
Hinweise zur Vorbereitung auf die Prüfungen zum Ersten Staatsexamen im 

Fach „Didaktik der deutschen Sprache und Literatur“ (Unterrichtsfach 

und Didaktikfach) – vor allem: Examensklausur  

Grundsätzliches 

In die Gesamtnote des Ersten Staatsexamens fließen die im Studium erbrachten und 

numerisch bewerteten Prüfungsleistungen auch aus dem Bereich „Didaktik der deutschen 

Sprache und Literatur“ anteilig mit ein. Diese Prüfungsleistungen unterscheiden sich je nach 

studierter Schulform und nach Studiengang: 

 alle LA-Studiengänge: Basismodul und Aufbaumodul

 alle LA-Studiengänge (außer Drittelfach GS): zusätzlich Spezialisierungsmodul

 nur Drittelfach GS und MS: zusätzlich Erweiterungsmodul

Im Rahmen der Prüfungen zum Ersten Staatsexamen wird in allen Studiengängen (Ausnahme: 

Lehramt Didaktikfach GS) im Fach „Didaktik der deutschen Sprache und Literatur“ eine 

Klausur geschrieben. Nähere Informationen hierzu finden Sie in der „Ordnung der Ersten 

Prüfung für ein Lehramt an öffentlichen Schulen – Lehramtsprüfungsordnung I“ für Ihr 

Lehramt. Die Bearbeitungszeit für diese Klausur beträgt drei Stunden; die Aufgaben werden 

zentral für alle bayerischen Universitäten gestellt. Die Termine liegen im Februar 

(Frühjahrstermin) und im August (Herbsttermin). 

Am Klausurtag erhalten Sie drei Themen zur Auswahl, von denen eines zu bearbeiten ist. Die 

Themen beziehen sich auf die Teilgebiete „Literaturdidaktik/Lesedidaktik“, „Sprachdidaktik“ 

und „Mediendidaktik“; in keinem Fall werden alle drei Themen aus nur einem Teilgebiet 

stammen. 

Zulassungsarbeit 

Falls Sie die Zulassungsarbeit im Fach „Didaktik der deutschen Sprache und Literatur“ 

anfertigen wollen, wenden Sie sich bitte rechtzeitig, d.h. im Idealfall etwa ein Jahr vor dem 

geplanten Abgabetermin, an betreuende Dozentinnen oder Dozenten, um eine Betreuung 

abzusprechen. Die Zahl der betreuten Zulassungsarbeiten pro Semester ist begrenzt, um eine 

tatsächliche Betreuung gewährleisten zu können.  

Derzeit werden Zulassungsarbeiten im Fach „Didaktik der deutschen Sprache und Literatur“ 

betreut von Prof. Dr. Dieter Wrobel, Dr. Michael Hohm, Dr. Gabriele Kleer, Annette 

Pöhlmann-Lang (Sprechstunden: s. Homepages der Mitarbeiter). 

Vorbereitung auf die Examensklausur 

 während des Studiums:

Zur Vorbereitung auf die Klausur gilt: Das Studium ist die Vorbereitung. Dies bezieht sich 

nicht nur auf die aktive Teilnahme an Lehrveranstaltungen. Zum eigenständigen Studium 

gehört ebenso die regelmäßige Vor- und Nachbereitung von Seminaren und Vorlesungen 

https://www.germanistik.uni-wuerzburg.de/lehrstuehle/lehrstuhl-fuer-didaktik-der-deutschen-sprache-und-literatur/team/


sowie das Anfertigen von Exzerpten oder anderen Notizformen zur selbstständigen und 

vertiefenden Lektüre. Dies sollte studienbegleitend, eigenverantwortlich und regelmäßig 

erfolgen. 

 im Spezialisierungsmodul:

Das Spezialisierungsmodul ist für alle Lehramtsstudiengänge obligatorisch; es wird in der 

Regel in zeitlicher Nähe zum Studienabschluss und damit zum Staatsexamen belegt. Aus 

diesem Grund wird in jedem Seminar, das im Spezialisierungsmodul angeboten wird, eine 

„Servicesitzung Staatsexamen“ abgehalten. Alle Dozentinnen und Dozenten informieren in 

dieser Sitzung über den Ablauf der Staatsexamensklausur, besprechen exemplarische 

Aufgabenstellungen und geben weitere Hinweise. 

Zu den „Servicesitzungen Staatsexamen“ können alle Studierenden kommen, auch wenn Sie 

nicht das entsprechende Seminar besuchen. Die Termine legen die Dozentinnen und Dozenten 

individuell fest. Da alle Studierenden das Spezialisierungsmodul absolvieren, erhalten Sie 

automatisch die Information zur „Servicesitzung Staatsexamen“. Darüber hinaus können Sie 

auch zu einem früheren oder späteren Zeitpunkt erneut an einer „Servicesitzung 

Staatsexamen“ teilnehmen. Bitte wenden Sie sich zur Terminabfrage an die Dozentinnen und 

Dozenten, die im jeweiligen Semester ein Seminar im Spezialisierungsmodul anbieten. 

 Prüfungsaufgaben:

Zur Vorbereitung auf die Examensklausur ist es ratsam, Aufgaben zurückliegender 

Prüfungstermine einzusehen und ggf. alleine oder in Vorbereitungsgruppen zu bearbeiten. 

Die Übersicht über gelaufene Prüfungsaufgaben finden Sie hier: Prüfungsaufgaben (Uni- 

Bamberg) 

Wir empfehlen auch Prüfungsaufgaben anderer Schulformen mit einzubeziehen. 

 Case Train – individuelle Trainingsmöglichkeit:

Wir bieten außerdem zur individuellen Vorbereitung sog. Case Trains an. Hierzu sind 

grundlegende Aufsätze aus den Teilgebieten mit Fragen (teils multiple-choise, teils halboffen) 

versehen, die Sie bearbeiten können, um Ihr Verständnis und Ihre Kenntnisse selbst zu 

überprüfen und einzuschätzen. Die Case Trains finden Sie hier: Case Trains auf WueCampus; 

das Passwort für den Gastzugang lautet: didaktikct 

https://wuecampus2.uni-wuerzburg.de/moodle/course/view.php?id=4348
https://www.uni-bamberg.de/germ-didaktik/service/pruefungen-staatsexamen/



