
Checkliste für deine Abschlussarbeit
1. Thema finden & Literatur suchen!
 a. Das Thema passt zu deinen Interessen und deinem Wissensstand?
 b. Es gibt genügend Literatur zum Thema?
 c. Kannst du auf alle Quellen problemlos zugreifen?
 d. Das Thema passt zum Forschungsschwerpunkt deines Prüfers?
 e. Ist dein Prüfer mit dem Thema einverstanden?
2. Abschlussarbeit anmelden!
 a. Ist der Titel im Bestätigungsschreiben richtig?
 b. Hast du dir dein Abgabedatum notiert?
3. Der Schreibprozess!
 a. Ist deine Arbeit logisch aufgebaut?
 b. Hast du auf einen verständlichen Schreibstil geachtet?
 c. Entspricht die Formatierung den Vorgaben deiner Hochschule?
 d. Stimmt der Aufbau der Arbeit mit den Vorgaben überein?
 e. Ist das Deckblatt korrekt?
 f. Gibt das Inhaltsverzeichnis einen ersten Überblick über die Gliederung der Arbeit?
 g Stimmen die Seitenzahlen mit dem Inhaltsverzeichnis überein?
 h. Sind evtl. weitere Verzeichnisse vollständig und korrekt?
 i. Begründest du in der Einleitung die Relevanz des Themas?
 j. Stellst du deine Forschungsmethode(n) in der Einleitung vor?
 k. Gibst du in der Einleitung einen Überblick über die Arbeit?
 l. Liegt der Schwerpunkt im Hauptteil auf der Bearbeitung der Fragestellung?
 m. Hast du alle deine Argumente belegt?
 n. Wird im Hauptteil deutlich, welche Aspekte auf deiner eigenen Forschung basieren?
 o. Ist der Hauptteil logisch gegliedert?
 p. Hast du im Fazit deine Ergebnisse zusammengefasst? 
 q. Gibst du im Fazit Ausblick auf weitere Forschungsmöglichkeiten?
 r. Ist das Literaturverzeichnis vollständig?
 s. Ist das Literaturverzeichnis einheitlich gestaltet?
 t. Ist dein Anhang komplett?
 u. Sind alle Verweise auf den Anhang im Text korrekt?
 v. Sind alle Zitate richtig gekennzeichnet?
 w. Hast du zwischen direkten und indirekten Zitaten unterschieden?
 x. Hast du einheitlich zitiert?
 y. Hast du deine Arbeit mehrfach gesichert?
4. Korrekturphasen!
 a. Haben auch andere deine Arbeit Korrektur gelesen?
 b. Wurde auf  Rechtschreib- und Grammatikfehler geachtet?
5. Die fristgerechte Abgabe!
 a. Wurde deine Arbeit den Vorgaben entsprechend gedruckt?
 b. Hast du den Druck nochmals überprüft?
 c. Hast du die eidesstattliche Erklärung unterschrieben?
 d. Gib deine Arbeit fristgerecht beim Prüfungsamt ab!
Geschafft! 

„ ...“


