Bei anderen Leistungsnachweisen (Klausuren, Klassenarbeiten, …) ist es ja doch eine Selbstverständlichkeit,
dass eine „richtige Lösung“ existiert, die Lösungsitems definiert sind, und dass sich die Korrektur und die Bewertung daran ausrichtet. So muss dies auch bei der mündlichen Prüfung gehandhabt werden, damit diese objektiv
sein kann und die Bewertung gerecht. Prüfende, die eine derartige Prüfungsvorbereitung als „Korsett“ abtun, sei
entgegengehalten, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Sie gewinnen Freiheit in der Steuerung des Geschehens (gezielt wirksame Hilfen/Impulse geben, Rückmeldungen geben, durch die Inhaltlichkeit führen und sie „abarbeiten“, Vergessenes anmahnen und darauf zurückkommen, Probanden über das Vorhaben im Vorhinein informieren, …), auch in der eigenen Konzentration auf den Probanden (statt z. B. an die nächste Frage denken zu
müssen) und auf die Sache (statt sich in abschweifenden Dingen zu verlieren), zudem kann das Tableau herhalten für Notizen und Einschätzungen, und es ist ob der klar definierten Erwartungshaltung eher möglich, dem
Probanden während des Dialogs treffende Rückmeldungen zu geben. Die Vorzüge seien nachstehend nochmals
übersichtlich dargestellt:

Sie gewinnen Freiheit
in der Steuerung des Geschehens
 gezielt wirksame Hilfen/Impulse geben
 Rückmeldungen geben
 durch die Inhaltlichkeit führen und sie „abarbeiten“
 Vergessenes anmahnen und darauf zurückkommen
 Probanden über das Vorhaben im Vorhinein informieren
 …
in der eigenen Konzentration auf den Probanden
 statt z. B. an die nächste Frage denken zu müssen
in der eigenen Konzentration auf die Sache
 statt sich in abschweifenden Dingen zu verlieren
Sie können
Notizen und Einschätzungen vermerken
ob der klar definierten Erwartungshaltung treffende Rückmeldungen geben

Diese Fixierung der Didaktik macht es zudem möglich, Prüfungen hinsichtlich der inhaltlichen Komponenten und
der Anforderungen zu vergleichen, was bei Prüfungen „ad hoc“, aus dem Stand oder „aus dem hohlen Bauch
heraus“ wohl kaum möglich ist.
Die Anforderungen an einen Prüfenden in einer mündlichen Prüfung sind eklatant:
Er muss das Geschehen lenken, Fragen stellen oder Impulse geben, sich auf den Dialog konzentrieren, auf Reaktionen des Probanden wiederum reagieren (Letzteres nicht nur in der Sache, auch hinsichtlich Emotionalität
und Empathie), auf das Pensum und Quantität wie Qualität achten, die Zeit in Auge haben, auf der Metaebene
die Qualität der Äußerungen registrieren und vieles andere mehr. Er tut gewiss gut daran, sich in geeigneter Weise zu entlasten, indem die Prüfung wie hier dargelegt präpariert wird.
► Zur Bewertung der Prüfungsleistung
Gerade bei mündlichen Prüfungen ist es immens schwierig, sich in der Vielzahl dessen, was geäußert wurde,
zurechtzufinden (es gibt 30-minütige mündliche Prüfungen, in denen ca. 3.000 bis 4.000 Wörter gesprochen
werden, das sind 6 bis 8 eng beschriebene Schreibmaschinenseiten)! Ohne einschlägige Strategien der Vorbereitung und der Registrierung im Verlauf der Prüfung ist das nicht zu leisten.
Ich verweise an dieser Stelle nochmals auf meine Ausführung „Beurteilung – mikroskopisch oder makroskopisch?“. Dort sind die praktizierten Strategien der Notenfindung bei der Bewertung komplexer Leistungen betrachtet. Einerseits die Bewertungstechnik jener Beurteiler, die sofort nach einer mündlichen Prüfung sagen „Das ist
…!“ und eine Note verkünden (makroskopisch), und jener, welche den Prüfungsdialog atomistisch in kleine und
kleinste bewertete Elemente zerlegen (mikroskopisch) und diese Teilchen dann ohne Berücksichtigung von
Quantitäten und Qualitäten mit irgendwelchen Strategien zu einer Gesamtbewertung summieren. Beide Strategien werden als ungeeignet eingeschätzt, und es werden Begründungen angeführt, warum sie nicht haltbar sind.
Es wird stattdessen – und so auch hier – für eine mittlere Komplexität plädiert, und zwar in der Weise, dass die in
dem Tableau spezifizierten Kompetenzstufen (Spalten) zunächst getrennt eingestuft werden. Im nachstehenden
Prüfungstableau sind diese Kategorien, vier an der Zahl, zur Einstufung der „Antwortqualität“ nunmehr ergänzt:
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