
 
 
Bewertung Portfolio nach EQF 2004 

 

Bereich: Selbständigkeit und Verantwortung 

 

Welche der folgenden Stufen beschreibt die Kompetenz des Antragstellers/der Antragstellerin am 

besten? Bitte wählen Sie eine der Alternativen: 

 

Stufe Beschreibung  

1 Arbeits- oder Lernaufgaben unter direkter Anleitung ausführen und 

persönliche Effektivität in einfach, stabilen Kontexten demonstrieren 

□ 

2 Begrenzte Verantwortung für die Verbesserung der Arbeits- oder 

Lernleistung in einfachen und stabilen Kontexten und in gewohnten 

homogenen Gruppen übernehmen 

□ 

3 Verantwortung für die Ausführung von Aufgaben übernehmen und eine 

gewisse eigenständige Rolle beim Arbeiten und Lernen demonstrieren, 

wobei der Kontext allgemein stabil ist, sich aber einige Faktoren ändern 

□ 

4 Unter Anleitung die eigene Rolle in Arbeits- oder Lernkontexten 

gestalten, die in der Regel vorhersehbar sind und in denen viele 

Faktoren mitspielen, die Veränderungen bewirken und die sich zum Teil 

gegenseitig beeinflussen; 

Vorschläge für eine Verbesserung der Ergebnisse vorlegen; 

Routinetätigkeiten anderer beaufsichtigen und eine gewisse 

Verantwortung für die Unterweisung anderer übernehmen 

□ 

5 Eigenständig Projekte leiten, die eine Problemlösung erfordern, wobei 

viele Faktoren mitspielen, die sich zum Teil gegenseitig beeinflussen 

und zu unvorhersehbaren Veränderungen führen; 

Bei der Entwicklung von Projekten Kreativität zeigen; 

Menschen führen und die eigene Leistung und die Leistung anderer 

prüfen; 

Andere unterweisen und eine Teamleistung entwickeln; 

□ 

6 Verantwortung in Bezug auf Verwaltungsdesign; Ressourcen und 

Teammanagement in Arbeits- und Lernkontexten demonstrieren, die 

unvorhersehbar sind und in denen komplexe Probleme mit vielen sich 

gegenseitig beeinflussenden Faktoren gelöst werden müssen; 

Bei der Entwicklung von Projekten Kreativität und bei 

Managementprozessen Initiative zeigen, was auch die Unterweisung 

anderer zur Entwicklung einer Teamleistung umfasst 

□ 

7 Führungsqualitäten und Innovationsfähigkeit in ungewohnten, 

komplexen und unvorhersehbaren Arbeits- und Lernkontexten 

demonstrieren, in denen komplexe Probleme mit vielen sich 

gegenseitig beeinflussenden Faktoren gelöst werden müssen. 

□ 



Strategische Leistung der Teams prüfen 

8 Substanzielle Führungsqualitäten, Innovationsfähigkeit und 

Eigenständigkeit in neuartigen Arbeits- und Lernkontexten 

demonstrieren, in denen komplexe Probleme mit vielen sich 

gegenseitig beeinflussenden Faktoren gelöst werden müssen. 

□ 

Keine Das Kriterium „Selbständigkeit und Verantwortung“ ist für den 

Gegenstandsbereich des Moduls nicht anwendbar. 

□ 

Keine Es liegen nicht genügend Informationen vor, um eine Zuordnung des 

Antragstellers/der Antragstellerin vorzunehmen 

□ 

Keine Andere Begründung: 

 

 

 

□ 

  



Bewertung Portfolio nach EQF 2004 
 
Bereich: Kommunikative Kompetenz 
 
Welche der folgenden Stufen beschreibt die Kompetenz des Antragstellers/der Antragstellerin am besten? Bitte 
wählen Sie eine der Alternativen: 
 

