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FAQ mündliche Prüfungen im Fach Deutsch 

Hier sammeln wir Fragen, die die mündlichen Prüfungen betreffen und 

die später als FAQ den Studierenden zur Verfügung gestellt werden. 

 

Wo melde ich mich für die mündliche Prüfung an?  

Für die Anmeldung der mündlichen Prüfungen im Fach Deutsch sollst du vorab 

Wünsche für die Prüfungskommissionen im LSF angeben. Bitte gib diese nur an, wenn 

du auch wirklich deine mündliche Prüfung absolvieren möchtest. Hierfür sollst du dich 

in den BA Lehramtsstudiengängen im LSF-Kurs “DEUP 01” bis zu einem bestimmten 

Zeitpunkt eintragen. Für die mündliche Prüfung in den M.ed.-Lehramtsstudiengängen 

musst du dich im LSF-Kurs „DEUP 02“ eintragen.  

Schaue dir die Fristen im Moodlekurs „Studienberatung des Faches Deutsch” unter 

https://moodle.ph-ludwigsburg.de/course/view.php?id=230 genau an und verfolge 

aufmerksam die E-Mails von Herrn Schäfer (Bachelor) und  Frau Rautenberg (Master) 

bezüglich der mündlichen Prüfungen. Informationen zur mündlichen Prüfung im 

Master erhältst du auch im Moodlekurs „Mündliche Modulprüfungen Master 

Lehramt“ unter „https://moodle.ph-ludwigsburg.de/course/view.php?id=11407. Dort 

findest du auch alle Informationen zur Wahl der Kommissionen über LSF und zur 

Anmeldung. 

In der Regel bekommst du einen Platz in einer von dir gewünschten Kommission. 

Nach Abschluss der Verteilphasen wirst du dann bis zu einem bestimmten Zeitpunkt 

einer Prüfungskommission zugeteilt. 

Anschließend meldest du dich in einer bestimmten Zeit im LSF bei der zugewiesenen 

Kommission offiziell und verbindlich online für die Prüfung an. Du wirst nur für die 

zugewiesene Kommission zugelassen – es bringt nichts, sich bei der 

Prüfungsanmeldung in LSF für eine andere Kommission anzumelden.  

Da die Anmeldung komplett online erfolgt, musst du keine Papierformulare bis zur 

Zulassung zur Prüfung einreichen. Dementsprechend ist es auch möglich, Seminare 

im Semester, in dem die mündliche Prüfung absolviert wird, zu besuchen. Das 

Seminar muss lediglich bis zum Prüfungszeitpunkt im LSF verbucht worden sein. 

https://moodle.ph-ludwigsburg.de/course/view.php?id=230
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Alle Informationen zur Prüfung und den genauen Anmeldezeiträumen findest du auf 

Infoblättern auf der Homepage des Instituts für deutsche Sprache und Literatur: 

Bachelor:  https://www.ph-ludwigsburg.de/17352+M569e134de2c.html 

Master: https://www.ph-ludwigsburg.de/18594+M50afeb7ce4c.html 

Gibt es feste Kommissionen und kann ich Wunsch-Kommissionen angeben?  

Das Institut für deutsche Sprache und Literatur gibt Kommissionen für den jeweiligen 

Prüfungsdurchgang vor. Im Bachelor bestehen manche aus Prüfer*innen aus den 

Bereichen „Literaturwissenschaft/Literaturdidaktik“ und 

„Sprachwissenschaft/Sprachdidaktik“. Andere Kommissionen bestehen nur aus 

Prüfer*innen aus dem Bereich „Sprachwissenschaft/Sprachdidaktik“. Im Master 

bestehen die Kommissionen aus Prüfer*innen aus den Bereichen 

„Literaturwissenschaft/Literaturdidaktik“ und „Sprachwissenschaft/Sprachdidaktik“. 

Bei der Angabe von Wünschen für Kommissionen zur Modulprüfung darfst du drei 

Wunschkommissionen bzw. drei Prioritäten angeben. Du verbesserst deine 

Chancen nicht, wenn du weniger Kommissionen angibst.  Da die Verteilung im LSF 

zufällig erfolgt, kann es sein, dass dir keine deiner Wunschkommissionen zugewiesen 

werden. Deshalb erhältst du die Möglichkeit in einem weiteren Zeitraum noch einmal 

drei neue Wünsche bzw. neue Prioritäten anzugeben. Da es sein kann, dass sich 

deutlich mehr Studierende anmelden als erwartetet oder sich Studierende nach der 

ersten Vergaberunde wieder abmelden, hast du auch in der zweiten Anmeldephase 

noch eine Chance auf deine Wunschkommission. Trotzdem besteht kein Anspruch 

auf bestimmte Prüfer*innen.  

Bekomme ich noch eine Mail, nachdem die Zuteilung erfolgt ist, oder wie werde 

ich über meine Kommission informiert? 

Welche Kommission dir zugeteilt wurde, erfährst du nach Abschluss der Vorverteilung 

über das LSF. Gegebenenfalls ist es möglich, dass die Dozierenden dich per E-Mail 

kontaktieren und ihre Anforderungen etc. stellen.  
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Wann nehme ich den ersten Kontakt zu meiner Prüferkommission 

bezüglich der Themen auf? 

