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Merkblatt zu den mündlichen Abiturprüfungen

Rechtsgrundlagen: §§ 50,51, 52 und 53 sowie Anlage 9 GSO, diverse KMS

1. Kolloquiumsprüfung

1.1.  Ziele der Kolloquiumsprüfung
Im Kolloquium soll der Prüfling seine Studierfähigkeit auch im Rahmen dieser besonderen 
Prüfungsform nachweisen.

1.1.1. Die allgemeine Komponente der Studierfähigkeit soll der Prüfling dadurch zeigen, dass
• er die Aufgabe, die im Thema des Kurzreferats gestellt ist, selbstständig lösen kann
• er sich zu einem Fachthema zusammenhängend äußern kann
• er sich auf einen Gesprächspartner einstellen kann und dabei geistige Beweglichkeit 

beweist.

1.1.2. Die fachspezifische Komponente der Studierfähigkeit soll der Prüfling dadurch zeigen, dass
• er in einem Themenbereich, mit dem er sich längere Zeit vertraut gemacht hat, über 

vertiefte fachliche Kenntnisse verfügt,
• er aufgrund seiner Vorbereitung Arbeitstechniken des Fachs anwenden kann,
• er vor allem im Prüfungsgespräch größere fachliche und ggf. fächerübergreifende Zu-

sammenhänge zu verdeutlichen vermag.

1.2.   Information der Schüler
1.2.1. Zur Vorbereitung auf das Kolloquium werden die Schüler durch die Kursleiter über Ziele und 

Prüfungsstoffe informiert. Über Ablauf und Bewertungskriterien dieser Prüfung unterrichtet 
der Oberstufenkoordinator.

1.2.2. Im Verlauf eines jeden Ausbildungsabschnitts benennen die Kursleiter im Unterricht mehr 
als zwei für das Kolloquium in Betracht kommende Themenbereiche. Eine Liste mit den 
entsprechenden Angaben leitet der Kursleiter am Ende eines jeden Ausbildungsabschnitts 
dem Oberstufensekretariat zu.

1.2.3. Die Themenbereiche müssen weiter gefasst sein als die für ein Kurzreferat verwendbaren 
Themen. Diese Themen muss sich der Kursleiter rechtzeitig überlegen. Dem Schüler gegen-
über darf keine Andeutung gemacht werden, die einen Themenbereich auf ein bestimmtes 
Thema einengen könnte.

1.3.   Prüfungsstoff und Prüfungsvorbereitung
1.3.1 Der Prüfungsstoff wird auf die Inhalte von drei Ausbildungsabschnitten in der Weise be  

schränkt, dass der Schüler
• die Lerninhalte des Ausbildungsabschnitts 11/1 oder 11/2 ausschließen und
• die Lerninhalte eines der verbleibenden drei Ausbildungsabschnitte zu seinem Prüfungs-

schwerpunkt erklären kann.
• Als Lerninhalte der Ausbildungsabschnitte gelten alle Lerninhalte, die im betreffenden 

Zeitraum im Unterricht behandelt wurden.
• Grundkenntnisse werden unabhängig von den gemachten Einschränkungen vorausge-

setzt.
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1.3.2 Sonderregelungen gibt es in folgenden Fächern:

Moderne Fremdsprachen
• Der Prüfungsschwerpunkt ist ein Spezialgebiet, das Themen der Literatur oder der Landes-

kunde oder der Sprachbetrachtung eines der verbleibenden drei Ausbildungsabschnitte 
entnommen ist.

• Das Spezialgebiet wird vom Schüler rechtzeitig aus dem Angebot des Kursleiters ausgewählt.
• Die allgemeinen sprachlichen Anforderungen bleiben von dieser Regelung unberührt.
• Der Schüler erhält eine Textvorlage und/oder einen Hörtext.
• Die Prüfungen finden in der jeweiligen Fremdsprache statt (dies gilt gem. § 50 GSO für alle 

mündlichen Prüfungen in den modernen Fremdsprachen!).

