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Modul 6: Schulentwicklung und differenzielle Didaktik 
 
 
Prüfungsform: mündliche Prüfung (30 Minuten) 
 
 
Zu erwerbende Kompetenzen (Auszug aus dem Modulhandbuch): Die Studierenden ... 

• kennen und verstehen die Anforderungen des Lehrerberufs, die spezifischen Bildungsaufträge 
einzelner Lehrämter und können sie reflektieren; sie kennen schulartspezifische Merkmale und 
können sie beurteilen;  

• verstehen die wesentlichen bildungs- und erziehungstheoretischen Ziele und können diese kritisch 
reflektieren;  

• kennen Ansätze zur Schulentwicklung und haben einen Überblick über Methoden und Ergebnisse der 
Schul- und Unterrichtsforschung; 

• kennen die Vielfalt der Unterrichtsmethoden und deren Effekte; sie können die einzelnen Methoden 
bewerten und die Auswahl für Unterrichtsarrangements begründen, beherrschen Methoden der 
Gesprächsführung und können die Prozesse der Unterrichtskommunikation zwischen Lehrern und 
Schülern analysieren und bewerten;  

• kennen die wichtigsten medienspezifischen Gestaltungsmöglichkeiten und können ihre Anwendung 
beurteilen.  

 
Folgende Veranstaltungen aus Modul 6 können in die Modulprüfung eingebracht werden:  

a. Bildungssysteme im internationalen Vergleich oder Bildungs- und Berufsbildungsinstitutionen 
b. Pädagogische Psychologie oder Pädagogische Psychologie: Lernen und Leistung oder 

Internationale Lehr-/Lerntheorien 
c. Methoden des lebendigen Lernens oder Handlungs- orientierter Unterricht oder Didaktik des E-

Learning 
d. Schul- und Unterrichtsforschung oder Ansätze und aktuelle Trends der Schulentwicklung oder 

Soziologische Organisations- und Schulentwicklung 
 
Ziel der Prüfung: Ziel der Prüfung ist es, dass Studierende die oben genannten Kompetenzen im Modul 
nachweisen und die modular zusammengefassten Veranstaltungen nach Möglichkeit miteinander verbinden. 
Die Lernziele liegen dabei auf der Ebene der Analyse, Synthese und Evaluation (vgl. Bloom, 1973). D.h. 
Studierende sollen in der Prüfung möglichst kreativ mit dem Gelernten umgehen, es kritisch bewerten 
können und eine eigene Stellung beziehen.  
 
Vorbereitung der Prüfung: Sie melden sich im QIS für die Prüfung an und vereinbaren mit Ihrem Prüfer/Ihrer 
Prüferin einen Prüfungstermin. Dieser wird dann an das Prüfungsamt weitergeleitet. Ebenso sollten Sie 
zeitnah mögliche Themen für die Formulierung der Thesen und des freien Bereichs absprechen.  

 
 
 
 
 



Spätestens eine Woche vor der Prüfung reichen Sie ein Thesenpapier sowie das frei wählbare Prüfungsthema 
ein. Aus dem Thesenpapier sollten Ihre zwei Thesen mit der zugrundeliegenden Theorie in Form von 
bearbeiteter Literatur ersichtlich sein. Die zwei Thesen sollten sich inhaltlich unterscheiden und im Idealfall 
zwei Veranstaltungen miteinander verknüpfen. Ebenfalls nennen Sie ein weiteres frei wählbares Thema 
sowie dazugehörige Literatur aus dem Modul 6, über das Sie im Anschluss an die Thesendiskussion geprüft 
werden möchten.  
 
Formulierung von Thesen: Eine These ist eine Aussage oder Behauptung, die wissenschaftlich belegt werden 
muss. Sie fasst kurz und prägnant zusammen, was Sie ausgehend von der Beschäftigung mit Literatur über 
Bereiche im Themenfeld Schulentwicklung und differentielle Didaktik denken. Dazu können Sie z.B. aktuelle 
Problemstellungen aus der (Bildungs-)Praxis nutzen und diese auf theoretische Erkenntnisse und/oder 
empirische Befunde mit Bezug zur Schulentwicklung und differenziellen Didaktik beziehen. Eine Prüfung, 
ob Ihre Thesen tragen, erhalten Sie durch eine Gegenprobe, indem Sie das Gegenteil der jeweiligen Thesen 
formulieren. Gelingt Ihnen das nicht, sollten Sie an Ihrer These weiter arbeiten. Gute „Thesen sind 
idealerweise 

- kurz und bestehen aus vollständigen Sätzen mit einfacher Satzstruktur 
- prägnant und beinhalten zugespitzte, z.T. auch provokante Behauptungen 
- keine Allgemeinplätze (z.B. „Schulentwicklung ist in der Schule schwierig“) 
- keine Aufzählung von Fakten, sondern eine Interpretation oder ein Herstellen von Zusammenhängen 

zwischen Fakten 
- klar von ihrer argumentativen Begründung getrennt 
- sachlich und distanziert (nicht in der „Ich-Form“) 
- allgemeingültig.“  (Quelle: http://www.uni-leipzig.de/~nt/PDF/HinweiseThesen.pdf)  

 
Thesenpapier: Ihre zwei Thesen fassen Sie bitte in Form eines Thesenpapiers zusammen und untermauern 
diese argumentativ und mit Literatur (max. 1 Seite). Dieses Thesenpapier dient der als Grundlage für die 
Prüfung und grenzt das Gebiet ein. Weitere Hinweise zur Formulierung einer These oder Gestaltung eines 
Thesenpapiers erhalten Sie unter anderem hier: http://www.uni-
bielefeld.de/erziehungswissenschaft//scs/pdf/leitfaeden/studierende/thesenpapier.pdf  
 
Ablauf der Prüfung: Ziel der Prüfung ist im Idealfall ein diskursives Fachgespräch unter Experten. Die 
Prüfung besteht im ersten Teil in der Auseinandersetzung mit den zwei Thesen (je 10` pro These). Im Anschluss 
daran werden Sie offen über das dritte Themengebiet geprüft (10`). Nach der Prüfung werden Sie gebeten, 
den Raum zu verlassen, damit Prüfer*in und Beisitzer*in sich beraten können. Nach einer kurzen Beratung 
kommen Sie wieder in den Raum und bekommen Ihre Note mitgeteilt, die im QIS hinterlegt wird. 
 
Kriterien zur Bewertung:  

• Darstellung und Vernetzung von Theorien und Modellen (Richtigkeit der Darstellungen, Verwendung 
von Autoren und Fachbegriffen) 

• Einbezug von empirischen Befunden (sofern möglich und angemessen, Darlegung von 
Fragestellungen, Methoden und Befunde von Studien) 

• Transfer (Übertragung von Theorien und Studien auf Praxis sowie eigene kritische Bewertungen) 
• Argumentationsfähigkeit (Argumente statt Meinungen, Beleg aus Theorie und Empirie)  
• Entwicklung, Reflexion und Begründung einer eigenen Position zum Thema  

 
Literatur:  
Bloom, B. S. (1973). Taxonomie von Lernzielen im kognitiven Bereich (2. Aufl.). Beltz, Weinheim. 
Kruse, O. (2004). Keine Angst vor dem leeren Blatt ohne Schreibblockaden durchs Studium (10. Aufl). Frankfurt: 

Campus-Verlag. 
Sesink Werner, (2010). Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten. (8., vollst. überarb. und aktualisierte 

Aufl.). München: Oldenbourg.  
 
 
Für alle Modulprüfungen gilt: Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie Ihre*n Prüfer*in so früh wie 
möglich.  
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