
Änderung	der	
Spezialisierungsmodulprüfung	Geschichte	

ab	dem	Wintersemester	2015/16	

Was bleibt gleich? 

‐ Die Spezialisierungsmodulprüfung (im Folgenden: SMP) wird weiterhin als dreiteilige 
Klausur abgehalten 

‐ Es gibt weiterhin Fragen aus allen fünf Teilbereichen der Geschichte 
‐ Man muss nach wie vor drei (im Falle der „kleinen SMP“ zwei) Teilbereiche 

auswählen, die bearbeitet werden müssen 
 

Was ändert sich? 

‐ Es werden Grundwissensfragen aus den Grundkursen mit in die Prüfung aufgenommen  
‐ Es soll ermöglicht werden, eine negative Leistung in einem der gewählten Teilbereiche 

durch gute Leistungen in anderen Teilbereichen auszugleichen 
 

Wie wirken sich die Änderungen in der Prüfungspraxis aus? 

‐ Zu den bislang üblichen drei vorlesungsbezogenen Fragen pro Teilbereich (aus denen 
der Prüfling jeweils eine zur Bearbeitung auswählen kann) kommen in jedem zu 
bearbeitenden Teilbereich (drei Teilbereiche bei der SMP Bachelor Hauptfach und 
Lehramt, zwei Teilbereiche bei der „kleinen SMP“) zwei Grundwissensfragen hinzu, 
die in sehr kurzer Form beantwortet werden sollen 

‐ Die beiden Grundwissensfragen werden der vorlesungsbezogenen Frage vorangestellt 
‐ Mindestens eine der beiden Grundwissensfragen pro Teilbereich muss vom Prüfling 

korrekt beantwortet werden. Ist das nicht der Fall, wird die Antwort des 
vorlesungsbezogenen Teils nicht korrigiert und die Leistung des gesamten Teilbereichs 
mit „ungenügend“ bewertet 

‐ Wird mindestens eine der beiden Grundwissensfragen pro Teilbereich richtig 
beantwortet, wird auch der vorlesungsbezogene Teil korrigiert (als Note des 
Teilbereichs wird dann im schlechtesten Fall die Note „mangelhaft“ vergeben) 

‐ Aus den Noten der drei (im Fall der „kleinen SMP“ zwei) bearbeiteten Teilbereiche 
wird eine Gesamtnote errechnet. Die einzelnen Teilbereiche werden gleich gewichtet 

‐ Eine schlechte Leistung (Note 5 oder 6) in einem Teilbereich kann durch gute 
Leistungen in anderen Bereichen ausgeglichen werden. Dazu muss der Prüfling 
insgesamt einen Notendurchschnitt von mindestens 4,0 erreichen 

‐ Erzielt ein Prüfling in mehr als einem Bereich eine schlechte Leistung (Note 5 oder 6), 
wird die Gesamtprüfung als nicht bestanden gewertet, selbst wenn der 
Notendurchschnitt besser als 4,0 ist 


