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BEWERTUNG DER DISPOSITION  
ZUM DISSERTATIONSVORHABEN 

 

Name Maik Stahl   

Matrikelnummer MUDR/0687   

Datum 09.08.21   

X     ERSTBEWERTUNG  ☐     ÜBERARBEITUNG    

PRÜFENDE K. Wolff / A. Rögner   

 

Die folgenden Kriterien dienen der Einschätzung des Dissertationsverfahren zum he utigen Stand unte r de r 
Berücksichtigung, dass das Thema und die Kernelemente noch weiter geschärft und konkre tisie rt we rden 

müssen.  

Welches ist ihr Themengebiet und welche Erfahrungen haben Sie darin? (max. 100 Wörter) 

Eine Dissertation betrifft meist mehrere 

Themengebiete, z.B. Sportmanagement, 

Wirtschaftspsychologie, Controlling, etc. Dennoch 

steht immer ein Themengebiet im Vordergrund. 

Beschreiben Sie hier das Hauptthemengebiet und 
max. 2 weitere Themengebiete, in denen sich Ihre 

Dissertation bewegen wird. 

• Welchen Themengebieten lässt sich die 

Dissertation zuordnen? 

• Welches Themengebiet steht im 

Vordergrund/im Fokus? 

• Welche Erfahrungen haben Sie in diesem/n 

Themengebiet/en? 

• Was haben Sie bisher in diesen Themengebieten 

geleistet? 

KRITERIEN BEWERTUNG ANMERKUNG 

Handelt es sich um 

Themengebiete und sind 

diese klar benannt? 

☐   erfüllt 

X knapp erfüllt 

☐   nicht erfüllt 

schwammig 

Hat das Thema einen 

wirtschaftswissenschaftl

ichen Bezug? 

☐   erfüllt 

X  knapp erfüllt 

☐   nicht erfüllt 

Kaum beurteilbar 

Sind die Themengebiete 

für eine Dissertation 

geeignet? 

☐   erfüllt 

X  knapp erfüllt 

☐   nicht erfüllt 

Nicht beurteilbar 

Was ist das Problem und die Relevanz aus Sicht der Praxis UND der Forschung,  die Ihre Dissertation lösen 
bzw. behandeln soll? (max. 200 Wörter) 

Eine wissenschaftliche Arbeit löst ein Problem, d as  

für die Forschung und die Praxis relevant ist. Dadurch 

leistet Ihre Dissertation einen Beitrag zur Forsch un g 

und Entwicklung (Mehrwert). Beschreiben Sie, 

warum etwas aus Sicht der Forschung und der Praxis  
ein Problem, ein Widerspruch ist. Zeigen Sie die 

Relevanz / die Notwendigkeit ist, dass Sie sich damit  

in einer Dissertation beschäftigen & einer Lösung 

zuführen. Orientieren Sie sich an den Fragen: 

• Was ist das Problem / der Widerspruch? Warum 

ist es ein Problem?  

KRITERIEN BEWERTUNG ANMERKUNG 

Ist die Problemstellung 

als solche dargestellt, 

konkret und erkennbar? 

☐   erfüllt 

☐   knapp erfüllt 

X  nicht erfüllt 

Unklar, was die konkreten 

Probleme sind 

Ist das Problem bzw. die 

Herausforderung 

deutlich und die Folgen 

☐   erfüllt 

☐   knapp erfüllt 

X  nicht erfüllt 
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• Gibt es Belege dafür, dass es sich um ein 

wirkliches Problem handelt? Warum ist es 

notwendig, eine Dissertation in diesem 

Themengebiet zu schreiben? 

• Wer soll davon und warum einen Nutzen 

ziehen?  

• Was sind die Ausgangslage und der Anlass, dass 

es sinnvoll ist, sich in einer Dissertation mit dem 

Thema zu beschäftigen? 

• Welche Handlungsnotwendigkeit besteht, das 

Problem zu lösen? 

deutlich? 

Ist das Problem relevant 

für Forschung und 

Praxis? 

