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Mündliche Modulprüfung: MP Wissenschaftliche Arbeitstechniken 
 

Obwohl Ihnen hier eine Orientierungshilfe gegeben wird, soll die Prüfung auch dazu dienen, dass 

Sie teilweise kreativ werden können. Die Prüfung bezieht sich auf die Inhalte aller 

Veranstaltungen des Kompetenzmoduls. Sie besteht aus zwei Teilen.  

 

Teil 1: 15 Minuten 

Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie über eine Präsentation (einschließlich der Visualisierungen), 

die Sie in der Vergangenheit gemacht haben, in Form eines Referates sprechen. 

Hier sollen Sie über eine Präsentation referieren, die Sie in der Vergangenheit gehalten haben (z.B. 

die Präsentation, die Sie im Seminar „Visualisieren und Präsentieren“ gehalten haben, aber es 

kann auch eine andere Präsentation sein). 

Folgende Aspekte sollten im Referat enthalten sein: 

- Kontext und den Zweck der Präsentation, über die Sie referieren 

- Eine Analyse der Stärken und Schwächen der Präsentation, über die Sie referieren, inkl. 

der enthaltenen Visualisierungen 

- Überlegungen, wie die Präsentation (und/oder die Visualisierungen) beim nächsten Mal 

verbessert werden könnte 

Es kann hilfreich sein, die Argumentation im Referat durch Bezugnahme auf und Zitation von 

geeigneten theoretischen Quellen und/oder empirischen Erkenntnissen, insbesondere von 

Zeitschriftenartikeln, zu stärken. Es können Verbindungen zu Literatur aus anderen Modulen Ihres 

Studiums hergestellt werden, z.B. zur Pädagogik, Psychologie und den Kognitionswissenschaften, 

wenn dies inhaltlich sinnvoll und angemessen ist. Wo es sinnvoll ist werden Sie daher ermutigt, 

wissenschaftliche Theorien und/oder empirische Erkenntnisse einzubinden und zu zitieren. 

Es wird erwartet, dass Sie sich mit der Präsentation, über die Sie referieren, kritisch und wertend 

auseinandersetzen; Sie werden insbesondere nach der Tiefe Ihrer kritischen Auseinandersetzung 

beurteilt. 

Sie können visuelle und technische Hilfsmittel1 sowie schriftliche Zusammenfassungen usw. 

mitbringen, um die Argumentation Ihres Referats zu unterstützen. 

 

Teil 2: 15 Minuten 

Im zweiten Teil der Prüfung sind Sie angehalten, einige Fragen zum Thema "Wissenschaftliches 

Arbeiten" mündlich zu beantworten. 

Sie werden gebeten, einige allgemeine Fragen zum Thema „Wissenschaftliches Arbeiten“ zu 

beantworten. 

                                                           
1 Ein Beamer oder ein Smartboard können nach vorheriger Absprache i.d.R. genutzt werden; technische 
Voraussetzungen und Kompatibilität müssen ggf. individuell geprüft werden. 
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Die Fragen sind offen formuliert, sodass Sie eine detaillierte Antwort geben und die Tiefe Ihres 

Verständnisses vom Thema zeigen können. 

Einige Beispiele für Fragen sind, aber nicht begrenzt auf: Wodurch zeichnet sich wissenschaftliche 

Arbeiten aus? Wie können Sie nach geeigneter Literatur zur Unterstützung Ihrer Präsentation 

recherchieren? Was sind die Vorteile von Visualisierungen in schriftlichen Arbeiten oder 

mündlichen Präsentationen? Ist Ihre Referenzliste passend für Ihre Präsentation? 

Während dieser Prüfung kann der Verweis auf und das Zitieren von Theorie und/oder empirischen 

Erkenntnissen Ihre Argumentation untermauern. Sie können eine Referenzliste mitbringen und 

der Prüferin bzw. dem Prüfer geben, das – bei sauberer und korrekter Darstellungsweise – 

Hinweise auf Ihre weiteren wissenschaftlichen Fähigkeiten, die Sie in diesem Modul entwickelt 

haben, gibt. 


