
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WECHSELPRÜFUNG II 
 

Handreichung für zugelassene 
Kolleginnen und Kollegen  

Jetzt mit zwei neuen WP-II-Fallgruppen: 

 

 Lehrkräfte mit der Befähigung der 

Fachlehrerin/des Fachlehrers an 

Grund- und Hauptschulen und 

 

 Lehrkräfte mit dem Lehramt an 

Grundschulen 



 

 
Handreichung zur Wechselprüfung II (GHS, FL GHS, GS) 
 

gem. Landesverordnung über die Prüfungen von Lehrkräften zum Wechsel des Laufbahnzweiges (Lehrkräfte-Wechsel-
prüfungsverordnung) vom 29.04.2014, zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 22. Juni 2018 (GVBl. S. 184) 

für bereits zur Prüfung zugelassene Kolleginnen und Kollegen 

 
In eigener Sache 
 
Diese Handreichung ist auf der Grundlage der zahlreichen Nachfragen entstanden, die uns im 

Rahmen des Starts und der Durchführung der Wechselprüfungen II erreicht haben. Im Auftrag des 

Landesprüfungsamtes hat das Studienseminar für das Lehramt an Realschulen plus Kaiserslau-

tern mit Teildienststelle Landau-Land als Landeskoordinationsstelle die Federführung bei der ope-

rativen Umsetzung der Wechselprüfungen II übernommen. In diesem Kontext hat die Landeskoor-

dination eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die nach Bedarf tagt und der die Leitungen der Studien-

seminare für das Lehramt an Realschulen plus in Rheinland-Pfalz sowie die dort in die Vor-Ort-Ko-

ordination der Wechselprüfung II eingebundenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angehören. 

Die Arbeitsgruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, im Einvernehmen mit dem Landesprüfungs-

amt landesweit einheitliche Standards in den Verwaltungs-, Organisations- und Prüfungsabläufen 

im Rahmen der Wechselprüfung II zu verabreden. 

Diese Handreichung richtet sich an alle Kolleginnen und Kollegen, die zur Wechselprüfung II be-

reits zugelassen wurden. Wir versuchen darin, Verwaltungsabläufe zu erläutern sowie Hinweise 

zur Vorbereitung und Durchführung der Prüfung zu geben. 

In die vorliegende Version der Handreichung sind zwei neue „Fallgruppen“ 

eingearbeitet. Neben weiterhin gültigen Hinweisen für zugelassene Kolle-

ginnen und Kollegen mit dem Ausgangslehramt „Hauptschule“ sind nun im-

mer dort, wo sich die Verfahren unterscheiden, gesonderte Hinweise für 

Kolleginnen und Kollegen enthalten, die als Fachlehrkräfte zugelassen sind 

sowie für Kolleginnen und Kollegen, die als Grundschullehrkräfte zugelassen wurden. Die hierfür 

jeweils geltenden Rechtsbezüge finden Sie an den entsprechenden Stellen in der Handreichung 

selbst.  

  



 

Um die Lesbarkeit des Dokumentes zu erleichtern, beachte Sie bitte, dass wir die dreiverschiede-

nen „Fallgruppen“ wie folgt bezeichnen: 

Lehramtstyp 
Kurzbezeich-

nung 

WP II für Lehrkräfte mit Befähigung für das Lehramt an Grund- und Haupt-

schulen an RS+ und IGS: 
WP-II GHS 

WP II für Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehramt an Grundschulen an 

RS+ und IGS: 
WP-II GS 

WP II für Lehrkräfte mit der Befähigung der Fachlehrerin/des Fachlehrers an 

Grund- und Hauptschulen an RS+ und IGS:  
WP-II FL GHS 

 

Bitte beachten Sie: Die Handreichung ist kein verbindliches Dokument, sondern lediglich ein Ver-

such, komplizierte Sachverhalte zu erläutern. Der Rechtsrahmen für die Wechselprüfung II ergibt 

sich einzig und allein durch die entsprechende Landesverordnung sowie die durch das zuständige 

Ministerium gesetzten Vorgaben. Die Handreichung erhebt auch keinen Anspruch auf Vollständig-

keit. 

Sollte das Dokument Fragen nicht beantworten, die im Zusammenhang mit der Durchführung Ihrer 

Wechselprüfung II (nach Zulassung) stehen, dann bieten wir Ihnen gerne an, diese Fragen per E-

Mail an uns zu richten. Wir betrachten die Broschüre als „lebendiges Dokument“, das sich laufend 

fortentwickelt. Ihre Fragen können dazu einen wichtigen Beitrag leisten. 

 

gez. i.A. Marc A. Gollon       im Juli 2018  

Landeskoordination Wechselprüfung II 
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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

Sie haben beim Landesprüfungsamt für die Lehrämter an Schulen im Ministerium für Bildung einen 

Antrag auf Zulassung zur „Wechselprüfung II“ gem. der oben genannten Landesverordnung (im 

folgenden LWPVerO) gestellt und wurden zu dieser Prüfung zugelassen. 

Das vom Landesprüfungsamt für die Durchführung Ihrer Prüfung bestimmte Studienseminar erhält 

nach der Zulassung einen Abdruck des Zulassungsschreibens und ist damit ab diesem Zeitpunkt 

mit der operativen Planung und Umsetzung Ihrer Prüfung beauf-

tragt. 

Es gibt im Land Rheinland-Pfalz insgesamt vier staatliche Studien-

seminare für das Lehramt an Realschulen plus. Eines dieser Semi-

nare betreibt zusätzlich noch eine Teildienststelle, so dass fünf 

Dienststellen die Wechselprüfungen II durchführen können: 

 

Staatliches Studienseminar für das Lehramt an 
Realschulen plus Kaiserslautern mit Teildienst-
stelle Landau-Land 

Stammdienststelle: 
Pirmasenser Straße 65 
67655 Kaiserslautern 
Telefon 0631 61477 
Telefax 0631 64833 
Email: leitung(at)rsp-kl.semrlp.de 
 

 Teildienststelle: 
Telefon 06341 9947347 
Telefax 06341 9947349 
Email: leitung(at)rsp-kl.semrlp.de 
 

 

Staatliches Studienseminar für das Lehramt an 
Realschulen plus Koblenz 

 
Carlo-Mierendorff-Straße 2 
56076 Koblenz 
Telefon 0261 97422-0 
Telefax 0261 97422-42 
Email: buero(at)seminar-koblenz.de 
 

 

Staatliches Studienseminar für das Lehramt an 
Realschulen plus Wallertheim 

 

 

Die Diensträume des Studienseminars sind infolge eines 
Brandes in den Sommerferien schwer beschädigt; der 
Dienstbetrieb wird daher bis auf Weiteres von der neben 
stehenden Postadresse aus geführt. 

