
PRÜFUNGSTAG (MÜNDLICHER TEIL) 

 

Inhalte (Konstrukte) der mündlichen Prüfung sind die 
typischen pädagogischen Handlungsfelder der Lehr-
person, wie sie in den Curricularen Standards im An-
hang der Landesverordnung konkretisiert sind. Hier-
bei weisen die Kandidatinnen und Kandidaten ihre 
Professionalität in der Durchdringung und im Umgang 
mit komplexen Inhalten der Pädagogik sowie der je-
weiligen Fachdidaktik und Fachmethodik nach. Sie 
geben Einblick in ihre pädagogischen Einstellungen 
und Grundhaltungen (z. B. Schülerbilder, Lehrerbilder, 
Unterrichtsbilder etc.). Weiterhin demonstrieren sie 
die Vernetzung ihres Wissens. 

Die Prüfungsgespräche zeichnen sich durch einen 
angemessenen Grad an Offenheit und Kandidaten-
zentrierung aus. Enge Führung im Prüfungsgespräch, 
die einseitig konvergierendes Denken zum Gegen-
stand hat, ist nicht das Merkmal unserer Prüfungskul-
tur. Zum Beispiel könnten die Vorstellung von Schü-
lerhandlungsprodukten und eigenen Arbeitsblättern 
adäquate Gesprächsanlässe sein. 

Die Prüferinnen und Prüfer wollen den Nachweis er-
möglichen, dass die Lehramtsanwärterin bzw. der 
Lehramtsanwärter für das angestrebte Lehramt befä-
higt ist. 

 

 

 

 

 

 

 

GRUNDLAGEN 

Gemäß Landesverordnung 
über die Ausbildung und Zweite Staatsprüfung 

für das Lehramt an Grundschulen, an Realschulen 
plus, an Gymnasien, an berufsbildenden Schulen und 

an Förderschulen vom 3. Januar 2012 
 

§ 20 Mündliche Prüfung 

(1) Die mündliche Prüfung umfasst 

1. für das Lehramt an […] berufsbildenden Schulen: 

[…] 

b) eine Teilprüfung im anderen Prüfungsfach in der  
Didaktik und der Methodik des Faches, 

c) eine Teilprüfung über die praktische Umsetzung 
bildungswissenschaftlicher Aspekte sowie über Schul-
recht und Beamtenrecht  

[…] 

(2) Das Landesprüfungsamt bestimmt Ort und Zeit-
punkt der mündlichen Prüfung. 

[…] 

(4) Jede Teilprüfung dauert etwa 30 Minuten. 

 

 

 

 

 

Stand: Februar 2015 

 

 

 

 

 

 

Ihre Mündliche Prüfung 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Person stärken 
                               - nachhaltige Berufsbildung stützen 
 



PRÜFUNGSTEILE 
 

1.Teil 
Prüfungszeit 
30 Minuten 

Auf Basis Ihres bereits durchgeführten Unter-
richtsvorhabens halten Sie eine 10-minütige  
Präsentation in freier Rede und mediengestützt 
zum festgelegten Thema der Präsentation in 
einem Fach, anschließend 20 Minuten Kolloqui-
um mit Bezug zur Präsentation (siehe Orientie-
rungspunkte „Ihre Präsentationsprüfung im 
Examen“) 

2.Teil 
Prüfungszeit 
30 Minuten 

Die zweite Teilprüfung findet in der Didaktik und 
Methodik des anderen Fachs statt. Eine Präsenta-
tion ist nicht vorgesehen. Dabei ist darauf zu 
achten, dass in der Auswahl der Themen und im 
Prüfungsgespräch ein deutlicher Bezug zum Fach 
in Abgrenzung zu Themen des Berufspraktischen 
Seminars hergestellt wird. 

3.Teil 
Prüfungszeit 
30 Minuten 

Die dritte Teilprüfung findet im berufspraktischen 
Bereich statt. Eine Präsentation ist nicht vorgese-
hen. Es geht dabei um die praktische Umsetzung 
bildungswissenschaftlicher Aspekte sowie um 
Schul- und Beamtenrecht. 

