Leitfaden „Portfolio + Reflexion“ \
Studium Innenarchitektur \ BPO 2017 \
AUSLANDS-SEMESTER

Umfang der Abgabeleistung \ Der Umfang der
Abgabeleistung ist nicht festgelegt, sollte sich aber
am durch die Kreditierung (6 CR) fixierten zeitlichen
Rahmen (180 Stunden Bearbeitungszeit) orientieren,
also nicht zu knapp ausfallen.

Inhalt \ Inhalt des Faches „Portfolio+Reflexion“ ist das
selbstständige Erstellen einer Broschüre mit 2 Teilen:

Bewertung \ Bewertet wird die Arbeit von zwei Prüfern
anhand folgender Kriterien:

- einer umfassenden Darstellung der im
vorangehenden Auslandssemester erbrachten
Leistungen und gemachten Erfahrungen.
(Portfolioteil)
- einer kritischen Reflektion derselben.
(Reflexionsteil)
Portfolio \ Im ersten Teil eignen sich zur Darstellung
der erbrachten Leistungen im Auslandssemester
Pläne, Zeichnungen, Fotos u.ä., die während der an
der ausländischen Hochschule belegten Seminare,
Projekte, etc. entstanden sind, ebenso wie eine
allgemeine Beschreibung des Landes, der Lebensund Lernumstände im Gastland und an der
Gasthochschule, der kulturellen Unterschiede
und/oder Gemeinsamkeiten.
Reflexion \ Im zweiten Teil geht es um ein kritisches
Hinterfragen: Was hat der Aufenthalt in einem
Gastland mit mir gemacht? Wie hat sich mein Bild von
dem Land dadurch verändert? Wie meine Haltung zu
Neuem, Unbekanntem? Wie lassen sich die bisher
gemachten Erfahrungen im Studium in Detmold mit
dem an der Gasthochschule vergleichen? Wie bewerte
ich die Unterschiede und Gemeinsamkeiten? Welches
Bild habe ich vom mir / Detmold / Deutschland im
Gastland wohl hinterlassen?
Diese Fragen gelten nur als Anhaltspunkte und sind
gerne durch eigene Ansätze/Fragen zu erweitern

-

Gestaltung, Layout und Organisation der
Broschüre
Tiefe der inhaltlichen Auseinandersetzung
Form

Abgabe \ Das Portfolio kann jederzeit nach
Fertigstellung beim Modulverantwortlichen (z.Zt. Prof.
Rütt Schultz-Matthiesen) eingereicht werden, sollte
allerdings spätestens ein Semester vor Anmeldung
zur Thesis vorliegen. Eine Anmeldung zur Prüfung ist
nicht erforderlich.

Dies kann durch Pläne, Skizzen, Modell- oder
Baustellenfotos usw. geschehen.
Auch eine Beschreibung des Büros, seiner
Aufgabenfelder und seiner Haltungen bezüglich
Entwurf und Ausführung sollten Erwähnung finden.
Reflexion \ Im zweiten Teil geht es um ein kritisches
Hinterfragen: Wie bewerte ich die Haltung des Büros?
Wie dessen Leistungen, wie meine eigene? Was
würde ich ändern, wenn ich Chef dort wäre? Wie habe
ich mich durch die Arbeit verändert, wie hat sich
meine Sichtweise auf das Studium und den Beruf
verändert? Konnte ich Lerninhalte aus dem Studium
einbringen, war ich gut auf die Arbeit vorbereitet?
Diese Fragen gelten nur als Anhaltspunkte und sind
gerne durch eigene Ansätze/Fragen zu erweitern.

Leitfaden „Portfolio + Reflexion“ \
Studium Innenarchitektur \ BPO 2017 \
PRAXIS-SEMESTER

Umfang der Abgabeleistung \ Der Umfang der
Abgabeleistung ist nicht festgelegt, sollte sich aber
am durch die Kreditierung (6 CR ) fixierten zeitlichen
Rahmen (180 Stunden Bearbeitungszeit) orientieren,
also nicht zu knapp ausfallen.

Inhalt \ Inhalt des Faches „Portfolio+Reflexion“ ist das
selbstständige Erstellen einer Broschüre mit 2 Teilen:

Bewertung \ Bewertet wird die Arbeit von zwei Prüfern
anhand folgender Kriterien:

- einer umfassenden Darstellung der im
vorangehenden Praxissemester erbrachten
Leistungen und gemachten Erfahrungen.
(Portfolioteil)
- einer kritischen Reflektion derselben.
(Reflexionsteil)
Portfolio \ Im ersten Teil eignen sich zur Sammlung
für das Portfolio sämtliche Projekte und Aufgaben, an
denen während der 18-wöchigen Praktikumszeit
gearbeitet wurden die hierfür dokumentiert werden
(hierzu ist stets das Einverständnis des Büroleiters
einzuholen).

-

Gestaltung, Layout und Organisation der
Broschüre
Tiefe der inhaltlichen Auseinandersetzung
Form

Abgabe \ Das Portfolio kann jederzeit nach
Fertigstellung beim Modulverantwortlichen (z.Zt. Prof.
Rütt Schultz-Matthiesen) eingereicht werden, sollte
allerdings spätestens ein Semester vor Anmeldung
zur Thesis vorliegen. Eine Anmeldung zur Prüfung ist
nicht erforderlich.

