Fragen zum ersten Prüfungsabschnitt (mündliche und schriftliche Prüfungen)
Frage

Antwort

Voraussetzungen zur Anmeldung
Was ist, wenn ich die LPs schon habe, aber noch nicht alle
Module laut Musterstudienplan gemacht habe, kann ich
dann trotzdem schon die Vorbereitungsmodule machen?

Für das Landesprüfungsamt ist nur die Anzahl der LPs wichtig, egal
wie diese verteilt sind.

Was ist, wenn ich die notwendigen LPs schon habe, aber
das Praxissemester noch nicht? Kann ich dann einen
Antrag trotzdem schon für das Stex anmelden?

Das ist nicht möglich.

Ich hab alle Noten und trotzdem steht da nicht
abgeschlossen?

Wende dich bitte an das Prüfungssystem / Friedolin oder die
einzelnen Dozierenden. Möglicherweise wurden die Noten (aus
dem Praxissemester oder anderen Modulen) noch nicht in
Friedolin verbucht.

Antrag auf Zulassung
Kann ich das Antragsformular bzw. die Bereiche jetzt
schon abgegeben und die erste Prüfung erst nächstes
Semester machen?

Ja, das geht

Gilt die Anmeldung immer nur für das jeweilige
Semester oder muss ich, wenn ich die Examensprüfungen
auf mehrere Semester verteile, mich gesondert
anmelden?

Die Anmeldung muss nur 1x gemacht werden - du kannst dann die
Prüfungen auf so viele Semester verteilen, wie du willst. Die
einzelnen Prüfungen müssen über Friedolin einzeln angemeldet
werden. Bevor in einem Fach oder in den Bildungswissenschaften
eine Prüfung abgelegt werden kann, müssen die Bereiche
abgegeben werden.

Also ein Antrag auf Zulassung reicht insgesamt?

Genau, der Antrag auf Zulassung muss nur einmal abgegeben
werden.

Wenn ich jetzt nur in einem Fach das Staatsexamen
machen möchte, muss ich dann beide Fächer anmelden?

Mit dem Antrag wird zunächst die Zulassung beantragt, die Fächer
werden dann über die Abgabe der Bereiche angemeldet. Dies
kann einzeln pro Fach und Bildungswissenschaft gemacht werden.

Muss das Formular postalisch gesendet werden? Oder
kann es auch per mail geschickt werden?

Nein, nur postalisch möglich, der Brief kann auch direkt in den
Briefkasten des Landesprüfungsamt eingeworfen werden (CarlZeiss-Platz 1). Wichtig ist, dass es rechtzeitig eingeht.

Muss man beide mündliche fachdidaktische Prüfungen
anmelden oder kann man zuerst die eine mündliche
fachdidaktische Prüfung anmelden, wenn man nur eine
machen möchte?

Mit der Zulassung seid ihr automatisch zu den fachdidaktischen
Prüfungen zugelassen. Die Prüfung muss man nicht direkt im
nächsten Semester ablegen.

Muss man seinen Hauptwohnsitz angeben (weil meiner
ist nicht in Jena, sondern nur der Zweitwohnsitz)?

Man gibt am besten den Wohnsitz an, bei dem Briefe auf jeden
Fall ankommen. Es wird auf dem Formular auch nach der Anschrift
während des Semesters gefragt.

Frage
Nochmal bezüglich der Wohnanschrift während der
Prüfungszeit: Was ist, wenn ich während der nächsten
Semester innerhalb von Jena umziehe?

Antwort
Dem LPA schriftlich die Anschriftsänderung mitteilen.

Abgabe der restlichen Nachweise
Muss das aus Friedolin die "Übersicht aller bestandenen
Leistungen" sein oder die "vollständige Übersicht über
alle Leistungen mit Veranstaltungsbelegungen"?

Es reicht die „Übersicht aller bestandenen Leistungen“.

Der Nachweis des Praxissemesters u. des
Eingangspraktikums stammen auch aus dem gleichen
Friedolinnachweis wie die Leistungspunkte oder?

Richtig. Am Ende des Dokuments wird dies in einer Liste
aufgeführt.

Man musste die Beglaubigung der Hochschulreife ja
schon einmal einreichen. Muss dies jetzt wieder erneut
geschehen?

Ja, da die Universität vom LPA amtlich zu trennen ist.

Abgabe der Bereiche
Man sollte bei der Auswahl der Bereiche immer die eigenen
Stärken, Schwächen und Interessen abwägen und
dementsprechend wählen. Hilfreich ist auch ein Austausch mit
Studierenden, die bereits die Prüfung abgelegt haben.

