Auf der Suche nach Antworten auf die Frage, was denn „Objektivität“ in mündlichen Prüfungen ausmacht und wie
man sich dieser „Unabhängigkeit vom Messenden“ annähern (sie jedoch gewiss nie erreichen) kann, wäre an
erster Stelle das Gütekriterium „Validität“ in den Blick zu nehmen, also der Frage nachzugehen, ob die Prüfung
tatsächlich das hinterfragt und bewertet, was sie vorgibt zu examinieren. Denn was nützt eine irgendwie geartete
Pseudo-Objektivität, wenn sie auf völlig falsche Sachverhalte zielt? An erster Stelle steht also die präzise und
akribische Vorbereitung einer jeden mündlichen Prüfung, in der die inhaltlichen Komponenten und die Schwierigkeitsgrade respektive Kompetenzstufen bestimmt werden, die Gegenstand des „Prüfungsgesprächs“ sein sollen,
in der zudem das erwartete Antwortverhalten definiert wird und des Weiteren ein Konzept grundgelegt ist, wie
Reaktionen des zu Prüfenden bewertet werden und wie die einzelnen Einschätzungen in eine streng an der Sache orientierte Gesamtbewertung zu transferieren sind.
Zu diesen hier genannten Aspekten nachstehend einige Ausführungen:
► Zur inhaltlichen Bestimmung, mithin der Didaktik der mündlichen Prüfung
In schulischen Kontexten, etwa zur Auswahl von Aufgaben, Fragen, Testitems, thematischen Vorgaben etc. für z. B. Klassenarbeiten müssen die Lernziele und intendierten Kompetenzen der einschlägigen Lernsequenzen die Grundlage bilden. Bereits hier stellt sich
jedoch das Problem der Auswahl, weil natürlich nicht alles „abgefragt“ werden kann, sondern ein eher bescheidener Teil des Gesamtkanons. Diese Auswahl muss hinsichtlich der Lerninhalte und der
Lernzielstufen möglichst repräsentativ getroffen werden, damit das Konstrukt valide gerät; nicht von ungefähr wird
vorgeschlagen, sich zunächst in Form einer „Lernzielmatrix“ (oder „Kompetenzmatrix“) einen Überblick zu verschaffen über die Lernziele der Lernsequenz und auf dieser Grundlage die erforderliche Selektion vorzunehmen.
Ein Proband, der hinsichtlich Quantität und Qualität nur über einen bescheidenen Teil der Kompetenzen verfügt,
wird in völligem Widerspruch zu seinen tatsächlichen Leistungen gut abschneiden, wenn genau dieses von ihm
beherrschte Minimalpensum „abgefragt“ wird, der „Test“ würde nicht seine tatsächlichen Kompetenzen abbilden,
mithin invalide sein. Umkehrt wird ein im Grunde guter Proband schlecht abschneiden, wenn in der Hauptsache
ausgerechnet das Wenige „gefragt“ wird, was er nicht beherrscht.
Es ist klar, dass diese „Fehlerquelle“ hinsichtlich Validität schlussendlich nicht beseitigt, lediglich eine einigermaßen sinnvoll beschaffene Repräsentanz hergestellt werden kann. Ungleich schwieriger als bei eher beschränkten
Lernpensen [z. B. in der Schule] ist dieser Sachverhalt bei mündlichen Prüfungen in der ersten oder zweiten
Phase der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung beschaffen, haben sie doch in diesem Feld im weitesten Sinne den
Auftrag und das Ziel, schlussendlich die Qualifikation als Lehrkraft zu hinterfragen und zu bewerten. Und diese
„Qualifikation“ ist, wie in einschlägigen curricularen Standards nachzulesen ist, durch eine immens dimensionierte
Anzahl einzelner Kompetenzen und Komplexe definiert, ganz gleich, ob sie auf Pädagogik oder Fachspezifika
gerichtet ist. Hieraus eine wie auch immer geartete „repräsentative“ Auswahl für eine halbstündige Prüfung zu
treffen, ist schlichtweg unmöglich. In [3] wird das als „Problem“ gesehen („Aufbau der Prüfung als repräsentative
Fragestichprobe“), aber wohl unterstellt, dass dies möglich sei.
Aus dieser ernüchternden Erkenntnis darf aber nicht geschlossen werden, dass fehlende Validität a priori in Kauf
zu nehmen und es mithin beliebig sei, welche Sachverhalte in welchen Zeitfenstern auf welchen Levels herangezogen werden. Ganz im Gegenteil bedarf es einer im Vorfeld überlegten Auswahl und Bestimmung von Prüfungsinhalten (Fragen und/oder Impulse), dabei einer ausgewogenen Setzung der Schwierigkeitsgrade/Kompetenzstufen und zugleich einer Festsetzung der Zeit, welche für bestimmte Fragenkomplexe verwendet werden. Des
Weiteren ist es sowohl im Hinblick auf die Lenkung/Steuerung des Gesprächs durch den Prüfenden als auch die
sachgerechte Bewertung erforderlich, das jeweilige erwünschte/richtige Antwortverhalten zu spezifizieren. Sinnvoll, nach meiner Einschätzung gar zwingend nötig, ist es gewiss, dieses Prüfungskonzept den weiteren Mitgliedern der Prüfungskommission zur Verfügung zu stellen, denn jene an der anschließenden Notenfindung beteiligten Personen haben ja in noch eklatanterer Ausprägung (als der Prüfende selbst) das Problem, die Antwortqualität einschätzen zu müssen, und dies womöglich noch ohne ausgeprägte, zumindest hinter jener des Prüfenden
zurückstehende Sachkompetenz. Für die sachgerechte und treffende Abfassung des Protokolls zur mündlichen
Prüfung stellt das Konzept zudem eine gute Stütze dar. Prüfende, die ohne jegliche Vorbereitung, maximal mit ein
paar Stichworten auf einem „Waschzettel“ in eine Prüfung gehen, werden diesem Anspruch keinesfalls gerecht.
Eine mögliche Kategorisierung von examinierten Kompetenzstufen könnte sein (diese natürlich in Anlehnung an
die curricularen Standards und dort gebrauchte Levels):
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