Anmerkungen zur
Didaktik und Methodik sowie zur Bewertung mündlicher Prüfungen
Kurt Vogelsberger

Vorbemerkung:
Ergänzend empfehle ich die Lektüre meines Beitrages
„Beurteilung – mikroskopisch oder makroskopisch?“,
makroskopisch?
der ebenfalls auf meiner Homepage eingestellt ist (Menüpunkt „Leistungsmessung“). In diesem Text wird die geübte Praxis dargelegt, auf welche Weisen und
mit welchen Strategien Beurteilende zu einer Bewertung von sehr komplexen
Leistungen [wie Lehrproben, Hausarbeiten, mündliche Prüfungen usf.] üblicherweise gelangen.
Die beschriebenen Bewertungsstrategien
egien werden als „mikroskopisch” bzw. „makroskopisch” bezeichnet, sie werwe
den beide als wenig geeignet eingestuft, und es wird stattdessen für eine mittlere Komplexität plädiert.

Leistungsmessung und -beurteilung
beurteilung im Abseits?
Der Problembereich Leistungsmessung
Leistungsme
und Leistungsbeurteilung ist in den letzten Jahren in der aktuellen päp
dagogischen Diskussion etwas ins Hintertreffen geraten. Sieht man von einigen Aufsätzen in Zeitschriften oder
gelegentlichen und durchaus zugkräftigen Beiträgen journalistischer Provenienz ab, so gewinnt man den EinEi
druck, dass Diskussionen um einschlägige Fragen eher „out“ denn „in“ sind, und es offenbart sich ein eigenartiger
und eklatanter Widerspruch zwischen praktischer Bedeutung einerseits (wo jene Probleme allgegenwärtig sind
sin
und den Alltag erheblich determinieren), und deren schulschul oder seminarinterner oder auch öffentlicher AufarbeiAufarbe
tung andererseits. Es scheint vielen Kolleginnen und Kollegen eher recht zu sein, wenn möglichst keine Finger in
die zweifelsohne vorhandenen Wunden
nden gelegt werden und an den vielerorts gewachsenen Mechanismen sowie
individuellen Strickmustern und Arrangements möglichst wenig gerührt wird.
Die letzten namhaften Veröffentlichungen datieren schon einige Zeit zurück. Und die in den Lehrerbibliotheken
existierenden einschlägigen älteren Werke scheinen wenig genutzt und daher vergilbt, während sie in den BiblioBibli
theken der Studienseminare eher verschlissen in den Regalen stehen, wo doch viele Generationen von LehrLeh
amtskandidaten und -kandidatinnen
kandidatinnen aus „Standardwerken“
„Stan
von Ingenkamp, Göller, Gaude/Teschner, ZiegenZiege
speck oder anderen ihren Stoff für die Referate über „Test-Gütekriterien“
„Test Gütekriterien“ und andere „beliebte“ Themen der SeS
minarausbildung im Kontext von „Leistungsmessung“ bezogen haben.
Die in vielen Werken über Leistungsmessung eklatant präsente Mathematik, das Sinnieren über die GaußGau
sche Normalverteilung und die Standardabweichung, über Messniveaus und Skalierungen, über Signifikanzen
und Korrelationen und deren numerische Quantifizierung schreckte vor allem jene
jene Referendare und ReferendaReferend
rinnen (und nicht nur die), welche mit Mathematik nichts oder nur wenig „am Hut haben“,, und die erleichtert regisregi
trierten, dass sich die angehenden
ngehenden Mathematiklehrkräfte mutig der Sache annahmen.
Das
as Verhältnis der Praktiker zur Theorie und die Bereitschaft zur Auseinandersetzung damit erfährt weitere
Trübungen, muss der wackere Leser doch oft genug erfahren, dass er eigentlich alles falsch mache,
mach dass seine
Noten weder vergleichbar noch objektiv noch valide seien, dass der Willkür des Beurteilenden Tür und Tor geöffgeöf
net sei, dass er ob seiner Unkenntnis allen möglichen Beurteilungsfehlern aufsitze,
aufsitz , dass die abenteuerliche VielVie
falt der Beurteilungsmaßstäbe eklatante Defizite belege,
beleg , und vieles andere mehr. Statt den Praktikern für ihre
i
täglichen Aufgaben vor Ort Tipps, Hinweise und Rezepte zu vermitteln, wird das ehedem vorhandene schlechte
Gewissen weiter geschürt, werden die Sünden bestätigt, und der Leser legt manches Buch mit gemischten GeG
[1]]
fühlen beiseite, froh, dass er sich bisher
bishe wenigstens einigermaßen durchschlagen konnte .
Und im Speziellen, nämlich der Durchführung mündlicher Prüfungen und der Bewertung mündlicher PrüfungsPrüfung
leistungen sind die vorgenannten Dilemmata besonders eklatant präsent. Während sich bei schriftlichen Leistungsnachweisen in der Schule wie auch in anderen Bereichen doch annähernd Akzeptanz eingestellt hat, dass
die Beachtung z. B. von Testgütekriterien ein wichtiges Faktum darstellt, führen mündliche Prüfungen,
Prüfungen wo auch
immer sie stattfinden müssen (in der
de Schule, der Universität oder in Studienseminaren), diesbezüglich ein relatirelat
ves Schattendasein. Nicht von ungefähr liefern Literaturrecherchen zu dem hier behandelten Thema „Mündliche
Prüfungen“ eher bescheidene Resultate,
Resultate offensichtlich handelt es sich um
m ein nur wenig beachtetes und kaum
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die vorstehende Textpassage ist meinem Aufsatz „Leistungsmessung
„Leistungsmessung zwischen Anspruch und Wirklichkeit“
Wirklichkeit entnommen, veröffentlicht in: Pädagogik 3/1995
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beackertes Problemfeld. Gute Quellen habe ich nur gefunden auf der Homepage der Universität St. Gallen
sowie in Veröffentlichungen der Handwerkskammern. Ansonsten gibt es noch Beiträge diverser Universitäten, die
sich aber meistenteils mit formalen und juristischen Dingen beschäftigen; lesenswert ist hier gewiss der Text
[3]
„Mündliche Prüfungen“ von Prof. Dr. Roloff, FH Offenburg , in dem einige der eklatanten Problemfelder im
Grundsatz entfaltet sind.
So „dünn“ die Literatur bestückt ist in Bezug auf das Handeln der Prüfenden, so reichhaltig fällt sie aus in Bezug auf die Probleme der „Gegenseite“ nämlich jene der Geprüften; Internetrecherchen hierzu ergeben Abertausende von „Treffern“.
Fakt ist:
Für mündliche Prüfungen haben im Grunde dieselben Maßstäbe zu gelten wie für schriftliche jedweder Art.
Jedoch bedürfen Kriterien wie Objektivität, Reliabilität oder Validität eines spezifischen Zuschnitts respektive einer
eigenen Interpretation.

