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Regelung der studienbegleitenden Modulprüfung 

Erziehungswissenschaft  Modul 3 (PO 2011) 

Ergänzte Fassung Stand Oktober 2015 

Die Regelung beruht auf den Akademischen Prüfungsordnungen der Pädagogischen Hochschule Weingarten für 
den Studiengang Lehramt an Grundschulen und für den Studiengang Lehramt an Werkreal-, Haupt- und Realschulen 
von 2011. 

Modulveranstaltungen 
Das Modul sieht verpflichtend das Studium von vier Veranstaltungen vor. Sie tragen in differenter Weise zu den weiteren 
Leistungen bei, die im Rahmen des dritten Moduls erbracht werden müssen. In der nachfolgenden Tabelle sind 
die Veranstaltungen und den aus ihr hervorgehenden möglichen Leistungen dargestellt. 

M 3 Mit Blick auf Modulleistung Mit Blick auf Professionali-

sierungspraktikum 

Staatsexamen 

Forschungsbezogene 
Vertiefung aus den 
Bereichen 1-4  

 (Seminar / 3 CP / WP)

Hieraus kann der Schwerpunkt 

der Modulprüfung gewonnen 

werden oder falls nicht, ist zu den 

Themen dieser Veranstaltungen 

in der Modulprüfung Bezug zu 

nehmen. 

Hieraus können mögliche 

Anregungen für die 

Themenfindung gewonnen 

werden. 

Hieraus kann ein thematischer 

Schwerpunkt gewählt werden, 

wenn dieser kein Thema der 

Modulleistung ist. 

Forschungsbezogene 

Vertiefung aus den 

Bereichen 1-4  

 (Seminar / 3 CP / WP)

Hieraus kann der Schwerpunkt 

der Modulprüfung gewonnen 

werden oder falls nicht, ist zu den 

Themen dieser Veranstaltungen 

in der Modulprüfung Bezug zu 

nehmen. (= Verknüpfung 1) 

Hieraus können mögliche 

Anregungen für die 

Themenfindung gewonnen 

werden. 

Hieraus kann ein thematischer 

Schwerpunkt gewählt werden, 

wenn dieser kein Thema der 

Modulleistung ist. 

Forschungsbezogene 
Vertiefung aus den 
Bereichen 1-4  

 (Vorlesung / 2 CP / WP)

Zu den Themen dieser 

Veranstaltungen ist in der 

Modulprüfung Bezug zu nehmen. 

(= Verknüpfung 2) 

Hieraus können mögliche 

Anregungen für die 

Themenfindung gewonnen 

werden. 

Hieraus kann ein thematischer 

Schwerpunkt gewählt werden. 

Kolloquium zur 
forschungsmethodischen 
Qualifizierung  

 (K / 1 CP / WP)

Zu den Themen dieser 

Veranstaltungen ist in der 

Modulprüfung Bezug zu nehmen. 

(= Verknüpfung 3) 

Hierin ist möglich, die 

Ausarbeitung zum Professionali-

sierungspraktikum oder die 

Vorbereitungen zur 

Wissenschaftlichen Arbeit zu 

präsentieren und dazu Beratung 

zu erhalten. 

-- 

Voraussetzung für die studienbegleitende Modulprüfung 

Voraussetzung für das Ablegen der studienbegleitenden Modulprüfung ist die regelmäßige und aktive Teilnahme an allen 

Modul-3-Veranstaltungen in Erziehungswissenschaft. Die Veranstaltungen können vorangehend oder parallel besucht 

werden. Die vorausgegangenen Module müssen bestanden sein, um die nächst höhere Modulprüfung zu absolvieren (APO 

GS, APO WHRS § 14 [1], 5). Die Bewertung schriftlicher Modulleistungen ist in der Regel innerhalb von acht Wochen 

vorzunehmen (APO GS, APO WHRS § 10 [4]). 

