
Ablauf der mündlichen 
Abiturprüfung

…im 4. Fach oder gegebenenfalls in einem oder mehreren anderen 
Abiturfächern



• Gut vorbereiten!

• Prüfungsplan kontrollieren! Achtung: Auf dem Prüfungsplan steht die
Zeit für den Beginn der Prüfung, ihr müsst also mind. 40 Minuten
vorher im Aufenthaltsraum sein!!!

• Macht euch nicht verrückt!

• Geht davon aus, dass die Prüfer euch wohlgesonnen sind.

Vor der Prüfung



• Gut frühstücken oder zumindest etwas mitnehmen

• Etwas zu trinken, essen, Glücksbringer einpacken

• Rechtzeitig im Aufenthaltsraum (Nummer steht auf dem
Prüfungsplan) einfinden. Wenn euch die anderen Mitschüler nervös
machen, bittet einfach darum, dass man euch in Ruhe lässt!

• Kurz vor Beginn der Vorbereitungszeit holt euch der/die Vorsitzende
im Aufenthaltsraum ab und wird euch fragen, ob ihr euch in der Lage
fühlt, die Prüfung zu absolvieren. Dies ist eine formale Sache, wenn
ihr den Prüfungsraum betretet, habt ihr aber „automatisch“ eure
Prüfungsfähigkeit erklärt

Am Tag der mündlichen Prüfung



• Ihr kommt, begleitet von dem/der Prüfungsvorsitzenden, in den
Prüfungsraum. Dort erwartet euch euer Fachprüfer/eure Fachprüferin
(Fachlehrer) und der/die Schriftführerin.

• Ihr stellt eure Sachen im Prüfungsraum ab, ihr dürft lediglich etwas zu
schreiben mitnehmen

• Der/Die Fachprüfer/Fachprüferin gibt euch die Aufgaben für den ersten
Prüfungsteil. Das ist z.B. ein Text, eine Statistik, ein Gemälde etc. und die
dazugehörigen Aufgaben.

• Ihr könnt die Aufgaben kurz überfliegen. Sollte euch etwas völlig unklar
sein, könnt ihr nachfragen.

• Der Vorsitzende begleitet euch anschließend in den Vorbereitungsraum.
Dort sucht ihr euch einen Platz, die Aufsicht notiert den Zeitpunkt, wann
eure 30 minütige Vorbereitungszeit begonnen hat.

Unmittelbar vor der Prüfung…



• Die Vorbereitungszeit beträgt i.d.R. 30 Minuten. Im
Vorbereitungsraum gibt es Papier und Wörterbücher, Bücher etc., je
nachdem, was ihr benutzen dürft

• In den 30 Minuten bereitet ihr die gestellten Aufgaben vor.
Schwerpunkt eurer Präsentation in der Prüfung sollte der Analyseteil
sein, dass solltet ihr auch bei der Vorbereitung bedenken. Macht euch
Notizen zu den Aufgaben!

• Tief durchatmen, keine Panik!

Die mündliche Prüfung…Vorbereitungszeit



• Der/die Prüfungsvorsitzende holt euch nach 30 Minuten wieder aus
dem Vorbereitungsraum ab und begleitet euch zum Prüfungsraum.

• Der/die FachprüferIn spricht ein paar einleitende Worte, dann
beginnt der erste Prüfungsteil.
Im ersten Teil soll der Prüfling selbständig eine ihm gestellte und in der Vorbereitungszeit
bearbeitete Aufgabe in einem zusammenhängenden, freien Vortrag zu lösen versuchen.
Fehlerhafte Darstellungsteile müssen in der Prüfung nicht sofort korrigiert werden, es sei denn,
dass schon der vom Prüfling gewählte Ansatz zu keinem sinnvollen Ergebnis führen kann. Der
Prüfling sollte sich während der für die Lösung der Aufgabe vorgesehenen Vorbereitungszeit
Stichpunkte machen, in denen er sein methodisches Vorgehen und die wichtigsten Analyse-
Ergebnisse geordnet festhält.

Der freie Vortrag, der sich an den Aufzeichnungen orientiert, ist eine für die mündliche Prüfung
geforderte Leistung. Ein bloßes Ablesen der Aufzeichnungen ist unzulässig.

