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Prüfungen und Sprechstunden in der Abteilung  
„Pädagogik und Didaktik zur Förderung der emotionalen  
und sozialen Entwicklung“ 
 
 
 
Sprechstunde 
Bitte stets ohne Voranmeldung einfach zur Sprechstunde hinkommen. Zeiten und 
Termine finden sie stets auf dieser Website in einer speziellen PDF. Diese wird be-
ständig aktualisiert. Bitte kurz vor Ihrem Besuch dort nachsehen, ob die Sprechstun-
de auch tatsächlich stattfindet. Bitte auch bedenken, dass in der vorlesungsfreien 
Zeit keine regelmäßige Sprechstunde stattfindet. Die dann stattfindenden Termine 
können auch einmal Telefon-Sprechstunden sein. In besonderen Fällen kann dies 
auch einmal während des Semesters so sein. Die Regelungen der anderen Mitarbei-
ter/innen in der Abteilung bitte recherchieren. 
 
Prüfungen in Modulen und Teilmodulen 
Die für die jeweiligen Teilmodule vorgesehenen Prüfungen sowie die übergreifenden 
Modulprüfungen sind bei den neuen Studiengängen und Prüfungsordnungen genau 
definiert und dort nachzulesen.  
 
Kommunikationswege 
Um kommunikative Abläufe zu vereinfachen und zugleich sorgsam mit zeitlichen und 
personellen Ressourcen umzugehen, sollten wir versuchen, alle prüfungsbezogenen 
Fragen im direkten Gespräch, im Rahmen von Lehrveranstaltungen oder der wö-
chentlichen Präsenz-Sprechstunde, zu der Sie einfach ohne Anmeldung hinkommen 
können, zu klären. 
 
Schriftliche Ausarbeitungen, Form, Bewertungskriterien und Fristen 
Alle Abgabefristen für Hausarbeiten sowie schriftliche Ausarbeitungen zu Referaten 
im Sinne von Modulprüfungen finden Sie stets im elektronischen Informationssystem 
der EUF. Der zweite dort angegebene Termin ist ein Wiederholungstermin, falls je-
mand die Prüfung im ersten Anlauf nicht bestehen sollte. Zum Abfassen von schriftli-
chen Ausarbeitungen findet sich auf dieser Website hier ein spezielles Merkblatt. 
 
Betreuung von Bachelor- und Masterarbeiten 
Der erste Schritt im Sinne einer Betreuungsanfrage bezüglich Bachelor– oder Mas-
ter-Arbeit ist immer das persönliche Gespräch in der Sprechstunde. Alle Absprachen 
und Überlegungen zu Bachelor– und Master-Arbeiten sollten nach Möglichkeit münd-
lich und im direkten Kontakt im Rahmen der wöchentlichen Sprechstunde stattfinden. 
Planen Sie Ihre Arbeiten langfristig, damit Sie rechtzeitig die Unterschriften auf den 
notwendigen Formularen haben. Sobald ein Bachelor- oder Masterarbeitsthema ver-
bindlich zwischen Ihnen und mir vereinbart ist, dürfen Sie mich in dieser Angelegen-
heit auch gerne per E-Mail anschreiben und mit mir korrespondieren (nicht aber in 
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der Themenfindungsphase, hier muss unbedingt erst einmal ein persönliches Ge-
spräch sein!) 
 
Formale Gestaltung von Bachelor– und Masterarbeiten 
Empfohlene Länge Bachelor-Arbeiten: ca. 40-50 Seiten 
Empfohlene Länge Master-Arbeiten: ca. 50-70 Seiten 
 
Ich empfehle, sich mit dem APA-Style zu beschäftigen und insbesondere, wenn Sie 
viel internationale Literatur einbauen, diesen in Ihrer Arbeit zu verwenden. Auf der 
Seite von APA (American Psychological Association) können Sie dazu ein Online-
Tutorial durchlaufen. Auf dieser Website finden Sie einen Link. 
 
Bachelor– und Master-Arbeiten können inhaltlich und methodisch breit angelegt wer-
den. Von kleinen empirischen Datenerhebungen über qualitative Studien bis hin zu 
reinen Literaturarbeiten.  
 
Datenerhebungen in Schulen: Gute, rechtskonforme wissenschaftliche Praxis 
Bitte denken Sie bei Datenerhebungen in Schulen (und in anderen pädagogischen 
und sozialen Einrichtungen) daran, dass Sie diese weiträumig im Vorfeld der Durch-
führung von Schulleitungen und Schulaufsichtsbehörde (Schulrat) genehmigen las-
sen. Dazu ist erforderlich, dass Sie das jeweilige Befragungsinstrument und das Un-
tersuchungsdesign den betreffenden Stellen schriftlich zur Prüfung vorlegen. Werden 
nicht lediglich Lehrkräfte sondern auch Schülerinnen und Schüler befragt, müssen 
zusätzlich schriftliche Einverständniserklärungen von deren Eltern eingeholt werden. 
Auch die Eltern müssen dann über Befragungsinstrument, Sinn und Zweck der Un-
tersuchung, Untersuchungsdesign usw. informiert werden. Alle Materialien müssen 
den Eltern schriftlich zur Prüfung vorgelegt werden. Die schriftlichen Einverständnis-
erklärungen der Eltern müssen in der betreffenden Schule archiviert werden. Das 
Anonymisieren von Daten ist bei alldem eine Selbstverständlichkeit. Die Anonymisie-
rung an sich ersetzt nicht die Genehmigungspflicht. Wenn Sie hierzu Fragen haben 
oder im Zweifel sind können Sie sich bei der zuständigen Datenschutzbehörde in Kiel 
informieren. Man wird Sie dort gerne beraten. Sie finden den Link auf dieser Website. 
 
Es können in unserer Abteilung nur Bachelor– und Masterarbeiten vergeben, betreut 
und angenommen werden, die sämtliche rechtlichen Voraussetzungen erfüllen. Um 
mögliche rechtliche Schwierigkeiten zu vermeiden, dürfen Sie bei mir gerne eine rein 
literaturbasierte Bachelor– oder Master-Arbeit verfassen. 
 
Prüfung mit einer Plagiats-Such-Software 
Bitte achten Sie auch überaus sorgfältig auf gute wissenschaftliche Praxis beim Zitie-
ren von anderen Texten. Unsere Universitätsverwaltung unterzieht stichprobenartig 
Bachelor– und Masterarbeiten einer Prüfung mit einer Plagiats-Such-Software. Auch 
die Dozenten/innen sind angehalten, bei aufkommenden Zweifeln eine solche Prü-
fung vorzunehmen. Sicherheitshalber können Sie selbst Ihren Text einer solchen 
Prüfung mit einer Software unterziehen, die Plagiate aufspürt, um mögliche (unab-
sichtliche) Zitierfehler aufzufinden und dann noch vor Einreichen der Arbeit zu korri-
gieren. 
 
 
Stand: 14. Mai 2016 