Die studienbegleitende Modulprüfung geht i.d.R. aus einem der beiden Seminare zur forschungsbezogenen Vertiefung aus 
den Bereichen 1-4 hervor. 

http://www.ph-weingarten.de/de/studium-lehre-weiterbildung/studienangebote/lehramtsstudiengaenge/lehramtanwerkrealhauptrealschulen.php?navanchor=1010264
http://www.ph-weingarten.de/de/studium-lehre-weiterbildung/studienangebote/lehramtsstudiengaenge/downloads/2011_10_01_GS_APO-PH_WGT_Aushang.pdf
http://www.ph-weingarten.de/de/studium-lehre-weiterbildung/studienangebote/lehramtsstudiengaenge/downloads/2011_10_01_GS_APO-PH_WGT_Aushang.pdf
http://www.ph-weingarten.de/de/studium-lehre-weiterbildung/studienangebote/lehramtsstudiengaenge/downloads/2011_08_01_WHRS_APO-PH_WGT_Aushang__2_.pdf
http://www.ph-weingarten.de/de/studium-lehre-weiterbildung/studienangebote/lehramtsstudiengaenge/downloads/2011_08_01_WHRS_APO-PH_WGT_Aushang__2_.pdf
http://www.ph-weingarten.de/de/studium-lehre-weiterbildung/studienangebote/lehramtsstudiengaenge/downloads/GS_Modulhandbuch_PO_2011.pdf
http://www.ph-weingarten.de/de/studium-lehre-weiterbildung/studienangebote/lehramtsstudiengaenge/downloads/GS_Modulhandbuch_PO_2011.pdf
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Inhaltliche Ausrichtung 
Die studienbegleitende Modulprüfung ist als Projekt mit forschendem Zugang zu einem Thema aus den Bereichen 1-4 
(Unterricht, Schule, Professionalität, Pädagogik und Gesellschaft) zu erbringen.  
Der Schwerpunkt der studienbegleitenden Modulprüfung liegt neben der inhaltlichen Erarbeitung auf der theoretischen 
Begründung und Diskussion des methodischen Vorgehens im Hinblick auf die Themen- und Fragestellung. Das Portfolio 
zum Professionalisierungspraktikum kann nicht als Modulleistung anerkannt werden. 

Welche Art der Leistung der studienbegleitenden Modulprüfung möglich ist, entscheidet die/der jeweilige Dozent/in. Er/
sie informiert die Studierenden zu Beginn der Veranstaltung.  

Inhaltliche Gestaltung kann sein: 

 Ein Portfolio zum forschenden Lernen: Umfang ca. 10-15 Seiten, ohne Anhang,

 Ein Forschungsprojekt: Umfang ca. 10-15 Seiten, ohne Anhang, qualitativ oder quantitativ bzw. 
wissenschaftstheoretisch begründet angelegt, mögliche Ausgestaltung bspw.:
- eine Studie wird bis einschließlich eines Forschungsdesigns mit Instrumentarium (wissenschafts-)theoretisch

und methodisch begründet ausgearbeitet,
- eine Studie wird auf Basis eines bereits erstellten Instruments im Feld durchführt, die theoretische und

methodische Herleitung sowie die Durchführung und Auswertung ist selbständig zu leisten.
Im Seminar kann die studienbegleitende Modulprüfung bzw. können Teile daraus präsentiert werden. 

Modulverknüpfung 
Im Text der studienbegleitenden Modulprüfung ist kenntlich zu machen, an welchen Stellen Bezüge zu den anderen 
Veranstaltungen des Moduls hergestellt werden. Es ist dazu auf die Literatur der anderen Veranstaltungen des Moduls 
Bezug zu nehmen. 
Das heißt, im Text werden Aspekte, die in den anderen Lehrveranstaltungen des Moduls bearbeitet wurden und thematisch 
sinnvolle Punkte in der Erörterung darstellen, aufgenommen und durch wissenschaftliche Quellen, die aus dem 
Literaturbereich der anderen Lehrveranstaltungen stammen, belegt. Die Passagen, in denen diese Bezüge hergestellt 
werden, sind jeweils mit einer Fußnote, die das Bezugsseminar nennt, zu kennzeichnen. 
Zu jeder anderen Lehrveranstaltung des Moduls ist mindestens eine Verknüpfung herzustellen. Wird nur eine Verknüpfung 
zu jeweils den anderen Lehrveranstaltungen eingebracht, umfassen diese mindestens je eine halbe Seite, werden mehrere 
Verknüpfungen zu je einer Lehrveranstaltung gezogen, kann variabler mit dem Umfang verfahren werden. Zur Verknüpfung 
gehört die Angabe von Titel und Namen der Dozent/innen der anderen besuchten Veranstaltungen in Modul 3 auch auf 
dem Deckblatt. 

