
Kriterien zur Beurteilung des eingereichten Diplomarbeitsthemas  
durch den Qualitätszirkel 

 

Laut Satzung der medizinischen Universität Wien hat sich die oder der Studierende im 
Rahmen der Diplomarbeit mit der internationalen Fachliteratur auseinanderzusetzen 
und zur Fragestellung mit Unterstützung der Betreuerin oder des Betreuers adäquate 
Methoden anzuwenden und auszuwählen.  

Die Kriterien zur Beurteilung des eingereichten Diplomarbeitsthemas sind im Formular 
„Qualitätszirkel Kurzfassung“ festgelegt: 
 

• Problemstellung: 
o Beschreiben Sie das zu lösende Problem, erklären Sie die 

Relevanz/Bedeutung des Problems für Wissenschaft und Praxis und 
geben Sie einen kurzen Überblick über den Stand des Wissens als 
Begründung, warum die Studie gemacht wird  

• Frage: 
o Beantworten Sie die Frage in wie fern diese DA zur Lösung des 

Problems beitragen kann) 
• Zielsetzung: 

o Formulieren Sie in wenigen Sätzen das mit/in der DA verfolgte Ziel, 
berücksichtigen Sie, wenn möglich, explizit die Defizite 
(Forschungslücke), die Sie im Rahmen der Ist-Analyse ermittelt haben 
und stellen Sie ihre Hypothese vor  

• Methodik: 
o Hier soll die Methodik in einer logischen Sequenz dargestellt werden 

beginnend mit: Wie wird die Studie geplant und ausgeführt um das 
formulierte Ziel zu erreichen? Wie werden die Daten ermittelt und 
analysiert? Welche Statistik kommt zur Anwendung? und erklären Sie 
ihren Lösungsansatz  

 
Aufgrund des eingereichten Abstracts, indem der oder die Studierende 
Problemstellung, Frage, Zielsetzung und Methodik beschrieben hat, beurteilt der 
Qualitätszirkel 

• ob das zu lösende Problem adäquat beschrieben wurde und ob die 
Diplomarbeit zur Lösung dieses Problems beitragen kann 

• ob die angewandten wissenschaftlichen Methoden dem Stand der 
Wissenschaft entsprechen und zur Beantwortung der Fragestellung adäquat 
sind  

• ob die angewandten statistischen Methoden adäquat sind 
• worin die Arbeit der oder des Studierenden im Rahmen der vorgelegten Studie 

besteht 
 
Wenn der Qualitätszirkel Nachbesserungen vorschlägt, wird die eingereichte 
Kurzfassung zurück an die Studierenden und ihre BetreuerInnen verwiesen. Nach 
Eingang der Nachbesserungen wird die Diplomarbeit entweder nochmals dem 
Qualtitätszirkel vorgestellt, oder der Vorsitzende/die Vorsitzenden des Qualitätszirkels 
entscheidet unter Konsultation von ExpertInnen zum eingereichten Thema über 
Annahme oder Ablehnung des eingereichten Themas durch den Qualitätszirkel. 


