
 

 

 

Die Präsentationsprüfung 

Aussagen der Landesverordnung1 zur Präsentationsprüfung: 

§20 

(1)  „Die mündliche Prüfung umfasst 

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

  a)  eine Teilprüfung in einem der beiden Ausbildungsfächereinem der beiden Ausbildungsfächereinem der beiden Ausbildungsfächereinem der beiden Ausbildungsfächer mit einer Präsentation eines eigenen fachbeigenen fachbeigenen fachbeigenen fachbe-e-e-e-

zzzzoooogenen Unterrichtsvorhabensgenen Unterrichtsvorhabensgenen Unterrichtsvorhabensgenen Unterrichtsvorhabens auf der Basis einer eigenen unterrichtspraktischen Erprobungeigenen unterrichtspraktischen Erprobungeigenen unterrichtspraktischen Erprobungeigenen unterrichtspraktischen Erprobung sowie 

in der Didaktik und der Methodik des Prüfungsfaches, […]“ 

Die Landesverordnung trifft damit keine Aussage darüberkeine Aussage darüberkeine Aussage darüberkeine Aussage darüber, … 

• … wann das eigene fachbezogene Unterrichtsvorhaben stattgefunden haben muss. Daher sind grunDaher sind grunDaher sind grunDaher sind grunddddsätsätsätsätz-z-z-z-

lich alich alich alich allllle eigle eigle eigle eigeeeenen fachbezogenen Unterrichtsvorhaben bis zum Prnen fachbezogenen Unterrichtsvorhaben bis zum Prnen fachbezogenen Unterrichtsvorhaben bis zum Prnen fachbezogenen Unterrichtsvorhaben bis zum Prüüüüfungstermin möglich.fungstermin möglich.fungstermin möglich.fungstermin möglich. Bis zum Ter-

min der mündlichen Prüfung muss das Unterrichtsvorhaben jedoch erprobt worden sein. 

• …  dass ein Unterrichtsbesuch zum Unterrichtsvorhaben zu tätigen ist. Daher findet in der Regel kein UDaher findet in der Regel kein UDaher findet in der Regel kein UDaher findet in der Regel kein Un-n-n-n-

teteteterrrrrichtsbesuch zum richtsbesuch zum richtsbesuch zum richtsbesuch zum entsprentsprentsprentspreeeechenden Uchenden Uchenden Uchenden Unnnnterrichtsvorhaben stattterrichtsvorhaben stattterrichtsvorhaben stattterrichtsvorhaben statt. Es ist jedoch zulässig ein eigenes 

fachbezogenes Unterrichtsvorhaben zu wählen, zu dem ein Besuch durch die Fachleitung stattgefunden 

hat. 

• … dass der Entwicklungsbericht vorgelegt werden muss. Der EntwicklungsberichtEntwicklungsberichtEntwicklungsberichtEntwicklungsbericht kann jedoch in Präsentati-

onsprüfung einbezogen werden. Dies liegt in alleiniger Entscheidung der Anwärterin/des Anwärters. 

Es ist gemäß Kriterien guten Unterrichts zwingend notwendig, dass das Unterrichtsvorhaben eine ProgressionProgressionProgressionProgression aufwei-

sen muss. 

 

Weiter regelt die Landesverordnung: 

§20 

(3)  Für die Präsentation wählt wählt wählt wählt die Anwärterin oder der Anwärter eines der    Ausbildungsfächer ausAusbildungsfächer ausAusbildungsfächer ausAusbildungsfächer aus und schlägt nach 

Abstimmung Abstimmung Abstimmung Abstimmung mit der Fachleiterin oder dem Fachleiter ein Thema vor. Der Themenvorschlag ist 30 Werktage 30 Werktage 30 Werktage 30 Werktage vor 

der mündlichen Prüfung der Seminarleitung vorzulegen. Die Seminarleiterin oder der Seminarleiter setzt unter setzt unter setzt unter setzt unter 

Berücksichtigung des Vorschlags das Thema festBerücksichtigung des Vorschlags das Thema festBerücksichtigung des Vorschlags das Thema festBerücksichtigung des Vorschlags das Thema fest. Weicht das festgesetzte Thema vom Vorschlag ab, ist die zu-

ständige Fachleiterin oder der zuständige Fachleiter anzuhören. Das Thema wird der Anwärterin oder dem Anwär-

ter 20 Werktage20 Werktage20 Werktage20 Werktage vor der Prüfung mitgeteilt. Die Präsentation des eigenen fachbezogenen Unterrichtsvorhabens 

soll Gelegenheit geben, zu zeigen, dass über die Einzelstunde hinaus Unterricht geplant und die Planung unter-

richtspraktisch umgesetzt werden kann sowie die Ergebnisse kritisch dargestellt werden können.  

 

 

 

                                                           
1  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, zuletzt geändert am 15.08.2012 



Daraus folgt nach Landesverordnung:                                                                                

• Die Wahl des Faches erfolgt durch die Anwärterin bzw. den Anwärter. Für die Präsentationsprüfung kann aber 

nur eines der Fächer, nicht jedoch Berufspraxis gewählt werden. 

• Es erfolgt eine Abstimmung des Themas mit der Fachleitung. 

• Der Themenvorschlag ist 30 Werktage vor der Prüfung durch die Anwärterin/den Anwärter der Seminarlei-

tung vorzulegen.  

• Die Seminarleitung setzt das Thema fest. 

• Das Thema wird der Anwärterin/dem Anwärter 20 Werktage vor der Prüfung mitgeteilt. 

 

Erläuterungen zur Themenfindung: 

• Neben der Themenabstimmung mit der Fachleitung kann bei Bedarf auch eine Literaturabsprache erfolgen.  

• Schriftliche Ausarbeitungen, wie Exposee und Arbeitsplan sind dabei ausdrücklich nicht vorgesehen. 

 

§20 

(4) Jede Teilprüfung dauert etwa 30 Minuten. Die Teilprüfung gemäß Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a und Nr. 2 Buchst. 

a besteht aus zwei Abschnitten: 

 1.  Im ersten Abschnittersten Abschnittersten Abschnittersten Abschnitt mit einer Dauer von 10 MinutenDauer von 10 MinutenDauer von 10 MinutenDauer von 10 Minuten trägt die Anwärterin oder der Anwärter in freier Redein freier Redein freier Redein freier Rede 

und in der Regel mediengestütztin der Regel mediengestütztin der Regel mediengestütztin der Regel mediengestützt Überlegungen und Ergebnisse zu dem Thema vor. 

 2.  Der zweite Abschnittzweite Abschnittzweite Abschnittzweite Abschnitt mit einer Dauer von 20 MinutenDauer von 20 MinutenDauer von 20 MinutenDauer von 20 Minuten besteht aus einem Kolloquium, ausgehend von der 

vorangegangenen Präsentation. 

Die Zeitvorgabe von 10 Minuten ist unbedingt einzuhalten. Das anschließende Kolloquium ist keine mündliche Prüfung 

„klassischer Art“, sondern nimmt gezielt Bezug auf die zuvor gehaltene Präsentation im Sinne eines wissenschaftlichen 

Gesprächs. 

 

Bewertungskriterien für Präsentation und Kolloquium: 

Hierbei erfolgt ein Einbezug der geforderten Kompetenzen, ausgehend von der Präsentation: 

• Sach- und Fachkompetenz  (Wissen) 

• Planungs- und Analysekompetenz (Anwenden)  

• Reflexions- und Bewertungskompetenz (Urteilen) 

• Argumentationskompetenz (Art der Darstellung/Präsentation, Prägnanz und Logik der Ausführungen) 

 

 

 