Stufe Beschreibung  

1 Auf einfache schriftliche und mündliche Kommunikation reagieren □ 
2 Auf einfache, aber detaillierte schriftliche und mündliche Kommunikation 

reagieren 
□ 

3 Detaillierte schriftliche und mündliche Kommunikation produzieren (und darauf 
reagieren) 

□ 

4 Detaillierte schriftliche und mündliche Kommunikation in ungewohnten 
Situationen produzieren (und darauf reagieren) 

□ 

5 Kollegen, Vorgesetzte und Kunden gut strukturiert und kohärent Ideen 
übermitteln und dabei qualitative und quantitative Informationen nutzen 

□ 

6 Ideen, Probleme und Lösungen sowohl gegenüber einem Fachpublikum als 
auch gegenüber Nichtfachleuten kommunizieren und dabei eine Reihe von 
Techniken unter Einbeziehung qualitativer und quantitativer Informationen 
nutzen 

□ 

7 Projektergebnisse, Methoden und zugrunde liegende Prinzipien gegenüber 
einem Fachpublikum und gegenüber Nichtfachleuten kommunizieren und dabei 
passende Techniken einsetzen 

□ 

8 Mit Autorität kommunizieren durch Teilnahme an einem kritischen Dialog mit 
Fachkollegen 

□ 

Keine Das Kriterium „Kommunikative Kompetenz“ ist für den Gegenstandsbereich des 
Moduls nicht anwendbar. 

□ 

Keine Es liegen nicht genügend Informationen vor, um eine Zuordnung des 
Antragstellers/der Antragstellerin vorzunehmen 

□ 

Keine Andere Begründung: 

 

 

 

□ 

  



Bewertung Portfolio nach EQF 2004 
 
Bereich: Fachliche und berufliche Kompetenz 
 
Welche der folgenden Stufen beschreibt die Kompetenz des Antragstellers/der Antragstellerin am besten? Bitte 
wählen Sie eine der Alternativen: 
 

Stufe Beschreibung  

1 Bewusstsein für Problemlösungsverfahren demonstrieren □ 
2 Probleme unter Nutzung vorgegebener Informationen lösen □ 

3 Probleme mit Hilfe bekannter Informationsquellen lösen und dabei einige soziale 
Fragen berücksichtigen 

□ 

4 Probleme lösen unter Einbeziehung von Informationen aus Fachquellen und 
unter Berücksichtigung einschlägiger sozialer und ethischer Fragen 

□ 

5 Antworten auf abstrakte und konkrete Probleme formulieren; 

Erfahrung operationellen Wechselwirkungen in einem Bereich demonstrieren; 

Auf der Grundlage der Kenntnis einschlägiger sozialer und ethischer Fragen ein 
Urteil abgeben; 

□ 

6 Relevante Daten in einem Fachgebiet zur Problemlösung zusammentragen und 
integrieren; 

Erfahrungen mit operationellen Wechselwirkungen in einem komplexen Umfeld 
demonstrieren; 

Auf der Grundlage sozialer und ethischer Fragen, die sich bei der Arbeit oder 
beim Lernen ergeben, ein Urteil abgeben 

□ 

7 Probleme lösen durch Integration komplexer, manchmal unvollständiger 
Wissensquellen in neuen und ungewohnten Kontexten; 

Erfahrung mit operationellen Wechselwirkungen bei der Gestaltung des Wandels 
in einem komplexen Umfeld demonstrieren; 

Auf soziale, wissenschaftliche und ethische Fragen, die bei Arbeit und Lernen 
auftreten, reagieren 

□ 

8 Neue und komplexe Ideen kritisch analysieren, bewerten und verbinden und auf 
der Grundlage dieser Prozesse strategische Entscheidungen treffen; 

Erfahrungen mit operationellen Wechselwirkungen und die Fähigkeit, in einem 
komplexen Umfeld strategische Entscheidungen zu treffen, demonstrieren; 

Soziale und ethische Weiterentwicklung durch Aktionen fördern 

□ 

Keine Das Kriterium „Fachliche und berufliche Kompetenz“ ist für den 
Gegenstandsbereich des Moduls nicht anwendbar. 

