
Neue Modulprüfung Modul 1 Bildungswissenschaften „Sozialisation, 

Erziehung, Bildung“ 

Folgende Regelung und Information gilt für alle Studierende, welche die Modulprüfung 

„Sozialisation, Erziehung, Bildung“ bisher noch nicht abgelegt haben (Informationen für 

Studierende, die die Prüfung bereits abgelegt haben, finden Sie weiter unten): 

Zum WS 2021/2022 treten neue Änderungen im Modul „Sozialisation, Erziehung, Bildung“ 

in Kraft. Im Modul 1 "Sozialisation, Erziehung, Bildung" wird es ab diesem Semester keine 

gemeinsame Klausur über die Veranstaltungen des Moduls geben, so dass Sie nicht mehr 

zwischen den unterschiedlichen Veranstaltungen Ihre Schwerpunkte für die Klausur wählen 

müssen. Die Modulklausur besteht nun neu aus einer Klausur zum Thema „Einführung in die 

Schulpädagogik“ sowie einer Klausur zum Thema „Einführung in die Psychologie“. Beide 

Klausurteile werden zu getrennten Terminen geschrieben. Arithmetisch zusammengerechnet 

ergeben die darin erreichten Leistungen dann die Modulnote. Sie brauchen in jeder der beiden 

Teilklausuren mindestens eine Note von 4.0, um die Modulprüfung insgesamt zu bestehen. 

Informationen zur Klausur der Psychologie 

Die Prüfung zum Psychologie-Teil findet im Wintersemester 21/22 online als Take-Home-

Klausur statt; der Termin wird noch bekanntgegeben. Das Login beginnt 20 Minuten vor 

Beginn der Prüfung. Sie brauchen sich nur für die Klausur, aber nicht für die Veranstaltung 

„Einführung in die Psychologie“ in QIS anzumelden, da Sie mit Bestehen der Modulklausur 

automatisch die Credit Points für die Vorlesung "Einführung in die Psychologie" erwerben. Sie 

brauchen dort dann also keine "Ostereier" einzureichen, um die Credit Points zu erwerben. 

Die Fragen zur Psychologie bestehen aus einem Reproduktionsteil, in dem Sie wie üblich 

Wissen reproduzieren und darstellen müssen, und einem Transferteil, in dem wir Ihnen die 

Aufgabe stellen, dieses Wissen auf ein neues Problem anzuwenden (z.B., sich ein Experiment 

zu einer speziellen Fragestellung auszudenken). Im Transferteil können oft ganz verschiedene 

Antworten "richtig" sein; wir freuen uns auch über unerwartete Ideen und bewerten hier vor 

allem, wie überzeugend Sie argumentieren und Ihre Antworten begründen. Reproduktions- und 

Transferteil werden bei der Benotung gleich gewichtet. Da diese Aufgabenform 

anspruchsvoller und zeitaufwendiger ist, werden Sie nur eine Frage aus dem Gebiet der 

Psychologie beantworten müssen. Zur Auswahl stehen dabei zwei Fragen aus der Vorlesung 

"Einführung in die Psychologie: Kognition" und zwei Fragen aus der Vorlesung "Einführung 

in die Psychologie: Soziale Prozesse". Die Klausur wird in jedem Semester angeboten und Sie 

können jedes Semester zu jedem Themenschwerpunkt schreiben. 

Themeneingrenzung für "Einführung in die Psychologie: Soziale Prozesse": 

Vorlesungen "Einstellungen & Urteilsfehler", "Stereotype & Attribution", "Konformität & 

Gehorsam", "Gruppenprozesse" (allerdings ohne historische Details zur Schweinebucht-

Invasion), "Aggression", "Hilfeleistung" 

Themeneingrenzung für "Einführung in die Psychologie: Kognition":  



Vorlesungen "Assoziatives Lernen", "Gedächtnissysteme", "Wissen & Mentale 

Repräsentationen", "Schlußfolgern & Urteilen", "Problemlösen" 

Zur Klausureinsicht bezüglich der Psychologie-Fragen kommen Sie bitte in die Online-

Sprechstunde von Prof. Schmidt (DO, 14:00 Uhr, jitsi.rhrk-uni-kl.de, "Plastikantarktis"). 

Informationen zur Klausur der Pädagogik  

Die Prüfung zum Pädagogik-Teil wird wahrscheinlich als Präsenz-Klausur am 01.03.2022, 

um 8.30 Uhr in der Mensa stattfinden. Bitte halten Sie sich aber auf dem Laufenden, da der 

Modus der Klausur pandemiebedingt geändert werden kann. 

