
 
 
 
 

  

Statistisches Feld kompakt: Durchschnittsnote, durchschnittliche 

Seitenzahl, durchschnittliche Fehlerzahlen 

In Spalte A  (BA-Arbeiten) und H (Master-Arbeiten) für jede Arbeit eine „1“ eintragen, 

damit die Zahl der Arbeiten aufaddiert werden kann. 

Aus dem Tabellenkopf und für die betreffende Arbeit das 

herauskopieren, was man in das Gutachten einfügen will, 

siehe Beispiel auf folgender Seite. 

Die Excel-Vorlagendatei zum Tool 3a enthält keine Eingabewerte, deshalb zeigen beim ersten 

Öffnen viele Zellen eine Fehlermeldung der „Division durch Null“ an. Diese Fehlermeldungen 

verschwinden aber, sobald Eingaben für BA- (Spalten A-F) und MA-Arbeiten (Spalten H-M) 

gemacht werden. Die folgende Ansicht zeigt, wie das dann aussieht. 



 
 
 

Erstgutachten zur Bachelorarbeit von … 
 

„Werden Wolfsburger Bürgerinnen und Bürger umweltfreundlich mobil? 
Analyse einer städtischen Initiative zur Veränderung der  

Verkehrsmittelwahl in Wolfsburg“ 
 
Die Arbeit widmet sich einem anwendungsbezogenen Fall der Mobilitätsforschung, wobei der Untersuchungsort zu 
jenen gehört, die für Defizite in der Nachhaltigkeitsorientierung besonders bekannt sind. Im Kap. 1 wird die 
Fragestellung skizziert und die Methodik dargelegt; auch wichtige Begriffe werden erklärt. Kap. 2 geht auf …  
 
Die Forschungsfrage wird zu Beginn gut dargelegt und bestimmt die weitere Bearbeitung. Die Einbettung erfolgt 
sowohl hinsichtlich der Maßstabsebenen als auch bzgl. der theoretischen Bezüge zielführend. Die Kriteriengewinnung 
erfolgt im Wesentlichen nur additiv in kaum oder gar nicht kommentierten Listen der Kap. 6.2.1 und 6.2.2. Hier wäre 
„weniger wohl mehr“ gewesen, …  
 
Formal fällt in der Gliederung auf, dass zwischen dem letzten Kapitel 9 und dem mit 11 bezifferten Literaturverzeichnis 
(welches nicht zwingend beziffert werden muss) die Nummer 10 fehlt. Außerdem wird zweimal (7.2.1 und 8.1) gegen 
die Regel verstoßen, dass auf 1 eine 2 folgen muss oder, wenn das nicht möglich ist, eine Subsumierung unter das 
vorausgehende übergeordnete Kapitel erfolgen muss. (...) 
Im Quellenverzeichnis, Teil Internetquellen, ist der erste Titel nicht alphabetisch korrekt eingeordnet; nur in umge-
kehrter Folge (Breitinger/Gerhard statt Gerhard/Breitinger) wäre die Positionierung korrekt gewesen. Im Sammel-
bandaufsatzteil findet sich Held 1982, jedoch ist das kein Sammelbandaufsatz, sondern ein Band in einer Schriften-
reihe, der den Monographien zuzuordnen ist. Vier Quellenangaben im Text finden sich nicht im Quellenverzeichnis: 
Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU, zit. auf S. 10-12, 66), IRPUD (S. 
27), Kirst/Trockel/Heinrichs (S. 30), bmvit 2010 (S. 36, bei den Internetquellen nur mit Angabe für 2015 verzeichnet). 
 
In der Orthographie sind 56 Rechtschreib-, 16 Zeichensetzungs- sowie 3 Ausdrucksfehler zu verzeichnen, was trotz der 
relativ hohen Seitenzahl (72) eine Gesamtfehlerquote ergibt, die gegenüber dem Durchschnitt deutlich erhöht ist:   

 
  Rechtschreib- Zeichensetz.- Ausdrucks- Gesamt- Zahl der 
  fehler fehler fehler fehlerzahl Vergleichs- 
  pro 10 Seiten pro 10 Seiten pro 10 Seiten pro 10 Seiten arbeiten 

Durchschnitte: 3,84 2,32 0,36 6,53 189 

Vorlieg. Arbeit 7,78 2,22 0,42 10,42 

 
Besonders fallen hierbei im Satzbau Kasusfehler sowie Singular-/Pluralinkonsistenzen auf. Auch wird gelegentlich trotz 
Fugen-s die Getrenntschreibung verwendet, was sich widerspricht. Bei den Zeichensetzungsfehlern fallen nicht nur 
fehlende Kommas, sondern auch fehlende Punkte auf.  

 
Insgesamt beurteile ich die Arbeit mit 

    noch „befriedigend“ (3,3). 
 
 
 
 

Ein reales Beispiel, das die Integration quantifizierter orthographischer Fehlerangaben illustrieren mag, siehe 

den rot gekennzeichneten Bereich. An den zuvor stehenden Ausführungen zu Formalia ist erkennbar, dass auch 

in diesem Bereich „nicht sauber“ gearbeitet wurde. 