Bis zu welchem Termin muss man denn dann jeweils die
Bereiche abgeben?

Die Termine sind immer auf der Seite des LPAs für das jeweilige
Semester einzusehen.

Aber für die Fachdidaktik gibt es keinen Bereich? Wie
muss man es da anmelden? Also muss ich die Bereiche in
dem Fach nicht abgeben, wenn ich nur die Didaktik
machen möchte? Wenn ich jetzt nur die Prüfung in
Fachdidaktik mache, gebe ich einfach nur die Seite 1 und
2 ab (also die Anmeldung)?

Ja, die Anmeldung zu den Fachdidaktiken geschieht über die
ersten beiden Seiten der Formulare (Antrag auf Zulassung)
automatisch. Für die Fachdidaktiken gibt es keine Anmeldung über
die Bereiche.

Wenn ich z.B. in Fach 1 nur die mündliche Prüfung
ablegen möchte, kann ich in der Angabe der Bereiche
auch nur die mündliche angeben, oder muss ich dann
auch schon den Bereich für die schriftliche Prüfung
festlegen?

Bei der Abgabe der Bereiche müssen die Themen sowohl für die
mündliche als auch die schriftliche Prüfung feststehen.

Wenn man die Bereiche angibt, gibt man ja noch nicht
an, in welchem Semester man die Prüfung dann macht?

Genau, die Abgabe der Bereiche ist keine Verp ichtung auch die
Prüfung sofort zu belegen.

Was schreibt man bei den Bereichen für die schriftliche
Prüfung in zB. Mathe hin, wo nur steht "die Prüfung
erstreckt sich über.." und nicht wie bei den anderen
Fächern, dass etwas ausgewählt werden soll?

Das Feld lässt du einfach frei oder schreibst „ / „ hin.

fl

Woher weiß ich, was ich bei den Bereichen angeben soll?

Frage

Antwort

Sind alle Seiten zusammen abzugeben?

Es reicht aus, die Bereiche der Fächer abzugeben, in welchen man
sich in dem Semester prüfen lassen will.

Man kann aber alle Bereiche auch gleichzeitig abgeben
und kann sich dann einfach für die Prüfung anmelden,
wie einem das am besten passt?

Ja.

Gibt es für das Fach Musik ein extra Formular?

Wendet euch bitte an den Fachschaftsrat oder direkt an das LPA.

So lange ich mich über Friedolin noch nicht zur Prüfung
angemeldet habe, kann ich das ja auch noch einige
Semester schieben, oder? Die Zulassung und Bereiche
verfallen nicht?

So ist es.

In welcher Form gebe ich dann die Bereiche ab, wenn ich
sie jetzt nicht mit abgeben möchte?

Die Bereiche gibst du als einzelnes Blatt (oder zusammengeheftete
Blätter - bei mehreren) ab. Da die Zulassung bereits erfolgt ist,
kann das LPA deine Bereiche auch deiner Person eindeutig
zuordnen. Du musst also nicht noch zusätzlich einen Zettel
abgeben.

Muss man die Eintragung als Wunschpüfer*in mit der
vorgeschlagenen Person vorher absprechen?

Nein

Wenn ich schriftlich Förderpädagogik machen möchte,
muss ich in das Dokument doch Förderpädagogik und
Sozialpädagogik schreiben, oder?

Genau, verwende den Wortlaut, der im Anhang der Formulare
angegeben ist.

In Wirtschaft darf man auch zwei BWL Module oder zwei
VWL Module vertiefen? Also man muss nicht zwingend
ein BWL und ein VWL Modul vertiefen. Ist das richtig?

Ja, das ist richtig.

Anmeldung der VM-Module und Vorlesungszeit
Anmeldung bei Friedolin über den Reiter
„Vorbereitungsmodul"?

Genau: Belegwunsch Module → Ausgewähltes Fach →
Vorbereitungsmodule

Muss man sich nicht vor der „Zulassung“ für die Kurse
Eine Anmeldung des Moduls auf Friedolin ist notwendig, auch
auf Friedolin anmelden, da die erste Platzvergabe vor der wenn die Zulassung noch nicht erfolgt ist, ansonsten ist eine
Zulassung erfolgt?
Prüfungsanmeldung später nicht möglich.
Hat man dann begleitend Veranstaltungen, in denen
gelehrt wird, was im Stex dann geprüft wird? Woher weiß
ich, welche Module zur jeweiligen Stex-Prüfung
gehören?