 
Bahnhofstraße 33 
55578 Wallertheim 
Telefon 06732 9489690 
Telefax 06732 9489691 
Email: info(at)rsp-wh.semrlp.de 
 
Derzeitige Postadresse: 
Arzheimer Straße 75 
76831 Ilbesheim 

  

 

Staatliches Studienseminar für das Lehramt an 
Realschulen plus Trier 

 
Montessoriweg 4a 
54296 Trier   
Telefon 0651 31030 
Telefax 0651 32958 
Email: mail(at)seminar-trier.de 
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Notwendige Abläufe bis zum Prüfungstag 

Die Vorbereitung und Durchführung der Prüfung richtet sich zum einen nach o.a. Landesverord-

nung, die wir der Einfachheit halber im Folgenden LWPVerO oder Lehrkräfte-Wechselprüfungsver-

ordnung nennen werden. Dort werden u.a. bestimmte Fristen genannt, die unbedingt einzuhalten 

sind. Eine Nichteinhaltung kann unter Umständen dazu führen, dass die Prüfung nicht wie geplant 

stattfinden kann.  

Die Studienseminare haben sich im Einvernehmen mit dem Landesprüfungsamt darauf geeinigt, 

landeseinheitliche Verwaltungsverfahren im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung der Prü-

fung umzusetzen.  

Folgende Abläufe sind daher bis zum Tag Ihrer Wechselprüfung durchzuführen: 

Verwaltungsvorgang Kurzbeschreibung 

Zulassung zur Prüfung 

durch das Landesprüfungs-

amt 

Das Seminar erhält einen Abdruck des Zulassungs-

schreibens, erfasst die Daten und setzt sich dann mit Ihnen 

in Verbindung (1. Brief). 

Sie erhalten vom zuständi-

gen Studienseminar einen 

Begrüßungsbrief mit der 

Abfrage Ihrer Kontaktdaten 

Der Brief wird Ihnen auf dem Dienstweg durch die Schullei-

tung ausgehändigt. Durch diesen Brief signalisiert Ihnen das 

Studienseminar, dass es mit der Arbeit an Ihrer Prüfung be-

gonnen hat. Den dem Brief angehängten ersten Rückmel-

debogen füllen Sie bitte aus und geben ihn schnellstmög-

lich an die Schulleitung zurück. Diese wird das Dokument 

(eventuell zusammen mit weiteren Rückmeldebögen von 

ebenfalls zugelassenen Kolleginnen und Kollegen) an das 

Studienseminar weiterleiten. 

Abfrage Fach der Präsen-

tationsprüfung (1. mündli-

che Prüfung) und 

Themenwahl für die 

mündliche Prüfung (2. 

mündliche Prüfung) im an-

deren Fach 

Auch dieser Brief wird Ihnen auf dem Dienstweg über die 

Schulleitung ausgehändigt. Er enthält als Anlage einen wei-

teren Rückmeldebogen, in dem Sie angeben müssen, in 

welchem Fach Sie am Prüfungstag im Rahmen der beiden 

mündlichen Prüfungen Ihre Präsentationsprüfung ablegen 

möchten. 

Hinsichtlich der anderen mündlichen Prüfung wählen Sie 

bitte aus der ebenfalls mit dem Brief verschickten „Anlage 2“ 

aus fünf vorgegebenen Themen wie folgt aus: 

 WP-II GHS: 2 Themen 

 WP-II GS: 3 Themen 



 

 WP-II FL GHS: 4 Themen 

Zusammen mit dem Pflichtthema (Leistungsmessung im 

Fach) ergibt sich daraus die Anzahl der zu prüfenden The-

men je Fallgruppe. 

Die Schulleitung wird diesen Rückmeldebogen (eventuell 

zusammen mit weiteren Rückmeldebögen und/oder Doku-

menten  von ebenfalls zugelassenen Kolleginnen und Kolle-

gen) an das Studienseminar weiterleiten. 

Abfrage Themenvor-

schlag Präsentationsprü-

fung, Themen und 

Klassenwahl für die prak-

tische Prüfung (Prüfungs-

unterricht)  

In einem dritten Brief (wieder Aushändigung durch die 

Schulleitung) werden Sie nun aufgefordert, auf einem weite-

ren Rückmeldebogen einen Themenvorschlag für Ihre 

Präsentationsprüfung einzureichen. Auf diesem Bogen 

müssen Sie auch die Klassenwahl und die Themenvor-

schläge für Ihre praktischen Prüfungen angeben. 

Die Schulleitung muss Ihren Rückmeldebogen dem Semi-

nar am 30. Werktag vor Ihrem Prüfungstermin zustellen. 

Diese Fristregelung ist in der LWPVerO zwingend vorgese-

hen! 

Ihre Themenvorschläge werden den zuständigen Prüferin-

nen und Prüfern zur Kenntnis gebracht und das Einverneh-

men wird hergestellt. 

Themeneröffnung Prä-

sentationsprüfung 

Am 20. Werktag vor Ihrer Prüfung (unter Umständen 

auch in der unterrichtsfreien Zeit) wird Ihnen die Schullei-

tung durch Aushändigung eines Briefes des Studiensemi-

nars das Thema für Ihre Präsentationsprüfung bekannt ge-

ben. 

Auch diese Fristenregelung ist nach LWPVerO zwingend 

vorgesehen! 