Geschichte/Sozialkunde als kombiniertes Fach
• Die Gesamtprüfung im kombinierten Fach Geschichte/Sozialkunde beträgt 30 Minuten
• Es entfallen ca. 15-20 Minuten auf das Fach Geschichte bzw. ca. 10-15 Minuten auf das Fach 

Sozialkunde. Es wird für jedes Fach eine Note erteilt. Geschichte zählt im Verhältnis zu 
Sozialkunde doppelt.

• Der Schüler streicht einen Ausbildungsabschnitt aus der 11. Jahrgangsstufe und einen Ausbil-
dungsabschnitt aus der 12. Jahrgangsstufe (jeweils gleicher AA für beide Fächer).

• Er wählt dann in Geschichte oder Sozialkunde einen Themenbereich aus diesen verbleiben-
den zwei Ausbildungsabschnitten. Aus dem gewählten Themenbereich in Geschichte bzw. 
Sozialkunde (stets mit geschichtlichen Bezug!) stellt der Kursleiter bei der Kolloquiumsprü-
fung ein Referatsthema (10 Minuten Referat + 5 Minuten Fragen zum Referat + historischer 
Bezug).

• Der zweite Prüfungsteil (15 Minuten) besteht aus den verbleibenden Ausbildungsabschnitten 
in Geschichte bzw. Sozialkunde.

• Man unterscheidet zwei Varianten:  A (Referat nur aus Geschichte) und 
      B (Referat aus Sozialkunde + G)

1.3.3 Eine besondere Vorbereitung auf die Kolloquiumsprüfung durch den Kursleiter erfolgt nicht. 
Insbesondere sind individuelle Absprachen über den Prüfungsstoff absolut unzulässig!

1.4.  Ablauf der Kolloquiumsprüfung
1.4.1 Der Zeitplan für die Kolloquiumsprüfung wird vom Prüfungsausschuss erstellt und rechtzeitig 

bekannt gegeben. Die Kolloquiumsprüfungen finden normalerweise am späten Vormittag und 
am Nachmittag statt.

1.4.2 Die wählbaren Themenbereiche werden den Schülern rechtzeitig bekannt gegeben. Spä-
testens vier Wochen (vgl. Terminplan) vor dem Beginn des Kolloquiums entscheiden sich die 
Schüler für einen der angebotenen Themenbereiche als Schwerpunktthema und schließen 
11/1 oder 11/2 aus.

1.4.3 Die Kolloquiumsprüfung dauert 30 Minuten und gliedert sich in zwei Prüfungsteile von je 15 
Minuten.
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1.4.4 Ablauf und Inhalte der Kolloquiumsprüfung (Beispiel)
Vorbereitung 30 Min Vorbereitungszeit zur Ausarbeitung des Referats
Prüfungsteil I 10 Min

11/1
Kurzreferat

5 Min Fragen zum Referat
Prüfungsteil II ca. 7,5 Min 12/1 Prüfungsgespräch über Lerninhalte aus 12/1

ca. 7,5 Min 12/2 Prüfungsgespräch über Lerninhalte aus 12/2

Das Thema des Kurzreferats wird dem Prüfling vom Fachausschuss schriftlich vorgelegt. Die 
Aufgaben/ Fragen für den weiteren Prüfungsverlauf werden dem Prüfling nicht vorher mitge-
teilt. Das Thema eines Kurzreferats muss so angelegt sein, dass es
• sich nach den Lernzielen und Lerninhalten des gültigen Lehrplans richtet,
• im Umfang und im Anspruchsniveau die zur Verfügung stehende Vorbereitungszeit be-

rücksichtigt,
• für die Darstellung in Form eines zusammenhängenden Vortrags geeignet ist,
• eine eindeutige und differenzierte Bewertung im Sinne von Ziffer 1.5. ermöglicht.

