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Seminar:  
Berühmte Wirtschaftsbücher 
2 Semesterwochenstunden / Blockveranstaltung 
 
Zeit:  Wird noch bekannt gegeben 
 
Verpflichtende Einführungsveranstaltung: Mittwoch, 17.06. um 13:15 Uhr (virtuell 
über Alfaview) 
 
Dozent: 
Prof. Dr. Hanno Beck 
(http://catalog.hs-pforzheim.de/profil.jsp?name=hanno.beck) 
 
Büro: W4.1.05, Sprechstunde im WS 2020 wird noch bekannt gegeben. 
 
E-mail: hanno.beck@hs-pforzheim.de  
 
Sollten Sie Fragen, Anregungen oder auch Beschwerden haben, so zögern Sie 
nicht, sich an mich zu wenden – während des Kolloquiums oder per E-Mail. 
 
Thema und Ziel des Seminars: 
 
Manche Wirtschaftsbücher sind bis heute wegweisend, da sie unseren Horizont 
erweitern und unser Denken beeinflussen. In diesem Seminar sollen moderne 
Wirtschaftsbücher vorgestellt und kritisch untersucht werden – es gilt also, das Buch 
angemessen zu erläutern und zusammenzufassen, aber auch, dessen Ideen kritisch 
zu hinterfragen; die Arbeit soll also mehr werden als eine einfache 
Zusammenfassung des Inhalts. 
 
Voraussetzungen: 
 
Sie müssen Grundkenntnisse in Mikro- und Makroökonomie mitbringen. Zudem 
dürfen Sie nur eine bestimmte Anzahl an Credits aus dem Grundstudium offen haben. 
Als angehender Akademiker sollten Sie zudem gut über allgemeine Tagesereignisse 
und aktuelle Politik informiert sein, indem Sie regelmäßig eine überregionale 
Tageszeitung oder ein Nicht-Boulevard-Magazin (beispielsweise den Economist) 
lesen. Der Spiegel, der Stern oder der Focus etc. zählen nicht dazu. 
 
Lernziele: 

Die Ziele dieses Seminars umfassen sowohl methodische als auch inhaltliche 
Aspekte. Nach diesem Seminar sollen Sie in der Lage sein, sich in ein Ihnen bisher 
unbekanntes Thema mit Hilfe wissenschaftlicher Literatur zügig sowie effizient und 
selbstständig einzuarbeiten. Sie sollen in der Lage sein, die wichtigsten Aspekte des 
Themas zu verstehen, nach wissenschaftlichen Standards zu erörtern und kompakt 
sowie für den Leser nachvollziehbar und verständlich schriftlich darzustellen. Sowohl 
die Recherche nach relevanten Quellen, die Selektion wichtiger und unwichtiger 
Argumente und Quellen sind also Teil der zu erbringenden Leistung. Dennoch 
erhalten Sie eine umfassende Betreuung. Am Ende des Kurses sollten Sie: 

http://catalog.hs-pforzheim.de/profil.jsp?name=hanno.beck
mailto:hanno.beck@hs-pforzheim.de
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• Ökonomisches Denken besser verstehen und anwenden können. 
• Ein Experte für Ihr spezielles Thema sein. 
• Die Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens beherrschen (Literaturrecherche, 

Formalia, schriftliche und mündliche Präsentation). 

 
Formalia: 
Ihre Arbeit muss den Standards wissenschaftlichen Arbeitens entsprechen. Das sind 
im Einzelnen: 

• Einhaltung der Formatvorgaben 
• Korrekte und vollständige Zitierweise 
• Inhaltlich und analytisch saubere Aufarbeitung des Themas und der 

dazugehörigen Literatur 

Sollten Sie die Formalia nicht einhalten, müssen Sie mit entsprechenden Abzügen in 
der Note rechnen. Bei schweren Verstößen gegen die Standards des 
wissenschaftlichen Arbeitens sowie bei Plagiat droht Ihnen die Bewertung „nicht 
bestanden (5,0). Einzelheiten zu den formalen Anforderungen entnehmen Sie bitte 
den allgemeinen Richtlinien der Hochschule, die Sie sich auf den Internetseiten des 
Fachbereichs VWL herunterladen können oder bei Herrn Kaiser bekommen. 
 