„Dilemmata“ mündlicher Prüfungen
Die folgenden Fragen und Feststellungen sollen Felder aufzeigen, die beim Versuch einer nachhaltigen Optimierung mündlicher Prüfungen möglicherweise relevant sind:
Mündliche Prüfungen haben ihren eigenen Stellenwert gegenüber anderen Prüfungsteilen (schriftlichen, praktischen, …), sie sind geprägt durch das dialogische aufeinander Reagieren und wohl auch die persönliche Beziehung der handelnden Personen. Die Freiheiten, die dies insbesondere für den Prüfenden eröffnet, erfordern Disziplin und Verantwortungsbewusstsein.
Sollte die Inhaltlichkeit einer mündlichen Prüfung ausschließlich an der Sache orientiert sein, oder sollte sie
auch personale Spezifika des Probanden berücksichtigen? Ist es Intention, die Schwächen aufzudecken, oder
eher die Stärken zu modellieren?
Prüferverhalten:
Sollte der Prüfende seine (mimischen, verbalen, ...) Signale (Reaktionen auf Äußerungen des Prüflings) unterdrücken, indifferent gestalten? Oder sollte der Prüfende zwischendurch Signale der Einschätzung („das ist
....“, „das haben Sie ....“) geben [womöglich auch für den Protokollanten]? – wenn ja, dann nur im positiven
Falle oder auch bei unzureichenden Äußerungen? Und was sind geeignete [weil stützende oder lenkende
oder anregende] Äußerungen des Prüfenden (fernab gezielter Fragestellungen)?
Prüferverhalten:
Darf der Prüfende verbale („ja“, „ehe“, ...) oder nonverbale (nicken, ...) Signale geben, die aber keine Rückmeldungen zur Antwortqualität darstellen (sondern nur z. B. akustisches Verständnis artikulieren).
Prüferverhalten:
Ist das Prüferverhalten weitestgehend zurückhaltend (er spricht möglichst wenig, der Proband möglichst viel)?
Oder hat der Prüfende a priori eine aktive Rolle?
Es gibt die Vorstellung von angeblich guten Prüfungen, dass der Prüfende eine Frage stellen oder einen Impuls geben möge und der Proband sich sodann sehr ausführlich und zeitaufwändig äußert, dies ohne wesentliche Eingriffe durch den Prüfenden. Meine Vorstellung ist das nicht! Eine mündliche Prüfung weist dem Prüfenden eine aktive Rolle zu, die er ausfüllen
muss.

Prüferverhalten:
Sollte der Prüfende zu Beginn der Prüfung einen Gesamtüberblick über sein Vorhaben geben?
Prüferverhalten:
Soll der Prüfende Freundlichkeit, Wohlwollen, .... signalisieren oder doch eher Strenge?
Wie lässt sich zumindest annähernd erreichen, dass die Prüfung (z. B. in der Wahrnehmung der Prüfenden)
nicht in erheblicher Weise von den Vorerfahrungen und den Voreinschätzungen bestimmt wird (vorherige
Leistungen, vorherige Vorkommnisse und Verhaltensweisen, …)?
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http://www.unisg.ch/
dort mit Suchoption z. B.: Metzger, Christoph & Nüesch, Charlotte (2004): Fair prüfen – Ein Qualitätsleitfaden für Prüfende an
Hochschulen. Reihe Hochschuldidaktische Schriften, Band 6, IWP: St. Gallen.
oder: „Grundlagen des Prüfens“ [pdf-Dokument mit Auszügen aus vorgenannter Schrift]
http://www.lehrbeauftragte.net/documents_public/MuendlPruef_Roloff.pdf. 05.09.2009
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Wie lässt sich einigermaßen sicherstellen, dass Prüfungen bei verschiedenen Prüfern desselben Faches
einigermaßen vergleichbar werden hinsichtlich Anforderungen und Bewertung?
Worin liegt die wohl in vielen Prüfungsbereichen zutreffende Tatsache, dass die mündlichen Prüfungen bessere Prüfungsergebnisse liefern als andere Prüfungsteile, begründet? Liegt das in der „Natur der Sache“, oder
hat das auch andere, womöglich „sachfremde“ Ursachen (z. B. mündliche Noten als „Reparatur“ für defizitäre
Leistungen in anderen Prüfungsbereichen oder mangelnde Bewertungssicherheit und -kompetenz der Prüfenden, die sich in Tendenzen zu besseren Bewertungen niederschlägt oder …)?
Wie lässt sich vermeiden, dass Prüfungsergebnisse beeinflusst werden
 von der Verfassung der Prüfenden (je länger Prüfungszyklen andauern, desto milder geraten die Einschätzungen),
 von der vorherigen Prüfung (ein besserer Proband folgt auf einen schlechteren oder umgekehrt),
 von Sympathien oder Antipathien der Prüfenden für den jeweiligen Probanden;
 …

Objektivität in mündlichen Prüfungen
Bewertungsfehler kennen und zu vermeiden suchen

