
Prüfungsinformation zu den mündlichen Examensprüfungen 

am Institut für Entwicklung und Erforschung des 

Mathematikunterrichts 

 
1 Anmeldung zur mündlichen Prüfung 

Um Ihre Prüfung termingerecht anzumelden, achten Sie bitte von Semesterbeginn an auf 

Aushänge und Informationen im Internet                                                        

(www.mathematik.uni-dortmund.de/ieem/new/index_linformationen.html). Sie können sich 

immer nur für Prüfungen des darauffolgenden Semesters anmelden. 

Kontaktperson: 

Bei Fragen zur Prüfungsanmeldung wenden Sie sich bitte an: 

pruefungsmanagement@math.tu-dortmund.de 

 

2 Vorbereitung auf die Prüfung 

Workshops zur Prüfungsvorbereitung: 

Das IEEM bietet vor dem Prüfungszeitraum themenbezogene Workshops zur 

Prüfungsvorbereitung an. In diesen können Sie an prüfungsrelevanten Themengebieten 

arbeiten 

und gemeinsam über aufkommende Fragen diskutieren. Die Workshops sind auf 

unterschiedliche 

Veranstaltungen abgestimmt und finden an verschiedenen Terminen in der vorlesungsfreien 

Zeit 

statt. Die Termine werden gegen Ende der Vorlesungszeit im Internet und auf Aushängen 

bekannt gegeben. 

Prüfungssimulationen: 

Einige Prüfer bieten Prüfungssimulationen an, um somit den Prüfungskandidaten mehr 

Transparenz über die anstehende Prüfung zu geben. Sie werden, sofern ihr Prüfer eine 

Prüfungssimulation anbietet, von ihm über dieses Angebot informiert. 

Empfehlungen für die inhaltliche Vorbereitung auf die Prüfung: 

 Notieren Sie sich für alle Themenbereiche der prüfungsrelevanten Vorlesungen bzw. 

Seminare die wesentlichen Aspekte. Berücksichtigen Sie dabei zentrale Aussagen aus 

den 

Texten des Readers (falls zur Veranstaltung vorhanden). 

 Verkürzen Sie Ihre Notizen: Bringen Sie Begriffe und mathematikdidaktische 

Konzepte auf den Punkt: Was bedeuten Sie, warum sind sie wichtig, wozu sind sie 

nützlich, wie hängen sie zusammen? 

 Suchen Sie nach tragfähigen und aussagekräftigen Beispielen, mit denen Sie die 

relevanten Begriffe untereinander weiter vernetzen und auf den Mathematikunterricht 

unterschiedlicher Jahrgangsstufen beziehen können. 

 Stellen Sie Beziehungen zwischen den Veranstaltungen her – wo gibt es 

Wiederholungen, wo Ergänzungen oder Vertiefungen? 

 Bilden Sie Lerngruppen und diskutieren Sie Ihre Aufzeichnungen in der Gruppe. 

Spielen Sie wechselseitig Prüfling und Prüfer und decken Sie dadurch ggf. offene 

Fragen auf, für die Sie gemeinsam Antworten suchen können. 

 

3 Die Prüfer 

Zuteilung der Prüfer: 

Die Prüfer werden soweit wie möglich nach den Wünschen der Prüfungskandidaten zugeteilt. 

Achten Sie bei der Angabe des Wunschprüfers darauf, dass dieser Ihre Themengebiete prüft. 

Kurz vor Semesterende gibt ein Aushang über die Zuteilung der Erstprüfer Auskunft. 
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Der Erstprüfer: 

Der Erstprüfer leitet im Normalfall das Prüfungsgespräch, stellt daher den Großteil der 

Fragen. 

Mit dem Erstprüfer sollten Sie Kontakt aufnehmen, viele Prüfer bieten auch 

Informationstermine 

für die mündlichen Prüfungen an, über die Sie von Ihrem Prüfer frühzeitig informiert werden. 

Der Erstprüfer kann Ihnen zudem mitteilen, ob Ihr Zweitprüfer einen Teil der Prüfung 

übernehmen wird. 

Auch bei inhaltlichen Fragen stehen die Prüfer vor der Prüfung gerne zur Verfügung. In 

diesem 

Fall sollten Sie sich einige Wochen vor der Prüfung an den Prüfer wenden. 

