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Information zu Neuerungen bei der zweiten Staatsprüfung 
 
 
1. Gliederung der Prüfung gem. § 18 LVO 
Die Zweite Staatsprüfung besteht aus  

 der praktischen Prüfung (Prüfungsunterricht in den beiden Fächern)  

 und der mündlichen Prüfung (3 Teilprüfungen à 30 Minuten: AS/BS, GP/GB, Fach 2). 
 
 
2. Präsentationsprüfung gem. § 20 LVO 

 Eine Teilprüfung in einem der beiden Ausbildungsfächer wird eine Präsentationsprüfung 
sein.  

 Die/der LAA wählt das Fach aus und präsentiert 10 Minuten lang ein eigenes fachbezoge-
nes Unterrichtsvorhaben. An die Präsentation schließt sich ein Kolloquium von 20 Minu-
ten.  

 
 
3. Organisation der Prüfung 
Der Ablauf der Prüfung ist wie folgt geregelt:  

 2 mündliche Prüfungen werden vorgezogen und finden an zwei unterschiedlichen Tagen 
im Studienseminar statt.  

 Die beiden Prüfungsstunden und die dritte Teilprüfung finden an einem Tag statt.  

 Eine vorgezogene Prüfung wird die Teilprüfung im BS sein.  

 Bei der zweiten vorgezogenen Prüfung entscheiden die LAA, ob sie die Präsentationsprü-
fung oder die Teilprüfung im anderen Ausbildungsfach vorziehen möchten. 

 Zeitraum vorgezogene mündliche Prüfungen: 18.02. – 22.02.2013 

 Zeitraum praktische und verbleibende mündliche Prüfung: 26.02. – 17.05.2013 
 
 
4. Prüfungsunterricht 

 Die LAA haben von uns folgende Information erhalten: „Die Qualität Ihres Unterrichts be-
misst sich auch bei der Prüfung an den Gütekriterien des ORS. Sehen Sie deshalb von 
nicht alltagstauglichen Schaustunden mit immensem Materialaufwand ab.“ 

 
 
5. Schriftlicher Entwurf 

 Im Lauf der  Ausbildung haben wir die LAA darin unterstützt, eine nachhaltig brauchbare 
und wirksame Form der schriftlichen Unterrichtsvorbereitung zu entwickeln. 

 Die LAA legen auch bei der praktischen Prüfung die von ihnen gewählte individuelle Form 
der Vorbereitung vor. 

 Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem von allen Studienseminaren GS verbind-
lich erstellten Papier zum schriftlichen Entwurf. 

 
 
6. Kriterien orientierte Reflexion 
Die Anhörung nach dem Prüfungsunterricht bietet den LAA die Möglichkeit, ihre Reflexions-
kompetenz unter Beweis zu stellen. Als gemeinsame Fachsprache für die Besprechung von 
Unterricht nutzen wir die Gütekriterien des ORS.  
 
 
7. Bewertung mündliche Teilprüfungen 
Der Beratung des Prüfungsausschusses über das Ergebnis liegen unten stehende Kriterien 
zugrunde. Für die Bewertung werden die Noten und Punktzahlen gem. § 21 LVO verwendet. 
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Die Kandidatin / der Kandidat erfüllt die Anforderungen  

 mit besonderer Qualität  (b.Q.) 

 überzeugend  (ü.) 

 im Allgemeinen  (i.A.) 

 zum Teil   (z.T.) 

 lückenhaft  (l.) 

 nicht   (n.) 

 
 
8. Neue Notendefinition gem. § 21 und Gesamtergebnis gem. § 22 LVO 
Für das Gesamtergebnis werden die Vornote und die Prüfungsteile wie folgt gewichtet: 

 Vornote :    40% 

 Prüfungsunterricht :  je 15 % 

 mündliche Prüfungen: je 10 % 
 
 
Die Zuordnung von Noten und Punktzahlen hat sich geändert. Künftig ist folgende Tabelle zu 
verwenden: 
 
sehr gut 
15, 14, 13 Punkte 

= eine Leistung, die den Anforderungen in besonderem Maße entspricht; 

gut 
12, 11, 10 Punkte 

= eine Leistung, die den Anforderungen voll entspricht; 

befriedigend 
9, 8, 7 Punkte 

= eine Leistung, die im Allgemeinen den Anforderungen entspricht; 

ausreichend 
6, 5, 4 Punkte 

= eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch 
entspricht; 

mangelhaft 
3, 2, 1 Punkte 

= eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die 
notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit beho-
ben werden könnten; 

ungenügend 
0 Punkte 

= eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und bei der die notwendigen 
Grundkenntnisse fehlen. 

 
 
 
Die Prüfung ist bestanden, wenn die Gesamtnote „ausreichend“ oder besser ist.  
Sie ist in folgenden Fällen nicht bestanden: 

 Gesamtnote „mangelhaft“ oder schlechter, 

 Vornote schlechter als „ausreichend“ und Prüfungsstunde in einem Fach „mangelhaft“, 
sofern Stunde im anderen Fach nicht besser als „ausreichend“  

 Vornote schlechter als „ausreichend“ und zwei mündliche Teilprüfungen „mangelhaft“ 

 beide Prüfungsstunden „mangelhaft“  

 Prüfungsstunde in einem Fach und zwei mündliche Teilprüfungen „mangelhaft“, sofern 
Stunde im anderen Fach nicht besser als „ausreichend“  

 praktische und mündliche Prüfung im selben Fach schlechter als „ausreichend“ 

 alle drei mündlichen Prüfungen „mangelhaft“  

 eine Prüfungsleistung „ungenügend“  
 
 