□ 

Keine Es liegen nicht genügend Informationen vor, um eine Zuordnung des 
Antragstellers/der Antragstellerin vorzunehmen 

□ 

Keine Andere Begründung: 

 

 

 

□ 

  



Bewertung der komplexen Aufgabe nach EQF 2004 
 
Bereich: Kenntnisse 
 
Welche der folgenden Stufen beschreibt die durch die Bearbeitung der komplexen Aufgabe nachgewiesenen 
Kenntnisse bzw. Kompetenzen des Antragstellers/der Antragstellerin am besten? Bitte wählen Sie eine der 
Alternativen: 
 

Stufe Beschreibung  

1 Grundlegende allgemeine Kenntnisse □ 
2 Sich die Grundlagen eines Bereichs vergegenwärtigen und verstehen, 

Wissensspektrum ist auf Fakten und Grundideen beschränkt 
□ 

3 Fachspezifische Kenntnisse anwenden, die Prozesse, Techniken, Materialien, 
Instrumente, Ausrüstung, Terminologie und einige theoretische Gedanken 
umfassen 

□ 

4 Ein breites Spektrum fachspezifischer praktischer und theoretischer Kenntnisse 
nutzen 

□ 

5 Breite theoretische und praktische Kenntnisse nutzen, die häufig fachspezifisch 
sind, und Bewusstsein für die Grenzen der Wissensbasis demonstrieren 

□ 

6 Detaillierte theoretische und praktische Fachkenntnisse nutzen. Zum Teil handelt 
es sich um hoch spezialisiertes Fachwissen, das ein kritisches Verständnis der 
Theorien und Grundsätze voraussetzt 

□ 

7 Hochspezialisiertes theoretisches und praktisches Wissen nutzen, das zum Teil 
an neueste Erkenntnisse anknüpft. Dieses Wissen bietet eine Grundlage für 
Originalität bei der Entwicklung und/oder Anwendung von Ideen. 

Kritisches Bewusstsein für Fachthemen in diesem Bereich und an der 
Schnittstelle zwischen verschiedenen Bereichen demonstrieren 

□ 

8 Fachwissen nutzen, um neue und komplexe Ideen, die in einem Bereich völlig 
neu sind, kritisch zu analysieren, zu bewerten und zu verbinden; 

Vorhandenes Wissen und/oder Berufspraxis in einem Bereich oder an der 
Schnittstelle zwischen Bereichen erweitern oder neue definieren 

□ 

Keine Das Kriterium „Kenntnisse“ ist für den Gegenstandsbereich des Moduls nicht 
anwendbar. 

□ 

Keine Es liegen nicht genügend Informationen vor, um eine Zuordnung des 
Antragstellers/der Antragstellerin vorzunehmen 

□ 

Keine Andere Begründung: 

 

 

 

□ 

  



Bewertung der komplexen Aufgabe nach EQF 2004 
 
Bereich: Fertigkeiten 
 
Welche der folgenden Stufen beschreibt die durch die Bearbeitung der komplexen Aufgabe nachgewiesenen 
Fertigkeiten bzw. Kompetenzen des Antragstellers/der Antragstellerin am besten? Bitte wählen Sie eine der 
Alternativen: 
 

Stufe Beschreibung  

1 Grundlegende Fertigkeiten zur Erledigung einfacher Aufgaben einsetzen □ 
2 Fertigkeiten und Schlüsselkompetenzen (Sprachkenntnisse, mathematische 

Kompetenzen, EDV-Kompetenzen, etc.) nutzen, um Aufgaben zu erledigen, 
wobei das Handeln von routine- und strategiebezogenen Regeln bestimmt ist; 

Grundlegende Methoden, Werkzeuge und Materialien auswählen und anwenden 

□ 

3 Eine Reihe fachspezifischer Fertigkeiten zur Ausführung von Aufgaben nutzen 
und persönliche Auslegung durch Auswahl und Anpassung von Methoden, 
Werkzeugen und Materialien demonstrieren; 

