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 Bewertungskriterien für Lehrveranstaltungen im IMP, die eine fünfstufige Beurteilungsskala haben: 
 

Sehr gut:  
Wenn alle Anforderungen, bei schriftlichen Arbeiten auch die formalen Kriterien erfüllt worden sind und darüber 
hinaus: 

- Die Themen und Inhalte der LV vertiefend gearbeitet wurden.  
- Eigene Gedanken formuliert wurden / selbstständige Auseinandersetzung stattgefunden hat. 
- Bezug zum fachlichen Kontext hergestellt wurde. 
- Quellen und Literatur hinzugezogen wurde.  

 
Gut: 
Wenn alle Anforderungen, bei schriftlichen Arbeiten auch die formalen Kriterien, erfüllt worden sind. 
 
Befriedigend: 
Wenn alle Anforderungen, bei schriftlichen Arbeiten auch die formalen Kriterien, erfüllt worden sind und in einem 
Bereich Mängel festzustellen sind. 
 
Genügend: 
Wenn alle Anforderungen, bei schriftlichen Arbeiten auch die formalen Kriterien, erfüllt worden sind und in 
mehreren Bereichen Mängel festzustellen sind. 
 
Nicht genügend: 
Wenn die Anforderungen / die formalen Kriterien nicht erfüllt worden sind. 
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