Der Prüfling erhält eine Vorbereitungszeit von 30 Minuten unter Aufsicht, in der er sich stich-
wortartige Notizen (z.B. eine Gliederung) machen darf. Hilfsmittel gem. Anhang 1 GSO sind 
bereitzuhalten. Sie dürfen Hervorhebungen, jedoch keine Kommentare enthalten. Verwei-
sungen sind - außer bei Formelsammlungen - gestattet. Die benutzten Hilfsmittel werden in 
der Niederschrift aufgeführt.
Für Themen, die die Durchführung eines Experiments voraussetzen, wird die Vorbereitungs-
zeit auf maximal 120 Minuten ausgedehnt. Die für die Durchführung erforderlichen Geräte 
und Materialien werden von der Schule zur Verfügung gestellt. Das Kolloquium beginnt in der 
Regel erst nach Abschluss des Experiments.

1.5.  Bewertung des Kolloquiums
1.5.1 Die Bewertung der mündlichen Prüfungsleistung ergibt sich aus den Beobachtungen, die der 

Fachausschuss bzw. Unterausschuss im Laufe der Kolloquiumsprüfung anstellt. Bei der Be-
wertung der mündlichen Prüfungen ist neben den fachlichen Kenntnissen und Fähigkeiten 
die Gesprächsfähigkeit angemessen zu berücksichtigen (vgl. § 51 (3) GSO).
Die Angabe „ca. 10 Minuten“ wird so ausgelegt, dass Überschreitungen oder Unterschrei-
tungen nur bis zu 1 Minute geduldet werden. Sonst muss grundsätzlich Punkteabzug erfol-
gen. Zeitliche Unterschreitungen führen zu einer entsprechenden Verkürzung der Gesamt-
prüfung.

1.5.2 Bewertungskriterien
Hinsichtlich der fachlichen Kenntnisse wird beurteilt, inwieweit der Prüfling bei der Lösung 
einer gestellten Aufgabe die Fähigkeit gezeigt hat,
• das Thema zu erfassen,
• fachspezifische Verfahrensweisen anzuwenden und sich der Fachsprache korrekt zu be-

dienen,
• Einzelfakten in übergeordnete Zusammenhänge einzufügen und fachgerechte sowie ggf. 

fächerübergreifende Verbindungen herzustellen,
• Sachverhalte und Probleme zutreffend zu beurteilen.



4/5OSK
Q12

Merkblatt zu den mündlichen Abiturprüfungen

Hinsichtlich der Gesprächsfähigkeit (Fähigkeit zum themengebundenen und partnerbezoge-
nen Gespräch) wird beurteilt, inwieweit der Prüfling die Fähigkeit gezeigt hat,
• sich von seinen in der Vorbereitungszeit gefertigten Notizen zu lösen und das Ergebnis

seiner Überlegungen in freier Rede zusammenhängend vorzutragen,
• seine Ausführungen logisch zu gliedern,
• komplexe Sachverhalte klar, übersichtlich und anschaulich darzulegen und dabei das

Wesentliche herauszustellen,
• seinen eigenen Standpunkt zu begründen und von anderen Positionen abzuheben
• sich auf das Gespräch zu konzentrieren, auf Fragen, Einwände, Anregungen des Prüfers

einzugehen und ggf. gegebene Hilfen aufzugreifen.

1.6.   Feststellung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses

Der Prüfling erfährt das Ergebnis der Kolloquiumsprüfung nicht sofort. Der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses gibt die Ergebnisse an dem vom Prüfungsausschuss festgesetzten Termin 
bekannt.

2. Zusätzliche freiwillige bzw. notwendige mündliche Prüfung in den drei schriftlichen
Abiturfächern

2.1    Die zusätzliche freiwillige bzw. notwendige mündliche Prüfung in einem, zwei oder allen 
drei schriftlichen Abiturfächern dient der Notenverbesserung bzw. dem Bestehen des Abi-
turs.

