
Bewertungsbogen für Seminar- und Bachelorarbeiten 
Institut für Musikwissenschaft 

 

Name (Lehrende/r)  ____________________________________________________ 

LV-Titel   ____________________________________________________ 

 

Name (Studierende/r) ____________________________________________________ 

Matrikelnummer  _______________ 

 

Noten (wenn nicht auf Seite 2 entsprechend markiert): 

       Kurzkommentar 

Umfang *    _____ 

Formalien (Deckblatt)  _____ 

Sprache, Stil und Ausdruck * _____ 

Wissenschaftlicher Apparat * _____ 

Gliederung    _____ 

 

Literatur    _____ 

Bezugnahme auf Forschung _____ 

Fragestellung und Thema  _____ 

Argumentation   _____ 

Ergebnisse    _____ 

 

Summe der Einzelnoten   _____ ÷ 10 = _____ Gesamtnote für die SE-/BA-Arbeit 

GESAMTNOTE FÜR DIE LV _____   (aus SE-/BA-Arbeit, Referat, Mitarbeit etc.) 

Kommentar/Begründung der Gesamtnote mit Einbeziehung von Referat etc.: 

  



Bewertungsvorlage für Seminar- und Bachelorarbeiten 
Institut für Musikwissenschaft 

FORMALES 

Note 1 2 3 4 5 

Umfang * 
dem Inhalt der 
Arbeit 
angemessen 

etwas zu 
kurz/lang zu kurz/lang 

um einiges zu 
kurz/lang ohne 
inhaltliche 
Rechtfertigung 

unangemessen 
verkürzt/ 
weitschweifig oder 
abschweifend 

Formalien 
(Deckblatt…) korrekt akzeptabel korrekt mit 

leichten Mängeln 
einiges zu 
beanstanden 

erhebliche Mängel/ 
völlig unzulänglich 

Sprache, Stil 
und Ausdruck * 

auf hohem 
Niveau 

in Details 
verbesser-
ungswürdig 

einzelne Fehler/ 
Ungeschicklich-
keiten 

mehrere Fehler/ 
Ungeschicklich-
keiten 

großteils/völlig 
unverständlich 
bzw. nicht 
wissenschaftlich 

Wissenschaft-
licher Apparat * korrekt leichte Mängel einiges zu 

beanstanden 

trotz einiger 
Mängel 
akzeptabel 

nicht vorhanden 
oder völlig 
unzulänglich 

Gliederung 
dem Inhalt der 
Arbeit 
angemessen 

korrekt im Sinne 
der Vorgaben 

formal korrekt, 
inhaltlich 
anfechtbar 

formal 
akzeptabel, 
inhaltlich 
verbesserungs-
bedürftig 

mangelhaft oder 
völlig unzulänglich 

INHALTLICHES 

Literatur 
(Qualität und 
Umfang) 

ausgezeichnet gut recherchiert zulänglich 
weist einige 
Mängel/Lücken 
auf 

weist Reihe von 
Mängeln oder 
Lücken auf/ 
unzulänglich 

Bezugnahme 
auf die 
Forschung 

umfassend 
und 
selbstständig 

selbstständig, 
aber nicht 
umfassend 
genug 

Umfassend, aber 
ohne selbst-
ständiges Urteil 

weder 
umfassend noch 
selbstständig 

nicht erkennbar 
oder inadäquat 

Fragestellung/ 
Thema 

präzise erfasst 
und 
abgegrenzt 

einigermaßen 
erfasst und 
abgegrenzt 

teilweise unscharf 
(zu weit/zu eng)  teilweise verfehlt völlig verfehlt 

Argumentation stringent und 
eigenständig klar nachvollziehbar 

einige Sprünge 
und 
Unklarheiten 

mit 
Einschränkungen/ 
nicht erkennbar 

Ergebnisse plausibel, oder 
sogar neu 

sachlich korrekt 
ohne Mehrwert 

teilweise 
anfechtbar problematisch falsch oder nicht 

erkennbar 

*  Wenn eine dieser Kriterien negativ (5) bewertet wird, ist die ganze Arbeit negativ zu bewerten. 

ANWENDUNG: In jeder Kategorie die Note eintragen; alle Werte addieren und durch 10 dividieren. 




