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Merkblatt für Prüfungen in Allgemeiner Erziehungswissenschaft, empirisch
pädagogischer Forschung …
•

Der Besuch der Sprechstunde ist vor einer Anmeldung zur Prüfung obligatorisch.

•

Sie können die Prüfung dadurch gut vorbereiten, dass Sie bereits einige Themen und
Literaturangaben zusammenstellen, zu denen Sie in Ihrem Studium gearbeitet haben und
die Ihnen für eine Prüfung geeignet erscheinen. Es ist sehr sinnvoll, Themen zu wählen,
zu denen Sie bereits ein Seminar oder eine Vorlesung besucht haben. Das Prüfungsthema kann dann Teilaspekte des Gesamtthemas vertiefend behandeln und die Gesamtthematik noch einmal unter speziellen Gesichtspunkten beleuchten. Achten Sie darauf,
dass Sie beide Themen voneinander abgrenzen können; Parallelen zwischen beiden
Themen dürfen existieren. Das Thema Ihrer Diplomarbeit darf nicht Thema einer mündlichen Prüfung sein.

•

Wenn Sie eine schriftliche Prüfung ablegen möchten, geben Sie bitte mehrere Themen
an, zu denen Sie bereits gearbeitet haben und sich vorstellen können, eine Klausur zu
schreiben. In der Klausur im Rahmen der Diplomprüfung stehen insgesamt drei Themen
zur Wahl, von denen Sie nur eins bearbeiten müssen.

•

Falls Sie eine mündliche Prüfung ablegen möchten, sind zwei Prüfungsthemen vorzubereiten und mit dem Prüfer abzusprechen.

•

Die Prüfungsvorbereitungen können Sie auch in Prüfungsgruppen organisieren. In einer
solchen Studiengruppe haben Sie die Möglichkeit, sich untereinander wechselseitig über
Ihre Prüfungsthemen zu informieren, Tipps und Ratschläge auszutauschen und gegenseitig durch Fragen die jeweiligen Themen zu vertiefen.

•

Bitte reichen Sie vor der Prüfung Ihr Thesenpapier bzw. Ihre Gliederung mit allen Angaben zu jedem der Themen ein und geben Sie darauf auch die gelesene und verwendete
Literatur an, auf die Sie sich beziehen werden. Sie können diese Papiere zur Sprechstunde mitbringen, auf dem Postweg, per E-Mail (als Anlage) schicken oder in das jeweilige Postfach an der Uni legen (die Postfächer des Instituts befinden sich im Büro von
Frau Kögler, FLaT 3. Stock, Zimmer 311).

•

Das Thesenpapier soll als Grundlage der Prüfung dienen und pro Thema 4-6 Thesen
enthalten. Mit Hilfe dieser Thesen und in der wissenschaftlichen Diskussion sollen Sie
zeigen, dass Sie im Laufe Ihres Studiums gelernt haben, sich wissenschaftlich mit Themen auseinanderzusetzen, dass Sie die theoretischen und methodischen Zugänge der
Erziehungswissenschaft kennen und darüber diskutieren können.

•

Die mündliche Prüfung dauert etwa 30 Minuten und behandelt beide vorbereiteten Prüfungsthemen und allgemeine Fragen der Erziehungswissenschaft.

