
30.09.2022 

 

Portfolio-Regelungen an der KThF ab WiSe 2022/23 
(gültig für alle Studiengänge1 außer Umweltethik und Theologia spiritualis) 

 

Procedere: 

1. Studierende geben künftig die einzelnen Modulleistungen bei den für die jeweilige Ver-
anstaltungen Zuständigen ab. Diese korrigieren und bewerten die Leistungen im übli-
chen 14-Punkte-System. 

2. Die schriftlichen Eingaben werden an der jeweiligen Lehreinheit archiviert.  
3. Als Fristen gelten, wie üblich, der 15.03. (für das Wintersemester) und der 15.09. (für 

das Sommersemester). 
4. Das jeweilige Sekretariat meldet die Punkte (und die Modulzugehörigkeit) an das Sek-

retariat der Modulbeauftragten.  
5. Bei erstmaliger Meldung einer Teilleistung legt dieses Sekretariat ein Excel-Liste an, in 

die nach und nach die Leistungen eingetragen werden. Sind alle Leistungen erbracht, 
wird die Modulnote errechnet und das Modul in Studis eingetragen. 

6. Studierende erhalten bei der Abgabe einer Leistung an der jeweiligen Lehreinheit eine 
Unterschrift als Bestätigung. So verfügen sie über einen Nachweis über die Einrei-
chung und eine Übersicht über die noch zu erbringenden Modulleistungen. Vorlagen 
dazu lassen sich vom Fakultätsserver herunterladen und werden ggfs. von den Lehren-
den ausgeteilt. Diese auf jeweils ein Modul beschränkte Übersicht ist kein ‚Laufzettel‘, 
sondern dient ausschließlich der studentischen Selbstkontrolle.  

7. Studierende melden sich auf ‚Studis‘ zur Modulprüfung in demjenigen Semester an, in 
dem sie die letzten für das Modul erforderlichen Leistungen einreichen.  

8. Studierende müssen die Leistung entweder im Semester der Belegung der Lehrveran-
staltung oder dem Folgesemester erbringen. In begründeten Ausnahmen können Leh-
rende diese Frist verlängern, Studierende haben darauf aber keinen Anspruch.  

9. Einzelne Lehrende können – wenn sie es für sinnvoll halten – Studierenden ein Feed-
back über erbrachte Veranstaltungsnachweise (‚Hausarbeiten‘) geben. Einen Anspruch 
auf Einsicht haben Studierende erst nach Eintragung der Modulgesamtnote. Diese Ein-
sicht erfolgt an der für die Lehrveranstaltung zuständigen Lehreinheit. 

……………………………………… 

 

Konsequenzen: 

• Ab dem WiSe 2022/2023 gelten Übergangsregelungen. Sämtliche Portfolio-Module, 
die nachweislich VOR dem WiSe 2022/23 begonnen wurden, müssen – der alten Rege-
lung folgend – bis zum 30.03.2024 abgeschlossen werden. 

 

                                                           
1 Konkret: KTH-0600; KTH-1300; KTH-1400; KTH-3501; KTH-3502; KTH-3503; KTH-3504; KTH-3505; KTH-3513; 
KTH-3900; KTH-4600. 