Inhalt der Klausur bilden die Grundbegriffe der Schulpädagogik (Profession und Antinomien 

des Lehrer:innenhandelns, Sozialisation, Erziehung, Bildung, Unterricht, Schule, Lehren und 

Lernen). Informationsgrundlage bilden die auf den Folien bzw. in den Screencasts genannte 

Literatur. Bitte geben Sie auch in Klausuren immer die Quelle Ihrer Informationen an („Folien 

zur Vorlesung“ sind keine Quelle). 

Beachten Sie zur Anmeldung folgendes: Sie müssen sich in QIS sowohl für die Veranstaltung 

„Einführung in die Schulpädagogik“ (Studienleistung in Form von Studienaufgaben) als auch 

für die Klausur „Einführung in die Schulpädagogik“ (Prüfungsleistung in Form einer Klausur) 

anmelden. Sie können die Modulklausur auch mitschreiben, ohne bereits die Studienleistung 

in „Einführung in die Schulpädagogik“ bestanden zu haben, jedoch können Sie die 

Modulklausur nicht schreiben, wenn Sie für diese nicht angemeldet sind. 

Zur Klausureinsicht bezüglich der Klausur zur „Einführung in die Schulpädagogik“ wenden 

Sie sich bitte an Dr. Christian Toth (christian.toth@sowi.uni-kl.de). 

Allgemeine Informationen 

Für die beiden Teilprüfungen ist jeweils eine Anmeldung im QIS zu tätigen. Derzeit führt die 

Abteilung für Prüfungsangelegenheiten die Umbuchung Ihrer Daten durch, sodass aktuell noch 

keine Anmeldemöglichkeit im QIS für die beiden Teilprüfungen eingerichtet ist. Bitte prüfen 

Sie im Dezember erneut, ob die Anmeldemöglichkeit gegeben ist und melden sich für die 

entsprechenden Prüfungen im QIS an. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an die 

Mitarbeiter*innen der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten (zv-abt42-la-sowi@verw.uni-

kl.de). 

Falls Sie zu einer der Klausuren angemeldet sind, aber krankheitsbedingt nicht zur Klausur 

erscheinen, müssen Sie bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten ein ärztliches Attest 

vorlegen; ansonsten wird die Prüfung als Fehlversuch verbucht (Note 5.0, n.b.). Weitere 

Informationen hierzu finden Sie unter folgendem Link: Krankmeldung - TU Kaiserslautern 

(uni-kl.de) 

Sie haben darüber hinaus die Möglichkeit, die Prüfungen bis 1 Woche vor dem Prüfungstermin 

ohne Angabe von Gründen über das QIS abzumelden. 

Wichtig: Falls Sie die Modulklausur nicht bestanden haben, sind Sie nicht automatisch für die 

nächste Prüfung oder den Nachschreibtermin angemeldet! Sie müssen sich also erneut 

anmelden. Ob Sie bei einem Nichtbestehen den nächstmöglichen Klausurtermin nehmen 
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müssen, erfragen Sie bitte bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten. Bei Fragen 

bezüglich An- und Abmeldungen, Fristen etc. können Sie sich ebenfalls an das Prüfungsamt 

wenden.  

Für Studierende, welche die Modulprüfung „Sozialisation, Erziehung, Bildung“ bereits 

abgelegt, aber nicht bestanden haben, gilt Folgendes: 

Grundsätzlich legen Sie das Modul nach den bisherigen Regelungen ab, d.h. Sie schreiben eine 

Modulprüfung über 2 Veranstaltungen des Moduls „Sozialisation, Erziehung, Bildung“. . Die 

Anmeldung nehmen Sie hierfür wie gewohnt im Anmeldezeitraum im QIS vor. Setzen Sie sich 

bitte unmittelbar nach Ende des Anmeldezeitraums mit der Studienmanagerin des Fachbereichs 

Sozialwissenschaften Michèle Spohr (m.spohr@sowi.uni-kl.de) in Verbindung, um ihr Ihre 

Themenwünsche mitzuteilen. 

Sollten Sie einen Fehlversuch haben, können Sie beantragen, das Modul nach den neuen 

Regelungen abzulegen, d.h. in 2 Teilprüfungen (s. oben). Dieser Antrag ist schriftlich bei der 

Abteilung für Prüfungsangelegenheiten einzureichen (bitte beachten Sie hierfür die in der 

Prüfungsordnung genannte Frist). Ein solcher Antrag ist jedoch nicht möglich, wenn Sie bereits 

zwei Fehlversuche in der Modulprüfung „Sozialisation, Erziehung, Bildung“ haben. 

Bitte beachten Sie auch in diesem Fall die allgemeinen Informationen auf Seite 2!  

Gez. Fachgebiete Psychologie und Pädagogik 


