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Abschlussarbeit	von:	xxx,	Matrikelnummer:	xxx	
	

 

1 = genügt nicht den Erwar- 
tungen (erhebliche Mängel 
und Schwächen)  

2=genügt nicht ganz den 
Erwartungen (leichte 
Mängel und Schwächen)  

   

3 = erfüllt in jeder Hinsicht 
die Anforderungen und 
Erwartungen  

   

4 = übertrifft die 
Anforderungen (echte 
Stärken und Highlights)  

5 = herausragend, 
vorbildlich, weit über den 
Erwartungen 
(herausragende Stärken.) 

   

 

Punkte

/ 

Gewic

htung 

   

 

Gesamt 

1.Sprache und Form:  

Sprachniveau, Stil, 
Orthographie, Interpunktion, 
Absatzbildung, Layout, 
Grafiken  

erhebliche sprachliche 
Mängel schlechter Stil 
(umgangssprach- 
lich) gravierende Mängel im 
Layout  

Geringe, aber erkennbare 
sprachliche Mängel 
(umgangssprachliche 
Tendenz) leichte Mängel im 
Layout  

Ohne nennenswerte 
sprachliche Mängel, 
adäquater Stil angemessenes 
Layout  

Ohne sprachliche Mängel, 
guter und ansprechender 
Stil gut gelungenes Layout  

Ohne sprachliche Mängel, 
hervorragender eleganter Stil 
hervorragendes Layout  1 

1 

2. Recherche, Quellen- 
auswertung: Art und Zahl 
der Quellen, Aktualität, 
Rechercheumfang und -
aufwand  

schwache Quellenauswer- 
tung/schwacher 
Rechercheaufwand zu wenig 
quellenorientiert  

Quellenauswertung/ 
Recherche- aufwand bleibt 
etwas hinter Erwartungen 
zurück stark an einzelnen 
Quellen orientiert  

   

Quellenauswertung/ 
Rechercheaufwand entspricht 
voll den 
Erwartungen unterschiedliche 
Quellen tatsächlich verwendet  

   

Quellenauswertung/ 
Rechercheaufwand übertrifft 
Erwartungen zahlreiche 
Quellen tatsächlich und 
sinnvoll verwendet  

Quellenauswertung/ 
Rechercheaufwand übertrifft 
Erwartungen bei 
weitem Vielzahl von Quellen 
nutzbringend verwendet  

   

 3 

1 

3. Aufwand und Struktur: 
Einleitung, Abgrenzung, klare 
Zielsetzung, For- 
schungsfragen, Gliederung 
und Gedankenführung, 
Fokussierung, Erkennbarkeit 
eines roten Fadens, Fazit, 
Gesamtstruktur  

Aufwand entspricht kaum 
oder nicht den 
Erwartungen fehlende oder 
misslungene Einleitung/Fazit 
Ziele/Forschungsfragen über- 
haupt nicht oder nicht klar 
und überzeugend formuliert 
Gliederung und 
Gedankenführung nicht 
schlüssig ;roter Faden und 
Übergänge nicht oder kaum 

Aufwand entspricht den 
Erwartungen im Wesentlichen 
Einleitung/Fazit mit kleinen 
Schwächen gelungen 
Ziele/Forschungsfragen in 
Ansätzen klar und 
überzeugend formuliert; 
Gliederung und 
Gedankenführung im 
Wesentlichen schlüssig roter 
Faden und Übergänge meist 

Aufwand entspricht voll den 
Erwartungen Einleitung/Fazit 
gelungen 
Ziele/Forschungsfragen klar 
und überzeugend formuliert 
Gliederung und 
Gedankenführung ganz 
überwiegend schlüssig  

roter Faden und Übergänge 
erkennbar Struktur insgesamt 

Aufwand liegt deutlich über 
den 
Erwartungen Einleitung/Fazit 
gut gelungen 
Ziele/Forschungsfragen klar 
und sehr überzeugend 
formuliert Gliederung und 
Gedankenführung schlüssig  

roter Faden und Übergänge 
stets erkennbar und gut 

Aufwand liegt weit über den 
Erwartungen Einleitung/Fazit 
sehr gut gelungen 
Ziele/Forschungsfragen klar 
und sehr überzeugend 
formuliert Gliederung und 
Gedankenführung schlüssig  

roter Faden und Übergänge 
stets erkennbar und gut 
gelungen Struktur 

2-
fach  

(x) 

1 
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1 = genügt nicht den Erwar- 
tungen (erhebliche Mängel 
und Schwächen)  

2=genügt nicht ganz den 
Erwartungen (leichte 
Mängel und Schwächen)  

   

3 = erfüllt in jeder Hinsicht 
die Anforderungen und 
Erwartungen  

   

4 = übertrifft die 
Anforderungen (echte 
Stärken und Highlights)  

5 = herausragend, 
vorbildlich, weit über den 
Erwartungen 
(herausragende Stärken.) 

   

 

Punkte

/ 

Gewic

htung 

   

 

Gesamt 

erkennbar Struktur insgesamt 
wenig oder nicht gelungen  

erkennbar Struktur insgesamt 
mit leichten Abstrichen  

gut gelungen  gelungen Struktur insgesamt 
sehr gut gelungen  

hervorragend gelungen  

4. Inhalt: Fokussierung, wiss. 
Tiefgang, wiss. 
Auseinandersetzung und 
Methodik, Richtigkeit, 
Vollständigkeit, Informa- 
tionsgehalt bezüglich 
rechtlicher/ unterneh- 
mensethischer Zusam- 
menhänge (Diversity, 
Nachhaltigkeit etc.)  

