1. Beurteilung der Ergebnisse der Plagiatsüberprüfung
Keine Verstöße gegen die Zitierregeln

Arbeit wird beurteilt

Verstöße gegen die Zitierregeln

Arbeit wird zur Korrektur zurückgewiesen

2. Aufgabenstellung
•
•
•
•
•

Ist die Aufgabenstellung verstanden worden?
Sind alle wesentlichen Aspekte erfasst worden?
Ist der fachlich übergeordnete Zusammenhang klar?
Ist das Thema klar definiert?
Sind die Arbeitshypothesen/Forschungsfragen adäquat?

3. Wissenschaftliches Arbeiten
•
•
•
•
•
•
•
•

"Sind die relevanten, auch fremdsprachigen Literaturquellen, sonstigen Quellen und
Materialien verarbeitet worden?"
Sind diese Quellen vollständig, korrekt belegt und zitiert worden?
Wird auf Kenntnislücken, basierend auf der Literaturanalyse, hingewiesen?
Ist das Vorgehen (Material und Methoden) nachvollziehbar beschrieben?
Wurden ethische Aspekte angemessen berücksichtigt?
Wurden die Möglichkeiten und Grenzen der angewandten Methoden erkannt?
Wurden die Arbeiten (Feldarbeiten, Datenerhebung, Experimente, Modellierungen usw.) mit
der notwendigen Sorgfalt und Vollständigkeit ausgeführt?
Wurden die Resultate (statistisch) adäquat ausgewertet und dargestellt?

4. .Struktur und Logik des Aufbaus, wissenschaftliche Diskussionsführung
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ist die Problemstellung klar dargelegt und die Zielsetzung folgerichtig formuliert?
Ist die Gliederung der Problemstellung dem Konzept der Arbeit angepasst?
Sind die Resultate und die Folgerungen aus der Arbeit klar und in logischer Abfolge dargestellt?
Wurden die Fragen der Problemstellung beantwortet?
Sind die Ergebnisse mit Literaturdaten verglichen und in einen größeren Zusammenhang
gestellt?
Sind die getroffenen Verallgemeinerungen mit Fakten belegt
Sind Fakten sprachlich klar von Hypothesen und Mutmaßungen getrennt?
Sind offene, nicht behandelte Fragen erwähnt?
Enthält die Diplomarbeit eigenständige Denkansätze?
Werden die Ergebnisse der Abschlussarbeit in einen Kontext zur klinischen Praxis gestellt?

5. Formale Qualität der Darstellung
•
•
•
•
•

Sind die formalen Anforderungen bezüglich Graphiken, Tabellen, Literaturzitate erfüllt?
Gibt es eine vollständige und informative Zusammenfassung?
Ist der Text wissenschaftlich sauber und verständlich korrekt?
Ist der Text orthographisch und grammatikalisch korrekt?
Ist das Layout lesefreundlich?

6. Arbeitsprozess- nur von der Betreuerin/dem Betreuer der Abschlussarbeit auszufüllen
• Wurde die Arbeit selbstständig durchgeführt?
• Wurden sinnvolle und umsetzbare Lösungsansätze erarbeitet und eigenes Fachwissen genutzt,
besteht Einfallsreichtum bei der Lösungsfindung?
• Sind der Wille und die Motivation, die gestellte Aufgabe zu lösen, erkennbar?
• Wurde fehlendes Wissen angeeignet?
• Wurden übertragene Arbeiten selbstständig ausgeführt?
• Kann mit positiven und negativen Rückmeldungen umgegangen werden, wird eigenes
Verhalten hinterfragt und gegebenenfalls verändert?
• Wurden Zeitvorgaben eingehalten?

