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1. Schriftliche Arbeit 
Bitte bewerten Sie die schriftliche Arbeit hinsichtlich Inhalt, Anspruch, Engagement und Form (u.a. 
Aufbau, Rechtschreibung, Quellenangaben usw.). Richten Sie sich bei Ihrer Einschätzung dabei an 
die Maßstäbe, die Sie an eine solche Arbeit anlegen. Dies ist wichtig für uns, um ein Bild zu 
erhalten, das unabhängig von unserer Einschätzung ist. Gerne können Sie sich jedoch auch mit 
Rückfragen bei mir melden. 
Die Notengebung erfolgt in den Stufen 1.0, 1.3, 1.7, 2.0 usw. bis 4.0; bei einer schlechteren 
Bewertung ist die Arbeit nicht bestanden. Ihre und meine Note werden danach miteinander 
verrechnet, um einen Durchschnitt zu bilden. Sollten dann Ihre und meine Note weiter als 2,0 
Noten auseinander liegen, wird ein dritter Prüfer hinzugebeten. 
Mit dieser schriftlichen Note kann sich die Absolventin / der Absolvent an jeder anderen 
Hochschule/Universität für eine jeweils höhere Qualifikation bewerben; z.B. für einen 
Masterstudiengang oder auch Doktorarbeit. Daher muss die Arbeit zur Erlangung der Grade B.Eng 
oder M.Sc. auch vergleichbaren Ansprüchen z.B. der Geo- oder Ingenieurswissenschaften, vielen 
anderen Sozial- wie Naturwissenschaften, und natürlich insbesondere ähnlich spezialisierten 
Risiko- und Sicherheitsstudiengängen entsprechen. 
 
Senden Sie diese Bewertung bitte an mich (alexander.fekete@th-koeln.de) als elektronisches 
Dokument (Email oder PDF o.ä.), Unterschrift ist nicht nötig. Als Umfang genügen bereits wenige 
begründende Sätze, aber natürlich können Sie das auch gerne nach Vorlagen, die Sie bereits 
verwenden, auch auf bis zu 1-2 Seiten darstellen. Senden Sie es bitte, nach Möglichkeit, an mich bis 
spätestens 2 Tage vor dem Kolloquiumstermin. 
Die schriftliche Note soll vor dem Prüfungstermin dem Kandidat/der Kandidatin bekanntgegeben 
werden, was dann meine Aufgabe ist. 
 
2. Kolloquium 
Das Kolloquium ist eine mündliche Prüfung speziell zu dieser Abschlussarbeit. Der / die KandidatIn 
hat 30 Minuten, die Arbeit vorzustellen. Bei einer Bachelorarbeit werden im Anschluss daran etwa 
15 Minuten lang Fragen gestellt – zum Vortrag und zur schriftlichen Arbeit. Bei einer Masterarbeit 
sind es 30 Minuten. Anschließend verlässt der Prüfling den Raum, Erst- und Zweitprüfer 
besprechen die mündliche Note, erstellen daraus eine gemeinsame Durchschnittsnote. In der 
Regel steht diese mündliche Note dann schon fest – in diesem Fall werden schriftliche und 
mündliche Note in einen Bogen eingetragen und unterschrieben. Anschließend wird die 
Kandidatin/der Kandidat (allein) hereingebeten, um die Note zu erfahren, und um noch inhaltliches 
Feedback direkt zu erhalten. Gesamtzeitdauer; ca. 90 Minuten. 
Es können gerne Gäste als Zuhörer teilnehmen, außer, es handelt sich um Arbeiten mit 
Sperrvermerk. Gäste sind für den Vortrag, laut Prüfungsordnung jedoch nicht für die 
anschließenden Fragen zugelassen (ggf. neuer Prüfungsordnungen überprüfen). 
Als Ort der Prüfung dient in der Regel die TH Köln und die Hochschule stellt einen Raum zur 
Verfügung, den der Prüfling über das Sekretariat zu organisieren hat. Prüfungen können aber in 
Absprache mit mir ggf. auch außerhalb der Hochschule stattfinden, oder über Videokonferenz. 
Schriftliche Arbeit und Kolloquium sind in der Regel auf Deutsch, können aber gerne auch auf 
Englisch verfasst werden, 
 
3. Vorbereitung und Kommunikation 
Der Kandidat/ die Kandidatin haben meine Angaben zur Anfertigung einer wissenschaftlichen 
Arbeit zu beachten (online auf http://riskncrisis.wordpress.com unter „education“ auf Deutsch). 



Dort finden sie Angaben zu gewünschtem Umfang, Form, inhaltliche Struktur und 
Bewertungskriterien, aber auch Abgabetermine und Kommunikation mit den externen Prüfern 
(Terminabsprachen, Zusendung des Prüfungsexemplars, Ortsangaben der Prüfung etc.).  
Sie selbst können sich darin informieren, müssen das aber nicht, Sie wenden Ihre eigenen Kriterien 
zur Bewertung an. 
 
Sobald sich Fragen auftun, können Sie mich gerne anschreiben oder anrufen. Bei einem 
unproblematischen Verlauf ist ein Treffen oder eine weitere Abstimmung vor dem Kolloquium 
nicht notwendig. Ihre Aufgabe ist es, die Studierenden bei der Erstellung der Arbeit zu 
unterstützen. Die Studierenden müssen die Arbeit jedoch selbständig erstellen. In der Regel stellen 
die Studierenden daher auch die Kommunikation bei Bedarf zwischen uns her. 
 
Ich freue mich auf die gemeinsame Betreuung, bei der nicht nur unsere Studierenden eine 
hervorragende Chance zum Einblick über den Tellerrand der Hochschule erhalten, sondern auch 
wir Dozenten die Gelegenheit erhalten, Sie kennenzulernen. 
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