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Liebe Studierende,

Dear students,

Zur Unterstützung bei der Durchführung
und Abgabe von Abschlussarbeiten im Be‐
reich Technisches Infrastrukturmanagement
wird die nachfolgende Checkliste zur Verfü‐
gung gestellt. Die Verwendung ist weder
verpflichtend, noch besteht ein Anspruch
auf Vollständigkeit. Die Liste ist als eine
Hilfe gedacht und sollte individuell nachge‐
schärft werden.

The following checklist is provided to sup‐
port you in the execution and submission of
theses in the field of Technical Infrastruc‐
ture Management. Its use is neither obliga‐
tory nor does it claim to be complete. The
list is intended as an aid and should be
sharpened individually.

Wir wünschen viel Erfolg beim Forschen
und Schreiben!

We wish you all the best with your research
and writing!

Prof. Dr.‐Ing. Ingo Weidlich

Checkliste für
Abschlussarbeiten

Checklist for theses

Die für die Abschlussarbeit rele‐
vanten Abschnitte der Prüfungs‐
ordnung habe ich gelesen und
ich habe mich über den generel‐
len Ablauf von Abschlussarbei‐
ten informiert.
Die Abschlussarbeit ist logisch
aufgebaut und die Struktur ge‐
nügt wissenschaftlichen Ansprü‐
chen (vgl. IMRAD‐Prinzip)
Die Zitierweise ist nachvollzieh‐
bar und genügt wissenschaftli‐
chen Ansprüchen. (vgl. APA‐Stil
ect.)
Symbole aus Gleichungen sind
im Text direkt nach den Glei‐
chungen erklärt oder es gibt ein
Symbolverzeichnis
Die verwendeten Methoden in
der Arbeit sind zu Beginn ver‐

I have read the sections of the ex‐
amination regulations
(Prüfungsordnung) that are rele‐
vant for the thesis and I have in‐
formed myself about the general
procedure for theses.
The thesis is logically structured
and meets scientific requirements
(cf. IMRAD principle).
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The citation style is comprehensi‐
ble and meets scientific standards.
(cf. APA style, etc.).
Symbols from equations are clari‐
fied in the text directly after the
equations or there is a list of sym‐
bols.
Important methods in the work are
explained in a comprehensible way
at the beginning (e.g. a flow chart
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ständlich erläutert (z.B. ein Ab‐
laufdiagramm für einen Berech‐
nungsvorgang oder ein Vorge‐
hen zur Durchführung und Aus‐
wertung von Interviews etc.)
Alle Feststellungen, Aussagen
und Erkenntnisse sind entweder
durch eigene Untersuchungen in
der Arbeit belegt oder sind mit
Quellenangaben versehen.
Ich habe überprüft, ob ich ein
Tabellenverzeichnis und ein Ab‐
bildungsverzeichnis benötige.
Meine Ergebnisse sind nachvoll‐
ziehbar und vollständig darge‐
stellt. Kompakte Ergebnisgrafi‐
ken und Feststellungen sind im
Text, weiterführende Ergebnisse
sind im Anhang.
Ich habe zu Beginn gestellte For‐
schungsfragen am Ende der Ar‐
beit beantwortet und die wich‐
tigsten Erkenntnisse auf den
Punkt gebracht.
Die Datei „Hinweise zur Erstel‐
lung von Master‐ und Bachelor‐
arbeiten im Technischen Infra‐
strukturmanagement“ wurde
mir zur Verfügung gestellt und
ich habe das Dokument gelesen.
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for a calculation process or for a
procedure for conducting and eval‐
uating interviews, etc.).

All observations, statements and
findings are substantiated by own
investigations in the work or are
provided with references.
I have checked whether I need a
list of tables and a list of figures.
My results are presented in a com‐
prehensible and complete way.
Compact graphs of results and
findings are in the text, further re‐
sults are in the appendix.
I have answered research ques‐
tions posed at the beginning and
summarised the most important
findings at the end of the thesis.
Not available in English.