In der Testtheorie ist „Objektivität“ gemeinhin so definiert, dass verschiedene, voneinander unabhängige Prüfende bei der Beurteilung der Leistung zum gleichen Ergebnis, also zu identischen Bewertungen kommen müssen. In der Theorie klingt dies zwar überaus logisch, in der Praxis mündlichen Prüfens ist ein solches Procedere
jedoch nicht oder kaum zu realisieren und ist – mit Verlaub – wohl auch recht „blauäugig“. Denn es sei die Frage
erlaubt, wie viele „verschiedene Prüfende“ es wohl sein müssen, um Objektivität ableiten zu können; nur zwei? –
was aber ist, wenn beide falsch liegen und diversen Fehlern aufgesessen sind?
Noch nicht mal bei schriftlichen Prüfungen (z. B. Klassenarbeiten, Klausuren, Hausarbeiten etc.) und der dort
gegebenen Möglichkeit, die Beurteiler unabhängig voneinander in zeitlicher Distanz zur eigentlichen Prüfung mit
dem Prüfungsprodukt zu konfrontieren, ist dies weder zu erwarten noch wird es im Beurteilungsalltag (z. B. in der
Schule) praktiziert, schon allein ob der hierfür fehlenden Zeit oder wegen mangelnder Ressourcen.
Gemäß der Bestimmungen in vielen Prüfungsordnungen werden bei der Begutachtung von Hausarbeiten usf.
zur Notenfindung ja tatsächlich zwei Gutachter herangezogen, die Notenvorschläge einbringen; erfolgen sie unabhängig voneinander, dann ist die Abweichung wohl eher die Regel denn die Übereinstimmung. Eine zentrale
Frage ist nämlich, welche Kriterien jeweils herangezogen und welche individuellen Bewertungsgrundsätze angewendet werden. Bei dem Verweis auf „Objektivität“ wird nämlich allzu oft eine ganz wesentliche Prämisse vergessen: in diesen testtheoretischen Konstrukten ist natürlich unterstellt, dass es diesbezüglich klare Vorgaben geben
muss, die zugleich dem individuellen Interpretationsspielraum deutliche Grenzen setzen. Nicht nur die Aufgabenstellungen sind wohldefiniert, sondern auch die Lösungsitems und deren Gewichtung innerhalb einer gestellten
Aufgabe und das Gewichtungsverhältnis einer Aufgabe im Kontext des gesamten Aufgabenpools. Und es ist
natürlich zwingend erforderlich, dass den Beurteilenden diese Vorgaben präsent sind und sie konsequent danach
verfahren; des Weiteren müssen sie – was keineswegs selbstverständlich ist – in den Prüfungsgegenständen
gleichermaßen kompetent sein.
Richtet man den Fokus nunmehr auf „mündliche Prüfungen“, so wird klar, dass diese Prämissen nachgerade
wohl eher selten und wenn dann nur überaus fragmentarisch gegeben sind. Von „Objektivität“ im oben beschriebenen Sinne, so definiert für standardisierte Tests, kann da keinesfalls die Rede sein. Mündliche Prüfungen an
Universitäten oder Studienseminaren werden in der Regel von zwei Prüfern (Kollegialprüfung) oder einem Prüfer
in Gegenwart eines „sachkundigen“ Beisitzers abgenommen, und noch nicht einmal im ersten Falle können die
erforderlichen Vorbedingungen unterstellt werden.
Eine bedeutsame Frage ist zudem, wo denn die Prüfenden ihre Kompetenzen erwerben zur Durchführung
mündlicher Prüfungen. Autodidaktisch? Aus ihren eigenen vergangenen Erfahrungen als Geprüfte? In einschlägigen Fortbildungen (seminar- oder universitätsintern)? Nun, es mag das ein oder andere gegeben sein [primäre
[4]
Ressourcen scheinen mir vorrangig die eigenen Erfahrungen zu sein], dennoch muss festgestellt werden, dass
die aus dem Amt resultierende Befugnis zur Durchführung von [nicht nur] mündlichen Prüfungen in der Praxis
eher spärlich mit einer gezielten Ausbildung der erforderlichen Kompetenzen einhergeht. Auch Prof. Dr. Roloff
sagt in [3]: „Gemessen an der weitreichenden Bedeutung und der verbreiteten Anwendung … ist unser Wissen
über die mündliche Prüfung eher kläglich“. Dem vermag ich nicht zu widersprechen, im Gegenteil.
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selbige gar eher unterschwellig denn konstruktiv-kritisch verarbeitet
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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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Wissen

Kennen

Basiskenntnisse
Überblickswissen

Vertiefte Kenntnisse

Faktor 1

Faktor 2

Verwenden

Urteilen

Kritisch auseinandersetzen
Relevanz aufzeigen
Position beziehen/begründen
Faktor 3

Situationen analysieren
Entscheidungen
treffen/begründen
Faktor 3

Im Hinblick auf nachfolgende Inwertsetzungen sind in dieser Tabelle bereits Gewichtungen festgelegt (Konvention), um die Stufen numerisch in ein Verhältnis setzen zu können.
Zu beachten ist zudem, dass die Prüfung einerseits genügend „Tiefe“ besitzt, andererseits aber auch Kompetenzen nicht singulär und fragmentarisch, sondern in genügender „Breite“ hinterfragt werden.
Prof. Dr. Roloff schreibt in [3] unter dem Stichwort „Objektivität“:
1. „Um dem Prüfling durch überwiegend richtige Antworten Erfolgserlebnisse zu geben, müssen sich die Prüfungsaufgaben an dem Leistungsniveau des Prüflings orientieren, d. h. jeder Prüfling wird im
Endeffekt auf eine bestimmte Note hin geprüft.“
Er führt weiter aus:
2. „Bei zu leichten Aufgaben kann der Prüfling sein Leistungsvermögen nicht zur Geltung bringen. Bei zu schweren Fragen entsteht bei den Prüfern ein zu negativer Eindruck.“
Diesen Auffassungen kann ich nicht zustimmen, ich muss ihnen sogar nachdrücklich widersprechen, auch rührt
das am Grundverständnis von Prüfungen überhaupt.
Zwar ist es ein positiv zu sehender Ansatz, Prüflingen Mut zu machen und Erfolgserlebnisse durch lösbare
Problemstellungen zu verschaffen (also mündliche Prüfungen z. B. mit nicht zu schweren Aufgabenstellungen zu
beginnen oder den Prüflingen gar Wahlmöglichkeiten bezüglich der Bestimmung der anfänglichen Inhalte zu
lassen). Prüfungsaufgaben jedoch am (fiktiven) Leistungsvermögen zu orientieren, würde erstens voraussetzen,
dass man schon kennt, was die Prüfung erst herausfinden soll (dann könnte man sie sich und dem Probanden
auch sparen). Dies ist Wasser in die Mühlen jener Kritiker, die von Prüfungen behaupten, sie dienten ehedem nur
dazu, das zu bestätigen, was der Prüfende schon weiß (sagen wir mal besser: glaubt zu wissen). Zweitens kippt
ein solcher Ansatz jegliche Vergleichbarkeit und damit auch die den Einzelfall übergreifende Objektivität. Richtig
ist stattdessen, dass alle Prüflinge unabhängig von Voreinschätzungen mit in Quantität und Qualität vergleichbaren Aufgabenstellungen konfrontiert werden müssen.
Dass ein Prüfling bei zu leichten Aufgaben sein Leistungsvermögen nicht zur Geltung bringen könne, ist unzutreffend. Für die „zu leichten Aufgaben“ (sprich: die mangelnde oder reduzierte Anforderung) ist einzig der Prüfende zuständig, er hat zu verantworten, wenn höhere Qualitäten und Ansprüche nicht vorhanden sind – nicht der
Prüfling. Sind die Aufgaben in Gänze zu leicht und werden deswegen ausnahmslos vollständig richtig gelöst,
dann ist die Prüfung mit „sehr gut“ zu bewerten – was sonst!
Und dass „ein negativer Eindruck“ entstehe? Wenn ein Proband eine Aufgabe nicht zu lösen in der Lage ist,
wie schwer sie auch immer sein mag, dann muss sie als „nicht beantwortet“ in die Gesamtbewertung einfließen.
Höchstens bestünde die Option, sie aus der Bewertung herauszunehmen, käme der Prüfer zu der späten Einsicht, dass sie [in der Sache, nicht auf Probanden bezogen] unangemessen schwer war; aber das sollte er besser
vorher bei der Prüfungsplanung überlegen. Und was soll bedeuten „Eindruck“? Hier zählen keine irgendwie gearteten „Eindrücke“, womöglich Emotionalitäten entspringend, hier zählen einzig die Sache und die Fakten. Doch
zur Bewertung einer mündlichen Prüfung an anderer Stelle. Die Frage eines Prüfenden an den zweiten Prüfenden nach einer Prüfung, die Bewertung angehend: „Was haben Sie denn für ein Gefühl?“ lässt mich sehr zweifeln
an der Beurteilungskompetenz – denn „Gefühle“ haben an dieser Stelle wohl rein gar nichts verloren.
Wiederum in [3] wird es als „ideales Prüfungsprinzip“ bezeichnet, im Verlauf der mündlichen Prüfung den
Schwierigkeitsgrad so lange zu steigern, bis der Prüfling „passt“, dann solle wieder auf eine leichtere Aufgabe
zurückgegangen werden. Es ist gewiss sinnvoll, das Feld zu wechseln, wenn Probanden sichtlich überfordert
sind; dieses Eingehen auf derartige Situationen, auch zuvor Hilfen zu geben, ist ja nachgerade ein Vorzug mündlicher Prüfungen im Unterschied zu anderen, z. B. schriftlichen Prüfungen. Es unterstellt aber zugleich, dass der
Schwierigkeitsgrad progressiv zunehmen solle, was eventuell innerhalb eines Sachfeldes oder Kontextes möglich
wäre, aber kaum, wenn wechselnde Sachfelder thematisiert werden. Zudem wird nunmehr ein weiterer Begriff ins
Spiel gebracht, nämlich „Schwierigkeitsgrad“, und zwar jener aus der Perspektive des Prüfenden. Aber ob eine
„Aufgabe“ schwer ist, entscheiden wohl eher die Probanden. Wie auch immer, wenn solches praktiziert wird, dann
muss im Hinblick auf Objektivität jedenfalls die sich als zu schwierig herausstellende Aufgabe als „nicht beantwortet“ oder „nicht gelöst“ in die Bewertung eingehen (und darf nicht aus den Kanon gestrichen werden).
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► Zur Definition des erwarteten Antwortverhaltens
Im Folgenden stelle ich anhand von Beispielen (mündliche Prüfungen in Pädagogik und allgemeiner Didaktik
im Rahmen der Zweiten Staatsprüfung [Lehramt]) ein Konzept vor, wie die Vorbereitung einer mündlichen Prüfung (½-stündig) unter Verwendung des oben dargestellten Tableaus aussehen könnte.
In diesem werden zunächst definiert
die Fragen/Impulse/Situationen, anhand derer ein thematischer Komplex eröffnet wird
die daran angeknüpften weiteren oder weiterführenden „Fragen“
die Zuordnung zu der jeweiligen Kompetenzstufe (W, K, V und U)
der zeitliche Ansatz für den jeweiligen thematischen Komplex
Wahlgebiet „Zusammenarbeit Schule – Elternhaus“ – ca. 10+ Minuten
Wissen
Kennen
Verwenden
Basiskenntnisse
Überblickswissen

