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Verfasser/in 

Seminargruppe 

Praxisphase: 1 2 3 4 5 

Praxisbetreuer/in 

Unternehmen 

Notenvorschlag 

Datum, Unterschrift 

Wissenschaftlicher 

Betreuer/in 

Note 

Datum, Unterschrift 

Bemerkungen, Folgerungen für die nächste Praxisphase: 

  (eventuelle weitere Ausführungen: auf separatem Blatt)
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Beurteilungsraster zur Benotung von Projektarbeiten 

Dieses Raster soll zur Beurteilung die wichtigsten Kriterien vorgeben und diese transparent machen. Es kann und 
soll nicht den Anspruch erheben, eine mathematisch exakte Punktebewertung zu ermöglichen.   

Themenerfassung und Strukturierung 

Kriterien der Begutachtung Erfüllungsgrad (in %) Mögliche 

Punktzahl 

Erreichte 

Punktzahl 0 20 40 60 80 100 

Themenstellung klar erfasst und eindeutig 
formuliert 

20 
Gliederung und Umfang sinnvoll, 
ausgewogen  

Themenbearbeitung 
Alle wichtigen Sachverhalte angesprochen, 
ausgewogen  

50 

Begriffe und Fachtermini: sachgerecht 
abgegrenzt und korrekt verwendet  

Quellen und Daten inhaltlich sinnvoll und 
korrekt eingearbeitet  

Argumentation logisch konsistent, objektiv, 
sachlich; korrekt 

Ergebnisse / (Lösungs-) Vorschläge 
dargestellt   

Analyse und kritische Beurteilung,  
Vergleich mit theoretischen Aspekten 

Formale Aspekte 
Äußere Form, Verzeichnisse korrekt 

30 

Rechtschreibung, Grammatik korrekt 

Sprachlicher Ausdruck angemessen 

Abbildungen, Tabellen korrekt, ange-
messen, aussagekräftig (wenn relevant) 

Zitiertechnik korrekt und konsistent, 
Kenntlichmachung aller Quellen  

Gesamtpunktzahl 100 

Weitere Bemerkungen: 

  (eventuelle weitere Ausführungen: auf separatem Blatt)
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