Themeneröffnung prakti-

sche Prüfung 

10 Werktage vor Ihrer Prüfung werden Ihnen über die 

Schulleitung die Themen für Ihre Prüfungsstunden bekannt 

gegeben (auch in unterrichtsfreier Zeit). 

Sollten (beispielsweise auf Grund einer Prüfungserleichte-

rung für schwerbehinderte Lehrkräfte) die Prüfungsstunden 

an zwei verschiedenen Tagen stattfinden, wird das jeweilige 

Thema jeweils 5 Werktage vor der Prüfung eröffnet. 



 

Häufig gestellte Fragen? 

Warum immer über die Schulleitung? 

Wie Sie den Ausführungen in der rechten Spalte entnehmen können, muss stets der notwendige 

Dienstweg eingehalten werden. Das bedeutet, dass Ihnen in der Regel durch die Schullei-

tung Schreiben von uns ausgehändigt werden und dass die Schulleitung Ihre Antworten an 

uns weitergibt. Das ist notwendig, weil dadurch gewährleistet ist, dass Ihre Schulleitung über den 

aktuellen Sachstand der Wechselprüfung II an Ihrer Schule informiert ist. Insbesondere an Schulen 

mit vielen Kolleginnen und Kollegen, die die Wechselprüfung ablegen wollen, ist das Sammeln der 

Dienstpost portosparend und zudem eine Überwachung hinsichtlich der Einhaltung der Fristen we-

sentlich einfacher. Bitte senden Sie die Rückmeldungen zur unseren Briefen nicht an die ADD, 

das Ministerium oder an ein anderes Studienseminar als das für Sie in Ihrer Zulassung als zu-

ständig ausgewiesene. 

Unter bestimmten Umständen kann es notwendig sein, vom Dienstweg abzuweichen. In diesem 

Fall werden Sie vom zuständigen Studienseminar kontaktiert und der dann individuelle Lösungs-

weg wird abgesprochen. 

 

Wann erfahre ich, wie mein Prüfungstag genau aussieht? 

Sie erhalten rechtzeitig vor Ihrer Prüfung den Prüfungsplan. Dieser Prüfungsplan wird von den Stu-

dienseminaren entworfen und dem Landesprüfungsamt zur Genehmigung vorgelegt. Das Landes-

prüfungsamt setzt durch die Genehmigung auch die Zusammensetzung der Prüfungskommission 

fest. Außerdem informiert der Prüfungsplan über die zeitliche Strukturierung des Prüfungstages. 

Die Studienseminare senden den genehmigten Prüfungsplan Ihrer Schulleitung via Epos zu. Bitte 

beachten Sie, dass Änderungen (bspw. der Prüfungsthemen oder auch der Prüfungsklassen) 

nach der Genehmigung des Prüfungsplanes nicht mehr möglich sind.  

 

Lerne ich die Prüferinnen und Prüfer im Vorfeld kennen? 

Nein, in der Regel nicht. Angesichts der Menge der Prüfungen und auch aus 

Gründen der Prüfungsgerechtigkeit laufen die notwendigen Absprachen 

(Themen) über die Schul- und Seminarleitungen. Es kann natürlich sein, 

dass Sie den einen oder anderen Prüfer aus Ausbildungskontexten bereits 

kennen. Das ist nicht schlimm, solange es sich um „Bekanntschaften“ im 

professionellen Kontext handelt. 

Eine Konstellation haben die Studienseminare jedoch von vorne herein und sehr kategorisch aus-

geschlossen, nämlich dass Fachleitungen Kolleginnen und Kollegen an der eigenen Schule prüfen. 



 

Wie soll ich mit den Literaturtipps auf der Themenwahlliste für die mündliche Prüfung um-

gehen? 

Die Literaturtipps wurden in die Liste aufgenommen, weil zahlreiche wechselprüfungsinteressierte 

Kolleginnen und Kollegen danach ausdrücklich gefragt hatten. Es handelt sich keineswegs um 

eine verpflichtende „Leseliste“, sondern lediglich um Hinweise auf hilfreiche Literatur, die bei der 

Vorbereitung auf die Prüfung genutzt werden kann. Übrigens: Beim Pflichtthema „Leistungsmes-

sung“ ist keine Literatur angegeben. Hier sei auf den Abschnitt 8 der Übergreifenden Schulordnung 

verwiesen. 

 

Was tun im Krankheitsfall? 

Wenn Sie die Prüfung oder einen Prüfungsteil we-

gen Krankheit nicht ablegen oder eine einzelne 

Prüfungsleistung nicht erbringen können, gelten 

die Regelungen des § 8 Abs. 1 der Lehrkräfte-

Wechselprüfungsverordnung (siehe Kasten). 

Dies bedeutet, dass Sie unverzüglich, d. h. ohne 

schuldhaftes Verzögern, dem Landesprüfungsamt 

für die Lehrämter an Schulen (über das für die Prü-

fung zuständige Studienseminar) 

1. schriftlich erklären müssen, dass Sie wegen 

Krankheit an der Prüfung oder dem Prüfungsteil nicht teilnehmen oder die einzelne Prüfungsleis-

tung nicht erbringen können und 

2. hierzu ein ärztliches Attest vorlegen müssen. 

 

§ 8 Abs.1: Kann die Wechselprüfung oder ein 
Prüfungsteil wegen Krankheit oder sonstiger 
nicht selbst zu vertretender Umstände nicht ab-
gelegt werden oder eine einzelne Prüfungsleis-
tung nicht erbracht werden, so ist dies in geeig-
neter Weise unverzüglich nachzuweisen. Bei Er-
krankung ist ein ärztliches Zeugnis vorzulegen. 
Das Landesprüfungsamt kann die Vorlage eines 
amtsärztlichen Zeugnisses verlangen. Es ent-
scheidet, ob eine von der Lehrkraft nicht zu ver-
tretende Verhinderung und damit eine Unterbre-
chung der Wechselprüfung vorliegt. Bei Unter-
brechung wird die Wechselprüfung an einem 
vom Landesprüfungsamt zu bestimmenden Ter-
min fortgesetzt. Bereits erbrachte Prüfungsleis-
tungen werden angerechnet. 

