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Beurteilungsraster mündliche Prüfungen  
Diplomprojekt, Fallstudien resp. Management 

 

 
Punkte Fachkompetenz:  

Fachwissen, allgemein und 
spezifisch, Vollständig- und 
Korrektheit der Beantwortung der 
Fragen 

Selbstkompetenz: 
Themenbezogenheit, 
Zielorientiertheit, Entwicklung der 
eigenen Gedanken, 
Erfassen/bearbeiten der Frage-
stellung 
Eigenständigkeit in der Beantwortung 
der Frage 

Sozialkompetenz: 
Präsenz, Engagement, 
Überzeugungskraft 

9 - 10 Sehr hohe Fachkompetenz, sehr 
grosses und vollständiges 
Fachwissen. 
Beantwortet alle Fragen selbständig 
und vollständig / grösstenteils korrekt. 

Die Gedanken werden logisch 
entwickelt, die Antworten sind 
themenbezogen und klar auf das  
Ziel orientiert. 
Der TN beantwortet alle Fragen ohne 
dass nachgefragt werden muss. 
 

Der TN ist sehr präsent und 
vertritt seine Antworten mit 
hohem Engagement und sehr 
grosser Überzeugungskraft / 
Resonanz. 

7 - 8 Hohe Fachkompetenz,  
grosses und fast vollständiges 
Fachwissen. 
Beantwortet die Fragen mehrheitlich 
selbständig und vollständig / 
grossteils korrekt. 

Die Gedanken werden fast immer 
logisch entwickelt, die Antworten sind 
fast immer themenbezogen und klar 
auf das  Ziel orientiert 
Der TN beantwortet die Fragen fast 
immer ohne dass nachgefragt 
werden muss. 
 

Der TN ist präsent und vertritt 
seine Antworten mit 
Engagement und grosser 
Überzeugungskraft / 
Resonanz. 

5 - 6 Meist fachkompetent, mittelmässiges 
Fachwissen. Beantwortet die Fragen 
oft selbständig und vollständig / 
halbwegs korrekt 

Die Gedanken werden halbwegs 
logisch entwickelt, die Antworten sind 
halbwegs themenbezogen und klar 
auf das  Ziel orientiert 
Der TN benötigt zeitweise die  
Unterstützung der Experten zur 
Beantwortung der Fragen. 
 

Der TN ist nicht immer 
präsent und vertritt seine 
Antworten nur teilweise mit 
Engagement und mit 
mittelmässiger Überzeug-
ungskraft / Resonanz. 

3 - 4 Nur teilweise fachkompetent, 
lückenhaftes Fachwissen. 
Beantwortet die Fragen wenig 
selbständig und lückenhaft / häufig 
unkorrekt. 

Die Gedankenentwicklung ist  wenig 
logisch, die Antworten sind wenig 
themenbezogen und selten auf das 
Ziel orientiert 
Der TN benötigt viel Unterstützung 
der Experten zur Beantwortung der 
Fragen.  
 

Der TN ist wenig präsent und 
vertritt seine Antworten mit 
wenig Engagement und 
geringer Überzeugungskraft / 
Resonanz. 

1 - 2 Keine Fachkompetenz und kein 
Fachwissen. 
Beantwortet Fragen nicht oder nur 
sehr lückenhaft / meist unkorrekt. 

Die Gedankenentwicklung ist  
unlogisch. Die Antworten sind weder 
auf das Thema bezogen, noch 
zielorientiert 
Der TN kann die Frage nicht oder nur 
mit grosser Unterstützung der 
Experten beantworten. 
 

Der TN kann weder 
überzeugen, noch ist ein 
persönliches Engagement 
und Präsenz in der 
Beantwortung spürbar.  

Punkte  
 
 
X 2 in der Prüfung zum Diplomprojekt 

 
 
 
X 2 in der Prüfung "Management" 

 
 
 
X 2 in den Fallstudien 

 
Gesamtpunktzahl:  Unterpositions-/bzw. Positionsnote: (erreichte Punktzahl   X  5) +  1 

 maximale Punktzahl 