 

4 Die Prüfung 

Prüfungszeitraum: 

Die Prüfungen finden in der Regel kurz vor bzw. in den ersten Wochen der Vorlesungszeit 

statt. 

Den genauen Prüfungstermin bekommen Sie von Ihrem Erstprüfer (per E-Mail oder Aushang) 

kurz vor bzw. kurz nach Semesterende genannt. 

Prüfungsort: 

Der Prüfungsort ist im Normalfall (wenn nicht anders bekannt gegeben) das Büro des 

Erstprüfers. 

Prüfungsdauer: 

45 Minuten für Studierende nach LPO 2003 

30 Minuten für Studierende der BvP/BrP-Studiengänge im Modellversuch 

Zur Prüfung mitbringen: 

Studentenausweis, Personalausweis 

Bekanntgabe der Prüfungsnote: 

Die Prüfungsnote wird direkt nach der Prüfung, nachdem die Prüfer in Abwesenheit des 

Prüflings 

die Prüfungsleistung bewertet haben, dem Prüfungskandidaten mitgeteilt. 

 

5 Prüfungsinhalte 

Inhalte allgemein: 

Die Prüfungen umfassen die Inhalte der in der jeweiligen Studienordnung vorgesehenen 

prüfungsrelevanten Veranstaltungen (Vorlesung, Übung und Literatur etc.). Der Prüfer kann 

sie 

durch eine explizite Literaturliste fixieren, so dass auch bei Prüfungen über Veranstaltungen 

anderer Dozenten eine verbindliche Basis festgelegt ist. 

Prüferspezifische Prüfungselemente: 

Einige Prüfer erwarten, dass sich die Prüfungskandidaten im Speziellen auf einen frei 

gewählten 

Themenbereich vorbereiten und zu diesem eine These formulieren, welche sie im 

Prüfungsgespräch erläutern, oder das Thema in seinen Hauptaspekten in einem kurzen 

Vortrag 

entfalten. Diese Prüfungselemente sind von Prüfer zu Prüfer unterschiedlich und werden 

daher 

mit den Prüfern im Vorfeld abgesprochen. 
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Kompetenzerwartungen: 

In der Prüfung sollen Sie zeigen, inwiefern Sie grundlegende mathematikdidaktische Ideen, 

Konzepte und Ansätze kennen und sie für die Analyse, Planung und Reflexion von Aspekten 

mathematischer Lehr-Lernprozesse nutzen können. Das heißt, Sie sollten 

 grundlegende mathematikdidaktische Ideen, Konzepte und Ansätze gut kennen und in 

angemessener Fachsprache darstellen können (z.B. was meint natürliche 

Differenzierung? 

Was genau ist das operative Prinzip? Was sind Grundvorstellungen?) und sie an 

Beispielen konkretisieren können 

 diese nutzen können, um Schülerprodukte oder Aufgaben zu analysieren (z. B. 

Inwiefern ist diese Aufgabe produktiv? Welche Grundvorstellungen sollte man 

kennen, um diese konkrete Schüleräußerung zu verstehen?) 

 Hintergrundwissen nutzen können, um didaktische Entscheidungen zu treffen und zu 

bewerten (z.B. Wie kann man diese Schulbuchseite im Hinblick auf die 

allgemeinbildenden Aufgaben von MU einschätzen? Wie lässt sich folgende Aufgabe 

variieren, damit sie mehr zum Aufbau von Argumentationskompetenzen beiträgt?) 

 begründen können, wieso bestimmte Prinzipien für den Unterricht wichtig sind (Wozu 

ist das Prinzip der fortschreitenden Schematisierung wichtig?) 

 d.h. insgesamt: mathematikdidaktische Theorie und mathematikdidaktische Praxis 

(durch Analyse, Planung und Reflexion von Lehr-Lernprozessen) anhand von (jeweils 

mehreren) gut ausgewählten Beispielen überzeugend zusammen bringen können 

Dafür bereiten Sie sich gründlich und engagiert vor und setzen dabei auch eigenständige 

Impulse, die zeigen, dass Sie Ihre erworbenen fachdidaktischen Kompetenzen später auch 

eigenständig weiter entwickeln und für Herausforderungen des Unterrichtsalltags aktivieren 

können. 


