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Hinweise für die Erarbeitung und Durchführung von 
mündlichen Prüfungen am Arbeitsbereich 
„Qualitätsentwicklung und Evaluation“ 

1 Vorbereitung 
Eine gründliche Vorbereitung ist die Basis einer jeden wissenschaftlichen Arbeit. Nehmen Sie sich 
daher ausreichend Zeit für die inhaltliche Erarbeitung des Themas und die Konzeption der Prüfung.  

1.1 Themenfindung und Fragestellung 
Sie bestimmen – in Absprache mit uns – selbst, was das Thema der Prüfung sein soll und welche 
Fragestellung Sie beantworten möchten. Das Thema muss nicht explizit im Seminar behandelt worden 
sein, sollte jedoch in Verbindung hierzu stehen und an Themen des Seminars angrenzen. Wichtig ist, 
dass Sie sich zu dem ausgewählten Thema EINE KONKRETE FRAGESTELLUNG überlegen, deren 
Bearbeitung aus wissenschaftlicher Perspektive relevant ist. Die Relevanz einer Fragestellung können 
Sie prüfen, indem Sie die Konsequenzen in den Blick nehmen, die sich aus der Beantwortung der 
Fragestellung ergeben (könnten). Die Fragestellung ist auch von Bedeutung, weil Sie die Auswahl der 
Literatur (siehe 1.2) und die Strukturierung der Inhalte (siehe 1.3) maßgeblich bestimmt.  

1.2 Literatursuche, -beschaffung und -bearbeitung 
Zur Annäherung an das Thema können je nach Wissensstand einführende Texte sehr hilfreich sein. 
Doch spätestens, wenn Sie das Thema „geschärft“ haben, sollten Sie sich auf die Suche nach 
entsprechender wissenschaftlicher Literatur begeben. Grundsätzlich ist es wichtig, dass es sich bei den 
Quellen um fundierte wissenschaftliche Texte handelt (zum Beispiel Artikel aus Fachzeitschriften oder 
Sammelbänden), die – wenn möglich und erforderlich – auf einem relativ aktuellem Stand sind. 
Internetquellen, bei dem der wissenschaftliche Hintergrund nicht erkennbar ist, sollten Sie nicht 
verwenden (Wikipedia ist ausdrücklich keine Quelle wissenschaftlichen Arbeitens). Bei der Suche 
nach geeigneter Literatur, ist DIE SUCHMASCHINE „DIGIBIB“ (http://www.ulb.uni-
muenster.de/recherche/digibib/) von der Universität Münster sehr hilfreich. Von dort aus können Sie 
aus dem Uninetzwerk mit ihrer ULB-Kennung auf viele Datenbanken, Kataloge zugreifen.  

Mit der Literatursuche und -beschaffung beginnen Sie am besten einige Wochen vor dem Termin der 
mündlichen Prüfung. Nicht jedes Buch und jeder Aufsatz ist umgehend verfügbar. Sie sollten sich 
zusätzlich Zeit für eine zweite Literaturbeschaffung freihalten. Oftmals ergeben sich aus der Lektüre 
Hinweise auf weitere aufschlussreiche Texte. Wenn möglich sollten Sie immer auf die 

ORIGINALLITERATUR zurückgreifen und sich nicht auf die Aussagen anderer Autoren diesbezüglich 
verlassen. Wenn die Originalquellen nicht zugänglich sind, dürfen Sie auf Sekundärliteratur 
ausweichen. Es gibt keine Vorgabe bezüglich der Anzahl der Literaturquellen, da dies je nach 
Thematik und Art und Umfang der Literatur (z.B. Monographie oder Aufsatz) stark variieren kann. 
Wenn Sie z.B. ein theoretisches Werk auf eine bestimmte Fragestellung hin eigenständig analysieren 
wollen, können zwei, drei zusätzliche Veröffentlichungen genügen. Wenn sie den Forschungsstand 
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eines bestimmten Sachverhaltes anhand von pointierteren Fachaufsätzen aufarbeiten wollen, brauchen 
Sie mehr Einzelquellen.   