Jedes Staatsexamensmodul ist mit einer Veranstaltung gebunden.
Diese kann allerdings viele Formate haben, bzw. wie ein normales
Seminar, ein Kolloquium oder ein einzelner Austausch und
ansonsten Selbststudium. In jedem Fall geht man nicht komplett
unvorbereitet in die Prüfung. Es werden auch meist nur Inhalte aus
dem gewählten Modul abgefragt und nichts aus einem weit
zurückliegenden Basismodul. Die entsprechenden Module sind in
Friedolin über Belegwunsch Module und dann bei den
Vorbereitungsmodulen einsehbar

Frage

Antwort

Prüfungen
Also ist es so, dass wenn ich die Bereiche abgegeben
habe, noch nicht zwangsweise für die Prüfung
angemeldet bin, sondern muss mich dann in einem
Semester x über Friedolin anmelden?

Das ist richtig. Und damit die Anmeldung zur Prüfung über
Friedolin funktioniert, muss zum Semesteranfang, wie gewohnt,
das Modul auf Friedolin angemeldet werden.

Wie viele Prüfungen pro Semester sind empfehlenswert?

Diese fragt lässt sich nur für jede Person individuell beantworten.
Hier ein paar Erfahrungswerte:
• Eine schriftliche und mehrere mündliche Prüfungen sind
machbar (3-4)
• Orientierung an der Leistungspunktzahl, die man auch sonst in
den Semestern ablegt
• Bedenken, dass man vor den Staatsexamensprüfungen
eventuell aufgeregter ist.
• Manche Module, wie die Bildungswissenschaften sind mit
hohem Leseaufwand verbunden
• Nicht zu viel auf einmal

Und wie wird dann kommuniziert, wann ich dann meine
Prüfungen in FD mache?

Auf der Internetseite des LPAs wird ab ca. 2 Wochen vor
Semesterende eine Liste für alle mündlichen Prüfungen
veröffentlicht, dort sind alle Termine zu nden. Mündliche
Prüfungstermine werden manchmal auch schon während der VLZeit mit den Prüfer*innen vereinbart.

Was passiert, wenn man durch eine Stex durchfällt?

Bei einem Stex ist sogar die Note 5,0 noch bestanden. Wenn man
allerdings durchfällt, gibt es wie in der Uni auch eine Möglichkeit
zur Wiederholung. Die Wiederholung ist aber erst dann, wenn alle
anderen StexPrüfungen absolviert sind, also oft mehrere Semester
später

Woher weiß ich, welchen Prüfer ich erhalte ?

Der/Die Modulverantwortliche/Dozierende ist zumeist der Prüfer/
die Prüferin. Zweitprüfer*innen sind meist Mitarbeiter des
entsprechenden Lehrstuhls und als Prüfer in der Liste des LPA
aufgeführt.

Erweiterungsprüfung (Drittfach)
Wenn ich mich für das Staatsexamen im Drittfach
anmelden will, muss ich ja bereits die Stex-Prüfungen
und die Stex-Hausarbeit abgeschlossen haben, richtig?

Das ist richtig, für die Anmeldung zur Erweiterungsprüfung muss
auch ein Abschluss zum Erweitern vorliegen.

Sonstiges

fi

fi

Werden alle (möglichen) Stex-Module im Winter UND im
Sommer angeboten oder werden einige NUR bspw. im
Sommer angeboten?

Einige Module werden tatsächlich nur im Sommer- bzw.
Wintersemester angeboten. Sobald in friedolin der
Semesterwechsel statt ndet - nachschauen, welche Stex-Module
angeboten werden.

Frage

Antwort

Meldet sich das LPA bei uns, wenn wir eine Sache
fehlerhaft oder aus Versehen nicht ausgefüllt haben?

Das LPA meldet sich bei Unstimmigkeiten, allerdings können sich
im schlimmsten Fall Prüfungen verzögern.

Wie funktionieren die Anmeldungen in den
entsprechenden Semestern? Also wenn ich mir meine
Prüfungen auf mehrere Semester aufteile?

Ist die Zulassung einmal erfolgt, muss kein erneuter Antrag auf
Zulassung gestellt werden.
Wenn in einem Semester eine Prüfung abgelegt werden soll,
müssen zunächst die Bereiche im betreffenden Fach eingereicht
werden (wenn dies nicht schon gemacht wurde), das
entsprechende Modul über Friedolin belegt werden und
schließlich muss eine Prüfungsanmeldung über Friedolin erfolgen.

Wie viel zählen die Prüfungen denn in der Endnote?

Das ist von Fach zu Fach unterschiedlich. Genauere Informationen
sind in den Prüfungsordnungen zu nden.

