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Abschlussprüfung BiWi Modul 6: Schulentwicklung und Differentielle Didaktik 

„Die mündliche Prüfung in Modul 6 ist verpflichtend. Sie ist gleichzeitig eine „Staatsprüfung“, 
weil sie die frühere sogenannte „Staatsexamensprüfung“, die zusätzlich zu den Fachprüfungen 
zu erbringen war, ersetzt. Dadurch wird Ihnen der Masterabschluss gleichzeitig als erstes bzw. 
zweites Staatsexamen anerkannt … . Die Prüfungsnote fließt aber, wie jede andere Note, nur 
anteilig in Ihre Gesamtnote ein.“ 

Qualifikationsziele/Kompetenzen/Inhalte (Modulhandbuch) 

 Anforderungen  des  Lehrerberufs kennen, verstehen, (kritisch)  reflektieren können 
 Unterrichtsmethoden kennen, bewerten,  Auswahl begründen können 
 Kommunikation im pädagogischen Kontext analysieren und bewerten können 
 Ergebnisse der Schul- und Unterrichtsforschung kennen, interpretieren können  

Prüfungsinhalt ist letztlich das gesamte Modul 6. Da dies in zwanzig Minuten nicht vollständig 
abgehandelt werden kann, bereiten Sie bitte ein Mindmap vor, aus dem hervorgeht, was Sie 
im Modul 6 gelernt haben bzw. was für Sie wichtig ist im Hinblick auf Ihren späteren Beruf als 
Lehrkraft. Bereiten Sie außerdem zwei Themen schwerpunktmäßig vor, wovon eines sich auf 
meine Veranstaltung (Erlebnispädagogik) beziehen sollte. Diese beiden Themen können Sie 
ebenfalls auf einem / zwei Plakaten / Postern darstellen. 

Prüfungsform:  

Idealerweise verläuft die Prüfung als ein Gespräch, bei dem der/die Prüfungskandidat/in den 
größeren Redeanteil hat. Die Prüfung selbst soll als Portfolioprüfung abgehalten werden:  

 verbindet Lernprozesse und Lernprodukte 
 zeigt das Können & die Arbeitsweise & die Entwicklung  des Lernenden 
 unterstützt die (Selbst)reflexion 
 als Leistungsbeurteilung: Kompetenzorientierung statt Defizitorientierung  

- zeigt, was erreicht wurde und welches Wissen vorhanden ist, statt was nicht 
erreicht, noch nicht gewusst wird 

- die Lernenden/Prüfungskandidaten übernehmen statt einer reaktiven Rolle 
(„überprüft Werdenden“) eine aktive Rolle ( „Kompetenzen Darstellenden“)  

Konkret zur Vorbereitung: 

1. Schauen Sie sich Ihre Unterlagen zu BiWi Modul 6 an, was Sie vorstellen möchten und 
identifizieren Sie Ihre Schwerpunktthemen. 

2. Wählen Sie Ihre Schwerpunktthemen und suchen Sie je vier wissenschaftliche Quellen als 
Prüfungsliteratur. 
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3. Formulieren Sie eine Art Fragestellung für jedes Ihrer Themen, unter der Sie diese 
bearbeiten und vorstellen wollen.  

4. Stimmen Sie die Themen, die Literatur dazu und die "Fragestellung" mit mir ab. Dazu 
senden Sie mir bitte eine Datei in der Ihr Name, Ihre Matrikelnummer, das Semester, Ihre 
Fragestellungen sowie die dazugehörige Literatur enthalten sind. 

5. Bereiten Sie sich vor. 

6. Prüfung, bestehen, freuen .... 

 

 zu 4. Abstimmung individueller Prüfungsinhalte (zunächst per Mail) und / oder in 
meiner Sprechstunde dienstags 12:30 bis 13:30 oder individuelle Vereinbarung 

 Wahlthemen mit einer Fragestellung und Gliederungspunkte 
 Literaturliste 
 Erste Ideen zu den Präsentationsmitteln  

 

Ablauf der Prüfung 

Die erste ca. 3-5 Minuten: Mindmap über das gesamte Modul  

 Zentral: Schulentwicklung und Differentielle Didaktik  
 Belegte Seminare & Vorlesungen sowie kurze Beleuchtung des zentralen Inhalts der 

jeweiligen Veranstaltung 
 Herstellung von Verknüpfung zwischen den Veranstaltungen 
 Eigene Schwerpunktsetzung (Workload): in welchem Themenbereich und was wurde 

gemacht; wie ist diese Aufgabe ins gesamten Modul integriert 

Die nächsten ca. 2x5 Minuten: Zwei Wahlthemen  

 Zwei unterschiedliche Vertiefungsgebiete aus dem Modul 6 
 Bezugspunkt: mind. Vier Quellen pro Themenbereich (wissenschaftliche Bücher, 

Artikel, etc.) 
 Präsentationsform: Plakat, kreative Lösungen …… 


