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Grundlagenmodul 7 – Pädagogische Basiskompetenzen  

  

Informationen zur Modulabschlussprüfung (Portfolioprüfung) 

 

 

 

Das Portfolio im Grundlagenmodul 7 besteht aus vier wissenschaftlich fundierten Teilen 

(jeweils im Umfang von drei bis vier Seiten) mit jeweils einer eigenen Fragestellung. Zum 

einen fertigen die Studierenden drei Berichte an, in denen sie sich exemplarisch mit theoreti-

schen Grundlagen der Modulteilsegmente kritisch und reflektiert auseinandersetzen sollen. 

Zum anderen ist der vierte Teil der Prüfungsleistung ein Text, in dem Verbindungen und 

Verknüpfungen zwischen den Inhalten der zum Modul gehörenden Seminare hergestellt wer-

den sollen. 

 

Die Arbeiten werden nach Abgabe den einzelnen Dozierenden zugeteilt, wobei sich die An-

zahl der zu bewertenden Arbeiten anteilig nach der Zahl der Studierenden in den von ihnen 

jeweils geleiteten, zum Modul gehörenden Seminaren bestimmt. 

Es entfällt die bisherige Anmeldung der Studierenden bei einem oder einer jeweiligen Dozie-

renden, auch soll durch diese Regelung eine Entlastung der Dozierenden von individuellem 

Beratungsaufwand erfolgen. Im Sinne der Begleitung und Beratung der Studierenden soll 

dafür in jedem zum Modul gehörenden Seminar eine Kolloquiums-Sitzung eingeplant wer-

den, in der die Anforderungen der Portfolio-Prüfung klar und transparent kommuniziert und 

Fragen hierzu geklärt werden. 

Die Bewertung der schriftlichen Prüfungsleistungen erfolgt anhand des beigefügten Bewer-

tungsrasters (siehe Seite 2). 
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Bewertungskriterien für Hausarbeiten 
 

Veranstaltung / Dozent*in: 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Name / Semester: _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 3 Punkte 2 Punkte 1 Punkt 0 Punkte 

Sprache 

 

angemessene Sprache, sehr leserfreundlich, 

den Regeln der Schriftsprache voll entspre-

chend 

 

weitgehend angemessene Sprache, leser-

freundlich, den Regeln der Schriftsprache 

im Wesentlichen entsprechend 

teilweise unangemessene Sprache, teil-

weise unverständlich, mit Abstrichen an 

die Lesbarkeit, grammatische und ortho-

graphische Fehler 

unangemessene Sprache, unver-

ständlich, zahlreiche grammati-

sche und orthographische Fehler 

äußere Form 

 

den formalen Vorgaben voll entsprechend, 

vollständige und einheitliche Zitation 

 

den formalen Vorgaben weitgehend ent-

sprechend, in der Regel einheitliche und 

vollständige Zitation 

den formalen Vorgaben nur in Teilen 

entsprechend, fehlerhafte Zitation 

den formalen Vorgaben nicht 

mehr entsprechend, unvollstän-

dige und uneinheitliche Zitation 

Aufbau 

 

klar gegliedert, logisch, zielgerichtet 

 

weitgehend klar gegliedert und zielgerichtet 

 

Gliederung mit Mühe noch erkennbar und 

logisch zu verfolgen, Brüche auf dem 

Weg zur Beantwortung der Fragestellung 

unlogische Gliederung, verfolgt 

nicht die Beantwortung der 

Fragestellung 

Wissenschaftliche 

Erschließung 

 

gründliche, ausführliche, zudem korrekte 

Literatur- und ggf. Studienerschließung und 

deren Diskussion, überzeugende Begriffsklä-

rung; theoretischer Bezugsrahmen angemes-

sen repräsentiert 

angemessene Literatur- und ggf. Studiener-

schließung und deren Diskussion,  weitge-

hend überzeugende Begriffsklärung; theore-

tischer Bezugsrahmen mit kleinen Abstri-

chen repräsentiert 

 

überwiegend flüchtige und unkritische 

Literatur- und ggf. Studienerschließung, 

Begriffe zum Teil unklar; theoretischer 

Bezugsrahmen nur eingeschränkt reprä-

sentiert 

mangelhafte, unsystematische 

Literaturarbeit; theoretischer 

Bezugsrahmen nicht erkennbar 

 

Eigenständigkeit/ 

Urteilsfähigkeit 

 

eigenständige Analyse der Thematik; Nen-

nung der wesentlichen Punkte, Finden einer 

passenden, klaren Fragestellung 

 

weitgehend eigenständige Erarbeitung und 

Reflexion der Thematik bei einer im we-

sentlichen klaren und passenden Fragestel-

lung 

 

weitgehend an den Vorlagen orientiert, 

kaum eigenständige Reflexion, unklare 

Fragestellung  

Festhalten an den Vorlagen, 

keine eigenständige Reflexion 

erkennbar, keine oder unpassen-

de Fragestellung, Thema unvoll-

ständig 

 
Umsetzung der Gesamtpunktzahl in Notenstufen 

 

 

15 1,0 

14 1,3 

13 1,7 

12 2,0 

11 2,3 

10 2,7 

 

 

 

9 3,0 

8 3,3 

7 3,7 

6-5 4,0 

4-0 5,0 (nicht bestanden) 

 

 

 

 

Ferner gilt die Hausarbeit als nicht be-

standen, wenn die oder der Studierende 

– unabhängig von der erlangten Ge-

samtpunktzahl – nicht mindestens je-

weils einen Punkt bei den Kriterien 

‚Wissenschaftliche Erschließung‘ und 

‚Eigenständigkeit/ Urteilsfähigkeit‘ er-

reicht. 


