
 

  
 
 

Bewertungshinweise 
 
 
Äußere Form (appearance):  

Wie ist das äußere Erscheinungsbild (Seitenformate, Schriftart, Zeilenabstände, Überschriften, Aufzählungen, 
Seitenzahlen etc.)? Sind Bilder und Tabellen sauber und lesbar? Sind Texte hilfreich eingerückt und optisch 
gegliedert? Wie sehen die Verzeichnisse aus?  

 
Gliederung / logischer Aufbau (structure / logical organisation)  

Ist die Gliederung sämtlicher Kapitel lokal und global nachvollziehbar? Hält sich der Text an die Gliederung? Sind 
die Texte selbst logisch aufgebaut? Ist stets ein klarer roter Faden erkennbar? 

 
Aufarbeitung des wiss. Hintergrundes (scientific state of art)  

Wurde der Stand der Technik entsprechend dem Fokus der Arbeit erstellt? Ist der Stand der Technik korrekt und 
vollständig wiedergegeben? Wurden ggf. Arbeiten aus anderen Disziplinen oder Fachbereichen herangezogen? 
Sind die verwendeten Beiträge aktuell; sind auch jüngste Veröffentlichungen berücksichtigt (z. B. 
Konferenzbeiträge)?  

 
Fachliche Bearbeitung der Aufgabenstellung (professionality and completeness)  

Ist die Ausarbeitung klar beschrieben; basiert sie eindeutig fachlich auf dem Stand der Technik? Ist klar erkennbar 
unterschieden zwischen Stand der Technik und Eigenanteil? Ist die Argumentation logisch und verständlich, 
werden die Regeln des Ingenieurwesens und der Wissenschaft angewendet? Wurde ein echter Fortschritt erzielt 
oder nur bekannte Methoden angewendet? Konnten z. B. bekannte Methoden auf eine neue Anwendung 
übertragen werden? Wurde methodisch ein wesentlicher Fortschritt erzielt? Soweit eine Anwendung beschrieben 
ist, bezieht sich diese klar auf die dargestellte Methode; ist das Ergebnis der Anwendung in Bezug auf das Thema 
ausreichend diskutiert? Wurde unabhängig von der textuellen Leistung Zusätzliches bearbeitet, wie z. B. 
umfangreiche Programmieraufgaben? 

 
Selbständigkeit und Eigenleistung (autonomy and personal contribution)  

Wie hoch ist der eigene Ideenanteil des Kandidaten, inwieweit wurden Ideen des Betreuers aufgenommen und nur 
umgesetzt? Ist der Betreuungsaufwand dem Umfang der Aufgabe angemessen? 

 
Referenzen (bibliography)  

Sind die im Text enthaltenen Aussagen hinreichend mit Literatur belegt? Wurde dem gewählten Zitationsstil nach 
korrekt zitiert? Ist jede Aussage eindeutig einer oder mehreren Quellen zuzuordnen? Ist das Literaturverzeichnis 
vollständig, systematisch und gemäß des gewählten Zitationsstils erstellt? 

  

Rechtschreibung, Grammatik, Satzbau, Verständlichkeit (orthography, grammar and clarity)  

Sind die Texte verständlich formuliert? Lassen sich die Aussagen in ihrem Zusammenhang gut verstehen? Ist der 
Satzbau in Ordnung, sind alle Aussagen verständlich? Lassen sich die Aussagen in ihrem Zusammenhang 
verstehen? Ist die Rechtschreibung akzeptabel?   