Verschiedene Handlungsansätze bewerten 

□ 

4 Durch Anwendung von Fachwissen und Nutzung von Fachinformationsquellen 
strategische Ansätze für Aufgaben entwickeln, die sich bei der Arbeit oder beim 
Lernen ergeben; 

Ergebnisse nach dem gewählten strategischen Ansatz bewerten 

□ 

5 Strategische und kreative Antworten bei der Suche nach Lösungen für genau 
definierte, konkrete und abstrakte Probleme entwickeln; 

Übertragung theoretischen und praktischen Wissens beim Finden von 
Problemlösungen demonstrieren 

□ 

6 Beherrschung von Methoden und Instrumenten in einem komplexen Fachgebiet 
sowie Innovationsfähigkeit bezüglich der eingesetzten Methoden demonstrieren, 

Argumente für die Problemlösung finden und vertreten 

□ 

7 Eine forschungsbasierte Problemdiagnose erstellen durch Integration von 
Wissen aus neuen und interdisziplinären Bereichen und anhand von 
unvollständigen und eingeschränkten Informationen ein Urteil abgeben; 

Als Reaktion auf neu entstehende Kenntnisse und Techniken neue Fertigkeiten 
entwickeln 

□ 

8 Projekte, die zu neuen Verfahrenslösungen führen, erforschen, entwickeln, 
gestalten, durchführen und anpassen 

□ 

Keine Das Kriterium „Fertigkeiten“ ist für den Gegenstandsbereich des Moduls nicht 
anwendbar. 

□ 

Keine Es liegen nicht genügend Informationen vor, um eine Zuordnung des 
Antragstellers/der Antragstellerin vorzunehmen 

□ 

Keine Andere Begründung: 

 

 

 

□ 

  



Bewertung der komplexen Aufgabe nach EQF 2004 
 
Bereich: Kommunikative Kompetenz 
 
Welche der folgenden Stufen beschreibt die durch die Bearbeitung der komplexen Aufgabe nachgewiesene 
kommunikative Kompetenz des Antragstellers/der Antragstellerin am besten? Bitte wählen Sie eine der 
Alternativen: 
 

Stufe Beschreibung  

1 Auf einfache schriftliche Kommunikation reagieren □ 
2 Auf einfache, aber detaillierte schriftliche Kommunikation reagieren □ 

3 Detaillierte schriftliche Kommunikation produzieren (und darauf reagieren) □ 

4 Detaillierte schriftliche Kommunikation in ungewohnten Situationen produzieren 
(und darauf reagieren) 

□ 

5 Kollegen, Vorgesetzte und Kunden gut strukturiert und kohärent Ideen 
übermitteln und dabei qualitative und quantitative Informationen nutzen 

□ 

6 Ideen, Probleme und Lösungen sowohl gegenüber einem Fachpublikum als 
auch gegenüber Nichtfachleuten kommunizieren und dabei eine Reihe von 
Techniken unter Einbeziehung qualitativer und quantitativer Informationen 
nutzen 

□ 

7 Projektergebnisse, Methoden und zugrunde liegende Prinzipien gegenüber 
einem Fachpublikum und gegenüber Nichtfachleuten kommunizieren und dabei 
passende Techniken einsetzen 

□ 

8 Mit Autorität kommunizieren durch Teilnahme an einem kritischen Dialog mit 
Fachkollegen 

□ 

Keine Das Kriterium „Kommunikative Kompetenz“ ist für den Gegenstandsbereich des 
Moduls nicht anwendbar. 