☐   erfüllt 

☐   knapp erfüllt 

X  nicht erfüllt 

Praxis angedeutet, 

Forschung nicht dargelegt, 

Belege fehlen 

Welche Ziele UND Ergebnisse sollen mit der Dissertation erreicht werden? (max. 200 Wörter) 

Eine Dissertation hat neben und mit der Lösung d es 

Problems Ziele, die verfolgt werden. Dadurch 

entstehen Ergebnisse. Das können z.B.  Modelle, 

Maßnahmen, Empfehlungen etc. sein. Orientieren Sie 

sich an den folgenden Leitfragen: 

• Was ist das Ziel, dass Sie und/oder andere mit 

der Dissertation verfolgen? Was soll in/aus der 

Dissertation entstehen, herauskommen? 

• Welchen Beitrag für die Praxis und die 

Forschung leistet Ihre Dissertation?  

• Was kann wer aus dieser Dissertation später 

verwenden können?  

• Welchen Mehrwert für Forschung und Praxis 

verfolgt die Dissertation? 

• Wovon können andere profitieren, wenn Sie die 

Dissertation verfasst haben? 

KRITERIEN BEWERTUNG ANMERKUNG 

Hat die Zielstellung 

Bezug zur 

Problemstellung? 

☐   erfüllt 

☐   knapp erfüllt 

☐   nicht erfüllt 

Nicht beurteilbar, da keine 

konkrete Problemstellung 

Ist die Zielstellung 

konkret dargelegt und 

verständlich? 

☐   erfüllt 

☐   knapp erfüllt 

X  nicht erfüllt 

Was ist die Besonderheit 

daran zu bestehenden 

Publikationen? 

Sind die erwarteten 

Ergebnisse kongruent 

mit der Zielstellung? 

☐   erfüllt 

☐   knapp erfüllt 

X  nicht erfüllt 

unkonkret 

Besteht ein Mehrwert/ 

Nutzen für Forschung 

und/oder Praxis?  

☐   erfüllt 

X  knapp erfüllt 

☐   nicht erfüllt 

Nicht belegt, angedeutet 

Welche Forschungsfrage/n soll/en Ihre Dissertation beantworten? (max. 200 Wörter) 

Aus der/den Zielstellungen ergibt sich min de sten s 

eine, meist mehrere Fragen, die eine Dissertation 

beantwortet. Diese Fragen müssen mit dem Problem 

und dem Ziel bzw. den Ergebnissen 
zusammenhängen und ggf. die gleichen Begriffe, 

Verben etc. verwenden. 

• Welche Frage/n repräsentieren die 

Zielstellung/Ergebnisse?  

• Welche Frage ergibt sich aus der 

Problemstellung? 

• Was ist die Verbindung zwischen dem Problem, 

der Frage, dem Ziel und den Ergebnissen? 

• Welche Frage/n ergibt/ergeben sich aus dem 

Problem, die sich Forschung und Praxis stellen? 

• Auf welche Frage/n liefert Ihre Dissertation, Ihre 

Untersuchungen und Ihre Ergebnisse eine 

Antwort?  

• Wie lautet/lauten die Fragen, die Ihre 

Dissertation mit einer Untersuchung 
beantworten soll? 

KRITERIEN BEWERTUNG ANMERKUNG 

Ist die Fragestellung mit 

der Zielstellung, den 

Ergebnissen und 

Problem kongruent? 

☐   erfüllt 

☐   knapp erfüllt 

☐   nicht erfüllt 

Nicht beurteilbar 

Ist die Fragestellung 

konkret und 

verständlich? 

☐   erfüllt 

☐   knapp erfüllt 

X  nicht erfüllt 

Kriterien oder Merkmale? 

Unkonkrete Formulierungen 

Ist die Fragestellung 

innerhalb einer 

Dissertation nach 

jetzigem Stand 

beantwortbar? 

☐   erfüllt 

☐   knapp erfüllt 

X  nicht erfüllt 

Quantitative Ausrichtung 

(vs. Empirie) 

Wie wollen Sie die Ziele und Ergebnisse (methodisch) erreichen? (max. 200 Wörter) 

Zur Erreichung von Zielen und Ergebnissen ist ein 

Forschungsdesign notwendig. Dieses besteht aus 
KRITERIEN BEWERTUNG ANMERKUNG 
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Untersuchungen, die mittels Methoden durchgeführt 

werden. Orientieren Sie sich an den Fragen: 

• Welche Daten sollen erhoben werden? Wie 

viele Daten und wie oft wollen Sie diese 
erheben? Womit und wie wollen Sie die Daten 

erheben? 