Allgemeine Literaturhinweise: Alles, was Sie über die wissenschaftlichen 
Standards dieser Hochschule wissen müssen, finden Sie auf der E-Learning-
Plattform der Fakultät, nämlich die Standards wissenschaftlichen Arbeitens.  
 
Wie fange ich an? Einen ersten Einstieg, insbesondere für Ihre Themenauswahl, 
erhalten Sie über allgemeine Literatur und Lehrbücher, dort finden sich auch in der 
Regel weitere Literaturverweise. Hilfreich sind auch die Gutachten des 
Sachverständigenrates, die Sie unter www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de im 
Internet finden. Weiterhin hilfreich sind die DIW-Wochenberichte, Zeitschriften wie 
„Wirtschaft und Statistik“, „Wirtschaftsdienst“ o.ä. Unverzichtbar für die Suche nach 
Daten sind die Publikationen und Datenreihen des Statistischen Bundesamtes sowie 
internationaler Organisationen (OECD, Weltbank, IMF etc.). Eine wichtige Hilfe sind 
die Online-Quellen der Hochschule, im Hochschulnetz ohne jede Einschränkung zu 
erreichen, von außerhalb der Hochschule mittels VPN. Darüber hinaus stehen Ihnen 
Internetportale wie „OASE“ (Open Access to scientific literaturE – www.ubka.uni-
karlsruhe.de/oase/), vascoda (www.vascoda.de) oder Google scholar 
(http://scholar.google.de) zur Verfügung. Eine Liste mit Links zur Recherche, speziell 
für Studenten der Hochschule Pforzheim, finden Sie auf der Homepage der Fakultät. 
Bitte bedenken Sie: Die Qualität Ihrer Literaturrecherche entscheidet über die 
Qualität Ihrer Arbeit. 
 
Wie viele Quellen muss man zitieren? Diese Frage ist falsch: Es gibt nicht „die“ 
richtige Anzahl von Quellen, Sie müssen so viele Quellen verwenden und zitieren, 
wie es zur Bearbeitung des Themas nötig ist. Drei Quellen für zehn Seiten ist 
sicherlich zu wenig; 100 vermutlich übertrieben. 
 
Welche Quellen darf ich zitieren? Ihre Quellen sollten erkennbar 
wissenschaftlicher Natur sein – also Journals, Fachzeitschriften, offizielle 
Publikationen u.ä.. Populärwissenschaftliche Quellen, Zeitungen oder Magazine 

http://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/oase/
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/oase/
http://www.vascoda.de/
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sollten Sie nur eingeschränkt nutzen, Quellen wie Wikipedia oder Seminararbeiten 
von anderen Universitäten sind für eine wissenschaftliche Arbeit nicht akzeptabel. 
 

Die Arbeit 
 
Umfang. Der Textteil der Arbeit umfasst 10 Seiten (mit plus / minus zehn Prozent 
Toleranz); Grafiken, Abbildungen, Anhang, Literaturverzeichnis usw. werden dabei 
nicht auf die Seitenzahl angerechnet.  
 
Gemeinsame Arbeit. Aufgrund des Umfangs der Themen sollen diese gemeinsam 
als Teamarbeit bearbeitet werden – die Themen sind zu umfangreich, als dass man 
ihnen auf zehn Seiten gerecht werden könnte. Sie schreiben insgesamt 20 Seiten 
(mit plus / minus zehn Prozent Toleranz). Die Benotung für die gemeinsame Arbeit 
können Sie wählen: Entweder beide Bearbeiter bekommen die gleiche Note, oder 
aber Sie möchten eine getrennte Benotung – in diesem Fall vermerken Sie auf der 
Arbeit, welcher Autor welche Teile der Arbeit bearbeitet hat. 
 