•

Falls Sie vor einer Prüfung erkranken, ist die Vorlage eines ärztlichen Attestes notwendig, das sobald wie möglich dem Prüfungsamt vorliegen muss. Außerdem sollten Sie Ihre/n Prüfer/in zeitig darüber verständigen, dass die Prüfung nicht stattfinden kann und ein
neuer Prüfungstermin festgesetzt werden muss.
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Liebe Kandidatin, lieber Kandidat,
nach den formalen Hinweisen möchten wir Ihnen noch einige allgemeine Hilfestellungen für
die Prüfungsvorbereitung geben, denn die Sprechstunden-Zeit für Einzelberatung ist begrenzt und wir möchten sicherstellen, dass alle Kandidatinnen und Kandidaten am Ende
auch die gleichen Informationen besitzen. Da die persönlichen Voraussetzungen und der
Umgang mit Prüfungssituationen bei jedem von Ihnen sich höchst individuell gestaltet, haben
wir unsere Überlegungen möglichst breit gefasst. Dadurch werden einige von Ihnen finden,
dass sie das alles schon wissen, während andere vielleicht doch noch wertvolle Ratschläge
darin entdecken.
• Wählen Sie die Prüfungsthemen so aus, dass Sie wirklich interessieren. Dann können
Sie die Prüfungsvorbereitung mit Freude und Spaß am Thema beginnen und dabei persönliche Zugänge entwickeln.
• Ein „brainstorming“ kann helfen, ihre persönlichen Zugänge, Aspekte und Fragen zum
Thema im weitesten Sinne zunächst einmal schriftlich zu fixieren. Danach sollten Sie diese Sammlung ergänzen durch Literaturhinweise oder Materialien, die Sie zum Thema bereits besitzen. Im Laufe der Erarbeitung wächst dann diese erste Sammlung durch permanente Ergänzungen und neue Verknüpfungen. Weitere Themen- und Literaturhinweise finden Sie auch in der Datenbank „FIS Bildung“.
• Fragen stellen ist ein wichtiges Element jeder Erarbeitung. Zu Beginn Ihrer Auseinandersetzung mit dem Thema sollten Sie sich Fragestellungen notieren, die Sie gerne klären
möchten. Im Laufe der Erarbeitung verschieben und erweitern sich häufig die Fragen,
aber sie sollten immer wieder Ihr Vorgehen leiten. Durch Ihre Fragestellungen können
Sie die Literatur „filtern“, d.h. mit ihrer Hilfe können Sie gezielt lesen und auswerten. Die
Prüfungsvorbereitung sollten Sie immer auch schriftlich dokumentieren. Erst durch die
Niederschrift einer Erkenntnis in eigenen Worten oder durch Wiedergabe einer Definition
lassen sich Lernprozesse fixieren und prägen sich Ihnen ein.
• Wenn Sie den Eindruck gewonnen haben, Sie beherrschen ein Thema und kennen seine
unterschiedlichen Facetten, dann können Ihre eigenen Fragen (oder die Fragen von
Freunden oder Freundinnen) helfen, das Thema zu vertiefen und andere Scheinwerfer
darauf zu richten, um es breiter auszuleuchten und auch die Grenzen zu erkennen, innerhalb derer Sie sich bewegt haben. So erwerben Sie Überblickswissen und können
damit Ihre Zensur verbessern.
• Geben Sie sich nicht mit oberflächlichen Fakten zufrieden. Klären Sie die Begriffe, mit
denen Sie arbeiten (dazu sind die diversen Wörterbücher, Handbücher und Nachschlagewerke hilfreich). Arbeiten Sie an den verschiedenen Definitionen. Reflektieren Sie die
Zugänge, die von den verschiedenen Autoren gewählt werden. Vertiefen Sie Ihre Kenntnisse und Ihr Wissen.
• Setzen Sie sich auch mit den Autoren, deren Theorien, Modelle oder empirischen Ergebnisse Sie referieren, als Personen in ihrem gesellschaftlichen Kontext auseinander.
Wann hat der Autor/die Autorin gelebt, welcher wissenschaftlichen Disziplin oder Richtung gehört er oder sie an, was waren wichtige Werke, welche Bedeutung haben Sie,
usw.
• Bei empirischen Arbeiten kann eine Methoden-Reflektion Aufschluss darüber geben, wie
die Ergebnisse zustande kamen, welche Reichweite die Aussagen besitzen, welche
Mängel möglicherweise existieren.
• Überlegen Sie auch, welche Sichtweise auf das Thema, das Problem oder Phänomen
Sie argumentativ vertreten. Oder sind am Ende vor allem offene Fragen geblieben –
auch das kann ein Ergebnis Ihrer Auseinandersetzung sein. Diskutieren Sie die Themen
mit jemand anderen bzw. Ihrer Arbeitsgruppe und üben Sie dabei das Diskutieren/die
wissenschaftliche Auseinandersetzung. Denken Sie auch daran, dass die Prüfung in der
Erziehungswissenschaft stattfindet. Wo also liegt die pädagogische Relevanz ihres Themas? Was könnten Ihre Erkenntnisse für das pädagogische Handeln bedeuten?
• Entwickeln Sie Problembewusstsein und Kritikfähigkeit. Sie sollen in der Prüfung zeigen,
dass Sie im Laufe des Studiums gelernt haben, ein Thema zu erarbeiten und dass Sie es
dabei verstehen, wissenschaftlich reflektiert vorzugehen.