Faktor 1
Vorgaben der Schulordnung
bzw. der Schulwahlordnung
zur KEV und zur Wahl reproduzieren

Vertiefte Kenntnisse

Faktor 2
Interessen der Eltern in der
geschilderten Situation antizipieren – und auch solche des
Klassenleiters

Urteilen

Kritisch auseinandersetzen
Relevanz aufzeigen
Position beziehen/begründen

Situationen analysieren
Entscheidungen
treffen/begründen

Faktor 3
Ein Kollege hat zu Beginn des
Schuljahres eine 5. Klasse als
Klassenleiter übernommen. Er
lädt ein zur ersten Klassenelternversammlung mit folgender Tagesordnung:

Faktor 3

• Vorstellung der Fachlehrerinnen

und Fachlehrer

• Wahl des Klassenelternspre-

chers, des Stellvertreters sowie
der Wahlvertreter für die Wahl
zum Schulelternbeirat

Optimieren Sie die Tagesordnung – an den Interessen
orientiert.
Der „Einstieg“ in das Themengebiet ist farblich hervorgehoben.

Anhand dieser Vorbereitung sind die intendierten „Fragen“ nebst ihrem inneren Zusammenhang sowie die Anforderungen (Levels der jeweiligen Teilaspekte), vorgegeben, des Weiteren auch die dafür vorgesehene Zeit (im
Beispiel „gut 10 Minuten“).
In einem nächsten Schritt muss der Prüfende sich eigene Klarheit verschaffen, was das optimale Antwortverhalten ist. Es empfiehlt sich, dieses mehr oder minder stichwortartig zu fixieren:
Faktor 1
Vorgaben der Schulordnung
bzw. der Schulwahlordnung
zur KEV und zur Wahl reproduzieren

Faktor 2
Interessen der Eltern in der
geschilderten Situation antizipieren – und auch solche des
Klassenleiters

• vertrauensvolle Zusammenarbeit
• Elternsprechstunden,
-sprechtage
• Recht auf Information, Beratung und Unterrichtung
• Schullaufbahnberatung
•
etc.

Eltern z. B.
• den Klassenleiter kennen
lernen
• Fachlehrkräfte kennen lernen
(aber ...)
• Räumlichkeiten kennen lernen
• Regularien kennen lernen
• Aufgabe der Orientierungsstufe
• Anfangsunterricht Englisch
• Erwartungen an die Schule
artikulieren dürfen
Klassenleiter z. B.
• Situation der Schülerinnen und
Schüler erhellen (gewaltiger
Umbruch)
• Erwartungen der Schule an die
Eltern (Interesse zeigen statt
kontrollieren, Loben statt Leistungsdruck ...)
• häusliches Lernen stützen
• Erwartungen an die Eltern
artikulieren dürfen

Faktor 3
Ein Kollege hat zu Beginn des
Schuljahres eine 5. Klasse als
Klassenleiter übernommen. Er
lädt ein zur ersten Klassenelternversammlung mit folgender Tagesordnung:

Faktor 3

• Vorstellung der Fachlehrerinnen

und Fachlehrer

• Wahl des Klassenelternspre-

chers, des Stellvertreters sowie
der Wahlvertreter für die Wahl
zum Schulelternbeirat
richtig ist,
• dass er einlädt (sonst der
Elternsprecher)
• die Wahlen durchzuführen sind
• sicher gibt es auch ein Interesse der Eltern, Lehrkräfte kennen zu lernen (aber nicht realisierbar
ungeeignet ist die Tagesordnung,
weil sie an den Interessen der
Eltern und auch an jenen des
Klassenleiters vorbeigeht.

