
24-Stunden-Hausarbeit in Partnerarbeit: Hinweise zur Korrektur 

FT 2012 (Einführungsmodul: Lehren und Lernen mit Medien) 

In diesem Dokument finden Sie allgemeine Hinweise zur Korrektur, welche die Korrekturen 

in Ihrer 24-Std.-Hausarbeit ergänzen. 

Hier finden Sie zum einen Hinweise zu den Fehler- bzw. Mängeltypen, auf die wir geachtet 

haben (inklusive Abkürzungen), als auch Hinweise auf die inhaltlichen Aspekte, die in den 

Teilaufgaben jeweils erwartet wurden. 

 

Allgemeine Korrekturhinweise 

Bei den Antworten auf die Teilfragen sind stets mehrere Möglichkeiten gegeben. Es gibt also 

nicht eine richtige Antwort. Entscheidend sind Ihre Begründungen. Dennoch können Sie 

natürlich Fehler machen bzw. unsachgemäß arbeiten, wobei wir folgende Mängeltypen 

unterscheiden: 

 Mängel in Rechtschreibung und Grammatik (M-ReGr): Dieser Mängeltyp erklärt sich 

selbst – auch Satzzeichenfehler fallen darunter. Überschreitet diese Fehler ein gewisses 

Maß, kann es bis zu 1 Punkt Abzug in jeder Teilaufgabe geben. 

 Mängel in Sprache und Verständlichkeit (M-SpVe): Darunter fallen z.B. stilistische 

Mängel (Wiederholungen, ausgeprägter Nominalstil etc.), Kombination von Wörtern, die 

man an sich nicht kombinieren kann u. ä., was oft zu schwer oder kaum verständlichen 

Sätzen führt. Auch dieser Mängeltyp kann bei starker Ausprägung bis zu 1 Punkt Abzug 

pro Teilaufgabe führen. 

 Mängel in der Auswahl von Inhalten (M-AuIn): Es handelt sich um eine Fallaufgabe, 

sodass es in hohem Maße darauf ankommt, die vorgegebenen Besonderheiten des Falls zu 

berücksichtigen. Nicht Beachtung des Falls kann je nach Ausprägung bis zu 3 Punkten 

Abzug geben. Dazu zählt auch, wenn eindeutige Hinweise aus der Instruktion nicht oder 

zu wenig beachtet wurden. 

 Mängel in der Verwendung und Darstellung von Begriffen/Konzepten (M-VeDa): Ein 

weiterer Fehlertyp sind falsch verwendete oder falsch definierte Begriffe oder Konzepte. 

Da dies unter Nutzung der Ressourcen an sich nicht passieren dürfte, schlägt hier jeder 

einzelne Fehler aus dieser Kategorie mit je 1 Punkt Abzug zu Buche.  

In Ihrer korrigierten Version wird mit den angegeben Kürzeln auf die Fehlertypen verwiesen; 

im Bedarfsfall finden Sie zudem eine Erläuterung. 


