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Hinweise für Verteidigungen von Bachelor- und Masterarbeiten
Nachdem Sie Ihre Arbeit eingereicht und einen Verteidigungstermin vereinbart haben, erhalten Sie
mindestens ein Gutachten einige Tage vor dem Verteidigungstermin. Nutzen Sie dieses bitte zur
Vorbereitung Ihrer Verteidigung.
Die Verteidigung Ihrer Abschlussarbeit dauert 30 Minuten und besteht aus zwei Teilen:
1. Präsentation (10-15 Min.): Hier sollen Sie anhand einer PowerPoint-Präsentation auf die Kritik des
Gutachtens eingehen. Wiederholen Sie also bitte nicht die Inhalte Ihrer Arbeit, sondern überlegen Sie
sich genau, ob und wie Sie die kritisierten Aspekte erklären bzw. verbessern können. Nutzen Sie Ihre
Vorbereitungszeit z.B. für





Nachrecherche (z.B. zusätzliche Studien, Theorien oder andere Quellen)
Nacharbeit fehlender Begründungen oder Erklärungen
Erstellung oder Verbesserung von Tabellen/ Grafiken zur zusätzlichen Veranschaulichung
Nachholen fehlender bzw. zusätzlicher statistischer Tests oder anderer Analysen

und stellen Sie diese nachgearbeiteten Inhalte dann im Rahmen Ihrer Präsentation vor.
2. Diskussion mit der Prüfungskommission (15-20 Min.): Im Anschluss an Ihre Präsentation werden
weiterführende Fragen zu Ihrer Arbeit und Ihrer Präsentation diskutiert.
Am Ende der Verteidigung erhalten Sie eine Note für die Verteidigung und erfahren auch Ihre Gesamtnote.
Die Gesamtnote der Abschlussarbeit ergibt sich dabei gleichwertig aus drei Noten: 1. Note des
Erstgutachtens, 2. Note des Zweitgutachtens, 3. Note der mündlichen Verteidigung.
---

Guidelines for the Defense of Bachelor's and Master's Theses
After you have submitted your thesis and arranged a defense appointment, you will receive at least one
critical review a few days before the defense appointment. Please use this review to prepare your defense.
The defense of your thesis takes 30 minutes and consists of two parts:
1. Presentation (10-15 Min.): Here you should respond to the criticism in the review using a PowerPoint
presentation. Please do not repeat the contents of your thesis, but consider carefully whether and how
you can explain or improve the criticized aspects. Use your preparation time, e.g. for





Follow-up research (e.g., additional studies, theories or other sources)
Reworking missing justifications or explanations
Creation or improvement of tables/ graphs for additional illustration
Conducting missing or additional statistical tests or other types of analyses

and present this reworked content as part of your presentation.
2. Scientific discussion with the board of examiners (15-20 Min.): Following your presentation, further
questions about your thesis and your presentation will be discussed.
At the end of the defense, you will receive a grade for your defense and will also be informed about your
overall grade. The overall grade of the thesis is calculated as the average of three grades: 1. grade of the
first review, 2. grade of the second review, 3. grade of the defense.

