ERSTELLUNG EINER DIPLOMARBEIT– DURCHFÜHRUNG
Korrekturlesen der Diplomarbeit
Checkliste vor Abgabe der Diplomarbeit

Die in dieser Checkliste genannten Punkte orientieren sich an den Anregungen, Hinweisen oder Korrekturen,
die in der Regel bei der Diplomarbeit unabhängig vom Fachbereich zu empfehlen sind.
 Titelblatt enthält den Titel sowie den Untertitel der Arbeit sowie alle Angaben zur
Identifikation der Verfasser/innen und der Betreuer/in(en). Der Titel soll so kurz wie möglich
sein, aber so lange, dass er in Kurzform deutlich macht, was, wie wo gemacht wurde. Der Titel
darf keine Erwartungen wecken, die in der Arbeit nicht erfüllt werden.
 Inhaltsverzeichnis liegt vor und Seitenangaben in den einzelnen Kapiteln stimmen
überein.
 Alle Seiten tragen eine Seitennummerierung (in der Regel unten rechtsbündig).
 Tabellen und Abbildungen tragen einen Über- oder Untertitel und sind nummeriert. Bei
Fotos ist die Angabe der Fotografin/des Fotografen hinzuzufügen.
 Ausnahmslos wird jeder Inhalt, der von jemand anderem stammt mit Zitaten versehen.
 Rechtschreibung, Stil und Grammatik wurden überprüft.
 Schachtelsätze wurden auf eine sinnvolle Satzlänge gekürzt.
 Relativbezüge wurden überprüft. Ist der Bezug zweifelsfrei klar? (Negativbeispiel: „Diese
Aussage kann von ihm jedoch nicht bestätigt werden.“ WELCHE Aussage von WEM?
 Die Einleitung führt die Leserin/den Leser zum Thema und zum Problemfeld und
beschreibt kurz die Inhalte der einzelnen Kapitel.
 Die Zusammenfassung ist eine Kurzfassung aller im Team erstellten Diplomarbeitsteile
zum Problembereich.
 Die Danksagung nennt all jene Personen, die wesentlich zum Gelingen der Arbeit
beigetragen haben.
 Das Literatur-/Quellenverzeichnis muss alle verwendeten Quellen so anführen, dass
ein/e interessierte Leser/in diese Quelle findet.
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 Die Zitierweise (im Fließtext und im Literatur-/Quellenverzeichnis) ist einheitlich und
entspricht den Vereinbarungen am Schulstandort.
 Im Anhang stehen allfällig notwendige Rohdaten, umfangreiche Tabellen etc.
 Die deutsche Kurzzusammenfassung und das Abstract in einer besuchten lebenden
Fremdsprache sind geschrieben.
 Das von der Schülerin/dem Schüler erstellte Begleitprotokoll ist ebenfalls der
Diplomarbeit beigelegt.
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