Prof. Dr. Markus Kötter

FAQ Modulabschlussprüfung im MA Lehramt
Wie sieht die MAP aus?
 Die MAP besteht aktuell für alle Lehrämter einheitlich aus einer mündlichen Prüfung im
Umfang von 30 Minuten, im Rahmen derer Sie über zwei fachdidaktische Themen (z.B.
aus der Vorlesung oder das Thema ihres Vorbereitungsseminars, jedoch NICHT ihres
Studienprojektes, das ist eine andere gesonderte Prüfung) geprüft werden.
Wie melde ich diese Prüfung an und wie bereite ich sie vor?
 Geprüft wird, wer sich in Unisono dafür angemeldet hat. Neben dieser schriftlichen
Anmeldung empfiehlt sich jedoch auch eine frühzeitige, im Idealfall mehrere Monate vor
der Prüfung erfolgende mündliche Kontaktaufnahme, da Termine i.d.R. nicht vom
Prüfungsamt, sondern zwischen PrüferIn, ZweitprüferIn und KandidatIn vereinbart
werden. Dies betrifft auch die Verständigung über mögliche Prüfunngsthemen. Bitte
nutzen Sie hierfür mündliche Kommunikation. E-Mail ist hierfür kein geeignetes Medium.
(Warum) verlangen Sie eine Literaturliste?
 Literaturlisten dokumentieren die Vorbereitung auf die Prüfung. Sie signalisieren, womit
ein/e KandidatIn sich vorbereitet hat –aber auch, wo mglw. Lücken in der Vorbereitung
bestehen.
Wie sehen diese Listen aus und wann soll ich Ihnen meine Liste schicken?
 Ich empfehle, zur gründlichen Orientierung über das Prüfungsthema die Lektüre und
Angabe von zwei umfassenderen Texten (Einführungen, Sammelbände, sonstige
geeignete Dokumente) sowie von ca. einem halben Dutzend weiterer Texte (einzelne
Kapitel aus Monografien, Beiträge zu Sammelbänden, Zeitschriftenbeiträge), die sich mit
dem von Ihnen selbst gewählten Schwerpunkt befassen. Es empfiehlt sich, Literaturlisten
spätestens einen Monat vor dem Termin der Prüfung einzureichen, damit auch noch die
Möglichkeit zur Reaktion, ggf. zur Überarbeitung und zur Lektüre bislang nicht bekannter
bzw. berücksichtigter Titel besteht.
(Wie) soll ich Ihnen meine Literaturliste zukommen lassen?
 Literaturlisten reichen Sie bitte grundsätzlich als Anlage einer Mail in einem mit MS Word
lesbaren Format (und deshalb z. B. nicht im Format odt) ein. Da ich die gesamte Prüfung
anwesend bin und auch jederzeit eingreifen kann/darf, senden Sie mir bitte zu allen
Modulelementen, um die es gehen wird, die entsprechenden Listen – und nicht nur zu
dem oder den Modulelementen, für die ich als Erst- bzw. Zweitprüfer eingeplant bin.
Gibt es irgendwelche Absprachen?
 Nein. Natürlich können Sie z. B. durch die Wahl der Texte, die Sie angeben, versuchen,
Duftmarken zu setzen. Ob/wie diese berücksichtigt werden, wird jedoch weder vorab
festgelegt, noch werden irgendwelche Absprachen anderer Art getroffen.
Gibt es Literatur, die ich auf jeden Fall gelesen haben sollte?
 Jein. Zu fast jedem Thema/Modulelement gibt es mehrere nützliche Einführungen, die
auch in der Kursbibliographie genannt sind. Dabei wird man Sie selten auf einen Text
festlegen. Wer jedoch nicht einmal die Standardliteratur rezipiert: Nun ja, …
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