
Informationen zur Modulprüfung AC#99: 
Erziehungswissenschaftliche 
Forschungsmethoden  
Organisatorisches 
• Die Klausur findet am 25. Januar 2023, 14:00 – 16:00 Uhr (Einlass: ab 14:00 Uhr) im Raum 

LG2/112 statt.  
• Die Bearbeitungszeit beträgt 90 Minuten. Verspätetes Erscheinen muss von der Bearbeitungszeit 

abgezogen werden. 
• Benachrichtigung über Bestehen der Klausur: voraussichtlich bis 3. Februar 2023 
• Prüfer*in ist der/die jeweilige Dozent*in der von Ihnen belegten Lehrveranstaltung zu AC#04. 

Klausurinhalte und -format 
• Die Klausurinhalte beziehen sich auf die in der Studien- und Prüfungsordnung angegebenen 

Lernziele des Moduls AC.   
• Sie bearbeiten in der Klausur Aufgaben in drei Teilbereichen (s. Abbildung). Innerhalb der 

Teilbereiche 2 (Statistik und Psychometrie) und 3 (Angewandte Forschungsmethoden und 
Statistik) können Sie frei einen der aufgeführten Blöcke wählen. Zur besseren Orientierung sind 
zu den Blöcken die jeweiligen Lehrveranstaltungen aufgeführt, in denen die den Aufgaben 
zugrundeliegenden Lernziele primär behandelt wurden. Die Wahl eines Blocks ist nicht an die 
belegte Veranstaltung gebunden. Es ist jedoch nicht zulässig, Blöcke über die Teilbereiche hinweg 
zu tauschen. 

 

• Pro Teilbereich 1 bis 3 werden sieben Aufgaben gestellt, insgesamt also 21 Aufgaben. Pro 
Aufgabe können Sie einen Punkt erwerben, insgesamt also maximal 21 Punkte. 

• Das Format der Aufgaben ist Single Choice (1 aus n) bzw. Multiple Choice (x aus n). Bei Single 
Choice-Aufgaben (1 aus n) folgen auf eine Frage, auf eine unvollständige Aussage usw. n 
Antworten, Aussagen oder Satzergänzungen. Sie haben hier je nach Aufgabenstellung die einzig 
richtige, einzig falsche oder die beste Antwort auszuwählen und zu kennzeichnen. Bei Multiple 
Choice (x aus n) folgen auf eine Frage, eine unvollständige Antwort usw. n Antworten, von denen 



x Antworten zutreffen. Bei jeder Antwort haben Sie zu entscheiden, ob sie für die 
Aufgabenstellung zutrifft oder nicht. 

Ablauf und Bearbeitung der Klausur 
• Bitte halten Sie beim Einlass Ihre Thoska-Karte sowie Ihren Personalausweis griffbereit. 
• Während der Klausur ist die Nutzung jeglicher fremder Hilfsmittel (Literatur, Aufzeichnungen, 

Notizen, Skripte, Formelsammlung, Taschenrechner, MP3-Player, Smartwatch, Tablet etc.) strikt 
untersagt, ebenso wie die Benutzung von Mobiltelefonen und anderen Geräten, die eine 
Verbindung zum Internet herstellen können. Bitte schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus!  

• Sie erhalten in der Klausur ein Testheft mit allen Aufgaben und Arbeitsanweisungen sowie einen 
Antwortbogen und einen Stift. Bitte kontrollieren Sie sofort, ob Sie ein vollständiges Exemplar 
des Testhefts erhalten haben. 

• Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Antwortbogen zur korrekten Markierung von Antworten 
und für ggf. nötige Korrekturen. Bitte verwenden Sie für Ihre Markierungen den ausgeteilten 
Stift, da dies die korrekte Erkennung der Markierungen erleichtert.  

• Für die Bewertung der Klausur sind ausschließlich Ihre Markierungen auf dem Antwortbogen 
ausschlaggebend. Angaben auf dem Testheft oder Konzeptpapier werden nicht berücksichtigt. 

• Die Klausur gilt als nicht bestanden bei Täuschungsversuch (z. B. Abschreiben, Unterhalten, 
Austausch von Lösungen, Nutzung unerlaubter Hilfsmittel). Die Universität Erfurt sanktioniert 
Täuschungsversuche bei Prüfungen. Näheres dazu bei E.L.V.I.S.: Prüfungsangelegenheiten/ 
Täuschung. 

Bewertung der Aufgaben, Bestehensregel und Notenschlüssel 
• Die Bewertung der Aufgaben richtet sich nach §7 (4) der B-PO-Erz-HN 2012. 
• Bei Single Choice-Aufgaben erhalten Sie 1 Punkt, wenn genau die vorgesehene Antwort gegeben 

wurde bzw. 0 Punkte, wenn eine andere Antwort, mehrere Antworten oder gar keine Antwort 
gegeben wurde.  

• Bei Multiple Choice-Aufgaben erhalten Sie 1 Punkt, wenn genau die vorgesehenen Antworten 
gegeben wurden bzw. 0 Punkte, wenn die Antworten von den vorgesehenen Antworten 
abweichen. 

• Bemerkungen und Texte, bei denen die Aufgaben diskutiert und Antwortalternativen in Frage 
gestellt oder als teilweise richtig und teilweise falsch bezeichnet werden, können bei der 
Bewertung grundsätzlich nicht berücksichtigt werden. 

• Die Klausur ist bestanden, wenn Sie insgesamt – also über alle Teilbereiche hinweg – elf oder 
mehr Punkte erreicht haben.  

• Notenschlüssel  
o >= 19 Punkte = 1 
o 16 – 18 Punkte = 2  
o 14 – 15 Punkte = 3 
o 11 – 13 Punkte = 4 
o < 11 Punkte = 5  

• Weiteres regelt die B-PO-Erz-HN 2012. 

Was passiert, wenn ich nicht bestehe oder nicht mitschreibe? 
• Die Klausur gilt als nicht bestanden, wenn Sie insgesamt – also über alle Teilbereiche hinweg – 

weniger als elf Punkte erreicht haben oder, wenn Sie den Klausurtermin ohne triftigen Grund 
(z.B. Krankheit) versäumt haben oder wenn Sie nach Beginn der Klausur ohne triftigen Grund 
(z.B. Krankheit) von der Klausur zurücktreten (§ 13 (1) B-RPO 2019).  



• Den Grund dafür, dass Sie die Klausur nicht mitschreiben, müssen Sie dem Dezernat Studium und 
Lehre unverzüglich mitteilen. Wenn Sie, Ihr Kind oder ein*e pflegebedürftige*r Angehörige*r 
krank ist, kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes verlangt werden (§ 13 (2) B-RPO 2019). 

• Bitte beachten Sie, dass Prüfungen in der Orientierungsphase bei Nicht-Bestehen nur einmal 
wiederholt werden können (§ 15 (1) B-RPO 2019). Informieren Sie sich über den 
Wiederholungstermin proaktiv auf der Webseite der Professur für Bildungsforschung und 
Methodenlehre. 

• Sollten Sie die Klausur in einem nachfolgenden Semester nachschreiben, da Sie den Klausur- 
und/oder Wiederholungstermin mit triftigem Grund (z.B. Krankheit) versäumt haben, können Sie 
die Seminare des Moduls nicht erneut belegen. Sie müssen lediglich an der Modulprüfung 
teilnehmen.  
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