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Inhalt, Form und Ablauf der mündlichen Prüfung im Master 

 

Zweck der Prüfung 

In der mündlichen Prüfung am Ende des Masterstudiums sollen Sie zeigen, über welche 

fachlichen Kenntnisse Sie verfügen und dass Sie in der Lage sind, diese anzuwenden und 

methodisch sowie theoretisch zu reflektieren. Zu diesem Zweck werden zwei 

medienkulturwissenschaftliche Themen mit jeweils drei Schlüsseltexten anhand eines von 

Ihnen erstellten Thesenpapiers kontrovers diskutiert.  

 

Thesenpapier 

Grundlage des Prüfungsgesprächs ist das Thesenpapier. Es benennt Ihre Prüfungsthemen (in ganzen 
Sätzen) und listet die ausgewählten Sekundärtexte auf. Halten Sie sich hierbei an die Richtlinien 

zum Zitieren: Chicago Style oder MLA Style, und verwenden Sie das gewählte Zitationssystem 

durchgängig. Zu jedem der Texte entwerfen Sie eine These. Ihre Thesen sollen in ein bis zwei 

vollständigen Sätzen ausformuliert werden und eine kontroverse Diskussion ermöglichen. Sie 

können sowohl Thesen aus Ihren Sekundärtexten erschließen, als auch Gegenpositionen dazu 

einnehmen. Bei der Gestaltung des Thesenpapiers können Sie sich an den Textparametern für 

Abschlussarbeiten orientieren. 

 

Wichtig: Hilfestellung zu Forschungsfragen und Hypothesen 

Ihre gut ausgearbeiteten Thesen sind essentiell für das Prüfungsgespräch. Es handelt sich dabei 

um sachkundige Behauptungen, die Sie anhand der Sekundärtexte aufstellen. Diese sollen Ihre 

jeweilige Argumentation auf den Punkt bringen und dabei kritisch diskutabel und streitbar sein. 

Beachten Sie deshalb unbedingt das Handout zu Forschungsfragen und Hypothesen, 

insbesondere die dort aufgeführte Checkliste. 

 

Themenwahl und -absprache 

Prüfungsgegenstand sind zwei Themen, die Sie noch nicht im Rahmen der Masterarbeit oder 

einer anderen Prüfungsleistung Ihres Masterstudiums bearbeitet haben. Diese sprechen Sie mit 

dem/der Prüfer*in ab. Anhand der gewählten Themen (Beispiele: Fake-News-Debatte, 

Fernsehtheorie, feministische Blogs…) erstellen Sie eine Liste mit Vorschlägen zur 

Sekundärliteratur (fünf bis sechs Titel pro Thema). Ihr/e Prüfer*in wählt für beide Themen 

jeweils drei Texte aus, zu denen Sie dann Ihre Thesen entwerfen. Sie können sich zusätzlich 

noch auf Filme, Kunstwerke oder andere Gegenstände einigen, anhand derer die Theorie 

diskutiert werden kann. 

 

Ablauf der Prüfung 

Bei der Anmeldung der Masterarbeit wird der/die Prüfer*in bestimmt, der/die außerdem 

den/die Beisitzer*in bestellt. Die mündliche Prüfung dauert 45 Minuten, wobei jedes Ihrer 

Themen etwa 20-25 Minuten lang diskutiert wird. Der/die Beisitzer*in protokolliert das 

Gespräch und darf außerdem aktiv daran teilnehmen. Sie zeigen im Prüfungsgespräch, dass Sie 

sich mit den Kernthemen, -theorien und -methoden der Medienkulturwissenschaft auskennen 
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und sich mit Ihren gewählten Themen und Texten reflektiert auseinandersetzen können. Als 

Hilfsmittel haben Sie Ihr Thesenpapier sowie ggf. vorher abgesprochene Filmbeispiele o. Ä. 

zur Verfügung. Nach dem Gespräch erfahren Sie nach einer kurzen Beratung der Prüfer*innen 

Ihre Prüfungsnote. 

 

Zeitlicher Überblick 

Die mündliche Prüfung muss innerhalb von vier Monaten nach der Abgabe der Masterarbeit 

abgelegt werden. Die Zulassung erhalten Sie nach der Abgabe der Arbeit, wenn alle 

studienbegleitenden Prüfungen bestanden sind, vom Prüfungsamt. 

 

• Zulassung zur mündlichen Prüfung: bei Abgabe der Masterarbeit  

• Termin- und Themenvereinbarung: mind. Zwei Monate vor dem Wunschtermin 

• Einreichen der Literaturvorschläge: zwei Wochen nach Terminvereinbarung 

• Abgabe des Thesenpapiers: spätestens eine Woche vor der Prüfung 

 

 

Prüfungsordnung 

Bitte beachten Sie unbedingt die vom Prüfungsamt bereitgestellten Informationen zur 

Masterarbeit und zur mündlichen Masterprüfung. 

 

Links zu den Handouts (PDF) 

Informationen zur Masterarbeit und zur mündlichen Masterprüfung (Prüfungsamt):  

http://www.geko.uni-freiburg.de/studiengaenge/master/info.pdf  

Richtlinien zu den Zitationsformen:  

http://www.mkw.uni-freiburg.de/dateien/PDF/hinweise-zu-arbeiten/Zitationsformen  

Textparameter für Abschlussarbeiten:  

http://www.mkw.uni-freiburg.de/dateien/PDF/hinweise-zu-arbeiten/Textparameter  

Forschungsfragen und Hypothesen:  

http://www.mkw.uni-freiburg.de/dateien/PDF/hinweise-zu-

arbeiten/Fragestellung%20und%20These  
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