□ 

Keine Es liegen nicht genügend Informationen vor, um eine Zuordnung des 
Antragstellers/der Antragstellerin vorzunehmen 

□ 

Keine Andere Begründung: 

 

 

 

□ 

  



Bewertung der komplexen Aufgabe nach EQF 2004 
 
Bereich: Soziale  Kompetenz 
 
Welche der folgenden Stufen beschreibt die im Rahmen der Bearbeitung der komplexen Aufgabe zum Ausdruck 
kommende soziale Kompetenz des Antragstellers/der Antragstellerin am besten? Bitte wählen Sie eine der 
Alternativen: 
 

Stufe Beschreibung  

1 Eigene soziale Rolle demonstrieren □ 
2 Rolle an verschiedene soziale Umgebungen anpassen □ 

3 Verantwortung für eigenes Verständnis und Verhalten übernehmen □ 

4 Eigenes Verständnis wurde für eine Verhaltensänderung genutzt □ 

5 Eine umfassende, verinnerlichte persönliche Weltsicht zum Ausdruck bringen, in 
der sich die Bezugnahme auf andere widerspiegelt 

□ 

6 Eine umfassende, verinnerlichte persönliche Sicht der Welt zum Ausdruck 
bringen, die Solidarität mit anderen bezeugt 

□ 

7 Soziale Normen und Beziehungen eingehend untersuchen und reflektieren und 
sie aktiv verändern 

□ 

8 Soziale Normen und Beziehungen untersuchen und reflektieren und 
Maßnahmen einleiten, um sie zu verändern 

□ 

Keine Das Kriterium „Soziale Kompetenz“ ist für den Gegenstandsbereich des Moduls 
nicht anwendbar. 

□ 

Keine Es liegen nicht genügend Informationen vor, um eine Zuordnung des 
Antragstellers/der Antragstellerin vorzunehmen 

□ 

Keine Andere Begründung: 

 

 

 

□ 

  



Bewertung der komplexen Aufgabe nach EQF 2004 
 
Bereich: Fachliche und berufliche Kompetenz 
 
Welche der folgenden Stufen beschreibt die durch die Bearbeitung der komplexen Aufgabe nachgewiesene 
fachliche und berufliche Kompetenz des Antragstellers/der Antragstellerin am besten? Bitte wählen Sie eine der 
Alternativen: 
 

Stufe Beschreibung  

1 Bewusstsein für Problemlösungsverfahren demonstrieren □ 
2 Probleme unter Nutzung vorgegebener Informationen lösen □ 

3 Probleme mit Hilfe bekannter Informationsquellen lösen und dabei einige soziale 
Fragen berücksichtigen 

□ 

4 Probleme lösen unter Einbeziehung von Informationen aus Fachquellen und 
unter Berücksichtigung einschlägiger sozialer und ethischer Fragen 

□ 

5 Antworten auf abstrakte und konkrete Probleme formulieren; 

Erfahrung operationellen Wechselwirkungen in einem Bereich demonstrieren; 

Auf der Grundlage der Kenntnis einschlägiger sozialer und ethischer Fragen ein 
Urteil abgeben; 

□ 

6 Relevante Daten in einem Fachgebiet zur Problemlösung zusammentragen und 
integrieren; 

Erfahrungen mit operationellen Wechselwirkungen in einem komplexen Umfeld 
demonstrieren; 

Auf der Grundlage sozialer und ethischer Fragen, die sich bei der Arbeit oder 
beim Lernen ergeben, ein Urteil abgeben 

□ 

7 Probleme lösen durch Integration komplexer, manchmal unvollständiger 
Wissensquellen in neuen und ungewohnten Kontexten; 

Erfahrung mit operationellen Wechselwirkungen bei der Gestaltung des Wandels 
in einem komplexen Umfeld demonstrieren; 

Auf soziale, wissenschaftliche und ethische Fragen, die bei Arbeit und Lernen 
auftreten, reagieren 

□ 

8 Neue und komplexe Ideen kritisch analysieren, bewerten und verbinden und auf 
der Grundlage dieser Prozesse strategische Entscheidungen treffen; 

Erfahrungen mit operationellen Wechselwirkungen und die Fähigkeit, in einem 
komplexen Umfeld strategische Entscheidungen zu treffen, demonstrieren; 

Soziale und ethische Weiterentwicklung durch Aktionen fördern 

□ 

Keine Das Kriterium „Fachliche und berufliche Kompetenz“ ist für den 
Gegenstandsbereich des Moduls nicht anwendbar. 