Es geht los…



Der erste Prüfungsteil

• Stellt zunächst kurz eure Aufgaben vor. Sagt wie ihr beginnen wollt,
wie ihr euren Vortrag strukturiert.

• Nehmt eine formale Einordnung des Materials vor; Autor,
Erscheinungsjahr, welche Art von Text, Statistik, Grafik…etc.

• Beginnt mit der strukturierten Präsentation. Denkt daran, das
Hauptaugenmerkt auf die Analyse zu legen!

• Ihr habt maximal 15 Minuten Zeit für die Präsentation der
vorbereiteten Aufgaben. Ihr müsst die Zeit selbst im Blick behalten,
das Zeitmanagement ist Teil der Prüfungsleistung. Wenn ihr nach 15
Minuten nicht alle Aufgaben vorgestellt habt, wird der/die
FachprüferIn zum 2. Prüfungsteil übergehen!



• Im ersten Prüfungsteil wird euch der/die FachprüferIn nicht
unterbrechen. Die Prüfer dürfen auch keine Kommentare zu eurer
Präsentation abgeben. Auch wird der/die FachprüferIn nicht ständig
nicken oder begeistert schauen…das ist normal und kein Grund zur
Sorge ;-) Bei SchülerInnen hält sich das Gerücht, dass die Prüfer gar
nicht lächeln oder gar keine Regung zeigen. Das wird nicht so sein, wir
als Prüfer sind aber gehalten, euch keine Hinweise auf die Qualität
der Ausführungen während der Prüfung zu geben. Daher das
„Pokerface“

• Der Protokollant wird die ganze Zeit schreiben, oft schreibt auch
der/die Prüfungsvorsitzende und sogar der/die FachprüferIn mit.
Lasst euch davon nicht irritieren!



Der zweite Prüfungsteil

• Der zweite Prüfungsteil ist ein ca. 15 minütiges Prüfungsgespräch
über ein weiteres Halbjahresthema. Das bedeutet, dass das Thema
des ersten Prüfungsteils nicht Gegenstand im zweiten Prüfungsteil ist
(z.B. 1. Teil American Dream; 2. Prüfungsteil Shakespeare)

• Der/die FachprüferIn führt das Prüfungsgespräch. Gegebenenfalls
kann der/die Vorsitzende auf Fragen stellen, das kommt aber so gut
wie nie vor.

• Tipp: Die Fragen enthalten oft Operatoren, die ihr aus den
schriftlichen Aufgaben kennt (z.B. beschreiben, darstellen,
analysieren, Stellung nehmen). Je nach Operator wird auch eine mehr
oder weniger ausführliche Antwort erwartet.



Der zweite Prüfungsteil – Tipps 

• Macht euch klar, in welchem Themengebiet der zweite Prüfungsteil
angesiedelt ist. Oft stellen Prüfer „Übergangsfragen“, z.B. „Im ersten
Teil haben wir uns über XY unterhalten. Im zweiten Teil würde ich
gerne über Z sprechen.“

• Hört auf die Operatoren bzw. Aufgabenstellung! Wenn z.B. eine
Stellungnahme gefordert ist, denkt an Argumente, Gegenargumente,
eigenes Fazit.



Was wenn…

• …ich am Prüfungstag erkranke?
• Unbedingt schnellstmöglich in der Schule bescheid geben. Es wird ein Attest

benötigt. Kann eine Prüfung aus durch den Lerner nicht zu vertretenden
Gründen nicht stattfinden, wird ein neuer Prüfungstermin festgesetzt.

• …ich in der Vorbereitungszeit ein Problem habe?
• An die Aufsicht im Vorbereitungsraum wenden.

• …meine Präsentation des ersten Prüfungsteils nur fünf Minuten
dauert?
• Der/die Prüfer/in wird darauf hinweisen, dass noch Zeit zur Verfügung steht.

Gibt es von Seiten des Prüflings keine weiteren Ergänzungen, wird zum
zweiten Prüfungsteil übergegangen. Die Prüfung darf insgesamt 20 Minuten
nicht unterschreiten, daher erhöht sich die Prüfungszeit im zweiten Teil.


