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Informationen zur mündlichen Abschlussprüfung 
im Arbeitsbereich Sport und Gesellschaft 

 
Organisation der Prüfung und formale Vorgaben  

Die Organisation (Themen, Prüfer, Termine) der kollegialen mündlichen Abschlussprüfung 

sollte frühzeitig beginnen (möglichst während des vorletzten Mastersemesters) und dem Prü-

fungsamt mitgeteilt werden. Falls Sie sich für den Arbeitsbereich Sport und Gesellschaft ent-

scheiden sollten, stehen Ihnen verschiedene Themen und Literaturlisten für mündliche 

Abschlussprüfungen zur Auswahl, die als Fachwissenschaft oder als Fachdidaktik im Fach 

Sport und Bewegungswissenschaften angegeben werden können. Eigene Themenvorschlä-

ge sind willkommen. Als Prüfungsvorbereitung dient die verpflichtende Basisliteratur (Um-

fang ca. 200 Seiten) und die spezielle Wahlpflichtliteratur zum gewählten Fachgebiet 

(Umfang ca. 80-100 Seiten). Darüber hinaus kann es hilfreich sein, in Teile der Überblicksli-

teratur zu schauen, die unmittelbar mit dem gewählten Fachgebiet zusammenhängen. 

Im Rahmen der vorgegeben 60 Minuten stehen dem Prüfling in beiden Fächern 30 Minuten 

Prüfungszeit zur Verfügung. Falls Sie sich für den Arbeitsbereich Sport und Gesellschaft 

entscheiden, setzen sich die 30 Minuten Prüfungszeit aus einer selbst gestalteten Präsenta-

tion (10 Minuten) und einer sich daran anschließenden Diskussion (20 Minuten) zusam-

men. Innerhalb dieses Kolloquiums darf die Art der Präsentation vom Prüfling frei gewählt 

werden (freier Vortrag, Poster-Präsentation, PowerPoint-Vortrag usw.) und die technischen 

Möglichkeiten (Beamer, Laptop, Präsentationsfläche) werden zur Verfügung gestellt. Falls für 

mündliche Prüfungen auswärtige Räume des Arbeitsbereichs Sport und Gesellschaft in Fra-

ge kommen, sollte sich der Prüfling über die örtlichen Präsentationsmöglichkeiten erkundi-

gen. Es wird darum gebeten, die Gliederung der Präsentation spätestens zwei Tage vor 

dem Prüfungstermin beim entsprechenden Prüfer einzureichen, inklusive der Fragestel-

lung bzw. der These. 

 

Präsentation 

Durch die Präsentation soll die zu prüfende Person zeigen, dass sie in einer vorgegebenen 

Zeit eine Fragestellung zu einem spezifischen Thema des Arbeitsbereichs Sport und Gesell-

schaft angemessen bearbeiten und überzeugend vorstellen kann. Bei jedem Prüfungsthema 

sollten für die Präsentation folgende Punkte beachtet werden: 

 

 

 



2 

 

 

 Die Inhalte der Präsentation beziehen sich auf einen konkreten Ausschnitt des Fach-

wissens aus der spezifischen Literatur für das gewählte Fachgebiet. 

 Es sollte eingangs eine Frage bzw. These formuliert werden, deren Beantwortung mit 

einer eigenen Stellungnahme am Ende der Präsentation abschließt. 

 Das gewählte Prüfungsthema sollte sinnvoll eingegrenzt sein, sodass es tatsächlich 

in 10 Minuten präsentiert und beantwortet werden kann. 

 Das Prüfungsthema sollte möglichst problemorientiert angelegt sein, d.h. nach Mög-

lichkeit sollten divergente Positionen (Pro & Contra) dargestellt werden. 

Diskussion 

Nach der Präsentation schließt sich unmittelbar die Diskussion an, in der demonstriert wer-

den soll, dass der Prüfling in der Lage ist, das Erarbeitete mit einem sachkundigen Publikum 

zu diskutieren. Es wird an das dargebotene Fachwissen aus der Präsentation angeknüpft, 

auf nicht bearbeitete Aspekte aus der speziellen Literatur für das gewählte Fachgebiet 

und vor allem auf die über das eigentliche Prüfungsthema hinausgehenden Aspekte 

aus der verpflichtenden Basisliteratur eingegangen. Die kontextbezogenen Fragen bezie-

hen sich dabei, nicht nur auf das Fachwissen, sondern darüber hinausgehend auf die Beur-

teilung von bestimmten wissenschaftlichen Standpunkten und die Argumentation des 

eigenen Selbstverständnisses sowie die Einordnung des gewählten Themas in größere 

Gesamtzusammenhänge aus der Basisliteratur. Dies e sollten theoriegeleitet analysiert 

werden und dabei sollte auch Bezug genommen werden auf die entsprechenden Quellen, 

d.h. die Namen der Autoren sollten bekannt sein und gezielt eingebracht werden. Des Weite-

ren wird der Transfer der Inhalte auf die Praxis thematisiert, d.h. es geht ebenso um die 

Anwendung des Gelernten durch „Didaktisieren“. Dabei sollten auch diese Ausführungen 

theoriegeleitet sein, d.h. die Praxisbeispiele sollten heoretisch begründet und reflektiert wer-

den können.  

 

Bewertung 

Die Bewertung der mündlichen Abschlussprüfung orientiert sich an drei Anforderungsberei-

chen: 

1. Reproduktion von Wissen (Definieren, Beschreiben, …) 

2. Analyse von bestimmten wissenschaftlichen Standpunkten und des eigenen Selbst-

verständnisses (Diskutieren, Vergleichen, …) 

3. Anwendung des Gelernten durch „Didaktisieren“ (Entwickeln, Ableiten…)   

Bewertet werden demnach nicht nur die Reproduktion von Fachwissen, sondern zu gleichen 

Teilen (jeweils 1/3 der Note) ebenso die Analyse von wissenschaftlichen Standpunkten und 

des eigenes Selbstverständnisses sowie die Fähigkeit aus den theoretischen Inhalten kon-

krete und angemessene didaktische Arrangements für die Praxis zu entwickeln. Diese drei 
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Anforderungsbereiche werden in der Regel sowohl in der Präsentation als auch in der Dis-

kussion angesprochen, auch wenn in der Präsentation meist, neben den Präsentations-

merkmalen, vor allem die Reproduktion von systematisch verarbeitetem Wissen demonstriert 

wird und in der Diskussion sich die Fragen im Idealfall vorwiegend auf die weiteren zwei An-

forderungsbereiche beziehen. Bei der Beantwortung der Fragen in der Diskussion wird drin-

gend geraten auf die formulierten Taxonomien bzw. Operatoren zu achten und möglichst 

genau auf die Anforderungsbereiche einzugehen. 

 

 


