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Gliederung & Sprache 
 
o Arbeit schlüssig aufgebaut (roter Faden, 

Kapitelübergänge etc.)? Einteilung in Abschnitte und 
Unterabschnitte adäquat? 

o Liest sich die Arbeit flüssig? 
o Arbeit sprachlich angemessen 

(Ausdruck & Wortwahl)? 

o Fachbegriffe angemessen erklärt und verwendet? 
o Angemessene Anhänge angefügt?  

Teilnote: X.X 

Formales 
 
o Formale Gestaltung der Arbeit konsistent APA-

konform? Teilnote: X.X 

Einführung & Hauptteil 
 
o Guter Titel? 
o Zusammenfassung (Abstract) verständlich und 

informativ? 
o Fragestellung klar definiert? 
o Relevanz der Fragestellung klar dargestellt? 
o Arbeit in die Literatur eingebettet? 
o Behauptungen mit angemessenen Referenzen 

belegt? Zitierte Literatur vollständig, relevant, aktuell 
& "seriös"?  

o Theorien angemessen rezipiert? 
Fachbegriffe/theoretische Konstrukte angemessen  

o erklärt und verwendet? Wird kritische Reflexion der 
rezipierten Forschung deutlich?  

o Untersuchungen und Befunde angemessen 
dargestellt? 

o Bezug der zitierten Theorien und Studien zur 
Fragestellung deutlich? 

o Herleitung der Thesen schlüssig? 

Teilnote: X.X 



  

 

 Methode 
 
o Angemessene Darstellung der Methode(n)? 
o Angemessenes Paradigma/Design? Interne Validität? 
o Qualität der Operationalisierung? 
o Qualität der Instrumente und des Versuchsmaterials 

(z.B. Vortests, validierte Instrumente)? 

o Experiment sauber durchgeführt? 

Teilnote: X.X 

Resultate 
 
o Adäquate Datenanalyse. (nur notwendige Tests, 

adäquate Interpretation der statistischen Verfahren, 
etc.)? 

o Qualität der Darstellung der verwendeten Methoden 
und statistischen Verfahren? 

o Ergebnisse angemessen dargestellt und in den 
Textfluss eingebettet? 

o Abbildungen und Tabellen sinnvoll verwendet und 
angemessen dargestellt? 

o Komplexität und Schwierigkeit der Analysen? 

Teilnote: X.X

Diskussion 
 
o Gute Zusammenfassung der Erkenntnisse, Befunde 

etc. (aus der Literatur) in der Diskussion? 
o Bedeutung der der Erkenntnisse, Befunde etc. (aus 

der Literatur) für die Fragestellung gut diskutiert? 
o Behauptungen mit angemessenen Referenzen 

belegt? Zitierte Literatur vollständig, relevant, aktuell 
& "seriös"?  

o Theorien angemessen rezipiert? 
Fachbegriffe/theoretische Konstrukte angemessen 

erklärt und verwendet? Wird kritische Reflexion der 
rezipierten Forschung deutlich?  

o Mögliche Grenzen der Arbeit angemessen diskutiert? 
o Äusserung weiterführender Ideen? Implikationen für 

Forschung und Praxis? 
o "Runder" (kein abrupter) Abschluss? Take-home-

message klar? 

Teilnote: X.X 

Integrative Leistung 
 
o Besteht die Arbeit aus einer Aneinanderreihung von 

Zusammenfassungen oder enthält sie integrative 
Leistungen? 

Teilnote: X.X 

Eigenständigkeit & Aufwand 
 
o Einbringung eigener Ideen (bei der 

Hypothesengenerierung etc.)? 
o Eigenständigkeit bei der Literaturrecherche? 

o Aufwand? 

Teilnote: X.X 

 



  
 

 

Bemerkungen 
 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 

magna aliqua. Nunc mi ipsum faucibus vitae aliquet nec ullamcorper sit amet. Donec ac odio tempor orci dapi-

bus ultrices. Congue nisi vitae suscipit tellus mauris a diam maecenas. Sagittis purus sit amet volutpat conse-
quat mauris nunc congue nisi. Ultrices mi tempus imperdiet nulla malesuada. Nisl rhoncus mattis rhoncus urna 

neque viverra justo nec ultrices. Venenatis a condimentum vitae sapien pellentesque habitant morbi tristique. 
Felis eget velit aliquet sagittis id consectetur purus ut. Massa tincidunt dui ut ornare. Vitae justo eget magna 

fermentum iaculis eu non. Egestas diam in arcu cursus euismod quis viverra nibh. Augue neque gravida in fer-
mentum et. Consequat semper viverra nam libero justo laoreet sit amet cursus. Venenatis a condimentum vitae 

sapien pellentesque habitant. Cursus sit amet dictum sit amet. Arcu non sodales neque sodales. In mollis nunc 

sed id semper risus in hendrerit gravida. Aliquam faucibus purus in massa tempor nec feugiat nisl. Ultrices mi 
tempus imperdiet nulla malesuada pellentesque.  

Vel pharetra vel turpis nunc. Porta nibh venenatis cras sed felis eget velit. Suspendisse in est ante in nibh mauris 

cursus. Integer vitae justo eget magna fermentum iaculis. Ac turpis egestas maecenas pharetra convallis 
posuere. Nisi porta lorem mollis aliquam ut porttitor leo a diam. Duis ultricies lacus sed turpis tincidunt id aliquet. 

Ut eu sem integer vitae justo. Lobortis elementum nibh tellus molestie nunc non. Amet volutpat consequat mau-
ris nunc congue nisi vitae suscipit. Sagittis id consectetur purus ut faucibus pulvinar. Vulputate mi sit amet mau-

ris commodo quis imperdiet. Nisl pretium fusce id velit ut tortor pretium. Nec feugiat in fermentum posuere urna 

nec tincidunt praesent. Facilisis leo vel fringilla est ullamcorper. Adipiscing diam donec adipiscing tristique. Nunc 
lobortis mattis aliquam faucibus purus in massa. Massa placerat duis ultricies lacus. 

Lectus sit amet est placerat in egestas erat imperdiet sed. Id faucibus nisl tincidunt eget nullam. Enim eu turpis 

egestas pretium aenean. Ut faucibus pulvinar elementum integer enim neque. Elit scelerisque mauris pel-
lentesque pulvinar pellentesque habitant. Arcu cursus vitae congue mauris rhoncus aenean vel. Enim blandit 

volutpat maecenas volutpat blandit aliquam etiam. Interdum consectetur libero id faucibus nisl tincidunt eget 
nullam. Vitae congue eu consequat ac. Auctor augue mauris augue neque gravida in fermentum et. Euismod 

quis viverra nibh cras. Egestas diam in arcu cursus euismod. 


