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Die Bearbeitung sollte a) den Ist-Stand der Diplomarbeit erheben und beschreiben,
d.h. kritisch überprüfen, ob die analytischen und technischen Anforderungen, die in
den folgenden Fragen zusammengefasst werden, in etwa eingehalten wurden und b)
aus der Mängelanalyse (etwa in Bezug auf nicht genügend klare Forschungsfragen
bzw. Ergebnisse oder fehlende Theoriefundierung) eine Soll-Analyse entwickeln,
d.h. konkrete Vorschläge für eine „perfekte(re)“ Diplomarbeit zusammenstellen:
Fragen die zu bearbeiten sind:
D ,67$QDO\VHGHU'LSORPDUEHLW
Allgemeinere Fragen:
-

was sind die zentralen Forschungsfragen? Werden diese klar und
überzeugend herausgearbeitet?

:DUXPHQWVWHKHQ.RQIOLNWH":LHODXIHQVLHDE":DUXPODXIHQVLHVRXQGQLFKW
DQGHUVDE"±DQKDQGGHU$NWHXUH,UDN.XZDLWXQGYHUPLWWHOQGH$NWHXUHLP
=HLWUDXP$QIDQJ±$SULO

'LH]HQWUDOHQ)UDJHVWHOOXQJHQVLQG]ZDUYRUKDQGHQN|QQWHQMHGRFKSXQNWXHOO
SUl]LVHUXQGHLQGHXWLJHUKHUDXVJHDUEHLWHWXQGDQJHIKUWVHLQ
-

was ist die Theorie-Basis der Arbeit? Welche Formen von Theorien
(Grosstheorien, Spezialtheorien, etc.) werden verwendet (für die Sollanalyse:
Welche Theorien wären sinnvoll gewesen?)

7KHRULH%DVLV.RQIOLNWPDQDJHPHQWPRGHOOYRQ$OH[DQGHU/*HRUJH
+DXSWDXJHQPHUNGLH6WUDWHJLHGHU&RHUFLYH'LSORPDF\


-

werden die zentralen Konzepte und Begriffe der Untersuchungen klar
eingeführt und kritisch reflektiert?

7HLOZHLVHNHLQHHLQGHXWLJHQ%HJULIIVDEJUHQ]XQJHQÄXQVFKDUIH%HJULIIH³YJO
.RQIOLNWPDQDJHPHQWDQDO\VHVWUDWHJLHWKHRULHPRGHOO
.ULWLVFKH5HIOH[LRQGHV.RQIOLNWPDQDJHPHQWPRGHOOVDXVUHLFKHQGYRUKDQGHQ
- gibt es klare und überzeugende Ergebnisse und sind die Ergebnisse mit der
Eingangsfragestellung in konsistenter Weise verbunden?
-DHLQGHXWLJQDFKYROO]LHKEDUGDLQGHU=XVDPPHQIDVVXQJ]XUMHZHLOLJHQ
)RUVFKXQJVIUDJHJHJOLHGHUW
-

werden als Ergebnis der Arbeit auch weiterführende offene Forschungsfragen
entwickelt?

.HLQHZHLWHUIKUHQGHQRIIHQHQ)RUVFKXQJVIUDJHQ
-

welche Methoden/Methodik wird verwendet? Werden diese Methoden und
ihre Anwendung genügend systematisch und kritisch reflektiert? (für die SollAnalyse: Welche Methoden wären zu verwenden gewesen?)

(VZLUGHLQ0HWKRGHQ0L[DXV+LVWRULVFKHPSLULVFKXQG'HVNWRS5HVHDUFK
DQJHZDQGW±.RPSDUDWLYH7H[WDQDO\VHQ
-

welche Quellen und Daten werden verwendet (Interviews, Statistiken etc.)?
Ist die Verwendung methodisch adäquat und reflektiert?

(VZLUG]XP*URWHLO6HNXQGlUOLWHUDWXUYHUZHQGHW815HVROXWLRQHQZHUGHQ
DQJHIKUWKDEHQMHGRFKDXVVFKOLHOLFKQRUPDWLYHQ&KDUDNWHU

-DZHLOGLHVH0HWKRGHGHQGHU]HLWHLQ]LJP|JOLFKHQXQGV\VWHPDWLVFKNRUUHNWHQ
=XJDQJGDUVWHOOW 3ULPlUOLWHUDWXUDXIJUXQG*HKHLPKDOWXQJQLFKW]XJlQJOLFK±
]%866WDWH'HSDUWPHQW3HQWDJRQXVZ 
-

Gibt es einen persönlichen Bezug zur Thematik bzw. wird ein derartiger
Bezug thematisiert?

.HLQSHUV|QOLFKHU7KHPHQEH]XJ]XPLQGHVWLVWNHLQVROFKHUHUNHQQEDU
Fragen zur technischen Ausgestaltung:
-

wie ist die Literaturbearbeitung generell und konkret einzuschätzen (Umfang,
kompetent-kritischer Umgang, technische Zitation)

8PIDQJLQ2UGQXQJ
.RPSHWHQW.ULWLVFKHU8PJDQJ]XZHQLJ$XWRUHQZHOFKHGLHDUDELVFKH6LFKW 
VHKHQ NHLQH3HUVSHNWLYHQ7ULDQJXODWLRQ 

7HFKQLVFKLQ2UGQXQJ
-

Abkürzungen korrekt verwendet (Abkürzungsverzeichnis, etc.)

.HLQ$ENU]XQJVYHU]HLFKQLVYRUKDQGHQMHGRFK$ENU]XQJHQNRUUHNWYHUZHQGHW
-

stilistisch-sprachliche Gestaltung (grammatikalisch korrekt, Absatzsetzung,
Unterstreichungen etc.)

VWLOLVWLVFKVSUDFKOLFKJUXQGVlW]OLFKLQ2UGQXQJMHGRFKWHLOZHLVH]XNRPSOL]LHUWH
$XVGUXFNVZHLVHXQG6FKDFKWHOVlW]H
JUDPPDWLNDOLVFKNRUUHNWLQ2UGQXQJWHLOZHLVH%HLVWULFKVHW]XQJQLFKWNRUUHNW
'LIIHUHQ]LHUWKHLWLQGHQ+HUYRUKHEXQJHQXQGJXWH*OLHGHUXQJ
inhaltliche Fragen zur Analyse:
E 0lQJHODQDO\VH 62//$QDO\VH 









zu lange Darstellung der historischen Abhandlung (40 Seiten - Seitenfüller)
nicht als solche deklarierte Exkurse
zu detaillierte Gliederung (bis zu Gliederungsebene 4) – zu „zergliedert“
Inhaltsverzeichnis 8 Seiten lang – zu lang!
Abkürzungsverzeichnis fehlt
Fehlende Abbildungen (zB: Landkarten – Konfliktszenarien, ua)
Zu wenig arabische Autoren (ein einziger arabischstämmiger Autor)
Definitions- und Block der theoretischen Grundlagen fehlt