TIPP: Wenn Sie sich Literatur besorgt haben, sollten Sie diese nicht nur lesen, sondern 
bibliographieren und wesentliche Passagen markieren bzw. exzerpieren. Exzerpte helfen Ihnen nicht 
nur bei der Strukturierung Ihrer wie fremder Gedanken, sondern erlauben auch mit einigem zeitlichen 
Abstand noch eine schnelle Orientierung über den Inhalt und die wesentlichen Aussagen eines Textes.  

1.3 Strukturierung des Inhalts 
Zur ersten Strukturierung des Themas können Mindmaps eine große Hilfe sein. Auf Basis des 
gesammelten Wissens sollten Sie eine Gliederung entwerfen, die systematisch auf die Beantwortung 
der Fragestellung hinführt. Konzentrieren Sie sich dabei auf die für das Thema wesentlichsten Inhalte 
und ihre Zusammenhänge. Nur wenn Sie die Struktur und den Zusammenhang Ihres Themas selbst 
verstanden haben, werden Sie in der Lage sein, es auch angemessen darstellen zu können. Oftmals 
erscheinen viele Aspekte interessant, deren Behandlung jedoch nicht unmittelbar notwendig ist. 
Achten Sie also unbedingt darauf, dass Ihre Argumentation stringent bleibt und sich auf das 
Wesentliche konzentriert.  

Als grobe Orientierung für den Aufbau der Prüfung können Ihnen folgende Punkte dienen: 

1. In einem einleitenden Punkt stellen Sie einen THEMATISCHEN KONTEXT für die Fragestellung 
her, aus dem auch die wissenschaftliche Relevanz hervorgeht. Ausgangspunkt können zum 
Beispiel gesellschaftliche/gesellschaftspolitische Entwicklungen sein oder konträre 
theoretische Annahmen oder empirische Befunde. Die konkrete Einbettung der Thematik in 
den Diskurs hängt aber stark von den jeweiligen Fragestellungen ab.  

2. Oftmals ist es anschließend notwendig, ZENTRALE BEGRIFFLICHKEITEN zu definieren.  
3. Der Rückgriff auf AUSGEWÄHLTE THEORIEN stellt oftmals eine erste Annäherung an die 

Thematik dar und erlaubt erste Rückschlüsse auf mögliche Antworten auf die Fragestellung. 
Liegen keine Theorien vor, können auch Erwartungen, Annahmen, Ziele, Kritikpunkte, Vor- 
und Nachtteile oder Ähnliches aus der Literatur abgeleitet werden.  

4. Ergänzen Sie die konzeptionelle und theoretische Auseinandersetzung mit der Thematik durch 
EMPIRISCHE ERKENNTNISSE. Welche Antwort auf die Prüfungsfrage legt der Forschungsstand 
nahe? Wie verlässlich sind die Erkenntnisse? Sie können hier exemplarisch einige zentrale 
Studien auswählen oder ggf. auf Überblicksarbeiten zurückgreifen.  

5. In einem abschließenden FAZIT sollten Sie versuchen, die Fragestellung zu beantworten. Nicht 
immer ist dabei eine eindeutige Antwort möglich. Nehmen Sie also eine differenzierte 
Bewertung vor. Gerne dürfen Sie hier auch weiteren Forschungsbedarf aufzeigen und 
weiterführende Fragen aufwerfen. Auch bietet es sich unter Umständen an, konkrete 
Handlungsempfehlungen zu formulieren, um einen Praxisbezug herzustellen.  

Nummerieren Sie die einzelnen Gliederungs- und Unterpunkte systematisch durch. Formulieren Sie 
hierfür zentrale Stichworte / Überschriften. Die Gliederung der mündlichen Prüfung sollte 
vergleichbar sein mit einem Inhaltsverzeichnis bei einer Hausarbeit. Die Gliederung inklusiver des 
Literaturverzeichnisses ist später die Grundlage der Prüfung, an der sich unsere Fragen an Sie 
orientieren. Achten Sie bitte auch darauf, dass das Dokument neben dem Thema und der Fragestellung 
auch alle wesentlichen formalen Informationen (Name, Matrikelnummer, Semesterzahl, Seminar, 
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Email-Adresse etc.) enthält. Sie finden am Ende dieses Dokuments ein Beispiel für eine solche 
Gliederung. Bitte beachten Sie, dass die konkrete Ausgestaltung themenspezifisch ist und mitunter 
stark variieren kann.  