Anmeldung  
Die zeitliche Frist bis zur verbindlichen Anmeldung und Abgabe der studienbegleitenden Modulprüfung legt der/die 
jeweilige/n Dozent/in fest. Dies gilt so lange, bis hochschulweit Reglements zur Prüfungsanmeldung für alle Studierenden 
einheitlich eingeführt werden. 

Ermöglichung von Gruppenarbeiten 
Die studienbegleitende Modulprüfung kann nach Maßgabe des/der Prüfer/in auch als Gruppenprüfung erstellt werden. Der 
Arbeitsanteil der Leistung der studienbegleitenden Modulprüfung der einzelnen Studentin/des einzelnen Studenten ist 
kenntlich zu machen, z.B. über Kapitel, Abschnitte, Seitenzahlen. 
Es wird empfohlen, mindestens eine schriftliche Modulprüfungsleistung (in M2 oder M3) alleine zu erbringen. 

Formale Anforderungen 
Auf dem Deckblatt sind unbedingt anzugeben: 

- Modul 3 APO 2011
- Seminar und Name des Dozenten/der Dozentin, in dem die studienbegleitende Modulprüfung erbracht wird,
- Titel der studienbegleitenden Modulprüfung,
- vollständiger Name, Matrikelnummer und Email-Adresse der/des Studierenden bzw. bei Gruppenarbeiten alle

vollständigen Namen, Matrikelnummern und Email-Adressen der Studierenden,
- die Titel und Namen der Dozent/innen der anderen besuchten Veranstaltungen in Modul 3.

http://www.ph-weingarten.de/de/studium-lehre-weiterbildung/studienangebote/lehramtsstudiengaenge/downloads/WRSHSRS_Modulhandbuch_2011.pdf
http://www.ph-weingarten.de/de/studium-lehre-weiterbildung/studienangebote/lehramtsstudiengaenge/downloads/WRSHSRS_Modulhandbuch_2011.pdf
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Die Leistung der studienbegleitenden Modulprüfung ist mit einer Erklärung zu versehen, dass der Student/die Studentin, 
die Arbeit, bei einer Gruppenarbeit den Arbeitsanteil, selbständig verfasst und nur die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 
benutzt hat. 

Bewertung 
Die Bewertung der Leistung der studienbegleitenden Modulprüfung wird von dem/der Dozenten/in vorgenommen. 
Wird die studienbegleitende Modulprüfung in einer Veranstaltung einer/eines Lehrbeauftragten erbracht, ist die 
schriftliche Leistung der Modulprüfung der/dem Lehrbeauftragten abzugeben. Er/sie verständigt sich mit dem/der 
zugeordneten Fachkolleg/in über den Austausch der Unterlagen und die Bewertung. 

Die studienbegleitende Modulprüfung ist bestanden, wenn sie mit der Note 4,0 oder besser bewertet wurde. 
Die Studierenden können die Bewertung i.d.R. acht Wochen nach Abgabe der studienbegleitenden Modulprüfungsarbeit in 
lsf einsehen. Die Einsichtnahme in das Gutachten zur studienbegleitenden Modulprüfung ist über die/den Dozenten/in zu 
erbitten. Wurde die studienbegleitenden Modulprüfung im Rahmen einer Lehrveranstaltung eines/einer Lehrbeauftragten 
abgelegt, ist die Einsichtnahme in das Gutachten über jene/n Dozenten/in zu erbitten, der/dem der/die Lehrbeauftragte 
zugeordnet ist. 

Wiederholung der Prüfung 
Entspricht die Leistung der studienbegleitenden Modulprüfung nicht mindestens der Note 4,0, kann diese einmal 
wiederholt werden. Weitere Angaben zum Nichtbestehen der studienbegleitenden Modulprüfung  sowie Bestimmungen zu 
Rücktritt, Täuschung etc. finden sich in der APO § 15ff. 

Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen 
Gleichwertige Leistungen, die in einem anderen Studiengang, an einer anderen Hochschule oder im Rahmen eines 
Auslandsstudiums erworben wurden, können anerkannt werden. Die zuständige Ansprechperson für Anerkennungen ist auf 
der Homepage der Erziehungswissenschaft bekannt gegeben. 