Optimieren Sie die Tagesordnung – an den Interessen
orientiert.
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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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Wahlgebiet „Zusammenarbeit Schule – Elternhaus“ – ca. 10+ Minuten
Wissen
Kennen
Verwenden
Basiskenntnisse
Überblickswissen

Vertiefte Kenntnisse

Faktor 1

Faktor 2

…
b
2

tb
1

nb
0

Situationen analysieren
Entscheidungen
treffen/begründen

Faktor 3

…
sb
3

Urteilen

Kritisch auseinandersetzen
Relevanz aufzeigen
Position beziehen/begründen

Faktor 3

…
sb
3

b
2

tb
1

nb
0

…
sb
3

b
2

tb
1

nb
0

sb
3

b
2

tb
1

nb
0

sb = „selbstständig/umfassend beantwortet“; b = „beantwortet“; tb = „teilweise beantwortet“; nb = „nicht beantwortet“

Bevor dies weiter ausgeführt werden kann, bedarf es einer Betrachtung der verwendeten Kategorien sowie einer
grundsätzlichen Anmerkung zur Transformation in eine Note.
»

Kategorien zur Einstufung
Grundsätzlich müssen Antwortqualitäten eingeschätzt werden, und zwar zu sinnvollen Teilelementen des gesamten Prüfungspensums. Teilelemente sind „sinnvoll“, wenn sie einen inneren Zusammenhang aufweisen, wenn
eine Einschätzung überhaupt möglich ist (was einer angemessene Dimensionierung bedarf, also keine atomistische Aufteilung in Miniaturen), wenn sie zugleich aber nicht zu umfänglich sind. Im Grunde ist Beurteilern diese
Strategie von der Bewertung von Klassenarbeiten oder Klausuren durchaus vertraut: es gibt einzelne Aufgaben
(unterschiedlicher Schwierigkeit), die bewertet werden (mit in der Regel nicht zu hohen Punktzahlen), sodann
werden diese Bewertungen aufsummiert (Punktsumme) und schlussendlich in eine Note transferiert.
In der Praxis werden hierfür verbale Einschätzungen verwendet wie „selbstständig beantwortet“, „beantwortet“, „mit Hilfen beantwortet“, „teilweise beantwortet“, „mit Hilfen teilweise beantwortet“, „nicht beantwortet“. Ich
empfehle, durchaus mit Blick auf Bewertungssicherheit und Objektivität, die Zahl der Einschätzungen nicht zu
hoch zu wählen, denn je höher diese ist, desto schwieriger (und fehleranfälliger) wird die treffende Zuordnung.
Auch ist bei den hier genannten Abstufungen z. B. die Kategorie „mit Hilfen teilweise beantwortet“ meines Erachtens entbehrlich respektive ein Widerspruch in sich, denn eine teilweise Beantwortung impliziert wohl, dass der
Prüfer versucht hat, mit Hilfen eine mehr als nur teilweise Beantwortung zu erlangen. Auch ist „Hilfe“ eher schwierig zu ermessen: können „Hilfen“ in der relativen Schnelle des Prüfungsablaufs (z. B. vom Protokollanten, aber
auch vom Prüfenden) unterschieden werden von „Impulsen“ und „Zusatzfragen“?
Ich plädiere dafür, nur 4 Kategorien zu verwenden, nämlich
sb ......... selbstständig/umfassend beantwortet
b ........... beantwortet
tb .......... teilweise beantwortet
nb ......... nicht beantwortet
Sie richten den Fokus nur auf die Leistung des Probanden, nicht auf jene des Prüfenden (z. B. „mit Hilfe“). Die
Einschätzung „beantwortet“ ist in weitem Sinne zu interpretieren: Frage beantwortet, Positionen aufgezeigt, Begründungen geliefert, begründet Stellung bezogen, Basiskenntnisse bzw. vertiefte Kenntnisse unter Beweis gestellt usf. Die Beschränkung auf nur 4 Kategorien erhöht die Bewertungssicherheit.
Wie aus der obigen Darstellung ersichtlich ist, werden die in dem jeweiligen Fragenkomplex enthaltenen Kompetenzstufen getrennt bewertet.
»

Transformation in eine Note
Für die Transformation der Notationen in eine Note ist Folgendes zu beachten:
Der Prüfende kann „pädagogischen Freiraum“ in Anspruch nehmen in der Bestimmung der Prüfungsinhalte
(Thema, Pensum, Level, …) und in der Steuerung der Prüfung. Er kann selbigen auch bemühen in der Einschätzung der Leistung (also der Bewertung der Teilelemente mit sb, b, tb und nb). Er kann ihn aber nicht mehr in
Anspruch nehmen bei der zusammenfassenden Wertung dieser Einschätzungen, diese hat nach objektiven Gesichtspunkten stattzufinden, wobei nach allgemeingültigen Bewertungsgrundsätze zu verfahren ist (so die Verwaltungsgerichte, die hier nach meiner Einschätzung zweifelsfrei Vernunft und gesunden Menschenverstand walten
lassen).
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Protokoll
Prüfungsinhalte

Kompetenz
W/K/V/U

Der „pädagogische Freiraum“ des Prüfers liegt in der Bestimmung
der Prüfungsinhalte (Thema, Pensum, Level, ...), in der Steuerung der Prüfung, etc.
Er liegt des Weiteren
in der Einschätzung
der Antwortqualität.

Leistung
Er liegt nicht
sb/b/tb/nb
mehr in der
zusammenfassenden Wertung; diese hat
nach objektiven
Gesichtspunkten
zu erfolgen.

Abb. „Pädagogischer Freiraum“ bei der Notenfindung

Ein Sammlung von Teileinschätzungen (z. B. in der Form sb, b, tb, nb oder wie auch immer) muss nachvollziehbar und logisch stimmig in eine Note transferiert werden. Die Aufrechnung darf das Verhältnis in Bezug auf z.
B. Zeitaufwand, Schwierigkeitsgrad usf. nicht außer Acht lassen.
Im oben dargestellten Tableau der mündlichen Prüfung ist in jeder Spalte die Möglichkeit gegeben, für die in
dieser Kompetenzstufe geprüften Sachverhalte eine Einschätzung sb b tb nb vorzunehmen. Diese kann
sodann durch eine entsprechende Quantifizierung numerisch gefasst werden (die Punktwerte sind Konvention,
können festgelegt bzw. vereinbart werden) in z. B. 3 2 1 0 . Diese Punktzahl geht, multipliziert mit dem
jeweiligen Faktor für die Kompetenzstufe, in die Berechnung ein. An einem Beispiel sei dies verifiziert (Anmerkung: Dass in der nachstehenden Darstellung die examinierten Sachverhalte nicht mehr aufgeführt sind, ist Absicht; selbige waren bei der Einschätzung W = b, K = sb und V = tb relevant, bei der Transformation in eine Note
dürfen sie jedoch keine Rolle mehr spielen, sind irrelevant; dort benannte Argumente sind „verwertet“, „Mehrfachverwertungen“ gleicher Sachverhalte sind unzulässig):

