a.Prof. Dr. Florian H. Müller

Informationen zu Prüfungen und Qualifizierungsarbeiten
Die folgenden Informationen treffen nur für Prüfungen und Qualifizierungsarbeiten bei a.Prof. Dr. Florian H.
Müller zu.

BA-Fachprüfungen
Studierende, die bei mir die BA-Fachprüfung ablegen möchten, gehen bitte wie folgt vor.
1. Fragen Sie zunächst im Sekretariat bei Frau Kelner (ius_stud@aau.at) nach, ob noch freie
Prüfungstermine vorliegen und wann gegebenenfalls die Prüfungen stattfinden. Die Voraussetzung zur
Vergabe eines Prüfungstermins ist erfolgte Abgabe der BA-Arbeit!
2. Wenn Sie einen Prüfungstermin erhalten haben, wird Ihnen ein Vorbesprechungstermin genannt. Die
Wahrnehmung dieses Termins ist obligatorisch!
Prüfungsinhalte und Procedere
Die BA-Fachprüfung dauert 30 min. und besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil wird folgende Literatur geprüft:
Aus Krapp, A. & Seidel, T. (2014). Pädagogische Psychologie. Weinheim: Beltz. (Kap. 5, 6, 8 und 9). Die
Studierenden müssen zudem ein frei gewähltes Kapitel aus Teil IV aus Krapp & Seidel für die Prüfung
vorbereiten.
Der zweite Teil der Prüfung besteht aus einem von den Studierenden frei zu wählenden Thema aus der
Bildungswissenschaft. Die Literatur soll aus mindestens drei Büchern und drei (wenn möglich aktuellen)
wissenschaftlichen Artikeln bestehen. Es ist auch möglich ein oder beide Bücher durch je zwei Artikel zu
ersetzen. Die Literaturangaben (im APA Style!)1 zum zweiten Teil müssen Sie spätestens 6 Wochen vor der
Prüfung einreichen (ius_stud@aau.at). Zudem müssen bis zum gleichen Termin drei Thesen zum zweiten Teil
formuliert werden, die die Studierenden in der Prüfung behandeln möchten. Die Studierende erhalten zeitnah
eine Rückmeldung zur angegebenen Literatur und den Thesen.
Hinweis zur Literaturrecherche: http://www.fachportal-paedagogik.de (der Zugang ist kostenlos).
Ziel der Prüfung ist es, die vorgegebenen und gewählten Inhalte nicht nur reproduzieren zu können, sondern
diese zu verstehen und auf Anwendungsbeispiele übertragen zu können.

MA-Abschlussprüfungen
Die MA-Abschlussprüfungen (ca. 1h) werden von zwei Prüfer/innen und einem Vorsitzenden abgenommen.
Wer bei mir die Prüfung ablegen möchte, nimmt bitte mit Frau Kelner Kontakt auf (ius_stud@aau.at) und
vereinbart mindestens 4 Monate vor dem geplanten Prüfungstermin einen individuellen Sprechstundentermin
zur Vorbesprechung. Die Studierenden werden gebeten, Vorschläge für Prüfungsthemen zur Vorbesprechung
mitzubringen. Die Literatur1 für die Prüfung soll aus mindestens sechs Büchern und mindestens sechs
wissenschaftlichen Artikeln bestehen. Es ist auch möglich, Bücher durch je zwei Artikel zu ersetzen. Die
Angaben zur Quantität der Literatur sind Richtwerte, die je nach Themenwahl auch variieren kann.
Die Literaturangaben müssen spätestens 2 Monate vor dem geplanten Prüfungstermin eingereicht werden
(ius_stud@aau.at). Zudem müssen bis zum gleichen Termin fünf Thesen bzw. Fragen formuliert werden, die
die Studierenden in der Prüfung behandeln möchten.
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Bitte den APA Style dringend einhalten!

Ziel der MA-Prüfung ist es, die Inhalte nicht nur reproduzieren zu können, sondern diese verstanden zu haben,
anwenden zu können und zur Lösung von wissenschaftlichen und praktischen Problemen heranziehen zu
können.

BA-Arbeiten
BA-Arbeiten werden im Rahmen von Lehrveranstaltungen verfasst.
Studierende, die in einer meiner Lehrveranstaltungen ihre BA-Arbeit schreiben möchten, gehen bitte wie folgt
vor:
1. Fragen Sie zunächst im Sekretariat bei Frau Kelner (ius_stud@aau.at) nach, ob noch freie Kapazitäten
vorliegen.
2. Wenn Sie eine Zusage erhalten haben, wird Ihnen ein Vorbesprechungstermin genannt, bei dem die
Studierenden erste Ideen zum Vorhaben vorstellen. Die Wahrnehmung dieses Termins ist
obligatorisch!
3. Vor einem zweiten Besprechungstermin fertigen die Studierenden ein mind. zweiseitiges Exposee an.
Die Wahrnehmung des zweiten Termins ist obligatorisch!
Das Exposee für die BA-Arbeit beinhaltet
 ein ausformuliertes Thema,
 eine wissenschaftliche Fragestellung,
 die Nennung zumindest eines theoretischen Konzepts, welches der Arbeit zugrunde liegt,
 die Nennung und kurze Begründung des methodischen Zugangs sowie
 erste Literaturangaben (mindesten jedoch 15 Angaben).
Hinweis zur Literaturrecherche: http://www.fachportal-paedagogik.de (der Zugang ist kostenlos).

MA-Arbeiten
Studierende, die bei mir ihre MA-Arbeit schreiben möchten, gehen bitte wie folgt vor:
1. Fragen Sie zunächst im Sekretariat bei Frau Kelner (ius_stud@aau.at) nach, ob noch freie Kapazitäten
vorliegen und vereinbaren Sie einen Besprechungstermin, bei dem Sie gegebenenfalls schon erste
Ideen zum Vorhaben vorstellen.
2. Die Betreuung der MA-Arbeit wird erst nach der Erstellung eines aussagekräftigen Exposees zugesagt.
3. Die Teilnahme am Privatissimum ist obligatorisch!
Das Exposee für die MA-beinhaltet
 ein ausformuliertes Thema,
 eine wissenschaftliche Fragestellung bzw. Fragestellungen,
 eine kurze Beschreibung des theoretischen Zugangs,
 ein kurzes Review zur bisherigen Forschung (exemplarische Befunde),
 die Nennung und kurze Begründung des methodischen Zugangs sowie
 Literaturangaben (ca. 20 Angaben).
 Ein halbseitiges persönliches Motivationsschreiben (im Anhang des Exposees)
Hinweis: MA-Arbeiten können auch kumulativ erstellt werden, indem beispielsweise ein oder zwei
wissenschaftliche Artikel verfasst werden.
Für MA-Arbeiten wird auch auf die ausgeschriebenen Themen des Instituts verwiesen:
http://ius.aau.at/de/forschung-entwicklung/dissertationen-master-diplomarbeiten/
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