2.2   Anmeldung zur Prüfung
• Die Anmeldung zur Zusatzprüfung muss nach Bekanntgabe des Ergebnisses der schrift-

lichen Prüfungen schriftlich im Oberstufensekretariat erfolgen (bis spätestens 9 Uhr am 
folgenden Montag).

• Die Beratung erfolgt durch den Oberstufenkoordinator.
• Ein Rücktritt von der Prüfung ist dem Oberstufensekretariat spätestens an dem der 

mündlichen Prüfung vorangehenden Schultag schriftlich mitzuteilen.
• Der Abiturprüfungsausschuss ist berechtigt, einen Schüler in die Zusatzprüfung zu ver-

weisen.
• Der Abiturprüfungsausschuss kann von der Durchführung einer Zusatzprüfung absehen, 

wenn ein Bestehen der Abiturprüfung nicht mehr möglich ist. Die Prüfung ist dann nicht 
bestanden.

2.3    Der Prüfungsstoff wird auf die Inhalte von drei Ausbildungsabschnitten in der Weise be-
schränkt, dass der Schüler
• die Lerninhalte des Ausbildungsabschnitts 11/1 oder 11/2 ausschließen und
• die Lerninhalte eines der drei verbleibenden Ausbildungsabschnitte zu seinem Prüfungs-

schwerpunkt erklären kann.
• Als Lerninhalte der Ausbildungsabschnitte gelten alle Lerninhalte, die im betreffenden

Zeitraum im Unterricht behandelt wurden.
• In den modernen Fremdsprachen ist anders als im Kolloquium der Prüfungsschwer-

punkt nicht ein Spezialgebiet, das Themen der Literatur oder Landeskunde oder Sprach-
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  gez. Dietmar Boshof, OStD         gez. Wolfgang Jung, OStR        gez. Thomas Zimmermann, StD
Vorsitzender des Prüfungsausschusses      Oberstufenkoordinator Oberstufenkoordinator

betrachtung eines der verbleibenden drei Ausbildungsabschnitte entnommen ist. Die 
Schülerinnen und Schüler erhalten eine Textvorlage und/oder einen Hörtext; die Prüfun-
gen finden in der jeweiligen Fremdsprache statt. (§ 50 (1) GSO). Die Fragen beziehen 
sich wie in anderen Fächern (s.o.) auf die Inhalte der drei gewählten Ausbildungsab-
schnitte, wobei einer davon zum Prüfungsschwerpunkt erklärt wird.

• Grundkenntnisse werden unabhängig von den gemachten Einschränkungen vorausge-
setzt.

2.4    In den folgenden Fächern gibt es Sonderregelungen:
• Mathematik

Der Schüler darf an Stelle der Lehrplaninhalte eines Ausbildungsabschnitts eines der
zwei Gebiete Geometrie oder Stochastik ausschließen. Eine weitere Schwerpunktbil-
dung findet nicht statt.

• Geschichte/Sozialkunde als kombiniertes Fach: siehe S. 2 (1.3.2)

2.5    Die Durchführung der Zusatzprüfung gliedert sich in der Weise in zwei etwa gleiche Teile,
dass der Schüler
• in dem einen Teil der Prüfung aus dem Schwerpunktbereich,
• in dem anderen Teil der Prüfung aus den Lerninhalten der beiden anderen Ausbil-

dungsabschnitte bzw. Fachgebiete (in Mathematik) geprüft wird.
• Die Beantwortung der aus dem Schwerpunktbereich gestellten Aufgabe soll möglichst in

freier Rede erfolgen.

2.6    Vorbereitungszeit und Dauer der Zusatzprüfung
• Die Vorbereitungszeit ist auf 20 Minuten beschränkt.
• Die Aufgaben werden dem Prüfling schriftlich vorgelegt. Die Fragen können über die Auf-

gabenstellung hinausgehen.
• Die Zusatzprüfung dauert ebenfalls 20 Minuten.




