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Prof. Dr. Maren Röger – Bewertungsbogen zur Korrektur schriftlicher Arbeiten 

 

1. Teil: Struktur, Aufbau und Argumentation (30%)                               

 Sehr gute Leistung  1 2 3 4 5 Mindeststandard Bemerkung 

Einleitung/ 
Einführung in 
Thematik  

Gelungener Einstieg mit „Aufhänger“ (z.B. Zitat, aktueller Bezug), der den Leser 
auf die Relevanz des Themas aufmerksam macht und das Interesse weckt; 
anschließender Überleitung und Hinführung zum Thema inkl. des Aufzeigens der 
wissenschaftlichen und ggf. gesellschaftlichen Relevanz (etwa Auswirkungen auf 
Erinnerungskultur bis heute) und Überleitung zur Forschungsfrage (FF).  

     Teilbereiche der Einleitung fehlen 
und/oder eine Verknüpfung bzw. 
Überleitung der Teilkomponenten 
ist nicht ersichtlich, allerdings 
erfolgt eine grobe Hinführung 
zum Thema. 

 

Fazit/ Rahmen der 
Arbeit 

Schluss greift Komponenten aus Einleitung (z.B. Aufhänger, mindestens aber die 
Forschungsfrage) auf, stellt Ergebnisse kurz dar und reflektiert bzw. beantwortet die 
FF. Einleitung und Schluss bilden damit einen Rahmen und ergeben zusammen ein 
klares Bild über den Inhalt und die Erkenntnisse der Arbeit. 
 

     Ein Schluss mit Fazit besteht, 
allerdings wird kein direkter Bezug 
zu Komponenten aus der 
Einleitung hergestellt. 

 

Einbettung in den 
Seminarkontext 

Die Fragestellung der Arbeit wird in den Kontext des Seminars eingebettet und 
grundlegende Literatur aus dem Seminar herangezogen. 

     Der Bezug zum Gesamtseminar 
wird nur genannt, um dem 
Anschein zu genügen. 

 

Forschungsfrage: 
Festlegung und 
Beantwortung 

Die Forschungsfrage wird möglichst prägnant formuliert und grenzt das 
Themenfeld deutlich ein. In der Arbeit wird die Forschungsfrage stimmig 
beantwortet und mit Argumenten unterlegt. 
 

     Es erfolgt nur eine sehr vage 
Eingrenzung des Themenfeldes 
durch die Forschungsfrage und sie 
wird nur zum Teil beantwortet/ 
mit mindestens einem Argument 
belegt. 

 

Gliederung und 
Aufbau der Arbeit 
 

Die Gliederung ergibt durch prägnante Kapitelnamen bereits einen guten Überblick 
über die Arbeit. Der Aufbau der Arbeit folgt einer klaren Struktur mit gelungener 
inhaltlicher Gewichtung der Teile entsprechend deren Relevanz. 

     Wahl von sehr allgemeinen 
Kapitelnamen und Aufbau der 
Arbeit nur für Experten grob 
nachvollziehbar. Unterpunkte 
überschneiden sich an einigen 
Stellen. 

 

Roter Faden und 
logische Verknüpfung 
im Fließtext 
 

Ein klar erkennbarer roter Faden führt den Leser durch die Arbeit und sowohl 
einzelne Absätze als auch Kapitel werden im Fließtext sinnvoll miteinander 
verknüpft und übergeleitet. Beim Lesen ist kein Vor- und Zurückblättern 
notwendig, um der Argumentation zu folgen. Die Argumente zeigen einen 
souveränen Umgang mit dem Thema an. 
 

     Es ist kein roter Faden erkennbar, 
aber die Aneinanderreihung der 
einzelnen Aspekte wird zumindest 
durch logisches Denken 
nachvollziehbar. 
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2. Teil: Fachwissen und wissenschaftliches Arbeiten (30%) 

Wiedergabe des 

Forschungsstands 

Der Literaturkorpus umfasst die grundlegenden Monographien sowie Fachaufsätze, 
und gibt diese sinnvoll aufbereitet und reflektiert wieder. Die grundlegenden 
Monographien sind dabei nicht automatisch deckungsgleich mit den Beständen der 
Universität Augsburg, sondern müssen ggf. per Fernleihe bestellt werden. Zudem 
wird, wo nötig, englischsprachige Literatur – sowohl Monographien als auch 
Zeitschriften – verwendet.  

     Lückenhafte Aufbereitung des 
Forschungsstands, bei der aber 
zumindest die wesentlichen 
Autoren erwähnt werden. Die 
Aufbereitung geschieht nur 
rudimentär. 

 

Verwendung von 
Quellen 

In der Arbeit werden – soweit nicht anders im Vorfeld abgesprochen – historische 

Quellen verwendet, die entsprechend der historisch-kritischen Methode diskutiert 

werden. 

     Die Arbeit greift zwar auf Quellen 

zurück, doch deren 

Kontextualisierung und 

Diskussion erfolgt nur rudimentär. 