1.4 Absprache mit dem Dozenten 
Sprechen Sie unbedingt Thema, Fragestellung und Gliederung vor der Prüfung mit uns ab. Bemühen 
Sie sich rechtzeitig um einen Gesprächstermin, um ggf. noch Zeit für eine Überarbeitung Ihrer 
geplanten Struktur zu haben.  

Bezüglich des Termins kann die mündliche Prüfung grundsätzlich je nach Wunsch zu jedem Zeitpunkt 
im Semester stattfinden und kann individuell mit dem Dozenten abgesprochen werden. Jedoch muss 
sie bis spätestens Ende des Semesters (im Sommersemester: 31.03., im Wintersemester: 30.09.) 
abgehalten worden sein. Bei den mündlichen Abschlussprüfungen im Master of Education sind 
darüber hinaus Prüfungsblöcke vorgesehen. Über die jeweiligen Termine informiert das Prüfungsamt 
auf seiner Homepage.  

2 Die mündliche Prüfung 
 

Die mündliche Prüfung dauert in der Regel 30-45 Minuten. Die genaue Zeit ist abhängig von Ihrer 
Prüfungsordnung. Die mündliche Prüfung stellt ein Gespräch zwischen Ihnen und dem Prüfer auf der 
Grundlage Ihrer Gliederung dar. Es geht also nicht um eine bloße Abfrage der Inhalte des Seminars. 
Trotzdem sind Verknüpfungen mit Inhalten des Seminars möglich und erwünscht. In der 
Prüfungssituation liegt dem Prüfer die von Ihnen angefertigte Gliederung vor (Die Gliederung dürfen 
Sie selbst während der Prüfung nicht nutzen). Anhand der Gliederung gestaltet der Prüfer den 
Gesprächsverlauf. Bereiten Sie sich darauf vor, auf die Fragen strukturiert zu antworten; warten Sie 
nicht darauf, dass nach allen Details im Einzelnen gefragt wird, sondern argumentieren Sie schlüssig 
und präsentieren sie von sich die Inhalte, die Ihnen zu den jeweiligen Fragen (Gliederungspunkten) 
wichtig erscheinen. Bitte bringen sie die Gliederung (inklusive Literaturangaben) ZWEIMAL 

AUSGEDRUCKT zur Prüfung mit.   

2.1 Einleitung 
Es ist wichtig, dass Sie in der Einleitung der mündlichen Prüfung zum Thema und zu Ihrer 
Fragestellung hinleiten. Sie sollten erklären, in welchem Kontext die Fragestellung zu verorten ist und  
welche Relevanz die Fragstellung ihrer Erarbeitung hat. Am Ende der Einleitung stellen Sie die 
Struktur der Prüfung vor. Das heißt, dass Sie kurz und knapp erläutern, wie Sie das Thema strukturiert 
haben und über welche Schwerpunkte Sie sprechen werden. Dabei sollten Sie sich jedoch kurz halten 
und keine Ergebnisse vorwegnehmen. Im Kern geht es darum, die Gesamtargumentation der 
inhaltlichen Auseinandersetzung vorzustellen.  

2.2 Hauptteil 
Der Hauptteil stellt den Kern der Prüfung dar und nimmt somit den größten Teil der Prüfungszeit ein. 
Er sollte gut strukturiert und übersichtlich sein.  Überlegen Sie sich deshalb gut, welche Schwerpunkte 
Sie setzen und wie Sie die Inhalte sinnreich strukturieren und aufbauen. Sie sollten sich bewusst 
machen, nach welchen Kriterien Sie die Reihenfolge einzelner Punkte wählen. Halten Sie sich im 
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Hauptteil stringent an die von ihnen aufgestellte Fragestellung. Alle Teile der Arbeit sollten zur 
Beantwortung der Fragestellung hinführen (siehe hierzu auch 1.3).  

2.3 Schluss 
Am Schluss der Prüfung sollten wesentliche Ergebnisse Ihrer vorausgegangen Darlegungen 
zusammengefasst werden. Diese sollten interpretiert und bewertet werden.  Formulieren Sie ein Fazit, 
indem Sie die Fragestellung beantworten und überlegen Sie sich einen begründeten eigenen 
Standpunkt. Nehmen Sie jedoch keinen wesentlich neuen Aspekt in den Schlussteil auf. Wie in Punkt 
1.3 erläutert, dürfen Sie aber weiteren Forschungsbedarf aufzeigen und weiterführende Fragen 
benennen. 