Schulleitung 

 

an das Landesprüfungsamt 

 

über das zuständige Studienseminar 

 

Arbeits- bzw. Dienstunfähig-
keitsbescheinigung 

 

Erkrankung in der Prüfung 

 

Antrag auf Unter-
brechung der Prü-

fung 

Ärztliches 

Zeugnis 

 
 

 



 

Bitte beachten Sie, dass sich die Prüfungsunfähigkeit von der Dienst- bzw. Arbeitsunfähig-

keit unterscheidet. Die Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung reicht zum Nachweis 

der Prüfungsunfähigkeit nicht aus.  

Das Gleiche gilt für die Vorlage eines Attestes, auf dem lediglich „Prüfungsunfähigkeit“ oder „Ar-

beitsunfähigkeit“ vermerkt ist. Die Frage der Prüfungsunfähigkeit ist eine Rechtsfrage. Diese Ent-

scheidung wird vom Landesprüfungsamt auf der Grundlage des ärztlichen Attestes getroffen. Da-

mit das Landesprüfungsamt diese Feststellung treffen kann, müssen in dem ärztlichen Attest min-

destens die Krankheitssymptome genau beschrieben und angegeben sein, welche Auswirkungen 

sich daraus auf das Leistungsvermögen in der konkreten Prüfung ergeben.  

Daneben muss eine Prognose über die Dauer der Erkrankung beigefügt sein. Im Rahmen der Mit-

wirkungspflichten im Prüfungsverfahren sind Sie verpflichtet, ggf. die behandelnde Ärztin oder den 

behandelnden Arzt von der Schweigepflicht zu entbinden und darauf hinzuwirken, dass sie oder er 

bei der Erstellung des Attestes die vorgenannten Mindestanforderungen einhält. Das Landesprü-

fungsamt kann die Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses verlangen. Bitte beachten Sie, dass 

Sie die Beweislast für die Prüfungsunfähigkeit tragen.  

Wird die Prüfung durch Entscheidung des Landesprüfungsamtes unterbrochen und zu einem spä-

teren Zeitraum fortgesetzt, sind erneut die erforderlichen Themenabsprachen und –eröffnungen 

(Thema Präsentationsprüfung, Thema Prüfungsunterricht) in den dafür vorgesehenen Fristen 

durchzuführen. Das zuständige Studienseminar wird sich daher erneut mit Ihnen in Verbindung 

setzen. 

 

Muss die „Präsentationsprüfung“ ein Unterrichtsvorhaben in einer der Lerngruppen abbil-

den, in denen die praktischen Prüfungsteile absolviert werden? 

Nein, die LWPVerO stellt keinen Zusammenhang zwischen diesen Prüfungsteilen her.  

 

Wird eine Bewirtung der Prüferinnen und Prüfer erwartet? 

Nein! Bitte machen Sie sich bezüglich der Verpflegung der Mitglieder des Prüfungsausschusses an 

Ihrem Prüfungstag keine Umstände. Eine Versorgung der an den Prüfungen beteiligten Personen 

durch die Prüfungskandidatinnen und -kandidaten wird ausdrücklich ausgeschlossen. Die Prüferin-

nen und Prüfer sind angewiesen, sich selbst zu versorgen. 

 
Welche Kriterien gelten für die Bewertung der Prüfungsstunden? 

Der Orientierungsrahmen Schulqualität (kurz: ORS) ist ein Unterstützungsinstrument für die schuli-

sche Qualitätsentwicklung in Rheinland-Pfalz. Die dort beschriebenen Aspekte guten Unterrichts 

dürfen als allgemein anerkannte Kriterien angesehen werden. 

http://ors.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/ors.bildung-rp.de/ORS-web.pdf


 

Natürlich liefern häufig auch die Bildungsstandards, die Erwartungshorizonte und/oder die Lehr-

pläne bzw. Rahmenlehrpläne der einzelnen Fächer eindeutige Hinweise dazu, welche Anforderun-

gen das jeweilige Fach an guten Fachunterricht stellt. 

Die Prüferinnen und Prüfer der Studienseminare orientieren sich an den oben genannten Doku-

menten. 

 

Wenn ich bspw. Fach 1 im Rahmen des Wahlpflichtfachangebotes (HuS, WuV, TuN und 

Französisch) als Prüfungsfach angegeben habe, kann ich dann auch in einem anderen Fach 

innerhalb des Wahlpflichtfachangebotes, bspw. im Fach 2, die Prüfung machen? 

Nein, denn es handelt sich um jeweils verschiedene Fächer. Das Argument, dass die Unterrichts-

prinzipien in den vier Fächer gleichermaßen gültig sind und dass deshalb der Fachschwerpunkt in 

der Prüfung egal sei, kann hier nicht gelten. 

 

Ich habe einen Antrag auf Zulassung zur Wechselprüfung II in den Fächern 1 und 2 gestellt 

und wurde zugelassen. Kann ich die Prüfung auch in Fach 1 und 3 ablegen, weil ich derzeit 

nicht in Fach 2 eingesetzt bin? 

Nein, die Prüfungen sind in den Fächern abzulegen, für die die Zulassung erfolgt ist. Es bietet sich 

an, dass Sie im Rahmen der Antragsstellung mit Ihrer Schulleitung absprechen, dass Sie auch in 

den Prüfungsfächern eingesetzt werden. 

 

Kann ich die Wechselprüfung im Fach Deutsch auch im Rahmen des DaF/DaZ-Unterrichts 

oder in „Darstellendem Spiel“ ablegen? 

Nein, denn DaF/DaZ sowie Darstellendes Spiel sind keine Prüfungsfächer. 

 

Warum habe ich noch keinen Prüfungstermin erhalten, obwohl ich zugelassen bin? (Keine 

Prüfungsdisposition wegen längerer dienstlicher Abwesenheit durch Elternzeit, Beurlaubung, län-

gerfristige Erkrankung etc.) 