Plagiate. Plagiate sind kein Kavaliersdelikt, sondern ein Täuschungsversuch und 
werden von der Hochschule auch als solcher behandelt. „Eigene Arbeit“ bedeutet 
nicht, dass Sie eine fremde Arbeit mit Ihrem Namen versehen – die 
Nachweismöglichkeiten bei solcherlei Betrugsfällen sind hervorragend und werden 
von uns erfolgreich genutzt. Wenn Sie fremde Quellen zitieren, ohne diese kenntlich 
zu machen, zieht das den sofortigen Ausschluss vom Seminar nach sich. Im 
Einzelnen: 

– Die Toleranzgrenze liegt bei null Prozent: Finden sich auf einer (!) längeren 
Passage kopierte Quellen, die nicht als solche gekennzeichnet sind, zieht das 
den sofortigen Ausschluss aus dem Seminar nach sich. Auch eine 
sinngemäße Übernahme ohne Quellennachweis wird als Plagiat behandelt. 

– Um sicher zu stellen, dass Sie die angegebene Literatur selbst recherchiert 
und gelesen haben, archivieren Sie bitte alle Quellen, die Sie in Ihrer Arbeit 
zitiert haben. Insofern diese Quellen Ihnen elektronisch vorliegen, geben Sie 
diese auf der CD mit ab; Quellen, die Ihnen nur in Papierform vorliegen, 
kopieren oder scannen Sie. Grundsätzlich reicht hier eine Kopie oder ein Scan 
des entsprechenden Titelblattes; bitte kopieren (scannen) Sie dieses Titelblatt 
zusammen mit Ihrem Studentenausweis, damit deutlich ist, dass Sie diese 
Kopie selbst angefertigt haben (bitte heften Sie auch Fernleihebelege und 
sonstige Ausleihbelege bei). Diese Kopien heften Sie an das Ende Ihrer Arbeit 
oder speichern Sie als Scan zusammen mit den anderen elektronischen 
Quellen ab. Ohne diese Kopien wird Ihre Arbeit nicht benotet; fehlen Quellen, 
so müssen Sie diese nachliefern. Verhandlungsspielraum besteht hier nicht. 

 
Citavi. Ein Ziel dieser Veranstaltung ist es auch, dass Sie es lernen, mit Software 
umzugehen, die Sie bei der Erstellung von wissenschaftlichen Arbeiten unterstützt. 
Die Fakultät bietet Ihnen dazu die Software Citavi an, die Sie bitte bei der Erstellung 
Ihrer Arbeit nutzen.  
 
Betreuung. Die Betreuung beginnt mit einer obligatorischen 
Einführungsveranstaltung im aktuellen Semester, in der Sie Informationen auch zu 
wissenschaftlichem Arbeiten bekommen, ohne die Sie nicht bestehen können und 
die Sie auf weitere wissenschaftliche Arbeiten bis hin zu ihrer Abschlussarbeit 
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methodisch vorbereiten soll. Ich biete (und erwarte) ferner eine Abstimmung Ihrer 
Gliederung und Literaturauswahl und gezielte Hilfestellung in Einzelfragen. 
 
Benotung. Ein Bewertungsraster für die Arbeit finden Sie am Ende dieses 
Dokuments. Heften Sie bitte beide Blätter in Ihre Seminararbeit ein; lesen Sie diese 
sorgfältig und überlegen Sie, ob Ihre Arbeit diesen Anforderungen gerecht wird. 
 
Abgabe. Der Abgabetermin für die Arbeit wird noch bekannt gegeben. Sie geben 
eine ausgedruckte Version der Arbeit ab (oder werfen Sie in den Briefkasten an der 
Hochschule – entweder in mein Postfach Nr. 81 oder das Postfach von Frau Hösel, 
das ist Nr. 42); zusätzlich geben Sie eine elektronische Version in Form einer CD 
oder eines USB-Sticks ab. Auf der CD speichern Sie bitte auch die von Ihnen 
verwendeten Grafiken und Tabellen ab sowie Literatur, insofern diese Ihnen in 
elektronischer Form vorliegt (Literatur in Papierform: bitte die erste Seite zusammen 
mit Ihrem Studentenausweis kopieren oder scannen; siehe auch die Hinweise zu 
Plagiaten). Bitte halten Sie sich an den Abgabetermin. Die entsprechenden 
Konsequenzen bei Nichteinhaltung dürften Ihnen klar sein. 
 
