
Auszeichnung für herausragende Abschlussarbeiten im Bachelor- 

und Masterprogramm Sinologie 

 

Das Institut für Ostasienwissenschaften/Sinologie vergibt eine Auszeichnung für 

herausragende Abschlussarbeiten. Pro Studienjahr wird maximal je eine Abschlussarbeit aus 

dem Bachelor- und Masterprogramm Sinologie ausgezeichnet. 

Qualifikationskriterien Bachelor und Master 

Die Lehrenden der Bachelorseminare im gegebenen Studienjahr nominieren (je Seminar) 

maximal drei Arbeiten für die Kategorie Bachelor. Abschlussarbeiten, die bis zum 30. 

September abgegeben wurden, sind für das jeweilige Studienjahr qualifiziert. 

Alle mit der Note 1 benoteten Master-Abschlussarbeiten sind qualifiziert. Für die Zuordnung 

zum Studienjahr gilt das Datum der Defensio. 

Grundsätzliche inhaltliche und formale Kriterien, Bachelor 

• Die Arbeit wurde von dem/der Lehrenden des Bachelorseminars mit der Note 1 

bewertet. Diese Benotung setzt voraus, dass die Arbeit: 

o eine klare Fragestellung hat, sich mit der dafür relevanten wissenschaftlichen 

Literatur auseinandersetzt und mittels anerkannter wissenschaftlicher 

Methoden eine eindeutige Antwort auf die Forschungsfrage(n) gibt; 

o alle Vorgaben des formal korrekten wissenschaftlichen Arbeitens erfüllt. 

Grundsätzliche inhaltliche und formale Kriterien, Master 

• Die Abschlussarbeit wurde von dem/der Betreuer/in mit der Note 1 bewertet. Diese 

Benotung setzt voraus, dass die Arbeit: 

o eine klare Fragestellung hat, sich mit der dafür relevanten wissenschaftlichen 

Literatur auseinandersetzt und mittels anerkannter wissenschaftlicher 

Methoden eine eindeutige Antwort auf die Forschungsfrage(n) gibt; 

o alle Vorgaben des formal korrekten wissenschaftlichen Arbeitens erfüllt; 

o sich adäquat mit chinesischsprachigen Quellen auseinandersetzt. 

• Die Arbeit ist als wissenschaftlich signifikant zu bewerten. Sie trägt neue 

Erkenntnisse zur wissenschaftlichen Debatte bei.  

• Das Niveau der Arbeit ist hoch genug, um eine überarbeitete Version bei einer 

begutachteten wissenschaftlichen Zeitschrift als Fachartikel oder bei einem 

wissenschaftlichen Verlag als Monographie einzureichen. 

Auswahl 

Auf Basis obiger inhaltlicher Kriterien wählt ein Auswahlkomitee von drei Lehrenden der 

Sinologie jeweils eine auszuzeichnende Abschlussarbeit im Bachelorprogramm und eine im 

Masterprogramm Sinologie aus. Zusätzlich zu den grundsätzlichen Kriterien kann die Jury 

Merkmale wie den Grad der wissenschaftlichen Innovation, den Schreibstil, die Qualität der 

erhobenen Evidenz, die Intensität der Auseinandersetzung mit chinesischsprachigen Quellen, 

den geleisteten Arbeitsaufwand etc. heranziehen. Die Auswahlkommission trifft sich nach 

Möglichkeit im Oktober und teilt ihre Entscheidung den Studierenden zeitnah mit.  

Zertifikat und Auszeichnung 



Die ausgezeichneten Studierenden erhalten eine Urkunde sowie ein kleines Geschenk. Die 

Verleihung erfolgt im Laufe des auf das auszuzeichnende Studienjahr folgenden 

Wintersemesters. 

 