Es ist möglich, dass Sie eine Zulassung zur Wechselprüfung erhalten haben, die Prüfung jedoch 

nicht disponiert werden kann, weil Sie sich bspw. in Elternzeit befinden, beurlaubt oder längerfristig 

erkrankt sind oder sich aus einem anderen wichtigen Grund nicht im Dienst befinden. In solchen 

Fällen ist es unbedingt erforderlich, dass Sie sich nach Rückkehr in den Dienst (oder auch vorher 

schon, sofern ein Termin absehbar ist) umgehend mit dem für Ihre Prüfung zuständigen Studien-

seminar in Verbindung setzen, damit Ihre Prüfung disponiert werden kann. In der Regel haben die 



 

Seminare keine Kenntnis von der Dauer Ihrer Abwesenheit aus dem Dienst, so dass es in Ihrer 

Verantwortung liegt, sich als „prüfungsbereit“ zurück zu melden. 

 

Was passiert, wenn eine Prüferin oder ein Prüfer wegen „höherer Gewalt“ ausfällt? 

Im Falle der Abwesenheit eines Mitglieds der Prüfungskommission durch „höhere Gewalt“ wie 

bspw. Unfall oder Erkrankung wird das Landesprüfungsamt umgehend für eine Ersatzregelung 

sorgen, sofern die Zeit zur Reaktion ausreichend bemessen ist. Kann jedoch eine der beiden 

Fachleitungen wegen „höherer Gewalt“ sehr kurzfristig eine Prüfung nicht abnehmen und kann 

keine Ersatzfachleitung aus demselben Studienseminar oder einem Nachbarseminar derselben 

Schulart abgerufen werden, muss die Prüfung im betroffenen Fach ausfallen. Alle nicht betroffenen 

Prüfungsteile werden jedoch nach Plan durchgeführt. Für die ausgefallene Prüfung wird ein Nach-

holtermin unter erneuter Festsetzung der Themen angesetzt. 

 

Darf meine Schulleiterin, meine Schulleiter an jedem Prüfungsteil teilnehmen? 

Die Schulleiterin, der Schulleiter ist laut LWPVerO Mitglied der Prüfungskommission. Er oder Sie 

nimmt an dem Prüfungsteil und der dazugehörigen Beratung mit vollem Stimmrecht (Beratung und 

Notenfestsetzung) teil, für die er oder sie laut Prüfungsplan vom Landesprüfungsamt vorgesehen 

ist. Laut landesweiter Vereinbarung ist dies eine der beiden Stunden des Prüfungsunterrichts und 

die Beratung zu dieser Stunde. Darüber hinaus ist eine Teilnahme mit vollem Stimmrecht an weite-

ren Prüfungsteilen nicht vorgesehen.  



 

Aus der Gerüchteküche: Dichtung und Wahrheit 

Die im vorgenannten Abschnitt gestellten Fragen werden häufig an uns gerichtet. Ebenso hartnä-

ckig halten sich allerdings auch die unten folgenden Gerüchte, denen wir an dieser Stelle gerne 

korrigierend entgegenwirken möchten:  

 

Dichtung:  Die Prüfungen finden an verschiedenen Terminen statt! 

Wahrheit:  Die beiden praktischen und die beiden mündlichen Prüfungsteile finden in der Regel 

an einem Tag statt. Es kann Ausnahmen geben, bspw. aufgrund von Prüfungser-

leichterungen bei Schwerbehinderten oder auch, wenn ein Prüfer oder eine Prüferin 

kurzfristig erkrankt. 

 

Dichtung: Die Präsentationsprüfung kann zu einer zukünftig zu haltenden Unterrichtseinheit 

abgelegt werden! 

Wahrheit: Die Landesverordnung führt in § 25 Abs. 2 Satz 2 der LWPVerO aus, dass in der so 

genannten Präsentationsprüfung eine Präsentation „eines eigenen fachbezogenen 

Unterrichtsvorhabens auf der Basis einer eigenen unterrichtspraktischen Erpro-

bung sowie in der Didaktik und Methodik des Prüfungsfachs“ erfolgt. Die Formulie-

rung „eigenen unterrichtspraktische Erprobung“ bedingt, dass das Unterrichtsvorha-

ben von Ihnen zum Zeitpunkt der Prüfung bereits erprobt und damit durchgeführt 

sein muss. 

 

Dichtung: In der Präsentationsprüfung kann auch ein Unterrichtsvorhaben einer Kollegin oder 

eines Kollegen präsentiert werden! 

Wahrheit: Die Landesverordnung führt in § 25 Abs. 2 Satz 2 der LWPVerO an, dass in der so 

genannten Präsentationsprüfung eine Präsentation „eines eigenen fachbezogenen 

Unterrichtsvorhabens auf der Basis einer eigenen unterrichtspraktischen Erprobung 

sowie in der Didaktik und Methodik des Prüfungsfachs“ erfolgt. Die vorstehende For-

mulierung bedingt eindeutig, dass Sie das Unterrichtsvorhaben selbst geplant und 

selbst durchgeführt haben müssen. 

 

Dichtung: Die Studienseminare führen die mündlichen Prüfungen als Gruppenprüfungen 

durch! 

Wahrheit: Die Prüfungen sind individuelle Leistungen der Prüflinge. Sie finden immer als Ein-

zelprüfungen statt. 



 

 

Dichtung: Die Schulleitungsgutachten sind den Prüferinnen und Prüfern bekannt oder werden 

Ihnen am Ende des Prüfungstages bekannt gemacht. 

Wahrheit: Die Prüferinnen und Prüfer kennen weder vor der Prüfung die Note des Schullei-

tungsgutachtens, noch erfahren sie während oder nach der Prüfung die Note oder 

auch Inhalte aus dem Schulleitungsgutachten. 

 

Dichtung: Die Schulleitungsgutachten zählen bei der Ermittlung der Gesamtnote nicht mit! 

Wahrheit: Die Punktzahl des Gutachtens wird bei der Ermittlung des Prüfungsergebnisses 

doppelt gewichtet (vgl. § 28 der LWPVerO). 

 

Dichtung: Es sind schon (massenhaft) Menschen durch die Prüfung gefallen! 

