
Beurteilung Ihrer schriftlichen Arbeit 

[  ] Die vorliegende Fassung Ihrer Arbeit genügt den inhaltlichen und formalen Anforderungen und wird als Grundla-
ge für einen Leistungsnachweis akzeptiert.  
 
Anmerkung: Hauptgrundlage der Bewertung ist die erste abgegebene Fassung. Eine Überarbeitung kann erforder-
lich sein, um den Scheinanforderungen zu genügen, wird bei der Bewertung jedoch nur nachrangig berücksich-
tigt. Auf Anhieb akzeptierte Arbeiten erhalten deshalb in der Regel eine deutlich bessere Bewertung als Arbeiten, 
die revidiert werden mussten, um den Anforderungen zu genügen. Eine Arbeit, die erst nach zwei Revisionen ak-
zeptiert werden kann, kann grundsätzlich nicht besser als mit der Note „ausreichend“ (4.0) bewertet werden. 

Mängel 

[  ] Die vorliegende erste Fassung Ihrer Arbeit genügt zwar den formalen und inhaltlichen Mindestanforderungen, 
weist jedoch noch Mängel auf. Die Einzelheiten dazu ergeben sich aus meinen Anmerkungen im Text. Bitte geben 
Sie spätestens zum _________ eine überarbeitete und verbesserte Fassung ab. Reichen Sie bis zu diesem Termin 
bitte auch diesen Beurteilungsbogen und die beiliegende Fassung Ihrer Arbeit noch einmal ein, damit ich die neue 
mit der alten Version – und meinen Anmerkungen dazu – vergleichen kann. 

[  ] Die vorliegende zweite Fassung Ihrer Arbeit genügt zwar den formalen und inhaltlichen Mindestanforderungen, 
weist jedoch noch Mängel auf. Die Einzelheiten dazu ergeben sich aus meinen Anmerkungen im Text. Bitte geben 
Sie spätestens zum _________ eine überarbeitete und verbesserte Fassung ab. Reichen Sie bis zu diesem Termin 
bitte auch diesen Beurteilungsbogen und die beiliegende Fassung Ihrer Arbeit sowie die vorhergehende erste Fas-
sung noch einmal ein, damit ich die neue mit den alten Versionen – und meinen Anmerkungen dazu – verglei-
chen kann. Genügt auch die dritte Fassung den Anforderungen nicht, kann die Arbeit endgültig nicht als Grundla-
ge für einen Leistungsnachweis akzeptiert werden. 

Mindestanforderungen nicht erreicht 

[  ] Die vorliegende erste Fassung Ihrer Arbeit genügt den formalen und inhaltlichen Mindestanforderungen nicht. Aus 
diesem Grund habe ich von ihrer Durchsicht abgesehen. Bitte geben Sie spätestens zum _________ eine vollstän-
dig überarbeitete und wesentlich verbesserte zweite Fassung ab. Fügen Sie dieser zweiten Fassung bitte diesen 
Beurteilungsbogen bei. 

[  ] Die vorliegende zweite Fassung Ihrer Arbeit genügt den formalen und inhaltlichen Mindestanforderungen immer 
noch nicht. Aus diesem Grund habe ich von ihrer Durchsicht abgesehen. Bitte geben Sie spätestens zum 
_________ eine vollständig überarbeitete und wesentlich verbesserte dritte Fassung ab. Fügen Sie dieser dritten 
Fassung bitte diesen Beurteilungsbogen bei. Genügt auch die dritte Fassung den Anforderungen nicht, kann die 
Arbeit endgültig nicht als Grundlage für einen Leistungsnachweis akzeptiert werden. 

Endgültige Ablehnung 

[  ] Meine Anmerkungen zur ersten und zweiten Fassung Ihrer Arbeit wurden bei der Überarbeitung nicht hinreichend 
berücksichtigt. Aufgrund dieser und ggf. weiterer verbliebener Mängel genügt auch die dritte überarbeitete Fas-
sung Ihrer Arbeit den Anforderungen nicht. Sie kann deshalb endgültig nicht als Grundlage für einen Leistungs-
nachweis akzeptiert werden. 

Weitere Anmerkungen: 