□ 

Keine Es liegen nicht genügend Informationen vor, um eine Zuordnung des 
Antragstellers/der Antragstellerin vorzunehmen 

□ 

Keine Andere Begründung: 

 

 

 

□ 

  



Hinweise zur Bewertung des Portfolios und der komplexen Aufgabe 
 
1. Das Portfolio und die komplexe Aufgabe sollen dem Antragsteller/der Antragstellerin die 

Gelegenheit geben, nachzuweisen, dass er/sie innerhalb des Gegenstandsbereichs des 
Studienmoduls, für das eine Anrechnung beantragt wird, über Kenntnisse, Fertigkeiten 
und Kompetenzen verfügt, die vom Niveau und inhaltlichen Umfang her den 
Kenntnissen, Fertigkeiten und Kompetenzen entsprechen, die als Mindestanforderung an 
einen Absolvent/eine Absolventin des Studienmoduls gestellt werden.  

2. Bestimmen Sie zunächst die Mindestniveau-Anforderung Ihres Studienmoduls anhand 
des EQF 2004. Wählen Sie diejenige Niveaustufe, deren Beschreibung am ehesten auf 
einen Absolventen/eine Absolventin des betreffenden Studienmoduls zutrifft.  

• Beziehen Sie die Beschreibungen der Stufen lediglich auf den 
Gegenstandsbereich Ihres Studienmoduls.  

• Es ist möglich, dass nicht alle Beschreibungen sinnvoll auf das Studienmodul 
angewendet werden können. Berücksichtigen Sie nur solche Beschreibungen, die 
auf die Mindestlernergebnisse des Studienmoduls bezogen werden können.  

• Entscheiden Sie sich insgesamt für eine EQF-Stufe, die die 
Mindestlernergebnisse des Studienmoduls am besten charakterisiert.  

3. Bewerten Sie das Portfolio mit Hilfe der beiliegenden Bewertungsbögen. Bewerten Sie 
den Antragsteller/die Antragstellerin unabhängig voneinander in den 
Kompetenzbereichen „Selbständigkeit und Verantwortung“, „Kommunikationskompetenz“ 
und „Fachliche und berufliche Kompetenz“. Tragen Sie Ihre Bewertungen bitte in die 
Bewertungsbögen ein.  

4. Entscheiden Sie über die Zulassung des Antragstellers/der Antragstellerin zum zweiten 
Teil des Anrechnungsverfahrens. Verweigern Sie die Zulassung dann, wenn aus dem 
Portfolio bereits deutlich wird, dass der Antragsteller/die Antragstellerin nicht das 
erforderliche Mindestniveau des Studienmoduls aufweist.  

5. Bewerten Sie das Bearbeitungsergebnis der komplexen Aufgabe anhand der 
beiliegenden Bewertungsbögen. Bewerten Sie unabhängig voneinander „Kenntnisse“, 
„Fertigkeiten“, (schriftliche) „kommunikative Kompetenz“ und „fachliche und berufliche 
Kompetenzen“. Die Bewertungen der komplexen Aufgabe müssen nicht mit den 
Bewertungen des Portfolios übereinstimmen. 

6. Integrieren Sie die Bewertungen der komplexen Aufgabe und des Portfolios zu einer 
Gesamtbewertung. Verwenden Sie dazu den entsprechenden Gesamtbewertungsbogen. 
Ordnen Sie das Kompetenzniveau des Antragstellers/der Antragstellerin im 
Gegenstandsbereich des Moduls derjenigen EQF-Stufe zu, die ihn/sie am besten 
beschreibt.  

7. Entscheiden Sie über die Anrechnung des Studienmoduls. Es bleibt letztlich Ihnen 
überlassen, inwieweit Sie den Vergleich des EQF-Niveaus des/der Antragsteller/in mit 
der Mindestniveauanforderung des Moduls hierbei zugrunde legen. Als Fachexperte 
haben Sie selbstverständlich die Möglichkeit, die Entscheidung auch auf der Grundlage 
eigener bzw. anderer Kriterien zu treffen.  

 
 