Wahrheit: Die obige Aussage ist falsch.  

 

Dichtung: Die Wahrscheinlichkeit durch die Prüfung zu fallen ist faktisch gleich Null! 

Wahrheit: Es gibt keinen Automatismus, der das Nichtbestehen der Wechselprüfung unmög-

lich macht. Die in der LWPVerO aufgeführten Tatbestände des Nichtbestehens sind 

gültig. Eine Prüfung ist stets mit Leistungsanforderungen verbunden. Diese richten 

sich nach den Vorgaben der LWPVerO. Eine Nichterfüllung dieser Anforderungen 

führt zu einem Nichtbestehen der Prüfung. 

 

Dichtung: Die Schulleiterin oder der Schulleiter der Prüfungsschule ist Vorsitzender des Prü-

fungsausschusses 

Wahrheit:  Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist Mitglied des Prüfungsausschusses. Den 

Vorsitz nimmt jedoch stets eine vom Landesprüfungsamt bestimmte schulexterne 

Person wahr (Leitungen der Studienseminare, Schulleitungen anderer Schulen, Re-

ferentinnen und Referenten der ADD oder des Ministeriums). 

 

Dichtung: Die Vertreterinnen und Vertreter der Hauptpersonalräte haben im Rahmen der An-

hörungen und Beratungen zu den Teilprüfungen beratendes oder sogar notenwirk-

sames Mitspracherecht. 



 

Wahrheit:  Die Vertreterinnen und Vertreter der Hauptpersonalräte dürfen sowohl an den Prü-

fungen selbst wie auch an den Anhörungen und Beratungen beobachtend teilneh-

men. Es besteht keine Teilnahme- oder Anwesenheitspflicht. Das bedeutet, dass die 

Prüfungen auch ohne die Anwesenheit eines Mitglieds des jeweils zuständigen 

Hauptpersonalrates stattfinden können. Meinungsäußerungen der Personalräte 

bzgl. der Prüfungsleistungen sind unzulässig und werden bei der Notenfindung in 

keiner Weise berücksichtigt. 

 

  



 

Vorbereitung und Durchführung der Prüfung 

Abgesehen von der Angabe von Themen für die praktischen Prüfungen sowie die Themeneinrei-

chung für Ihre Präsentationsprüfung und die Wahl der Themen für die mündliche Prüfung verlangt 

die LWPVerO, dass Sie zu den von Ihnen zu haltenden Stunden rechtzeitig vor Beginn des Prü-

fungsunterrichts einen Entwurf vorlegen müssen. Rechtzeitig liegt der Entwurf vor, wenn er den 

Prüferinnen und Prüfern vor Beginn der ersten Stunde des Schulstandortes zur Ansicht zur Verfü-

gung steht. Als gutes Verfahren hat sich das Auslegen aller Entwürfe im Aufenthaltsraum der Prü-

fungskommission vor Beginn des Prüfungstages erwiesen. 

Der Entwurf 

Die Landesver-

ordnung macht 

keinerlei Vorga-

ben, aus wel-

chen Bestand-

teilen dieser 

Entwurf beste-

hen soll. Es 

scheint jedoch 

klar, dass es 

der Zweck des 

Dokumentes 

sein sollte, den 

Mitgliedern der 

Prüfungskom-

mission Ihre 

Gedanken, die 

die Planung 

der Stunde be-

gleitet haben, darzustellen. Die Studienseminare haben sich im Ein-

vernehmen mit dem Landesprüfungsamt darauf geeinigt, Ihnen ma-

ximale Freiheiten bei der Ausgestaltung des Entwurfes zu lassen. 

Lediglich das Deckblatt soll einheitlich gestaltet sein, für die ande-

ren Teile sprechen wir Empfehlungen aus. 

  

 

 

§ 26 Abs. 5  
Die Lehrkraft reicht recht-
zeitig vor der praktischen 
Prüfung einen Entwurf zum 
Prüfungsunterricht in Pa-
pierform in fünffacher Aus-
fertigung für die Mitglieder 
des Prüfungsausschusses 
bei der von der Seminarlei-
tung bestimmten Stelle ein. 
Der Entwurf ist zu den Prü-
fungsakten zu nehmen. 

 

Entwurf  
 
Außer einem ver-
pflichtenden landesein-
heitlichen Deckblatt 
gelten nur folgende 
Empfehlungen: 
 
• Vorstellung der Lern-

gruppe 
• Erläuterung des ge-

planten Verlaufs (Ta-
belle, Flussdiagramm, 
o.Ä.) 

• Darstellung des unter-
richtlichen Kontextes 
in der „Reihe“ 

http://studienseminar.rlp.de/rs/landeskoordination-wechselpruefung-ii.html
http://studienseminar.rlp.de/rs/landeskoordination-wechselpruefung-ii.html
http://studienseminar.rlp.de/rs/landeskoordination-wechselpruefung-ii.html
http://studienseminar.rlp.de/rs/landeskoordination-wechselpruefung-ii.html


 

Die mündliche Prüfung 

Die mündliche Prüfung setzt sich aus zwei Teilprüfungen in der Didaktik und Methodik Ihrer beiden 

Prüfungsfächer zusammen. Während einer der beiden Prüfungsteile eine „traditionelle“ mündliche 

Prüfung zu vorab gewählten Themen ist, findet die andere mündliche Prüfung mit Hilfe einer von 

Ihnen zu haltenden Präsentation (im Folgenden „Präsentationsprüfung“) statt. Das Thema dieser 

Präsentation schlagen Sie vor, es wird dann von der Leitung des Studienseminars geprüft, festge-

setzt und 20 Werktage vor der Prüfung eröffnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Teilprüfung: 
Mündliche Prüfung als 

Präsentationsprüfung 

Teilprüfung: 

Mündliche Prüfung 

Mündliche Prüfung 

Die Themen werden jeweils ca. 10 Minuten 
lang geprüft, wobei Sie sich aus einer Liste 
von 5 Themen pro Fach 
 

 2 Themen (WP-II GHS) 

 3 Themen (WP-II GS) 

 4 Themen (WP-II FL GHS) 
 
heraussuchen müssen und ein weiteres 
Thema (Leistungsmessung im Fach) vorge-
ben ist. 
 