3  Worauf kommt es bei der Prüfung an?  
Grundsätzlich gilt für die Prüfung, dass Sie zeigen, dass Sie sich entsprechend WISSENSCHAFTLICHER 

STANDARDS mit einem Sachverhalt auseinandersetzen können und eine relevante Fragestellung 
beantworten können. Persönliche Erfahrungen und Alltagsevidenzen haben daher an dieser Stelle 
keine Bedeutung. Das bedeutet nicht, dass die Inhalte nicht in Bezug auf ihre PRAXISRELEVANZ hin 
diskutiert werden dürfen. Da über wissenschaftliche Erkenntnisse gerade in den Sozial- und 
Erziehungswissenschaften oftmals kein klarer Konsens besteht, sollten Sie in der Lage sein, sich auf 
wichtige AUTOREN UND/ODER POSITIONEN zu beziehen. So zeigen Sie, dass Sie die Debatten 
überblicken und die Argumentation eines einzelnen Autors / eine bestimmten Schule nicht als 
allgemeingültiges, gesichertes Wissen missverstehen (Natürlich gibt es auch Inhalte, über die relative 
Einigkeit im Diskurs herrscht). Es ist erlaubt (und wünschenswert), das Gelesene KRITISCH ZU 

REFLEKTIEREN und sich eine EIGENE POSITION hierzu zu erarbeiten. Diese sollten Sie aber gut 
begründen können und anhand von Quellen oder Argumenten stützen. Betrachten Sie die Inhalte 
differenziert, ohne sich in zu viele Einzelheiten zu verlieren. Während es in der Prüfung nicht 
hauptsächlich darum geht, auswendig gelerntes Wissen zu präsentieren, sollten Sie dennoch 
ZENTRALE BEGRIFFLICHKEITEN, DEFINITIONEN UND KONZEPTE möglichst sicher beherrschen. Wenn 
sie FORSCHUNGSERGEBNISSE UND EMPIRISCHE STUDIEN in die Auseinandersetzung mit einbringen, ist 
es auch wichtig zu wissen, wie diese Erkenntnisse zustande kommen und ob sie methodisch valide 
bzw. wie aussagekräftig sie sind. Ein Bewusstsein für die Möglichkeiten und Grenzen der jeweiligen 
Erhebungsansätze und Methoden sollten in eine wissenschaftliche Betrachtung und Bewertung von 
Sachverhalten mit einfließen.  

  



  
 

Arbeitsgruppe Qualitätsentwicklung/Evaluation
 

 

Institut für 

Erziehungswissenschaft

4 Beispiel für eine Gliederung 
 

Name 
Matrikelnummer 
Seminar 
Semesterzahl 
Email-Adresse 
 

Thema: Kompositionseffekte im Schulbereich 

Fragestellung:  

Wie wirkt sich die Zusammensetzung von Schulen und Klassen auf die Leistungen von Schülern aus? 

 

Gliederung 

1. Segregation und Entmischungstendenzen im (deutschen) Schulsystem 
 

2. Kompositionseffekte – Definition und Merkmale  
 

2.1 Begriffsbestimmung „Kompositionseffekt“ vs. „Institutioneneffekt“  
 

2.2 Dimension von objektiv erfassbaren Kompositionsmerkmalen nach Baumert, Stanat und 
Watermann (2006) 
 

3. Effekte der Klassen- bzw. Schulkomposition auf die Schulleistung: Nationale und 
internationale Forschungsergebnisse 
 

3.1 Effekte aufgrund sozialer Merkmale 
 

3.2 Kompositionseffekte aufgrund von Leistungsgruppierung 
3.2.1 Gruppierung innerhalb von Klassen 
3.2.2 nach Leistung gruppierte Klassen ohne curriculare Differenzierung 
3.2.3 nach Leistung gruppierte Klassen mit curricularer Differenzierung 

 

3.3 Auswirkung der Schulform auf den Kompetenzerwerb (PISA-Analyse 2006) 
 

4. Erklärungsansätze zu den Wirkungsmechanismen der Kompositionseffekte 
 

5. Fazit 
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