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Besonderer Hinweis: 
Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Richtlinie bei Personenbenennungen wie Kandidat, Professor, Hochschullehrer 
stets die männliche Form verwendet. Damit werden Frauen wie Männer gleichermaßen angesprochen. 

Gutachten des betreuenden Professors bzw. Hochschullehrers 
für den REFA-Award 

 
Das REFA-Institut verleiht den REFA-Award für die beste studentische Abschlussarbeit, welche die 
Methoden und Werkzeuge von REFA eingesetzt hat. Die eingereichten Arbeiten werden von einem 
Preiskomitee bewertet. 
 
Das nachfolgende Gutachten unterstützt das Preiskomitee bei seiner Arbeit. Bitte beantworten Sie 
daher die Fragen vollständig und begründen Sie Ihre Bewertung bezüglich dem Einsatz der REFA-
Methode kurz. Dies hilft dem Preiskomitee bei gleicher Einstufung in einer Kategorie, die Arbeiten 
besser voneinander abzugrenzen. 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
 

 
Aufgabenstellung & thematische Eingrenzung  
Bitte skizzieren Sie kurz die 
Aufgabenstellung und die 
thematische Eingrenzung. 

 

Wie wurde das Thema 
bearbeitet? 

Theoretisch Empirisch im Labor  Empirisch im Unternehmen 

⃝ ⃝ ⃝ 

Wie komplex war die 
Aufgabenstellung? 

niedrig eher niedrig eher hoch hoch 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Wie beurteilen Sie den 
allgemeinen Erkenntnis-
gewinn durch die 
Abschlussarbeit? 

niedrig eher niedrig eher hoch hoch 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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Bezug zu REFA 
Bitte skizzieren Sie kurz, 
welche REFA-Methoden 
zum Einsatz kamen. 

 

Wie wurde die REFA-
Methode eingesetzt? 

Anwendung 
gemäß REFA-

Lehre 

Anwendung 
mit kleineren 

Modifikationen 

innovative 
Erweiterung 

ohne 
Piloteinsatz 

innovative 
Erweiterung 

mit 
Piloteinsatz 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Bitte erläutern Sie Ihre Bewertung kurz. 
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Wie beurteilen Sie den 
Erkenntnisgewinn für REFA 
durch die Abschlussarbeit? 

niedrig eher niedrig eher hoch hoch 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Bitte erläutern Sie Ihre Bewertung kurz. 
 

Gab es ein Problem-
bewusstsein im Falle von 
Einschränkungen der 
gewählten Methoden? 

niedrig eher niedrig eher hoch hoch 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Bitte erläutern Sie Ihre Bewertung kurz. 
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Methodisches und systematisches Vorgehen 
Traten inhaltliche oder 
methodische Fehler bei der 
Bearbeitung des Themas 
auf? Falls ja, welche? 

 

Wurde der Stand der 
Technik hinreichend 
dargestellt? 

ausreichend befriedigend gut sehr gut 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Wurde die eingesetzte 
REFA-Methode hinreichend 
dargestellt? 

ausreichend befriedigend gut sehr gut 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Wurde das Thema in einer 
ausreichenden Tiefe 
behandelt? 

ausreichend befriedigend gut sehr gut 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

War das gewählte 
Vorgehen bei der 
Abschlussarbeit schlüssig? 
War die Gliederung der 
Arbeit durchdacht? Gab es 
einen „roten Faden“ bei 
den Ausführungen? 

ausreichend befriedigend gut sehr gut 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Wie ist die Eigenleistung 
bei der Abschlussarbeit zu 
bewerten? 

niedrig eher niedrig eher hoch hoch 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Formale Fehlerfreiheit 
War die Arbeit frei von 
lexikographischen und 
grammatikalischen 
Fehlern? 

ausreichend befriedigend gut sehr gut 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Wurde die Fachsprache 
(insbesondere aus der 
REFA-Begriffswelt) korrekt 
verwendet? 

ausreichend befriedigend gut sehr gut 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Waren Zitierweise und 
Literaturverzeichnis korrekt 
und vollständig? 

ausreichend befriedigend gut sehr gut 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

War die formale 
Darstellung (z.B. 
Abbildungen und Tabellen) 
akzeptabel? 

ausreichend befriedigend gut sehr gut 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Wie bewerten Sie die 
Lesbarkeit der Arbeit? 

ausreichend befriedigend gut sehr gut 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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Kontaktdaten des Gutachters 
Name  

Hochschule/Universität  

Telefon  

E-Mail  

 

 

Dürfen wir Sie im Falle der Preisverleihung an die begutachtete Arbeit 
im Rahmen unserer Öffentlichkeitarbeit als Betreuer der Arbeit 
nennen, z.B. für Pressemitteilungen, Einträge im Institutsblog, 
Veröffentlichung auf der Homepage? Insbesondere würden Name, 
Institut und Institutslogo auf dem REFA-Institutstag sowie auf 
unserere Homepage veröffentlicht. 

Ja Nein 

⃝ ⃝ 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
Datum      Unterschrift  