Zu Ihren Wahlthemen sind jeweils auch Lite-
raturtipps angegeben. 

In dieser Prüfung stellen Sie ein von Ihnen zum 
Zeitpunkt der Prüfung bereits durchgeführtes 
Unterrichtsvorhaben in Ihrem Fach vor. Diese 
Präsentation dauert 10 Minuten. Medienvorga-
ben gibt es keine. Die Art der Präsentation und 
die Mediennutzung sind Ihnen überlassen. 
 
Es schließt sich dann ein 
 

 20-minütiges (WP-II GHS) oder ein 

 35-minütiges (WP-II GS) oder ein 

 50-minütiges (WP-II FL GHS)  
 
Gespräch zu Ihrer Präsentation an (Didaktik 
und Methodik). 



 

Mündliche Prüfung – Teilprüfung „mündliche Prüfung“: 

Wie bereits erwähnt, legen 

Sie in der Didaktik und Me-

thodik eines Ihrer beiden 

Fächer eine mündliche Prü-

fung ab, die aus einem 30-

minütigen Prüfungsgespräch zwischen Ihnen und den 

Prüferinnen und Prüfern besteht. Der Erstprüfende ist da-

bei die Fachleitung, die auch an Ihrem Prüfungsunterricht 

in dem jeweiligen Fach teilgenommen hat. Das Protokoll 

wird von einem Zweitprüfenden geführt. Das Landesprü-

fungsamt kann außerdem verfügen, dass weitere Perso-

nen an der Prüfung teilnehmen (bspw. der Prüfungsvor-

sitzende). Alle vom Landesprüfungsamt benannten Prü-

fenden sind berechtigt, mit Ihnen das Prüfungsgespräch zu führen, Fragen zu stellen und 

Impulse zu geben. 

In dieser Teilprüfung werden Sie etwa 10 Minuten lang zu Aspekten der Leistungsmessung in Ih-

rem Prüfungsfach geprüft (vgl. Übergreifende Schulordnung, Abschnitt 8). Dieses Thema ist ein 

vom Landesprüfungsamt gesetztes Pflichtthema. Die verbleibende Zeit gliedert sich in ein jeweils 

etwa 10-minütiges Gespräch zu den von Ihnen ausgesuchten Wahlthemen. Diese Wahlthemen fin-

den Sie zusammen mit den auf Landesebene vereinbarten Literaturtipps in der Ihnen mit Brief 2 

als Anlage 2 zugänglich gemachten Liste. 

Die Einteilung in jeweils 10-minütige Prüfungsabschnitte in dieser Teilprüfung entspringt einer Ver-

einbarung, die die Studienseminare auf Landesebene im Einvernehmen mit dem Landesprüfungs-

amt getroffen haben. Es handelt sich um eine Richtschnur, die Prüfungsungerechtigkeiten verhin-

dern soll, aber keineswegs um eine gesetzliche Vorgabe, die kategorisch einzuhalten ist. Die Erfor-

dernisse der individuellen Prüfungssituation müssen natürlich berücksichtigt werden können.  

  

§ 27 Abs. 2 Satz 3:  
(…) eine Teilprüfung im an-
deren Prüfungsfach über 
lehramtsspezifische Fragen 
zur Didaktik und Methodik 
dieses Prüfungsfaches. (…)

 

 



 

Mündliche Prüfung – Teilprüfung „Präsentationsprüfung“ 

In dieser Teilprüfung stellen Sie 

den Prüfenden ein (über die Ein-

zelstunde hinausgehendes) Un-

terrichtsvorhaben in dem ge-

wählten Fach vor. Die Präsenta-

tion soll 10 Minuten dauern. 

Eine Vorgabe über zu verwen-

dende Medien gibt es nicht. 

Auf welche Weise Sie Ihre Präsentation visuell unterstützen, 

bleibt vollkommen Ihnen überlassen. Auch verlangen die 

Studienseminare von Ihnen in keiner Weise die Vorlage vor-

bereitender Dokumente. 

Der Präsentation schließt sich ein 20- (WP-II HS), 35- (WP-II GS) oder 50-minü-

tiges (WP-II FL) Gespräch zwischen Ihnen und den Prüfenden an, das sich auf das von Ihnen prä-

sentierte Unterrichtsvorhaben bezieht. Da das Thema für diesen Prüfungsteil von Ihnen vorge-

schlagen und dann von der Leitung des Studienseminars festgesetzt wird, gibt es - im Gegensatz 

zum anderen mündlichen Prüfungsteil - für diesen Prüfungsteil auch keine Literaturtipps. An dieser 

Stelle sei erneut auf die einzuhaltenden Fristen hingewiesen: Exakt 30 Tage vor Ihrem Prüfungs-

termin müssen Sie dem zuständigen Studienseminar Ihren Themenvorschlag auf dem Dienstweg 

zukommen lassen. 20 Tage vor Ihrem Prüfungstermin eröffnet Ihnen das zuständige Studiense-

minar über Ihre Schulleitung das Thema für die Präsentationsprüfung. Diese Themeneröffnung ist 

von Ihnen per Unterschrift zu quittieren. 

 

Die praktische Prüfung – der Prüfungsunterricht  

In den beiden Fächern, in denen Sie zur Prüfung zugelassen sind, 

ist jeweils eine Stunde Prüfungsunterricht zu halten. In der Regel ist 

der Unterricht in unterschiedlichen Jahrgangsstufen zu absolvieren. 

Sollte dies nicht möglich sein, werden die Studienseminare im Ein-

zelfall mit den Schulleiterinnen und Schulleitern und in Abstimmung 

mit dem Landesprüfungsamt beraten, wie zu verfahren ist. 