Rücktritt. Sollten Sie sich nach der Vergabe der Themen dazu entschließen, nicht 
abzugeben, so sieht die Prüfungsordnung leider vor, dass Ihre Leistung als 
mangelhaft bewertet wird. Daran kann der Seminarleiter nichts mehr ändern. 
 

Der Vortrag 
 
Der Vortrag sollte den anderen Teilnehmern einen profunden, verständlichen Einblick 
in das von Ihnen bearbeitete Thema geben. Pro Thema werden 30 Minuten als 
Präsentationszeit angesetzt; die Referenten leiten anschließend die Diskussion. 
Diese Zeit sollte gleichmäßig zwischen beiden Referenten aufgeteilt werden. Bitte 
halten Sie sich an diese Zeitvorgaben. Erfahrungsgemäß kommt es im Vorfeld des 
Seminars immer wieder zu Terminverschiebungen – Sie müssen also damit rechnen, 
dass Sie bereits am ersten Tag des Seminars vortragen müssen; die Reihenfolge der 
Vorträge wird am Tag des Seminars entschieden. Es gibt aus terminlichen Gründen 
keinen verbindlichen Fahrplan, was die Reihenfolge der Vorträge angeht. 
Hilfsmittel. Sie können und dürfen jegliche Form der Hilfsmittel (Overhead, 
Powerpoint, Tafel, Demonstrationen, Experimente etc.) nutzen. Bei Bedarf können 
Sie auch ein Handout austeilen – Sie entscheiden, was angemessen ist. 
Vortragsstil. Der Vortrag muss frei gehalten werden – keiner der Zuhörer möchte 
eine Arbeit vorgelesen bekommen. Das Vorlesen eines schriftlich ausgearbeiteten 
Vortrags findet in diesem Seminar nicht statt. Bitte verzichten Sie aus diesem Grund 
auch auf Karteikarten. 
Benotung. Der Vortrag fließt zusammen mit der Seminararbeit, in die Seminarnote 
ein. Ein Bewertungsraste für den Vortrag finden Sie am Ende dieses Dokuments. 
Dieses heften Sie bitte auch in Ihre Seminararbeit ein. 
 

Nachbesprechung 
Lernen bedeutet auch, aus Fehlern zu lernen. Deshalb haben Sie nach Ende des 
Seminars die Möglichkeit einer individuellen Besprechung Ihrer Arbeit. Termine 
erfolgen in Einzelabsprache. 
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Die Bücher 
 

Alle Bücher sollen in Teamarbeit besprochen warden. 
 

Buch Beschreibung 
Milton Friedman: Capitalism and Freedom Friedmans Buch diskutiert die Rolle des Kapitalismus in einer 

liberalen Gesellschaft. Ein Jahrhundert-Ökonom. 
Joseph Schumpeter: Kapitalismus, 
Sozialismus und Demokratie 

Schumpeter analysiert in diesem wegweisenden Buch die 
Errungenschaften des Kapitalismus und dessen 
Zukunftsaussichten. 

Levitt und Dubner: Freakonomics: A Rogue 
Economist Explores the Hidden Side of 
Everything 

Levitt und Dubner wenden den ökonomischen 
Instrumentenkasten auf ausgefallene Probleme an und zeigen 
beispielsweise, warum und wie Sumo-Ringer betrügen. 

Daniel Kahneman: Thinking, fast and slow Das Standardwerk zur psychologischen Erkundung der 
menschlichen Entscheidungsfindung. 

Thaler and Sunstein: Nudge: Improving 
Decisions About Health, Wealth, and 
Happiness 

Thaler und Sunstein wollen menschliche Entscheidungen mit 
Hilfe psychologischer Tricks beeinflussen. 

William Easterly: The white mans burden. 
Why the West's efforts to Aid the rest have 
done so much ill and so little Good 
 

Eine bittere Abrechnung mit der traditionellen 
Entwicklungshilfepolitik reicher Länder. 