 

 
IM VORFELD DER MÜNDLICHEN PRÜFUNG 
 
Die Verantwortung für die Prüfungsthemen liegt nicht 
allein bei der Prüferin bzw. dem Prüfer. Die Lehramts-
anwärterinnen und Lehramtsanwärter sollen das Prü-
fungsgespräch mitgestalten. Es besteht für jeden Prüf-
ling die Möglichkeit, vor der mündlichen Prüfung mit 
der jeweiligen Fachleiterin bzw. dem Fachleiter ein 
Beratungsgespräch zur grundsätzlichen Themenfin-
dung zu führen. Hierzu können die Anwärterinnen 
und Anwärter Themenschwerpunkte theoriegeleitet 
benennen. Diese können den Ausgangspunkt für das 
Prüfungsgespräch bilden, eröffnen aber auch darüber 
hinausgehende Gesprächsanlässe. 

Dabei ist darauf zu achten, dass bei der Auswahl der 
Themen für die Prüfungen in den beiden Ausbildungs-
fächern ein deutlicher Bezug zum Fach in Abgrenzung 

zu den Themen des Berufspraktischen Seminars her-
gestellt wird. Zusätzlich ist zu beachten, dass: 
 

 ein deutlicher Bezug zum Ausbildungsplan im 
Entwicklungsbericht vorhanden ist; 

 genügend Spielraum für eine individuelle Bear-
beitung und Gestaltung besteht; 

 das Thema von anderen im Verlauf der Ausbildung 
bereits erbrachten Leistungen weit gehend ver-
schieden ist. Größere Ähnlichkeiten und stärkere 
Überlappungen sollten vermieden werden. 

Hinweis: Grundlage für die in diesem Flyer zusam-
mengestellten Informationen bildet die Landesver-
ordnung über die Ausbildung und Zweite Staatsprü-
fung für das Lehramt an Grundschulen, an Realschu-
len plus, an Gymnasien, an berufsbildenden Schulen 
und an Förderschulen vom 3. Januar 2012, insb. ge-
mäß § 20.  

 

DIE MÜNDLICHE PRÜFUNG 

Die mündliche Prüfung ist als Gespräch angelegt, in 
dem Inhalte pädagogischer Handlungsfelder themati-
siert werden. Das Gespräch, das im Stile eines Kollo-
quiums abläuft, dient der Vertiefung, der Ausweitung 
und dem Transfer der angesprochenen Inhalte. Dabei 
schafft der Prüfer/die Prüferin durch geeignete Medi-
en bzw. Impulse einen Gesprächsanlass, der der Kan-
didatin bzw. dem Kandidaten einen individuellen und 
offenen Zugang zum Themenkomplex erlaubt. Die 
Prüfungssituationen sollen situativ und authentisch 
kontextuiert und damit handlungsorientiert gestaltet 
sein. Im Unterschied zur Präsentationsprüfung ist in 
der zweiten Teilprüfung in der Methodik und Didaktik 
des anderen Faches und in der dritten Teilprüfung im 
berufspraktischen Bereich keine Präsentation vorge-
sehen. 

 

BEWERTUNGSKRITERIEN 

Im dialogisch organisierten Prüfungsteil werden vom 
Prüfer bzw. der Prüferin Fragen und Probleme aufge-
worfen, und der Prüfling muss zeigen, dass er die 
Bedeutung einschätzen, Querverbindungen ziehen, 
theoriegestützt argumentieren und vernetzen kann. 
Er zeigt, dass er den Prüfungsgegenstand geistig er-
fasst und vielfältig durchdrungen hat. Auch Hand-
lungsprodukte aus dem eigenen Unterricht dürfen – 
wenn sich dies in den Prüfungsverlauf integrieren 
lässt – von den Kandidaten eingebracht werden.  

Im Prüfungsverlauf muss gegebenenfalls nach der 
Leistungsgrenze „nach oben hin“ gesucht werden, 
denn es darf eine nur mittlere Note nicht mit der Ein-
fachheit des Prüfungsgegenstandes begründet wer-
den. Jedes von der Prüferin bzw. dem Prüfer ausge-
wählte Thema muss die Erreichung der Höchstpunkt-
zahl ermöglichen. 

Der Prüfungsausschuss oder der Unterausschuss be-
rät über das Ergebnis jeder Teilprüfung. Kommt ein 
Einvernehmen nicht zustande, setzt die oder der Vor-
sitzende des Prüfungsausschusses oder die Leiterin 
oder der Leiter des Unterausschusses die Note unter 
Berücksichtigung der vorgetragenen Argumente und 
der Notenvorschläge fest (§ 20, Absatz 5). Wird eine 
mündliche Teilprüfung mit „ungenügend“ oder wer-
den alle Teilprüfungen mit “mangelhaft“ bewertet, so 
ist die Prüfung nicht bestanden (§ 20, Absatz 6). 

 

 

 


