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Inhaltliche Kriterien    

Fragestellung und Umsetzung  

Die oberste Regel für wissenschaftliche Qualifikationsarbeiten ist: Eine 
wissenschaftliche Arbeit stellt eine Frage und beantwortet sie! Wie gut dies 
gelungen ist, wird in diesem Kriterium bewertet. Es ist eine Kernbeurteilung, 
die andere Kriterien mit beeinflusst. Leitfragen sind dabei: Ist die Frage klar? 
Wird sie beantwortet? Wird sie klar und zielstrebig beantwortet?  
(Das Kriterium hat in der Gesamtbewertung ein Gewicht von 15%.) 
 

6: originelle Fragestellung, präzise 
umgesetzt 

5: klare Fragestellung, gut bearbeitet 
4: Frage unscharf und unpräzise 

umgesetzt 
3: Forschungsfrage nicht erkennbar oder 

nicht umgesetzt 

Aufbau/Gliederung  

Auch in Essays muss das präsentierte Material in eine sinnvolle Reihenfolge 
und für die Verarbeitung durch den Leser in rezeptionsfreundliche Portionen 
gebracht werden. Gibt es Einleitung und Zusammenfassung? Wie strukturiert 
ist das Vorgehen im Hauptteil?  
(15%) 

6: logisch, klar, gute Schwerpunkte 
5: Einl./Zusammenfssg. gut gelöst, 

Hauptteil strukturiert 
4: HT unstrukturiert, EL und ZF fehlen 
3: Grobe Inkonsistenz, Sprunghaftigkeit  

Theorieverständnis und Literaturbezug  

Auch in Essays werden Fragestellungen in der Auseinandersetzung mit 
Theorien bewertet. Hier stellen sich Fragen wie: Wie gut sind die verarbeiteten 
Theorien verstanden? Werden Probleme der Beantwortung der Frage und 
ihres Verhältnisses zu bestehenden Theorie verstanden? Ist die Literatur, auf 
die sich der Essay bezieht, angemessen verstanden und aufgenommen? 
(20%) 

6: umfassendes Verständnis, Literatur 
pointiert verarbeitet 

5: überzeugend und nachvollziehbar 
erarbeitet 

4: Bewusstsein und Verständnis 
erkennbar 

3: Bewusstsein und Verständnis nicht 
ausreichend erkennbar  

Argumentation  

Ein Essay verwendet Argumente, mit denen er das eigene Vorgehen und die 
Schlüsse, zu denen er gelangt, begründet. Sind diese Argumente überzeu-
gend, klar und logisch abfolgend? Wichtig: erkennbarer roter Faden.  
(15%) 

6: stets klar und überzeugend, innovativ 
5: klar nachvollziehbar, i. W. überzeu-

gend 
4: lückenhaft und oft nicht überzeugend 
3: nicht nachvollziehbar 

Formale Kriterien    

Verzeichnisse und Verweise  

Überprüfung der formalen Korrektheit bzw. Konsistenz sowie Vollständigkeit. 
Wichtig: Seitenzahlen in Verweisen. (5%) 
 

6: ausgesprochen übersichtlich und 
korrekt 

5: korrekt und vollständig 
4: kleinere Lücken oder zu wenig 

systematisch 
3: lückenhaft und unsystematisch  

Sprache  

Fasst formale und sprachästhetische Kriterien zusammen: Lesbarkeit, 
Angemessenheit der Wortwahl, Orthographie und grammatikalische Korrekt-
heit. Achtung: Beeinflusst inhaltliche Kriterien mit. (10%) 
 

6: sehr sorgfältig, gewandt, leicht und 
angenehm lesbar, fehlerfrei 

5: gut verständlich, praktisch fehlerfrei 
4: kleinere Ungereimtheiten, jedoch 

verständlich 
3: schwer verständlich  

Präsentation  

Betrifft die graphische Aufbereitung (Layout).  
Zentraler Massstab ist die Leserfreundlichkeit, wichtiger Unterpunkt die 
Einheitlichkeit des Layouts und die Unterstützung des Lesers dabei, sich im 
Text zu orientieren. (5%) 
 

6: besonders lesefreundlich, sorgfältig 
und gepflegt 

5: in Ordnung 
4: trotz Mängeln noch annehmbar 
3: nachlässig und mängelbehaftet 
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(mit Erläuterungen und Gewichtung) 
 

Notenstufen 
(mit Erläuterungen) 

Originalität/Selbständigkeit  

Hier wird der Mut, eigene Wege zu gehen, belohnt. Umgekehrt führt vermeid-
barer Betreuungsaufwand zu Abstrichen. (Gewicht: 10%) 

6: reich an originellen Ideen; sehr 
selbständig 

5: originelle Ideen und Ansätze 
4: Ideen vorhanden, oberflächlich 

genutzt oder mit vermeidbarem Be-
treuungsaufwand 

(3: wird nicht vergeben, Plagiat führt zu 
Gesamtablehnung) 

Engagement  

Hier wird der Aufwand belohnt, den man betrieben hat. 
(5%, kann für Primärerhebungen im Einzelfall höher gewichtet werden) 

6: beachtlicher Effort 
5: gutes Resultat mit angemessenem 

Einsatz 
4: Resultat/Einsatz genügend 
(3: wird nicht vergeben, Abgabe weist 

basales Engagement nach) 
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