
Bewertungskriterien 

 

STRUKTUR 

1. In der Einleitung wird die These der Arbeit oder die Fragestellung, die bearbeitet wird, klar 

benannt. 

2. In der Einleitung wird kurz die Struktur der Arbeit bzw. die Vorgehensweise erklärt. 

3. Im Hauptteil der Arbeit wird eine eigenständige These vertreten, nicht nur eine Position oder 

Debatte wiedergegeben. 

4. In der Konklusion wird das Hauptergebnis der Arbeit noch einmal zusammengefasst, passend 

zur in der Einleitung genannten Fragestellung. 

5. Das eigene Argument wird vollständig im Hauptteil entwickelt. Die Konklusion enthält keine 

wesentlichen Teile der eigenen Argumentation. 

 

QAULITÄT 

6. Die eigene These wird durch überzeugende Argumente gestützt. 

7. Es werden naheliegende Einwände gegen die eigene These entkräftet. 

8. Die eigene These ist interessant/originell. 

9. Der Gedanken- und Argumentationsgang ist klar, logisch und zusammenhängend. 

10. Die Wiedergabe anderer Positionen und Argumente ist sachkundig und korrekt. 

 

WISSENSCHAFTLICHES ARBEITEN 

11. Es wird auf sinnvolle Sekundärliteratur zurückgegriffen 

12. Es wird wissenschaftlich korrekt zitiert und referenziert. 

13. Die Arbeit enthält eine vollständige, korrekte Bibliographie. 

14. Fremde Gedanken oder Formulierungen sind als solche kenntlich gemacht. 

 

AUSDRUCK UND SPRACHE 

15. Der Ausdruck ist prägnant, einfach und sachlich-wissenschaftlich. 

16. An zentralen Stellen werden ‚Wegweiser‘ verwendet, die einen durch den Text leiten. 

17. Der Text ist orthographisch und grammatisch korrekt. 

 

FORMALES 

18. Die Vorgaben bzgl. Wörteranzahl wurden eingehalten. 

19. Die Arbeit wurde fristgerecht eingereicht. 

 

 

 

 



ANMERKUNGEN 

- Zu 3) Es ist deutlich besser, für eine eigene Position zu argumentieren und dabei nicht komplett 

erfolgreich zu sein, als es gar nicht erst zu versuchen. Kein Aufsatz (auch kein publizierter 

wissenschaftlicher Aufsatz) ist 100 % hieb- und stichfest.  

- Zu 7) Gegebenenfalls kann hierauf verzichtet werden, v.a. wenn es keine offensichtlichen Einwände 

gibt. 

- Zu 8) Originalität kann das i-Tüpfelchen auf einer guten Arbeit sein. Originell ist ein Argument z.B. 

dann, wenn es noch nicht ausführlich im Seminar besprochen wurde. Eine Arbeit kann aber auch dann 

gut oder exzellent sein, wenn sie nicht originell ist, sofern die anderen Kriterien erfüllt sind. Die 

anderen Qualitätskriterien (6, 7, 9 und 10) sind also wichtiger als Originalität. 

- Zu 6-10) Diese Kriterien betreffen das Herzstück einer philosophischen Arbeit und werden daher 

besonders hoch gewichtet. Philosophy is all about good arguments. 

- Zu 14) Ein einziges Plagiat führt zu einem „Ungenügend“. 

- Zu 17) Dieses Kriterium gilt nicht für Nicht-Muttersprachler. 

- Zu 18) Es ist keine Tugend, zu lange Arbeiten zu schreiben. Es gibt nie einen guten Grund, das 

Wortlimit zu überschreiten. 


