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Hinweise zu mündlichen Prüfungen 
(Stand: Oktober 2017) 

 
 
Spätestens eine Woche vor der Prüfung reichen Sie bitte ein Thesenpapier + eine Literaturliste 
ein 
 per E-Mail an: carolinekruse@uni-muenster.de UND 
  eine ausgedruckte Version (Briefkasten C-Gebäude, 2. Stock) 

 
Zum Thesenpapier  
 

- Sie formulieren insgesamt mindestens acht Thesen zu zwei Themen (je vier), die sich aus 
dem Seminarthema ableiten lassen und sich eindeutig voneinander unterscheiden, aber 
sich gegenseitig ergänzen dürfen  

- Das Thesenpapier umfasst ca. eine Seite  
- Thesen werden in ganzen Sätzen formuliert (keine Stichworte) 
- Durch die Thesen werden Ihre Themen eingegrenzt und gegliedert  
- Die Thesen werden in der Prüfung erläutert, begründet und gegen Einwände verteidigt 
- Das Thesenpapier ist Teil der Prüfung und wird in die Benotung mit einbezogen 

 
 
Aus: Frank, A., S. Haacke, et al. (2007). Schlüsselkompetenzen: Schreiben in Studium und Beruf. 
Stuttgart, Metzler (Kapitel 5.7.: Das Thesenpapier (S. 170-174)  
 
1. Was ist eine These? 
„Thesen sind Behauptungen, die man gut begründen und mit Argumenten gegen Einwände ver-
teidigen 
kann“ (S. 170). Und „Thesen laden zur Diskussion ein. Für das Formulieren einer These heißt 
das, nicht einfach wiederzugeben, was man gelesen hat, sondern zu reflektieren, mit welcher 
Perspektive man an ein Thema herangeht und was einem daran wichtig ist. Mit einer These zei-
gen Sie als Autor/in Ihr Gesicht: Sie beziehen Position, setzen Prioritäten. Sie sind nicht nur Zu-
schauer der wissenschaftlichen Erkenntnisproduktion, sondern beteiligen sich aktiv daran“ (S. 
170f). 
 
2. Ein Beispiel 
These: „Wenn Studierende Thesenpapiere schreiben, nehmen sie eine aktive Rolle im Studium 
ein “ (S. 170). 
 
3. Wissenschaftlichkeit 
In einer wissenschaftlichen Diskussion müssen Thesen durch Verweise auf wissenschaftliche 
Literatur begründet werden (vgl. S. 171). 
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4. Form und Sprache 
„Thesen haben immer die Form von vollständigen Sätzen. Diese Sätze sollten geeignet sein, in 
eine Diskussion hineinzuführen. Sie müssen deshalb so kurz sein, dass man sie schnell erfassen 
kann, und zugleich so präzise, dass es möglich ist, sich über sie zu streiten. Formulieren Sie kei-
ne Stichworte, denn Stichworte sind eine strategische Flucht ins Unverbindliche und das Gegen-
teil von einer These. Eine These ist eine Behauptung. Mit ihr legt man sich auf eine Position fest. 
Thesen können Sie selbst formulieren. Sie können aber auch Thesen von anderen Autoren refe-
rieren, die 
Sie gerne mit anderen diskutieren möchten. Wichtig ist, dass deutlich wird, dass die Thesen, die 
Sie zur Diskussion stellen, Resultat einer eingehenden Auseinandersetzung mit einem Thema 
sind“ (S. 171 f., Hervorhebung im Orig.). 
 
 
Mögliche Themenbereiche: 

 Außerschulische Jugendbildung (AJB) und Jugend (z.B. Bildungsauftrag & -ziele sowie 
Rahmenbedingungen der AJB, jugendtypische Entwicklungsaufgaben, Persönlichkeits-
entwicklung etc.) 

 Freiwilliges/ ehrenamtliches Engagement (Bildungsauftrag & -ziele, non-formale und in-
formelle Bildungssettings bei Freiwilligendiensten und Mentoringprojekten etc.) 

 Pädagogische Beratung & systemischer Beratungsansatz (pädagogisches Beratungsver-
ständnis, systemisches Denken & Handeln) 

 

Themen- und weitere Absprachen bitte nur persönlich in meinen Sprechstunden (keine E-Mail 
Beratung).  

 

Viel Erfolg und Freude bei der Themenbearbeitung! 