Wissen

Kennen

Verwenden

Urteilen

Faktor 1

Faktor 2

Faktor 3

Faktor 3

…

…
sb
3

b
2

tb
1

nb
0

2 ∙ 1  ݊ݒ3 ∙ 1

…
sb
3

b
2

tb
1

nb
0

3 ∙ 2  ݊ݒ3 ∙ 2

sb
3

b
2

tb
1

nb
0

sb
3

b
2

tb
1

nb
0

––––

1 ∙ 3  ݊ݒ3 ∙ 3

= 11 von 18 Punkten ≈ 61 %
Auf der Basis einer äquidistanten Prozenttabelle (Konvention)
%
Note

0 – 12
6

13 – 31
5

32 – 50
4

51 – 68
3

69 – 87
2

88 – 100
1

spricht das für die Note „befriedigend“ (für diesen Teil der mündlichen Prüfung; das Beispiel ist für einen Zeitansatz von ca. 10 Minuten konzipiert, für eine halbstündige Prüfung kämen wohl 3 bis 4 dieser Vorlagen zum Einsatz; dann sollte die Punktsumme aus allen Teilen bestimmt werden; im Anhang sind einige weitere Beispiele von
Prüfungsvorbereitungen beigegeben). Bei manchen Lesern regt sich womöglich Widerstand gegen solche mathematischen Strategien; es geht jedoch nichts daran vorbei, man muss die gewichteten Einschätzungen abwägen (b + sb + sb + tb + tb + tb = ?), und das ist Mathematik. „Bauchgefühle“ oder „π-mal-Daumen-Strategien“ sind
hier fehl am Platz weil subjektiv und fehleranfällig und damit nicht objektiv.
Bewusst ist formuliert „spricht für befriedigend“, die vorstehende Prozedur sollte nicht allein determinierend
sein, womöglich noch mit Rechnungen auf mehrere Dezimalen „genau“ (Insider wissen: da ist vorher so viel ungenau, z. B. bei der Entscheidung über die Einschätzungen, und Ungenaues genau zu berechnen ist Nonsens
[wird aber leider in vielen Beurteilungsbereichen immer wieder praktiziert]), sie sollte empfehlenden Charakter
haben für die Entscheidungsträger. Womöglich sind bei der Entscheidung über Note und eventuelle Tendenzen
noch andere Aspekte zu berücksichtigen, die unter Umständen noch keine Beachtung gefunden haben (z. B.
sprachliche Elemente wie Eloquenz des Probanden, Darstellungskraft, Klarheit der Gedankenführung, …).

Reliabilität in mündlichen Prüfungen
Reliabilität fragt nach der Präzision des Messinstruments, also wie genau die Prüfung jenes misst, was sie zu
messen vorgibt. In der Testtheorie gängige Prozeduren zur Überprüfung dieser Qualität wie „Half-SplitReliabilität“ oder „Retest-Reliabilität“ oder „Paralleltest-Reliabilität“ sind bei mündlichen Prüfungen aus nahelie-
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genden Gründen nicht praktikabel. Dies nicht nur aus juristischen Gründen, sondern schlicht pragmatisch: Eine
mündliche Prüfung ist einzigartig und nicht wiederholbar.
Man kann wohl mit Recht unterstellen, dass die Qualifikation einer Lehrkraft ein faktisches Fixum ist; falsch ist
es jedoch, daraus ableiten zu wollen, dass diese sich deswegen auch in weitestgehend identischen Ergebnissen
aller Prüfungsteile (Vorbeurteilung, schriftlich, praktisch, mündlich) treffend abbilden müsse; dazu sind diese Prüfungsteile zu divergent auf Teilbereiche gerichtet, von verschiedenen und wechselnden Determinanten beeinflusst und haben alle ähnlich gelagerte Validitätsprobleme. Auch bei mündlichen Lehramtsprüfungen (in der Regel
wohl in zwei Fächern und in Pädagogik) desselben Probanden liefert der Vergleich der Prüfungsergebnisse aus
diesen drei mündlichen „Teilprüfungen“ keine zuverlässigen Erkenntnisse hinsichtlich der Korrelation und damit
der Präzision der Messergebnisse.
Prof. Dr. Roloff regt in [3] an, hierfür das Maß der Übereinstimmung zwischen der vom Prüfenden gegebenen
Bewertung und der Selbsteinschätzung des Probanden zu betrachten. Diese sind jedoch von sehr vielen unterschiedlichen Faktoren abhängig, zudem äußern sich Probanden gerade eben bei mündlichen Prüfungen in der
überwiegenden Mehrzahl, außer Stande zu sein ihre eigene Leistungen einzuschätzen.
Es bleibt, denke ich, nur die Einsicht, dass sich bei mündlichen Prüfungen dieses Kriterium „Reliabilität“ einer
wenigstens einigermaßen sinnfälligen Überprüfung entzieht.
Um die Präzision kritisch zu überprüfen, empfehle einem Prüfenden jedoch
 über ein längeren Zeitraum hinweg seine Prüfungsergebnisse zu registrieren und
[5]
 die Verteilung der vergebenen Noten zu ermitteln (Durchschnitt, Häufigkeiten) ,
 für jeweilige Probanden das eigene Ergebnis mit jenen aus den anderen mündlichen Teilprüfungen zu
vergleichen sowie
 für jeweilige Probanden das eigene Ergebnis hinsichtlich der Korrelation mit dem Gesamtprüfungsergebnis
zu vergleichen.
Inwieweit dann aus womöglich gegebenen Auffälligkeiten und Divergenzen welche Schlussfolgerungen zu ziehen
sind, muss wohl dem Prüfenden und seiner Fähigkeit zur selbstkritischen Evaluation eigenen Handelns überlassen bleiben.

Zusammenfassung
Die Qualität mündlicher Prüfungen lässt sich nachhaltig steigern
durch
sorgsame Vorbereitung, bei der
 die Prüfungsinhalte präzise festgelegt werden,
o die variantenreich verschiedene Kompetenz- und Qualifikationsbereiche berücksichtigen
o und exemplarisch alle Kompetenzstufen hinterfragen
 das erwartete Antwortverhalten definiert wird
 die vorgesehenen Zeitfenster ins Auge gefasst werden
eine disziplinierte Durchführung
eine nachvollziehbare Registrierung der wesentlichen Abläufe
eine Einschätzung der Antwortqualitäten anhand eines wohldefinierten Rasters

Prüfungsinhalte festlegen
► Kompetenzbereiche
► Kompetenzstufen

Antwortverhalten definieren
Zeitfenster bestimmen
Disziplin in der Durchführung
nachvollziehbare Registrierung
Antwortqualitäten beurteilen
logischer Transfer in eine Note

einen logischen Transfer in eine Note nach sachlichen und in neutralen, probandenunabhängigen Routinen
Es gibt über das bisher Gesagte hinaus natürlich weitere Gesichtspunkte – hier nicht Gegenstand meiner Betrachtung –, welche auf die Prüfung und die beteiligten Personen Einfluss nehmen, als da z. B. sind
die äußeren Bedingungen (Raum, Zeit, …); grundsätzlich sollte natürlich das „Ambiente“ so angenehm wie
möglich und Wohlgefühl fördernd gestaltet sein;