Duflo Banerjee: Poor Economics: A Radical 
Rethinking of the Way to Fight Global 
Poverty 

Banerjee und Duflo schlagen neue, ungewöhnliche Wege in 
der Entwicklungshilfepolitik vor. 

Benoit Mandelbrot: (Mis)Behaviour of 
Markets: A Fractal View of Risk, Ruin and 
Reward 

Lassen Sie sich von dem langweiligen Titel nicht täuschen: 
Mandelbrot eröffnet ganz neue Wege, über Märkte, Wirtschaft 
und Zufall nachzudenken – dieses Buch hat die Denkweise 
vieler Ökonomen nachhaltig beeinflusst. 

N.N. Taleb: The Black Swan. Talebs Buch hat die Art, wie Profis an Finanzmärkten denken, 
nachhaltig verändert. Aber auch jenseits der Finanzmärkte 
lässt sich von diesem Buch viel lernen. 

Acemoglu and Robinson: Why Nations fail. 
The origins of Power, Prosperity and poverty. 

Dieses Buch versucht zu ergründen, warum manche Staaten 
reich und andere arm sind – was macht eine Nation 
erfolgreich, was lässt sie scheitern? 

Malcolm Gladwell: The tipping point. How 
little things can make a big difference. 

Ist das überhaupt ein Wirtschaftsbuch? Ja, ist es, es geht 
darum, warum und wie manche Dinge – Ideen, Moden, 
Trends oder Produkte – sich rasch und erfolgreich über die 
Welt ausbreiten. 

Wainwright: Narconomics. How to run a 
drug cartel. 

Wainwright zeigt, dass Drogenkartelle wie multinationale 
Unternehmen geführt werden – wenn Sie so wollen, eine 
etwas ungewöhnliche Einführung in die 
Betriebswirtschaftslehre. 

 



Seminar   WS 2020 
 

 
 

Bewertung des Präsentationsverhaltens 
 
 

Name:  _____________________                  Note:  _______ 
Thema: _____________________   Veranstaltung:  _______ 
Datum: ________     Semester:  _______ 
 

Struktur und Zeit 
 Gliederung 
 Thema komplett 
 Aufbau/ Systematik 
 Botschaft 
 Zeit? 

 

Eröffnung 
 Begrüßung 
 Thema/Ziel/ Fahrplan/Ansagen 
 Einstieg/Verständnis der Zuhörer f. 
Thema 

 

Schluss 
 Zusammenfassung/ Ausblick/Dank/ 
Abgang 

 

Medien 
 Lesbarkeit/Gestalt/ Übersichtlichkeit 
 Medienwechsel (soweit sinnvoll) 
 Handling 

PowerPoint 
Folien 
Flip-Chart 
Metaplan 
Mind Map 

Sprache 
 Frei gesprochen 
 Stimme: Lautstärke/ Modulation/Tempo/ 
Pausen 
 Anschaul./Deutlich 
 

 

Auftreten 
 Blickkontakt zum Publikum (vs. zur 
Projektionsfläche/ auf Notizen  
 Souveränität 
 Haltung/Gestik 

 

Teilnehmerbezug 
 Aktivierung 
 Fragenbeantwortg.  
 Diskuss./Moderat. 

 

Besonderheiten  



Seminar  Kriterien für die schriftliche Arbeit WS 2009/10 
 

Merkmal Ansprüche nicht erfüllt Ansprüche erfüllt Ansprüche übertroffen 
 

1. Fachwissen  Fachwissen ist unzureichend und/oder 
fachliche Fehler bei der Anwendung. 
 

 Solides fachliches Verständnis aller 
wesentlichen Sachverhalte.  
 

 Systematisches fachliches Verständnis 
aller behandelten Sachverhalte.  
 

 

2. Problem-
identifizierung  

 

Ist nicht in der Lage, die 
Problemstellung der Arbeit 
systematisch zu entwickeln.  
 

 Die relevanten Probleme wurden 
aufgezeigt, allerdings teilweise 
ungenau und unsystematisch.  