• Welche/s Mittel/Wege/Tool/Vorgehen setzen 

Sie zur Erhebung der Daten ein? Wie sollen die 
Daten ausgewertet werden? 

• Welche/s Mittel/Wege/Tool/Vorgehen setzen 

Sie zur Auswertung der Daten ein? Komme ich 

an diese Daten heran? Eignen sich die Daten zur 

Auswertung? 

• Wie wollen Sie vorgehen? Welche Schritte sind 

vorgesehen? Welche Untersuchungen sind 
notwendig, um die Fragestellung/en fundiert zu 

beantworten? 

Ist das Forschungsdesign 

verständlich und 

nachvollziehbar? 

X  erfüllt 

☐   knapp erfüllt 

☐   nicht erfüllt 

 

Ist die Methodik 

umsetzbar innerhalb 

einer Dissertation? 

X  erfüllt 

☐   knapp erfüllt 

☐   nicht erfüllt 

 

Handelt es sich um eine 

wissenschaftliche 

Methode? 

X  erfüllt 

☐   knapp erfüllt 

☐   nicht erfüllt 

 

Ist die Methodik 

geeignet zur 

Beantwortung der 

Forschungsfrage 

☐   erfüllt 

☐   knapp erfüllt 

X  nicht erfüllt 

Nicht beurteilbar aufgrund 

bestehender Inkongruenz 

Wie wollen Sie das Ziel und die Fragestellung abgrenzen/eingrenzen? (max. 200 Wörter) 

Auch wenn es schön wäre, in einer Dissertation kann 

nicht alles, sondern nur ein eingegrenztes bzw. 
abgegrenztes Thema bearbeitet werden. Orientieren 

Sie sich an den folgenden Leitfragen: 

• Was wollen Sie nicht untersuchen? Was 

schließen Sie aus? Wie schärfen Sie die 

Zielstellung? Was lassen Sie weg? 

• Welche Lücken oder weiterführenden 

Untersuchungen werden nicht berücksichtigt? 

• Worauf grenzen sie ein und/oder ab? Worauf 

fokussieren/konzentrieren Sie sich in Ihrer 

Dissertation? 

KRITERIEN BEWERTUNG ANMERKUNG 

Abgrenzung bzw. 

Eingrenzung 

ausreichend? 

X  erfüllt 

☐   knapp erfüllt 

☐   nicht erfüllt 

 

Abgrenzung bzw. 

Eingrenzung 

nachvollziehbar und 

sinnvoll? 

X  erfüllt 

☐   knapp erfüllt 

☐   nicht erfüllt 

 

Was wird neben der zeitlichen Komponente Ihre größte Herausforderung in der Dissertationserstellung?  

Neben der zeitlichen und der organisatorischen 

Komponente stehen alle Doktoranden weitere 

Herausforderungen gegenüber, dies sind 

Fähigkeiten, die es fokussiert zur entwickeln gilt.  

• Wo liegen Ihre Schwächen im 

wissenschaftlichen Arbeiten? Welche 
Kompetenzen müssen Sie noch aufbauen? 

• Was ist für Sie eine besondere  

Herausforderung, neben der zeitlichen und 

organisationalen? Worin benötigen Sie die 

meiste Hilfestellung? 

KRITERIEN BEWERTUNG ANMERKUNG 

Herausforderungen 

erkannt? 

☒   erfüllt 

☐   knapp erfüllt 

☐   nicht erfüllt 

 

GESAMTURTEIL ☐   erfüllt 

☐   knapp erfüllt 

X  nicht erfüllt 

Es fehlt an konkreten 

Angaben und eines 

konkreten, belegten 

Problems und damit 

Relevanz und Mehrwert 

sowie Angaben zum 

Forschungsdesign, z.B. 

welche Daten erhoben 

werden 

 


