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Verfahren der Freistellung rund um die Examensprüfungen /  
Ablauf der Prüfungen für Seiteneinsteiger/innen und Referendare/innen: 

 An allen drei Prüfungstagen 1. + 2.PU (Prüfungsunterricht) + Tag der mdl. Prüfungen besteht keine 
weitere Unterrichtsverpflichtung. 

 Der eigenverantwortliche Unterricht ist vor allen Prüfungstagen in vollem Umfang zu übernehmen.  

 Im betreuten Unterricht kann auf Wunsch, sofern es sich nicht um die Lerngruppe des PU handelt, in 
den 5 Tagen vor dem PU der Unterricht an den betreuenden Fachlehrer abgegeben werden. 

 Die Themenausgabe 5 Werktage vor dem Tag des PU erfolgt in allen Schulen durch das 
Schulsekretariat ab 8:00. Sollte das Thema aus welchen Gründen auch immer im Sekretariat nicht zu 
diesem Zeitpunkt vorliegen, kann der Prüfling dieses telefonisch im Seminar erfragen.  

 Bei Themenausgabe an schulfreien Tagen regelt das Seminar die Themenübermittlung im Vorfeld 
mit den entsprechenden Kandidatinnen und Kandidaten. 

 Die Entwürfe werden im Verwaltungsprogramm xip  bis spätestens 12 Uhr des Vortages 
hochgeladen. Es ist darauf zu achten, dass das Datenvolumen nicht zu hoch ist, damit es nicht zu 
technischen Problemen kommt. Sollte das nicht funktionieren, ist der Plan per Mail an das 
Sekretariat des Studienseminars, die Fachleitung und an die Seminarvertretung zu schicken. Die 
Weiterleitung des Plans an externe Prüfungsvorsitzende erfolgt durch das Sekretariat. 

 Achtung: Ist der Tag des Prüfungsunterrichtes ein Montag, so ist der Plan bis Freitag 12 Uhr  
digital zu übermitteln. 

 Die rechtzeitige Einstellung liegt in der Verantwortung des Prüflings.  

 Zum  1. PU bringt der Prüfling 1 gedrucktes und unterschriebenes Exemplar für die Akte mit. 

 Beim 2. PU sind zwei gedruckte und unterschriebene Exemplare (für die Akte und die/den 
Prüfungsvorsitzende/n) mitzubringen und vor der Stunde vorzulegen. 

 Bei der Besprechung im Anschluss an den Prüfungsunterricht werden die Referendare bzw. SE 
um eine strukturierte, knappe und präzise Reflexion ihrer Stunde (Ertrag, Stärken, Schwächen, 
Alternativen) gebeten, die ein wichtiges Bewertungskriterium darstellt. Die Notenfindung 
erfolgt danach ohne deren Beisein.  

 An der Notenfindung selbst sind nur Angehörige des Prüfungsausschusses beteiligt. Alle 
Anwesenden bei der Besprechung (auch Mentoren, AL, Fachlehrer im betreuten Unterricht) 
sind zur Verschwiegenheit über den Ablauf der Notenfindung verpflichtet. 

 Das Ergebnis des Prüfungsunterrichtes wird den Prüflingen mit kurzer Begründung direkt im 
Anschluss i. d. R. durch die/den Prüfungsvorsitzende/n eröffnet. 

 Das Protokoll des Prüfungsunterrichtes darf erst nach Abschluss aller Prüfungen dem Prüfling 
zugänglich gemacht werden. 
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Auszüge aus den Prüfungsordnungen 

§19 Prüfungsordnung, LVO vom 3.1.2012 in der derzeit gültigen Fassung [REFERENDARE]: 