 Alle Probleme wurden systematisch 
aufgezeigt und evtl. bestehende 
Einflussfaktoren sowie 
Interdependenzen klar 
herausgearbeitet.  

 

3. Beschaffung, 
Aufbereitung 
und Bewertung 
von 
Informationen.  

Unsystematische Sammlung, 
Aufbereitung und unreflektierte 
Wiedergabe von Informationen. 
Inhaltliche Zusammenhänge bleiben 
vage. 
 

 Breite Erfassung, sachgerechte 
Aufarbeitung und Bewertung der 
Informationen. Hinreichende 
Identifizierung von Zusammenhängen. 
 

 Vollständige Erfassung, systematische 
Aufarbeitung und kompetente 
Bewertung der Informationen. 
Identifikation der Zusammenhänge in 
einer durchgängig systematischen 
Weise.  

 

4. Qualität der 
Quellen 

Verwendete Quellen sind in 
erheblichem Umfang für die 
Aufgabenstellung ungeeignet oder von 
wissenschaftlich fraglicher Qualität. 

 Verwendete Quellen sind für die 
Aufgabenstellung geeignet und von 
wissenschaftlich unstrittiger Qualität. 

 Alle für die Fragestellung relevanten 
wissenschaftlichen Quellen wurden 
genutzt. 

 

5. Problem-
analyse 

 

Die qualitative bzw. quantitative 
Analyse ist unsachgemäß, fehlerhaft, 
oberflächlich oder findet gar nicht statt. 
Die Aufgabe/das Problem kann 
dadurch nicht gelöst werden.  

 Die qualitative bzw. quantitative 
Analyse ist angemessen und 
grundsätzlich richtig. Die Aufgabe/das 
Problem kann dadurch angemessen 
gelöst werden.  

 Die qualitative bzw. quantitative 
Analyse ist präzise und vollständig. Die 
Aufgabe/das Problem kann dadurch in 
herausragender Weise gelöst werden. 

 

6. Berücksichti-
gung 
unterschied-
licher 
Perspektiven 

Unterschiedliche Perspektiven der 
Aufgabenstellung/des Problems werden 
nicht erkannt, verengter oder 
monokausaler Blickwinkel. 

 Unterschiedliche Perspektiven der 
Aufgabenstellung/des Problems werden 
erkannt und angemessen diskutiert. 

 Unterschiedliche Perspektiven der 
Aufgabenstellung/des Problems werden 
erkannt, präzise abgewogen und 
konsequent ergebnisorientiert 
diskutiert. 

 

7. Entwickeln von 
alternativen 
Lösungen 

Alternative Wege zur Lösung der 
Aufgabe/des Problems werden nicht 
gesucht/diskutiert. 

 Alternative Wege zur Lösung der 
Aufgabe/des Problems werden 
angesprochen, aber nicht systematisch 
diskutiert. 

 Alternative Wege zur Lösung der 
Aufgabe/des Problems werden 
systematisch diskutiert und zu 
praktikablen Vorschlägen verdichtet. 

 

8. Logisch 
begründete 
Empfehlungen 
und Schlussfol-
gerungen. 

Es werden keine oder nur vage Em-
pfehlungen zur Problemlösung 
erarbeitet. Es werden keine 
Schlussfolgerungen für Probleme in 
Nachbargebieten abgeleitet.  

 Es wird eine konkrete Problemlösung 
vorgeschlagen, die aus der Bewertung 
der entwickelten Alternativen abgeleitet 
wird. Schlussfolgerungen für andere 
Fragen unterbleiben oder bleiben vage.  

 Es wird eine wohlbegründete 
Problemlösung vorgeschlagen, die 
konsequent aus der eigenen Analyse 
und der Bewertung der entwickelten 
Alternativen ableitet. 
Schlussfolgerungen für andere Fragen 
werden nachvollziehbar abgeleitet  
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Nicht 
anwen
dbar 

Merkmal Ansprüche nicht erfüllt Ansprüche erfüllt Ansprüche übertroffen 
 

 1. Struktur und 
logischer 
Aufbau 

Die Einleitung fehlt bzw. bringt die 
Zielsetzung der Arbeit nicht klar zum 
Ausdruck. Der Gedankenfluss ist nicht 
stichhaltig und die einzelnen Teile der 
Arbeit sind nicht zwangsläufig 
miteinander verbunden. Das 
Schlusskapitel fasst die wesentlichen 
Gedanken/Erkenntnisse nicht 
zusammen. 
 