Wie bereits weiter oben beschrieben, müssen Sie Themenvor-

schläge für die beiden Prüfungsstunden einreichen. Eine Aufforde-

rung dazu senden Ihnen die Seminare zusammen mit einem ent-

sprechenden Rückmeldebogen, auf dem auch Ihr Themenvorschlag 

für die Präsentationsprüfung zu vermerken ist, im 3. Brief zu. Auf der Grundlage Ihres Vorschlags 

§ 27 Abs. 2, Satz 2  
(…) eine Teilprüfung in ei-
nem der beiden Prüfungs-
fächer mit einer Präsenta-
tion eines eigenen fachbe-
zogenen Unterrichtsvorha-
bens auf der Basis einer ei-
genen unterrichtsprakti-
schen Erprobung sowie in 
der Didaktik und der Metho-
dik dieses Prüfungsfaches. 
(…)

 

 

§ 26 Abs. 1 
Die praktische Prüfung 
dient der Feststellung der 
unterrichtspraktischen 
Kompetenzen für das Lehr-
amt an Realschulen plus 
und besteht aus je einem 
Prüfungsunterricht in den 
beiden Prüfungsfächern, in 
denen die Lehrbefähigung 
erworben werden soll. Der 
Prüfungsunterricht findet in 
der Regel in unterschiedli-
chen Jahrgangsstufen statt. 
(…)

 

 



 

setzt dann die jeweils zuständige Fachleitung das Thema fest. Die Festsetzung der Themen wird 

Ihnen durch die Schulleitung am 10. Werktag vor Ihrer Prüfung ausgehändigt. 

Versuchen Sie bei der Ausgestaltung der Themen zu Ihrem Prüfungsunterricht eine gute Balance 

zwischen Eingrenzung einerseits und Offenheit der Themenstellung andererseits zu finden. Wenn 

Sie die Themen zu „eng“ fassen, besteht die Gefahr, dass Sie zu sehr auf die Prüfungssituation 

zugespitzt arbeiten (teaching to the test), während eine allzu offene Formulierung eher als Thema 

für eine Unterrichtsreihe denn als Thema für eine Stunde verstanden werden könnte. Das Thema 

sollte also so gewählt sein, dass es Ihnen innerhalb der gültigen curricularen Vorgaben hinrei-

chend Flexibilität erlaubt. 

Beispiel aus dem Fach Deutsch: 

Zu weit gefasstes 

Thema: 

Märchen Eindeutig ein Thema für eine 

ganze Unterrichtsreihe 

Zu eng gefasstes Thema: Ausarbeitung der märchentypi-

schen Charakteristika der „bösen 

Figur“ im Märchen „Hänsel und 

Gretel“ 

Dieses Thema erfordert von 

Ihnen eine „Punktlandung“ 

und ermöglicht Ihnen u.U. 

nicht die notwendige inhaltli-

che Beweglichkeit 

Passendes Thema: Ausgewählte Figurencharakteris-

tika in der Textform Märchen 

 

 

  



 

Die Struktur des Prüfungstages im Überblick – Ablauf, Notenbekanntgabe 

 

An diesem Tag werden 

Sie alle im Rahmen Ihrer 

Prüfung noch abzulegen-

den Teile absolvieren.  

Vormittags halten Sie Ih-

ren Prüfungsunterricht in 

den beiden Fächern. Da-

nach findet zu jedem Prüfungsunterricht eine Anhörung statt, in der Ihnen Gelegenheit gegeben 

wird, sich zu Ihrer Stunde zu äußern. Der jeweilige Prüfungsunterausschuss berät dann und setzt 

eine Note fest. Diese beiden Teilnoten werden Ihnen im Anschluss daran durch den Vorsitzenden 

des Prüfungsausschusses bekannt gegeben. 

Im Anschluss an diesen praktischen Teil der Prüfung folgt am Nachmittag die mündliche Prüfung. 

Zu den beiden mündlichen Prüfungsteilen finden keine Anhörungen statt, sondern die Prüferinnen 

und Prüfer beraten im Anschluss an die jeweilige Teilprüfung und setzen eine Note fest. Die Er-

gebnisse werden Ihnen nach Abschluss beider Prüfungsteile bekannt gegeben. 

Ausnahmen von diesem Verfahren sind lediglich im Sinne der Prüfungserleichterung durch Perso-

nen mit geltend gemachter Schwerbehinderung auf Antrag beim Landesprüfungsamt möglich. In 

diesem Fall können beispielsweise verschiedene Prüfungsteile an unterschiedlichen Tagen absol-

viert werden. 

Das Gesamtergebnis der Prüfung wird an diesem Tag nicht ermittelt, denn es werden ledig-

lich Teilergebnisse bekannt gegeben. Die Mitarbeiter des Studienseminars haben weder 

Einblick in das von Ihrer Schulleitung erstellte Gutachten noch kennen sie die dort festge-

setzte Teilnote. 

 
 
 
 

Wechselprüfung II 

Prüfungsunterricht 1 

Prüfungsunterricht 2 

Anhör. 1 Anhör. 2 

Bekanntgabe Teilergebnisse 
direkt nach der jeweiligen An-
hörung durch Prüfungsvorsitz 
oder Leitung des Unteraus-
schusses 

Präsentationsprüfung 

Mündliche Prüfung 

Bekanntgabe Teilergebnisse 
durch Seminarvertretung o-

der Prüfungsvorsitz 

Prüfungsausschuss: Prüfungsvorsitz, Fachleitungen, Seminarlei-
tungsvertreter/in, Schulleiter/in der Prüfungsschule 
 
Kirchenvertreterinnen und Kirchenvertreter können mit beratender 
Stimme teilnehmen, Mitglieder der zuständigen Hauptpersonalräte 
können mit Beobachterstatus teilnehmen 
 
Bei Schwerbehinderten: Hauptvertrauensperson  



 

Die Teilergebnisse Ihrer Prüfung werden vom zuständigen Studienseminar an das Landesprü-

fungsamt gemeldet. Dort wird das Gesamtergebnis ermittelt und die Erstellung Ihres Zeugnisses 

eingeleitet. Sie erhalten also nicht vom Studienseminar, sondern direkt vom Landesprüfungsamt 

entsprechende Mitteilung. 

 

Notizen: 
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