
 

 

Checkliste: Unsere Tipps zur erfolgreichen Bachelor- oder 

Masterarbeit 
Die Abschlussarbeit ist der wichtigste Meilenstein in deinem Studium. Wir haben die wichtigsten 

Stationen und Tipps zusammengefasst, damit du dein Ziel erfolgreich erreichst. 

1. Thema / Betreuer 

a. Überleg erstmal selbst, welches Thema dir liegt und im besten     

Fall Freude bereitet? 

b. Passt das Thema zum Prüfer? Abstimmung mit dem Prüfer!    

c. Ist das Thema durch die Prüfer genehmigt?       

d. Anmeldung und Formblätter sollten rechtzeitig unterschrieben  

eingereicht werden.         

 

2. Timing / Zeitplan – Meilensteine der Arbeit: 

a. Recherchearbeit         

b. Strukturierung und Layout der Arbeit       

c. Schreiben der einzelnen Teile        

d. Korrekturlesen von Lektorat, Kommilitonen etc.     

e. Pufferzeit für Änderungen        

f. Drucken & Binden der Arbeit in einer Druckerei      

g. Pausen zwischendurch         

 

3. Selbstorganisation / Arbeitsplatz 

a. Wann kann ich am besten schreiben morgens / abends?    

b. Wo kann ich am besten Schreiben (Bibliothek, zu Hause)?    

c. Ist die Umgebung entspannt oder wird man abgelenkt?     

 

4. Einleitung          

a. Worum geht es und welche Schwerpunkte werden gesetzt?    

b. Formuliere den Aufbau der Arbeit.       

c. Formuliere die Herangehensweise.        

d. Formuliere die Problematik.        

 

5. Inhaltsverzeichnis        

a. Gliederung als Fahrplan der Arbeit.       

 

6. Literatur – Literaturquellen:         

a. Fachbücher          

b. Sammelbände          

c. Fachzeitschriften         

d. Monografien          

e. Online-Quellen          



 

 

7. Schreibtipps / Schreibblockaden 

a. Verzichte auf lange verschachtelte Sätze.      

b. Inhalte möglichst klar und deutlich erklären.      

c. Verfasse zunächst eine Rohfassung und formuliere im zweiten Schritt.   

d. Mache eine Pause, wenn dir das Schreiben schwer fällt.    

e. Vereinfache komplexe Themen mit Hilfe von Mind-Maps & Grafiken.   

 

8. Sonstige Tipps 

a. Öffnungszeiten des Prüfungsamtes kennen.      

b. Speicher die Arbeit zur Sicherheit an verschiedenen Orten (PC, Cloud,  

Dropbox, Externe Festplatte).        

c. Sorge für einen Ausgleich durch Sport, Yoga, Malen und auch genügend Schlaf  

        

 