5

in 2007 ging eine viel beachtete und kommentierte Meldung durch die Presse über die Klage des Wissenschaftsrates ob der
Noteninflation an den Hochschulen; Schlagzeile: « „SEHR GUT“ AN DEN HOCHSCHULEN IMMER SELTENER SPITZENLEISTUNG ». Zitat aus
dem einschlägigen Artikel in der Rheinpfalz (16.08.2007):
Wem herausragende Leistungen bescheinigt werden, der sollte sich vom Durchschnitt deutlich abheben. Doch was ist exzellente Arbeit wert,
wenn (fast) alle anderen ebenfalls sehr gute Noten erhalten? Der Wissenschaftsrat, der die Bundes- und Landesregierungen in Bildungsfragen
berät, beklagt die wenig differenzierte und auffallend häufig im oberen Zensurenbereich angesiedelte Beurteilung von Studienabschlüssen.
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die situativen Bedingungen, welche die beteiligten Personen (Prüfer wie Probanden) durch ihre Voreinstellungen, ihre Erwartungen, ihr Verhalten, ihre verbale und nonverbale Kommunikation, … bestimmen; insbesondere den Prüfenden ist aufzuerlegen, dass sie sich nach Möglichkeit objektiv, ohne Ansehen der Person, …
neutral verhalten, – wie schwer das auch immer sein mag.
© Kurt Vogelsberger 2009

Im Anhang sind einige Beispiele zu Prüfungsvorbereitungen beigefügt
(Mündliche Prüfungen in Pädagogik und allgemeiner Didaktik bei Zweiten Staatsprüfungen für das Lehramt).

11

Wahlgebiet „Zusammenarbeit Schule – Elternhaus“ – ca. 10+ Minuten
Wissen
Kennen
Basiskenntnisse
Überblickswissen

Vertiefte Kenntnisse

Faktor 1

• der KES lädt ein
• die Tagesordnung muss nicht mit dem
Klassenleiter abgesprochen werden
(nur: Terminierung und Ort)
– in Broschüre „Elternmitwirkung in RLP“
wird Absprache empfohlen
• Lehrkräfte haben auf Einladung
teilzunehmen (auch nach SchO!)
• mindestens 1 Sitzung/Schj. (ohne
Wahlsitzungen)

Anhang

b
2

Urteilen
Situationen analysieren
Entscheidungen
treffen/begründen

Faktor 3

Faktor 3

Faktor 2

Procedere zur KEV reproduzieren,
dazu Quelle benennen (VV
„Verfahrensweise der
Klassenelternversammlung und des
Schulelternbeirats gemäß § 50 Abs. 2
Nr. 5 SchulG“)
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Kritisch auseinandersetzen
Relevanz aufzeigen
Position beziehen/begründen
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Berührungspunkte SchO z. B.
• Leistungsfeststellung und
Leistungsbeurteilung werden gemäß §25
Abs. 1 SchulG durch die pädagogische
Verantwortung und die Freiheit des
Lehrers bestimmt. Schülerleistungen
sind als Schritte und Resultate im
Lernprozess zu sehen.
• Bei der Leistungsfeststellung und der
Leistungsbeurteilung ist nach Eigenart
des Faches eine Vielfalt von mündlichen,
schriftlichen und praktischen
Arbeitsformen zugrunde zu legen, wie ...
• Alle zur Leistungsfeststellung
herangezogenen Arbeitsformen müssen
im Unterricht geübt worden sein.
• Die Leistungsbeurteilung erfolgt durch
den unterrichtenden Lehrer. Hält der
Schulleiter in Ausnahmefällen die
Änderung einer Note für notwendig, so
ist das Einverständnis mit dem Lehrer
anzustreben.
• Hausaufgaben: Auflagen SchO
• Pausenzeiten: Auflagen SchO
• DO: Aufgaben des Schulleiters bzgl.
einheitlicher Bewertungsmaßstäbe
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Sie sind Klassenleiter/in einer 7. Klasse.
Der Klassenelternsprecher will zu einem Elternabend einladen. Seine Vorschläge
für die Tagesordnung:
•
•
•
•

Beschwerden wegen des Geschichtsunterrichts
Notengebung der Fachlehrerin für Physik
Unzumutbare Häufung von Hausaufgaben
Wiederholtes Überziehen des Unterrichts in Pausen

Die Geschichtslehrerin soll zum Elternabend eingeladen werden.
Die vorgesehene TO ist überaus negativ determiniert.
1. Falls es tatsächlich Beschwerden wegen des GU gibt (wer? über was? – müsste ich als
Klassenleiter eigentlich wissen), dann ist die KEV zunächst nicht das richtige Forum,
diese Probleme anzugehen, schon gar nicht, indem man die Lehrkraft an den Pranger
stellt, sie sich coram publico rechtfertigen soll. – Vorschlag: andere Ebene.
2. Die Kritik gegen die Notengebung zielt wohl auf „zu schlechte Noten“ oder auf die
Techniken, wie LM praktiziert wird; auch hier ist das Forum KEV zunächst nicht
geeignet. – Vorschlag: Klassenleiter kümmert sich, macht sich kundig was moniert wird,
spricht mit der Kollegin. Alternatives Angebot, Grundsätzliches zur Notengebung in der
KEV zu thematisieren (vielleicht gibt’s hier Unkenntnis und Missverständnisse).
3. Häufung von Hausaufgaben zu vermeiden ist Sache der Lehrkräfte, insbesondere der
Klassenleitung – Vorschlag: ich kümmere mich und sorge für Abhilfe, falls berechtigt.
4. Schülerinnen und Schüler haben einen Anspruch auf ihre Pausenzeiten – Vorschlag:
ich kümmere mich und sorge für Abhilfe, falls berechtigt.
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Wahlgebiet „Unterrichtskonzepte“ – ca. 10+ Minuten
Wissen
Basiskenntnisse
Überblickswissen

Kennen

Verwenden

Urteilen

Vertiefte Kenntnisse

Kritisch auseinandersetzen
Relevanz aufzeigen
Position beziehen/begründen

Situationen analysieren
Entscheidungen
treffen/begründen

Faktor 3

Faktor 3

Faktor 1

Faktor 2

Vorlage „?“ (Lernbereiche)
Beschreibung
Fragezeichen = Schüler (Elemente der
verschiedenen Lernbereiche [nach Klippert])
Ausrufezeichen = Lehrer (das ist dein
„Programm“!)
Assoziationen
• erweiterter Lernbegriff
• erweiterter Leistungsbegriff
• Jugend heute, veränderte
Kindheit/Jugend
• veränderte Gesellschaft (Berufswelt) mit
veränderten Anforderungen an
Arbeitnehmer (1. Flexibilität, 2. Mobilität,
3. Schlüsselqualifikationen, ...)
• Klippert: „es macht keinen Sinn, den
„Wissensrucksack“ zu füllen ...“
• Rolle der Lehrkraft (= Organisator und
Moderator von Lernprozessen statt ...)
• „guter“ Lehrer, „guter“ Unterricht
• ...
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„Erweiterter Lernbegriff“:
Definieren Sie diesen (4 Kategorien
benennen) und ordnen Sie einige
Elemente aus dem Fragezeichen den
Kategorien zu.

