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Prüfungsthemen Bildungswissenschaften (Lehramt) 

 

 

 

Die nachstehenden Regelungen gelten ab der Frühjahrsprüfung 2018. Nach Einfüh-

rung des bildungswissenschaftlichen Lehrangebots, das eigene Kurse für angehen-

de Lehrer_innen vorsieht, sind eigens spezifizierte Prüfungsabsprachen nicht mehr 

notwendig. 

Es können nur solche Studierende die Bildungswissenschaftsprüfung bei Herrn Wa-

gemann ablegen, die auch bei ihm den Kurs „Demokratie: Theorie und Praxis“ be-

sucht haben. Die Prüfungsthemen sind grundsätzlich nach der Prüfungszusage der 

Verwaltung der Professur (methoden-qualitativ@soz.uni-frankfurt.de) mitzuteilen. 

Ab dem Wintersemester 2017/18 sind die Prüfungsmodalitäten im Syllabus festge-

halten. Konkret ist ein Thema aus dem ersten Kursteil (Sitzungen vor Weihnachten) 

zu wählen sowie eines (bei mündlichen Prüfungen) bzw. zwei (bei schriftlichen Prü-

fungen) der Anwendungsthemen aus dem zweiten Kursteil (Sitzungen nach Weih-

nachten). Hierbei liegen der Prüfung (a) die Pflichtlektüre der jeweiligen Sitzungen, 

(b) die Inhalte der Seminarsitzung, (c) weiteres kontextuelles Wissen aus dem ge-

samten Kurs und (d) weitere, von den Prüflingen selbständig zu besorgende ergän-

zende Quellen (auch mit Aktualitätsbezug, auch aus Zeitungen, etc.) zugrunde. 

Studierende, die im Wintersemester 2016/17 den Kurs besucht haben, wählen zwei 

(im Falle schriftlicher Prüfungen) drei Einzelthemen aus dem Kurssyllabus aus, da-

von mindestens ein Thema aus den Sitzungen vor Weihnachten. Die im Syllabus 

angegebene Pflichtlektüre ist hierbei Basislektüre, sowie von den Prüflingen selb-

ständig zu besorgende ergänzende Quellen (auch mit Aktualitätsbezug, auch aus 

Zeitungen, etc.). 

Studierende, die im Sommersemester 2014 den Kurs besucht haben, wählen eben-

falls zwei (im Falle schriftlicher Prüfungen) drei Einzelthemen aus dem Kurssyllabus 

aus. Die im Syllabus angegebene Pflichtlektüre ist hierbei Basislektüre, sowie von 

den Prüflingen selbständig zu besorgende ergänzende Quellen (auch mit Aktuali-

tätsbezug, auch aus Zeitungen, etc.). 

Für alle Prüflinge wird, nach erfolgter Anmeldung, ein Informationstermin angeboten, 

zu dessen Besuch dringend geraten wird. Sonderabsprachen in den Sprechstunden 

werden nicht getroffen. 
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