Sobald du weißt, bei welcher Kommission du bist, solltest du dir zeitnah Gedanken 

über Thema, Gliederung, Thesen, Literatur etc. machen. Schau doch auf die 

persönliche Homepage der Prüfer*innen. Manche haben dort Hinweise zur Prüfung 

veröffentlicht. 

Wenn du dich für ein Thema entschieden oder mehrere Themenvorschläge hast, 

nimm gleich Kontakt zu deinem/deiner Prüfer*in auf, um auch gemeinsam ein 

geeignetes Thema zu finden. Natürlich kannst du auch vorab ein Thema überlegen, 

auch wenn du noch nicht weißt, welcher Kommission du zugeteilt wurdest.  

Tipp: Trage dich am besten in die Online-Sprechstunde ein, so lassen sich Fragen 

schneller beantworten und es kann eine unmittelbarere und flüssigere Kommunikation 

stattfinden. Gehe vorbereitet in die Sprechstunde, d.h. überlege dir, was deine Fragen 

sind.  

Muss eine Gliederung oder konkrete Thesen o.Ä. abgegeben werden? 

Bei den meisten Prüfer*innen musst du eine grobe Gliederung inklusive einer 

Literaturliste abgeben, die ggf. nochmal nachjustiert werden muss. Andere 

Dozierende wollen konkrete Thesen oder ein Mindmap zur Strukturierung deines 

Themas. Nimm diesbezüglich zeitnah Kontakt mit deinem/deiner Prüfer*in auf und 

schau dir die Informationen der Dozierenden bezüglich der mündlichen Prüfung auf 

der PH Homepage an.  

Am wichtigsten ist es, dass du auch unabhängig von deinen Themen 

Grundlagenliteratur angibst und dich auch mit dieser zur Vernetzung deiner zwei 

Themen ausreichend beschäftigst.  

Die Literaturliste sollte aus aktuellen fachwissenschaftlichen und didaktischen Titeln 

bestehen, nicht nur aus Sekundär- und Primärliteratur. Zumindest für den 

sprachwissenschaftlichen/-didaktischen Teil sollten auch Artikel aus Fachzeitschriften 

herangezogen werden. Eine Hilfe kann dabei die Literaturliste des Deutschinstituts 

bieten. Diese kannst du online unter folgendem Link einsehen: https://www.ph-

ludwigsburg.de/947+M54c113352fe.html.  

https://www.ph-ludwigsburg.de/947+M54c113352fe.html
https://www.ph-ludwigsburg.de/947+M54c113352fe.html
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Wie wähle ich ein Schwerpunktthema aus? 

Ein Schwerpunktthema vereinbarst du deinem/deiner Prüfer*in. Suche dir am besten 

ein Thema aus, das bereits in einem besuchten Seminar inhaltlich thematisiert wurde. 

Du benötigst immer zwei Schwerpunktthemen für die Prüfungen. 

Für die Themenwahl kann ein Austausch mit Kommilitonen*innen oder die Durchsicht 

vorangegangener Seminare im LSF helfen. Zudem ist die Kommunikation mit der 

Prüfungskommission grundlegend.   

Werden in der mündlichen Prüfung Grundlagen abgefragt und wo finde ich die 

Grundlagenliteratur?  

Sowohl in der mündlichen Prüfung im Bachelor als auch im Master wird 

Grundlagenwissen abgefragt. Das Grundlagenwissen wird tatsächlich als 

Grundlagenwissen vorausgesetzt und wird entweder explizites Thema oder wird in die 

gewählten Schwerpunktthemen integriert.  

Frage hierfür bei deinem/deiner Prüfer*in nochmals konkret nach. 

Wie läuft so eine Prüfung typischerweise ab? 

Du wirst in den Raum geholt und hast dort einen Stuhl und einen Tisch. Dein 

Smartphone muss ausgeschaltet sein. Normalerweise darfst du während der Prüfung 

etwas trinken. Hilfsmittel sind nur erlaubt, wenn diese zuvor mit dem/den Prüfer*innen 

abgesprochen wurde. Die Prüfung ist ein fachliches Gespräch zu deinen Themen und 

den Grundlagen. Die Prüfer*innen stellen Fragen oder geben Impulse, zu denen du 

Stellung nimmst. Verknüpfe dabei Wissen und stelle Zusammenhänge dar. Gib an, 

auf welche Quellen du dich in deiner Argumentation beziehst. In der Regel kannst du 

gut auf den Prüfungsverlauf Einfluss nehmen, indem du nicht nur Fragen 

beantwortest, sondern zeigst, dass du zu einem fachlichen Austausch in der Lage bist, 

indem du zu deinem Thema kontroverse Positionen diskutieren und v.a. reflektieren 

kannst. Dazu dienen auch die Thesen, die du bei manchen Prüfer*innen abgeben 

musst. Am besten übst du vorher, über deine Themen zu sprechen und zu 

argumentieren. Beziehe dazu auch Überlegungen ein, was gegen deine 

Argumentation spricht und versuche deinen Standpunkt theoriebezogen zu 

rechtfertigen.  
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Wenn die Zeit vorbei ist, musst du kurz draußen warten. Du wirst dann 

noch einmal in den Raum gebeten und erfährst das Ergebnis und die Note wird dir 

kurz begründet. 

Da du dich für die Modulprüfung im LSF online angemeldet hast, wird die Note nach 

der Prüfung zeitnah und unmittelbar im LSF eingetragen.  

 

Die Fachschaft Deutsch wünscht dir viel Erfolg! 

 

 

 

 

 