Kommentieren Sie die folgende
Aussage:
„Damit offene Formen praktiziert
werden können, müssen zuerst
Techniken vermittelt werden!“

inhaltlich-fachlich
methodisch-strategisch
sozial-kommunikativ
affektiv

• keine isolierte Schulung von Methoden,

„Veränderte Jugend“:
Beschreiben Sie diese in wesentlichen
Aspekten!
„Schüler/innen heute sind ...“
vor dem Hintergrund
„Gesellschaft heute ist ...“

• Berücksichtigung der Metaebene

immer in Kombination mit Fachinhalten

• Effektivität versus Aktionismus
• viele Techniken können erst durch offene

Formen gelernt werden

•
•
•
•

Was hat „Projektunterricht“ mit
„fächerverbindendem Unterricht“ zu
tun?

verwöhnt
Medienkinder
„Asoziale“ Kinder
entmutigt
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Grenzen Sie ab:
„Projektunterricht“
versus „projektorientierter Unterricht“

Die Rolle der Lehrkraft, die Rolle der
Schülerinnen und Schüler im
Projektunterricht?
• der Lehrer als teilnehmender Leiter
• der Lernende als „leitender Teilnehmer“
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„Schülerorientierung“ – ca. 5 Minuten
Wissen
Basiskenntnisse
Überblickswissen

Kennen

Verwenden

Urteilen

Vertiefte Kenntnisse

Kritisch auseinandersetzen
Relevanz aufzeigen
Position beziehen/begründen

Situationen analysieren
Entscheidungen
treffen/begründen

Faktor 2

Faktor 3

Faktor 3

Eine Lehrkraft unterrichtet in der
Klassenstufe 5. Nach der Stunde
kommt Lena nach vorne und erzählt
ihr, dass Lukas die ganze Stunde unter
der Bank mit seinem Handy gespielt
habe.
Die Lehrkraft schickt sie weg mit der
Bemerkung, verpetzen dürfe man
nicht.
Bewerten Sie diese Reaktion.

Welche Vorbehalte gibt es gegen eine
solche Klassifikation bzw.
Zuschreibung von Eigenschaften?

Faktor 1

Globale Zuschreibungen können im
Einzelfall unzutreffend sein.
Dies insbesondere ob der in den letzten
Jahrzehnten festzustellenden Akzeleration
(1920: Mädchen 14,6;
1980: Mädchen 12,5; Jungen 14,2
1994: Mädchen 12,2; Jungen 12.6)

Resultiert wohl aus dem ausgeprägten
Gerechtigkeitsempfinden („verpetzen“
gerne), deswegen Lena handelt
möglicherweise so.
Es ist dann falsch, dieses Verhalten ob des
im Grunde positiven Motivs zu tadeln.

Charakterisieren Sie anhand des
*)
Mindmaps die Schülerinnen und
Schüler der Orientierungsstufe
(mindestens 6 Aspekte)
und leiten Sie daraus Determinanten
eines konvergenten Lehrerverhaltens
ab.
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siehe Folgeseite

Anhang
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„Hausaufgaben“ – ca. 5 Minuten
Wissen
Basiskenntnisse
Überblickswissen

Kennen

Verwenden

Urteilen

Vertiefte Kenntnisse

Kritisch auseinandersetzen
Relevanz aufzeigen
Position beziehen/begründen

Situationen analysieren
Entscheidungen
treffen/begründen

Faktor 2

Faktor 3

Faktor 3

Faktor 1

Nennen Sie mindestens 4 der 6
einschlägigen Auflagen der
Schulordnung zu Hausaufgaben

Nichterledigung von Hausaufgaben ist
ein häufiges Problem. Zeigen Sie
mindestens vier mögliche Ursachen
auf und leiten Sie daraus Maßnahmen
ab.

• ohne außerschulische Hilfe
• in angemessener Zeit
• Umfang und Schwierigkeitsgrad
altersgemäß und dem
Leistungsvermögen angepasst
• tägliche Gesamtbelastung
berücksichtigen (Klassenleiter)
• im Unterricht zu besprechen
• stichprobenweise zu überprüfen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Über- oder Unterforderung
Vergessen, keine Lust, keine Zeit
Häufung von Hausaufgaben
fehlende Akzeptanz der dort erbrachten
Leistung; keine „Kontrolle“
Schülerinnen und Schüler nehmen den
Sinn der Hfg im Lernkontext nicht wahr
keine Differenzierung
zu simpel gestrickt (mechanistisches
Üben) – vorbereitende Hfg
häusliches Umfeld nicht förderlich
…
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„Begriffslernen“ – ca. 5 Minuten
Wissen
Basiskenntnisse
Überblickswissen

Kennen

Verwenden

Urteilen

Vertiefte Kenntnisse

Kritisch auseinandersetzen
Relevanz aufzeigen
Position beziehen/begründen

Situationen analysieren
Entscheidungen
treffen/begründen

Faktor 2

Faktor 3

Faktor 3

Faktor 1

In dieser symbolhaften Darstellung
wurde versucht, wesentliche Elemente
des Begriffslernens darzustellen.
Erläutern Sie diese.
• Begriffe sind Gedankengebilde (=
Flascheninhalt), sie existieren im Kopf.
Man muss sie unterscheiden von den
Wörtern (Wortsymbolen = Etikett), mit
denen sie bezeichnet werden. Diese
Wörter dienen als Auslösereiz, um
bestimmte gedankliche Vorstellungen zu
aktivieren.
• „Begriffslernen“ heißt, die gedankliche
Vorstellung aufbauen, nicht: das
Wortsymbol beibringen.
• Es gibt Begriffe, die verschieden sind, für
die man aber dasselbe Wort gebraucht
(z. B. „Artikel“).
• Häufig werden auch verschiedene
Wörter für denselben Begriff benutzt
(Rhombus = Raute, Fremdsprache, ....).
• Es gibt gut gewählte Wörter, die helfen,
weil man aus dem Namen selbst
Eigenschaften oder Aussehen des
Objekts entnehmen kann, bei anderen
geht das nicht.

Zeigen Sie Konsequenzen für den
Unterricht auf. Benennen Sie Beispiele
aus Ihrem Unterricht.
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