 

Reflektion und 
Auswahl geeigneter 
Methoden/Ansätze 

Es wird dargelegt, warum für die Beantwortung der Forschungsfrage ein bestimmter 
Ansatz (etwa Alltagsgeschichte) gewählt wird, und dieser aufbereitet. 
 

     Eine bestimmte Perspektive wird 
lediglich benannt, aber nicht 
reflektiert. 

 

Definition von 
Begriffen 

Wesentliche Begriffe werden eingeführt, und so erst operationalisierbar gemacht.      Begriffe werden genannt, aber nur 
in Ansätzen erklärt. 

 

 

 

3. Teil: Eigenständiges Arbeiten (20%) 

Präsentation eigener 
Ideen und Anteil der 
Eigenleistung 
 

Die Arbeit präsentiert eigene innovative Gedankengänge und/oder Ansätze, die in 
der Arbeit umgesetzt werden. 
 

     Vereinzelt eigene Gedankengänge 
erkennbar, allerdings keine weitere 
Ausarbeitung dieser. Insgesamt 
nur geringe Eigenleistung durch 
mangelnde Interpretation etc. 

 

kritische Reflektion 
der eigenen Arbeit  

Im Rahmen der Arbeit wird das eigene Vorgehen und/oder der entwickelte Ansatz 
kritisch reflektiert. 
 

     Beschränkungen des eigenen 
Ansatzes werden lückenhaft 
aufgezeigt, eine kritische 
Reflektion findet aber nicht statt. 

 

Aufzeigen 
bestehender 
Forschungslücken und 
Aufarbeitung 
zukünftiger 
Forschungsansätze 

Es werden zukünftige Forschungslücken aufgezeigt und potentielle neue 
Forschungsansätze aufgezeigt. 
 

     Forschungslücken werden nur 
rudimentär aufgezeigt und keine 
zukünftigen Forschungsansätze 
aufgearbeitet. 
 

 

neue Erkenntnisse 
 

Es wird ein hoher Grad an neuen Erkenntnissen generiert. 
 

     Es wird ein geringer Grad an 
neuen Erkenntnissen generiert. 
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4. Darstellung: Sprache & Formalia (20%) 

Einarbeitung der 
Literatur/Zitate 
& wissenschaftlicher 
Anmerkungsapparat 
 

Die Wiedergabe der Literatur erfolgt in eigenen Worten, wörtliche Zitate sind nur 
an wenigen, notwendigen Stellen vorgenommen. Zitate sind stets gekennzeichnet, 
vollständig und richtig. Der Anmerkungsapparat ist durchweg stimmig und 
lückenlos. 
 

     Die Herkunft der Gedanken/ 
Literatur ist erkennbar, wenngleich 
nicht sauber zitiert. Die 
Einbindung der Literatur ist etwas 
holprig, aber formal weitgehend  
richtig.  

 

Umfang und Qualität 

der zitierten Literatur 

Es wurde eine breite Literaturbasis verwendet (mind. drei Angaben je Seite), die 
auch qualitativ hochwertig war und wissenschaftliche Journals ebenso umfasste. 
 

     Dünne Literaturbasis (mind. 1 
Quelle pro 2 Seiten), die sich nicht 
aus wissenschaftlichen Journals 
zusammensetzt. 
 

 

wissenschaftliche 
Sprache 
 

Es wird durchgängig Fachsprache benutzt. Die Arbeit ist flüssig, sprachlich präzise 
und orthographisch korrekt verfasst, weitgehend frei von Passivkonstruktionen, 
Substantivierungen und Bandwurmsätzen. Es gibt keine Wiederholungen. 

     Wissenschaftliche Sprache und 
Ausdrucksweise weisen öfters 
Verbesserungspotenzial auf. 
Schachtelsätze und vereinzelte 
Wiederholungen und/oder 
fehlende Wörter stören den 
Lesefluss. Die Sprache gleitet an 
manchen Stellen ins 
Umgangssprachliche ab. 

 

Rechtschreibung, 
Grammatik und 
Satzzeichen 
 

Die Arbeit enthält pro zwei Seiten maximal einen Rechtschreib-, Grammatik- oder 
Satzzeichenfehler. 
 

     Die Arbeit enthält pro zwei Seiten 
nicht mehr als vier Rechtschreib-, 
Grammatik- oder 
Satzzeichenfehler 

 

Einheitlichkeit Die Einheitlichkeit der Arbeit in Zeilenabständen, Formatierungen, Kapitellängen, 
Beschriftungen, Schreibweisen (z.B. Potenzial vs. Potential) und Symbolen (z.B. % 
vs. Prozent) wird durchgehend gewahrt. 
 

     Einheitlichkeit wird ein ums 
andere Mal vernachlässigt, fällt 
aber nicht übermäßig auf. 
 

 

Layout 
 

Die allgemeine Layoutvorlage der Neueren und Neuesten Geschichte wird 
durchweg berücksichtigt.  

     Arbeit weist mehrere Fehler beim 
Layout auf, lässt aber insgesamt 
noch die Vorgaben erahnen. 
 

 

 

5. Sonderbewertungskriterien (Bonus/ Malus) 

 Ab Verspätung von 1 Woche pro Woche 0,3 Notenpunkte Abzug  


