücke präzise? Wird Fachsprache verwendet?
• Ist die Sprache adressatenbezogen?
• Stimmen Grammatik, Rechtschreibung und Zeichensetzung?
Äußere Form/Layout:
•
•
•
•
•
•
•
•

Erfüllt die Arbeit den geforderten Umfang?
Enthält das Deckblatt alle geforderten Angaben?
Sind die Kapitel und Unterkapitel nummeriert?
Sind alle Verzeichnisse auf dem aktuellsten Stand und vollständig?
Sind alle Quellenangaben formal in Ordnung?
Sind alle Quellenangaben vollständig und konsistent im Literaturverzeichnis aufgeführt?
Wurden unterschiedliche Formate (z.B. Schriftgrößen, Kursivsetzung, Abstände)
einheitlich verwendet?
Sind Tabellen und Abbildungen korrekt eingefügt und besc