Thema nicht ausreichend 
fokussiert und mit 
Inhaltdefiziten nicht 
tiefgründig, oberflächlich, 
holzschnittartig 
wissenschaftliche 
Auseinandersetzung und 
Methodik fehlen nahezu völlig  

Informationsgehalt und 
Vollständigkeit nicht 
akzeptabel  

Thema hinreichend fokussiert 
und im wesentlichen 
abgedeckt Tiefgang und 
Genauigkeit mit leichten 
Abstrichen wissenschaftliche 
Auseinandersetzung und 
Methodik in Ansätzen 
erkennbar  

wissenschaftliche Methodik 
Informationsgehalt und 
Vollständigkeit noch 
akzeptabel  

  

Thema zutreffend fokussiert 
und angemessen behandelt 
angemessener Tiefgang und 
Genauigkeit  

wissenschaftliche 
Auseinandersetzung und 
Methodik angemessen und 
gut Informationsgehalt und 
Vollständigkeit in jeder 
Hinsicht erwarungsgemäß  

  

Thema überzeugend 
fokussiert und umfassend 
behandelt 
überdurchschnittlich 
tiefgründig und präzise  

wissenschaftliche 
Auseinandersetzung und 
Methodik sehr über- 
zeugend Informationsgehalt 
und Vollständigkeit über den 
Erwartungen  

Thema sehr überzeugend 
fokussiert und umfassend 
behandelt außerordentlicher 
Tiefgang und Präzision  

wissenschaftliche 
Auseinandersetzung und 
Methodik vorbildlich 
Informationsgehalt und 
Vollständigkeit weit über 
Erwartungen  

  

3-
fach  

 (x) 

1 

5. Verständnis und kriti- 
sches Denken: differen- 
ziertes eigenes Verständnis 
rechtlicher/ 
unternehmensethischer 
Zusammenhänge, kritische 
Auseinandersetzung, eigene 
Gedanken; pers. 
Stellungnahme, Ideen  

differenziertes eigenes Ver- 
ständnis wurde nicht 
entwickelt eigene Gedanken 
und Ideen kaum oder nicht 
erkennbar persönliche 
Stellungnahme fehlt  

differenziertes eigenes 
Verständnis wurde mit 
Abstrichen, aber noch 
adäquat entwickelt eigene 
Gedanken und Ideen nur 
ansatzweise erkennbar 
persönliche Stellungnahme in 
Ansätzen erkennbar  

differenziertes eigenes 
Verständnis wurde 
angemessen entwickelt gute 
eigene Gedanken und Ideen 
in angemessenem Umfang 
entwickelt  

angemessene persönliche 
Stellungnahme  

differenziertes eigenes 
Verständnis wurde 
überdurchschnittlich 
entwickelt sehr gute eigene 
Gedanken und Ideen  

überzeugende und 
ausführliche persönliche 
Stellungnahme  

differenziertes eigenes 
Verständnis wurde 
herausragend entwi- 
ckelt hervorragende eigene 
Gedanken und Ideen  

sehr überzeugende und 
ausführliche persönliche 
Stellungnahme  

2-
fach  

(x) 

1 



Prof.	Dr.	Susanne	Wilpers:																																											Rubrics	Abschlussarbeiten	

 

1 = genügt nicht den Erwar- 
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4 = übertrifft die 
Anforderungen (echte 
Stärken und Highlights)  

5 = herausragend, 
vorbildlich, weit über den 
Erwartungen 
(herausragende Stärken.) 

   

 

Punkte

/ 

Gewic

htung 

   

 

Gesamt 

6. Nutzen, Transfer:  

Verständlichkeit, Lerneffekt, 
Neuheit der Erkenntnisse 
bzw. Ergebnisse, prakt. 
Verwertbarkeit, 
Umsetzbarkeit  

kaum verständlich oder nicht 
nachvollziehbar und ohne 
nennenswerten 
Lerneffekt kaum oder keine 
Beispiele praktischer oder 
wissenschaftlicher Nutzen 
(Transfer) nicht erkennbar  

im Wesentlichen verständlich 
und nachvollziehbar mit 
erkennbarem 
Lerneffekt Beispiele 
ausbaufähig  

praktischer oder 
wissenschaftlicher Nutzen 
(Transfer) mit Abstrichen  

verständlich und 
nachvollziehbar mit 
erkennbarem Lerneffekt 
angemessene Beispiele 
praktischer oder 
wissenschaftlicher Nutzen 
(Transfer) angemessen  

gut verständlich und 
nachvollzieh- bar mit hohem 
Lerneffekt gute 
Beispiele hoher praktischer 
oder wissenschaftlicher 
Nutzen (Transfer)  

sehr gut verständlich und 
nachvollziehbar mit sehr 
hohem 
Lerneffekt hervorragende 
Beispiele  

sehr hoher praktischer oder 
wissenschaftlicher Nutzen 
(Transfer)  

4 

1 

 Ergänzende Bemerkungen 

 

Gesamt 
6 

Erreichte	Gesamtpunkte:	(50	mögliche	Punkte):	xx	
	
Notenschlüssel:	
Punktzahl	 50	 45	 40	 35	 30	 25	 20	 15	
Range	 50-46	 45-41	 40-36	 35-31	 30-26	 25-21	 20-16	 15-11	
Note	 1	 1,3	 1,7	 2	 2,3	 2,7	 3	 3,3	
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