Wenn man länger studiert als die Vorgegebene
Semesteranzahl, ist es egal, ob man das Staatsexamen im
Sommer oder Wintersemester macht bzw. wann man
sozusagen den 1. Prüfungsabschnitt abschließt?

Ein Abschluss im Winter- oder Sommersemester ist egal, da
Thüringen für jeden Fall Termine für den Vorbereitungsdienst
anbietet. Ein Abschlusszeugnis wird erst erteilt, wenn beide
Prüfungsabschnitte, also Prüfungen und wissenschaftliche
Hausarbeit, bestanden sind.

Wenn ich für das Stex angemeldet bin, kann ich dann
theoretisch trotzdem noch ein Urlaubssemester machen?

Ja, das geht.

fi

Die mündliche Prüfung dauert 30 Minuten, die schriftliche Prüfung
4 Stunden. Letztendlich unterscheidet sich der Lernaufwand wenig,
aber bei der schriftlichen Prüfung muss sehr viel mehr reproduziert
werden, als bei einer mündlichen, die spezi sch nach
Sachverhalten fragt. Oft werden die Themenfelder bei der
mündlichen Prüfung eingeschränkt. Prüfungsformate allerdings je
nach Fach sehr unterschiedlich, deshalb ist es schwierig
allgemeine Aussagen zu treffen.

fi

Inwiefern ist das denn inhaltlich unterschiedlich, ob ich
die mündliche oder schriftliche Prüfung mache?

Fragen zum zweiten Prüfungsabschnitt (wissenschaftliche Hausarbeit/künstlerisch-praktische Prüfung)
Frage

Antwort

Vorbereitung
Wie nde ich mein Thema für die Hausarbeit? Gibt es
vielleicht Vorschläge/Wahlmöglichkeiten für Themen?

• Zugangswege
ein Thema/Seminar, was einen wirklich interessiert
Themenausschreibungen (bspw. Themenbörse
Mathedidaktik, nicht von jedem Lehrstuhl
angeboten)
Thema mit Dozierenden zusammen erarbeiten

Und muss ein praktischer Anteil enthalten sein?

• praktischer Anteil muss nicht zwingend enthalten sein.
Absprache mit dem Prüfenden.

Es wäre also in Ordnung, bei dieser wiss. Arbeit auf eine
vorherige Hausarbeit aufzubauen oder diese eben
auszubauen?

Ja, das ist möglich.

Kann ich in dem gleichen Bereich/Modul die Hausarbeit
schreiben, in dem ich auch schon eine
Staatsexamensprüfung abgelegt habe?

Ja, das ist möglich.

Wann sollte man sich bei dem gewünschten Mentor/
Prüfer für die Hausarbeit anmelden?

Am besten schon 1-2 Semester, bevor die Arbeit geschrieben
werden soll.

Anmeldung
Also die Examensarbeit kann ich erst beantragen, wenn
ich alle anderen Stex-Prüfungen abgelegt habe?

Nein, es können auch noch Staatsexamensprüfungen offen sein.
Aus den anderen Modulen dürfen jedoch nicht mehr als 15 LP
offen sein.

Falls man sich für eine Umfrageentscheidet: Gibt es da
eigene Formulare oder auch Abgabefristen, um das beim
LPA anzumelden?

Ja, die gibt es. Im Formular extra nachzulesen (2. Seite Merkblatt)

Schreibzeit
Wie viele Seiten muss die Arbeit haben? Ist das in jedem
Fach unterschiedlich?

Das ist unterschiedlich, je nach Fach.

Kann ich die wissenschaftliche Hausarbeit auch schon
beginnen, wenn ich parallel noch eine Stex Prüfung
machen muss? Macht es Sinn/darf man neben der
Hausarbeit noch andere Stex Module belegen und
Prüfungen machen?

Solange die anderen Anmeldevoraussetzungen für die
wissenschaftliche Hausarbeit gegeben sind ja. Allerdings ist zu
bedenken, dass die Arbeit sehr umfangreich ist und man das
Semester nicht zu voll machen sollte.

Sonstiges
Es ist nur eine Hausarbeit insgesamt, oder eine pro Fach?

Das ist richtig. Eine Hausarbeit insgesamt.

Kann man auch eine HA in Zusammenarbeit mit einer
anderen Universität schreiben?

Fragt diesbezüglich bitte noch einmal beim LPA nach.

fi

Achtung: Die Fragen wurden nach bestem Wissen und Gewissen, sowie eigenen Erfahrungen ausschließlich von den
Mitgliedern des Lehramtsreferates beantwortet und sind mithin nicht rechtsverbindlich!

