Informationen zur Vorbereitung und zum Ablauf schriftlicher und mündlicher
Prüfungen im Studienfach Geschlechterforschung
(Bachelor und Master)
Drei Schritte zur Prüfungsanmeldung - Bitte beachten!


Prüfungsanmeldung Phil.-Hist. Fakultät: Sind die Studienleistungen vollständig (Note der Seminararbeiten und mind. 60 KPs pro Fach), muss das Anmeldeformular der Phil.-Hist. Fakultät der Universität Basel von den prüfenden ProfessorInnen der jeweiligen Fächer unterzeichnet und innerhalb der
Anmeldefristen im Studiendekanat zusammen mit den Leistungsübersichten eingereicht werden. (Anmeldeformulare und Fristen siehe: www.philhist.unibas.ch).



Vorbesprechung Themen- und Literaturauswahl: Die Themen und Fragestellungen sowie die Literatur der jeweiligen Prüfungen im Fach Geschlechterforschung werden drei Monate vor Prüfungstermin in der Sprechstunde von Prof. Dr. Andrea Maihofer (bzw. mit der jeweiligen Prüfungsperson)
besprochen (bitte dazu rechtzeitig einen Termin vereinbaren: zentrum-genderstudies@unibas.ch). Die
Themen und Fragestellungen werden frei gewählt (genaue Vorgaben dafür siehe unten) und soweit
schon klar, zusammen mit einer Liste der Literatur, die dafür bearbeitet wird, vor der Sprechstunde per
Mail geschickt. Für die Besprechung der Themen sollten Sie sich Zeit nehmen. Dies ist für das Gelingen der mündlichen Prüfung bzw. der Klausur ein wichtiger Schritt.

Themenwahl
Bachelor Geschlechterforschung
Schriftliche Prüfung
Hierbei handelt es sich um eine vierstündige Klausur. Den Studierenden werden drei vorher abgesprochene
Prüfungsthemen zur Auswahl gestellt. Aus diesen wählen Sie dann eines in der Klausur zur Bearbeitung
aus.
Zur Vorbesprechung (siehe oben) bringen Sie bitte drei Themenvorschläge mit. Formulieren Sie dazu jeweils
eine Fragestellung, die Sie bearbeiten möchten, und führen Sie die Literatur auf, auf die Sie sich dabei stützen werden. Die Themen sollten aus drei unterschiedlichen Bereichen stammen und mindestens ein theoretisches und ein empirisches Thema beinhalten. Die Literatur sollte pro Thema entweder 5-7 Artikel oder eine
Monographie und Sekundärliteratur nach Absprache umfassen.
Master Geschlechterforschung
Masterarbeit
Die Anmeldung für die Masterarbeit erfolgt jeweils im Mai oder November (für den Abschluss 12 Monate
später). Ab dem Tag der Anmeldung stehen Ihnen 9 Monate zur Ausarbeitung der Arbeit zur Verfügung.
Nehmen Sie bitte vor der Anmeldung rechtzeitig Kontakt mit Ihren beiden Betreuungspersonen auf, um inhaltliche Details zu besprechen. Weitere Informationen finden Sie hier.
Mündliche Prüfung
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Zur mündlichen Prüfung müssen Sie sich gleichzeitig und mit demselben Formular anmelden wie für die MAArbeit. Sie brauchen dazu bereits die Unterschrift Ihrer Prüfungspersonen, nehmen Sie also auch mit diesen
rechtzeitig Kontakt auf. Die Themen können Sie aber später absprechen.
Die mündliche Prüfung dauert 60 Minuten. Dabei werden drei vorher abgesprochene Themen behandelt.
Zwei Themen müssen aus zwei unterschiedlichen Themenfeldern stammen. Das dritte Thema kann wahlweise aus den Bereichen Theorie oder Methode stammen.
Ablauf der mündlichen Prüfungen
1.

Für den ersten Teil der Prüfung ein Kurzreferat (10 Min.) vorbereiten mit Thesenpapier (kein ausgearbeitetes Referat; nicht auswendig lernen, frei sprechen!) und die bearbeitete Literatur. Bitte die 10 Minuten einhalten. Dann werden Nachfragen zum Input gestellt. Dieser Teil dauert insgesamt etwa 20 Minuten.

2.

Zum den nächsten Themen kein Referat vorbereiten. Dazu werden nur Fragen gestellt. Thesenpapier (1
Seite plus Literaturangaben) dient hier zur Orientierung, wie Sie das Thema bearbeitet haben.

3.

Wichtig ist: das Wesentliche zu den gewählten Themen zusammenzufassen und dabei unbedingt deutlich machen, auf welche Literatur Sie sich beziehen. Ausserdem sollten Sie versuchen, Ihre Thesen
möglichst durch Beispiele zu erläutern. In der mündlichen Prüfung soll nachgewiesen werden, dass Sie
erstens gelernt haben, wissenschaftlich zu arbeiten (Verweise auf benutzte Literatur, Forschungsergebnisse, unterschiedliche Auffassungen etc.) und zweitens, dass Sie mit diesem Wissen arbeiten können
(darüber nachgedacht haben und eine Meinung dazu haben).

Die Thesenpapiere mit Angaben der benutzten Literatur rechtzeitig an die Prüfende/den Prüfenden vor der
mündlichen Prüfung schicken (nur Masterprüfungen nötig!) und einen Ausdruck in die Prüfung mitbringen.