(6) Der Prüfungsausschuss oder der Unterausschuss berät nach Anhörung der Anwärterin oder des 
Anwärters über das Ergebnis jedes Prüfungsunterrichts. Kommt ein Einvernehmen im Ausschuss nicht 
zustande, setzt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses oder die Leiterin oder der Leiter des 
Unterausschusses unter Berücksichtigung der vorgetragenen Argumente und der Vorschläge die Note 
gemäß § 21 fest. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses oder die Leiterin oder der Leiter des 
Unterausschusses gibt der Anwärterin oder dem Anwärter die Note für den Prüfungsunterricht mit 
Begründung am Prüfungstag bekannt. An der Beratung über das Ergebnis der praktischen Prüfung für das 
Lehramt an Realschulen plus und für das Lehramt an Gymnasien nimmt die Fachlehrerin oder der Fachlehrer 
mit beratender Stimme teil. Findet der Prüfungsunterricht im eigenverantwortlich erteilten Unterricht statt, 
so nimmt die mit der Ausbildung an der Schule beauftragte Person oder die Schulleiterin oder der Schulleiter 
mit beratender Stimme teil. 

(8) Die Anwesenheit dienstlich interessierter Personen ist mit Zustimmung der oder des Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses, bei Unterausschüssen mit Zustimmung der Leiterin oder des Leiters des 
Unterausschusses, möglich. Personen, die Prüferin oder Prüfer oder die Vorsitzende oder Vorsitzender eines 
Prüfungsausschusses gemäß § 16 Abs. 1 Satz 2 und 3 sein können, sowie weitere an der Ausbildung 
beteiligte Personen dürfen mit Zustimmung der oder des Vorsitzenden, bei Unterausschüssen mit 
Zustimmung der Leiterin oder des Leiters des Unterausschusses, bei der praktischen Prüfung einschließlich 
der Beratung und Beschlussfassung anwesend sein. Die Anwärterin oder der Anwärter kann die 
Anwesenheit von nicht in Satz 2 genannten Personen ablehnen. 
 

§ 10 Prüfungsordnung vom 30.4.2013 in der derzeit gültigen Fassung [SEITENEINSTEIGER]: 
(6) Der Prüfungsausschuss oder der Unterausschuss berät nach Anhörung der Lehrkraft über das Ergebnis 
jedes Prüfungsunterrichts. An der Beratung über das Ergebnis nimmt die Mentorin oder der Mentor mit 
beratender Stimme teil. Kommt ein Einvernehmen im Prüfungsausschuss oder Unterausschuss nicht 
zustande, setzt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses oder die Leiterin oder der Leiter des 
Unterausschusses unter Berücksichtigung der vorgetragenen Argumente und der Vorschläge die Note fest 
und gibt der Lehrkraft die Punktezahl und die Note für den Prüfungsunterricht mit Begründung am 
Prüfungstag bekannt. 

(8) Die Anwesenheit dienstlich interessierter Personen ist mit Zustimmung der oder des 
Prüfungsausschusses, bei Unterausschüssen der Leiterin oder des Leiters möglich. Personen, die Mitglieder 
oder Vorsitzende gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 und 3 sein können, sowie an der Ausbildung beteiligte Lehrkräfte 
dürfen mit Zustimmung der oder des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses, bei Unterausschüssen der 
Leiterin oder des Leiters bei der Prüfung einschließlich der Beratung und Beschlussfassung anwesend sein. 
Die Lehrkraft kann die Anwesenheit von nicht in Satz 2 genannten Personen ablehnen. 

Für SE/Referendare/innen mit Schwerbehindertenstatus gilt nach Fortschreibung der Integrationsvereinbarung 
für die schwerbehinderten Menschen an staatlichen Schulen und Studienseminaren vom 12.9.2013: 

(7.4) Zum praktischen und mündlichen Prüfungstermin im Rahmen der Zweiten Staatsprüfung ist die 
Hauptvertrauensperson einzuladen, wenn die schwerbehinderte Kandidatin oder der schwerbehinderte 
Kandidat nicht schriftlich widerspricht. Die Hauptvertrauensperson hat das Recht, dem gesamten Verfahren 
beizuwohnen. 

(7.5) Auf die Verpflichtung zur Gewährung von Prüfungserleichterungen nach §14 Abs. 2 
Laufbahnverordnung und  §18 Abs. 2 der LVO für die Ausbildung und Zweite Staatsprüfung wird 
hingewiesen. Damit werden die von den schwerbehinderten Menschen geltend gemachten berechtigten 
Prüfungserleichterungen gewährt.  