 Die Einleitung bringt die Zielsetzung der 
Arbeit erkennbar zum Ausdruck. Der 
Gedankenfluss ist grundsätzlich logisch 
und die die einzelnen Teile der Arbeit 
sind angemessen miteinander 
verbunden. Das Schlusskapitel fasst die 
wesentlichen Gedanken/Erkenntnisse 
zusammen. 

 Die Einleitung definiert die Zielsetzung 
der Arbeit eindeutig und weckt das 
Interesse des Lesers. Die 
Gedankenführung ist klar, logisch sowie 
leicht nachvollziehbar und die Teile der 
Arbeit sind mit logischen Übergängen 
miteinander verbunden. Das 
Schlusskapitel fasst die wichtigsten 
Gedanken/Erkenntnisse zusammen und 
zeigt deren Bedeutung auf.  

 

 2. Fachter-
minologie  

Unkenntnis oder unsachgemäßer 
Gebrauch der Fachterminologie. 
 

 Angemessener Gebrauch der 
Fachterminologie. 

 Souveräner Gebrauch der 
Fachterminologie. 

 

 3. Verwendung 
von Quellen 

Autor hat widerrechtlich fremdes 
geistiges Eigentum übernommen 
(Plagiat). Inhalte von anderen Autoren 
scheinen einfach in die Arbeit 
hineinkopiert zu sein. Quellennachweis 
und Literaturverzeichnis weisen 
spürbare Mängel auf.   

 Inhalte/Gedanken von anderen Autoren 
sind übernommen sowie nachgewiesen 
und dienen der Argumentation. 
Teilweise wird auch die 
Gedankenführung übernommen. 
Wörtliche Zitate sind nicht immer 
notwendig. Quellennachweis und 
Literaturverzeichnis weisen geringe 
Mängel auf 

 Inhalte/Gedanken von anderen Autoren 
sind übernommen sowie nachgewiesen 
und geeignet in die eigene 
Argumentation eingebunden. Wörtliche 
Zitate beschränken sich auf wichtige 
Aussagen bei denen es auf die 
identische Formulierung ankommt. 
Quellennachweis und 
Literaturverzeichnis entsprechen den 
formalen Anforderungen. 

 

 4. Sprachliche 
und visuelle 
Mittel 

Zahlreiche orthographische und 
grammatikalische Mängel. Schreibstil 
und Sprache erschweren das Erfassen 
der Inhalte. Abbildungen, Tabellen usw. 
werden unzureichend bzw. nicht 
eingesetzt bzw. unzureichend 
eingebunden. 

 Wenige orthographische und 
grammatikalische Mängel. Schreibstil 
und Sprache erlauben ein schnelles 
Erfassen der Inhalte. Abbildungen, 
Tabellen usw. werden sachgerecht 
eingesetzt und eingebunden. 

 Orthographie und Grammatik sind 
einwandfrei. Schreibstil und Sprache 
unterstützen in herausragender Weise 
ein schnelles Erfassen der Inhalte. 
Abbildungen, Tabellen usw. werden in 
effektiver Weise eingesetzt und so 
eingebunden, dass das Verständnis 
gesteigert wird.  

 

 5. Äußere 
Gestaltung 

Zahlreiche und störende Formatierungs- 
und Gestaltungs- sowie 
drucktechnische Mängel. Abbildungen 
u.ä. sind z.T. nicht lesbar.  
 

 Formatierung, Gestaltung sowie Druck 
sind ordentlich. Abbildungen u.ä. sind 
lesbar. 

 Formatierung, Gestaltung sowie Druck 
sind durch Professionalität 
gekennzeichnet. Abbildungen u.ä. sind 
professionell gestaltet. 
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