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Titel:  Lehrerratgeber 

Optimale Vorbereitung und Durchführung mündlicher 
Abiturprüfungen 

Bestellnummer: 52685 

Kurzvorstellung: 
Die mündliche Abiturprüfung stellt nicht nur Schüler, 

sondern auch Lehrer vor die anspruchsvolle Aufgabe, ein 

fachliches Gespräch von 20 Minuten zu bestimmten 
Themenschwerpunkten zu führen und sich sachgerecht 

und reflektiert mit diesen auseinandersetzen.  

Nicht selten tragen fehlende Empathie, zu enge Fragen 
oder zu wenig Fragen im Anforderungsbereich III dazu bei, 

dass Schülerinnen und Schüler in mündlichen Prüfungen 

schlechter abschneiden als erwartet. 

Dieser Ratgeber stellt deshalb alle wichtigen Informationen 

rund um die mündliche Prüfung vor und liefert wertvolle 

Tipps für die Simulation und die tatsächliche Gestaltung 
der Prüfungssituation.  

Inhaltsübersicht:  Teil1: Die besondere Herausforderungen mündlicher 
Abiturprüfungen 

 Teil 2: Tipps zur optimalen langfristigen Vorbereitung  

 Teil 3: Tipps zur optimalen kurzfristigen Vorbereitung  

 Teil 4: Vorbereitung der mündlichen Prüfung 

 Teil 5: Tipps und Tricks für die konkrete 

Prüfungssituation  

 Teil 6: Das Beratungsgespräch der Prüfer  
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Teil 1: Die besondere Herausforderung mündlicher Abiprüfungen 

Dass Schülerinnen und Schüler im mündlichen Abitur vor 

einer ganz besonderen Herausforderung stehen, wird von 

niemandem angezweifelt. Denn schließlich sollen sie 

etwas leisten, worauf sie in ihrer Schulzeit nie vorbereitet 

wurden: Ein fachliches Gespräch von 20 Minuten zu 

bestimmten Themenschwerpunkten zu führen und sich 

sachgerecht und reflektiert mit diesen auseinandersetzen.  

Die didaktische Herausforderung 

Woran weniger gedacht wird, ist die Herausforderung, die eine mündliche Abiturprüfung 

auch für die Lehrer darstellt. Besonders im ersten Jahr im Berufseinstieg, in dem die neuen 

Lehrkräfte sich nicht nur an das erhöhte Stundenpensum oder die zunehmende Verantwortung 

gewöhnen müssen, stellt das mündliche Abitur ganz neue Anforderungen. Viele Lehrerinnen 

und Lehrer merken bereits während des Unterrichtsgesprächs, dass eine gelungene 

Gesprächsführung ziemlich anstrengend ist. Diese Fähigkeiten sind auch während des 

mündlichen Abiturs gefragt: Es gehört großes Einfühlungsvermögen und eine Menge 

rhetorisches Talent dazu, eine mündliche Prüfung so zu gestalten und zu moderiereren, dass 

der Prüfling bestmögliche Prüfungsbedingungen hat und sein Bestes auch tatsächlich zeigen 

kann. Denn nicht selten tragen fehlende Empathie, zu enge Fragen oder zu wenig Fragen im 

Anforderungsbereich III dazu bei, dass Schülerinnen und Schüler in mündlichen Prüfungen 

schlechter abschneiden als erwartet.  

Dieser Ratgeber stellt deshalb alle wichtigen Informationen rund um die mündliche Prüfung 

vor und liefert wertvolle Tipps für die Simulation und die tatsächliche Gestaltung der 

Prüfungssituation. 

unterbrechen 
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