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Mündliche Prüfung (Diplom) 

 

Allgemeines 
Grundsätzlich kommt es in mündlichen Prüfungen darauf an, wie Sie sich mit gewählten Thematiken 

auseinandersetzen. Dabei geht es nicht darum, dass Sie Texte reproduzieren, sondern vielmehr steht 

im Zentrum, dass Sie darlegen können, dass Sie reflektiert und kritisch mit Theorie und unter 

Umständen praxisnaher Literatur umgehen können. Idealerweise greifen Sie auf Ihre im Studium 

erlernten Fähigkeiten und ihr Wissen aus dem jeweiligen Fachgebiet zurück. 

 

Themen 
Sie benötigen für eine 30-minütige Prüfung zwei Themen. In der Themenwahl sind Sie mehr oder 

weniger frei. Es ist also Ihre Prüfung, in der Sie die Themen wählen. Grundsätzlich muss sich für eine 

Textgrundlage der Themen entschieden werden. Diese müssen vorher abgesprochen werden. 

Dabei sollte mindestens ein Thema rein theoretisch sein (Beispiel: Selbstbestimmung oder Geistige 

Behinderung und Würde oder: Inklusion etc.).Das zweite können Sie in der Theorie, aber auch im 

Handlungsfeld suchen (Beispiel: Independent Living Bewegung oder: Arbeitslosigkeit bei geistiger 

Behinderung etc.). 

Man sollte dann noch darauf achten, dass die beiden Themen nicht zu eng miteinander verbunden 

sind.  

Die Themen dürfen laut manchen Prüfungsordnungen nicht Thema Ihrer Abschlussarbeit oder 

anderer Prüfungen sein. Bitte achten Sie selbst darauf - nicht, dass am Ende irgendwann ein böses 

Erwachen kommt. 

Wenn Sie keine Themen finden, kann ich Ihnen auch welche stellen. 

Bitte bedenken Sie, dass die Prüfung nicht auf die ausgewählte Textgrundlage beschränkt bleibt, 

sondern auch darüberhinaus gehen kann (Beispiel: Sie wählen das Thema ‚Inklusion‘ und dazu als 

Textgrundlage ein oder zwei Texte. In diesen wird die Inklusion auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht 

direkt thematisiert – dennoch kann eine Frage kommen, die darauf abzielt, was Inklusion in Bezug 

auf Arbeit heißen kann). 

 

Im Vorfeld 
Kommen Sie rechtzeitig vor der Prüfung in die Sprechstunde, um sowohl die Themen als auch die 

jeweiligen Textgrundlagen abzusprechen. Zudem rate ich Ihnen, ein oder zwei Wochen vorher noch 

einmal zu kommen, damit der grobe Ablauf durchgegangen werden kann. Hierbei besteht für Sie 

darüber hinaus die Möglichkeit, etwaige inhaltliche und technische Fragen zu klären.  



2 

Handhabung / Ablauf der Prüfung 
Sie beginnen mit dem ersten Thema und stellen es kurz vor, anschließend diskutieren Sie mit mir 

darüber. Dabei geht es nicht darum, dass Sie eine Diskussion ‚gewinnen‘ oder die Textgrundlagen 

verteidigen. Vielmehr sollen Sie zeigen, dass Sie sich reflektiert mit der Thematik beschäftigt haben. 

Das zweite Thema wird in der Regel etwas weniger Zeit in Anspruch nehmen. Der Ablauf ist in etwa 

derselbe. 

Exakt lässt sich der Ablauf der Prüfung nicht vorhersagen, vielleicht ergibt sich eine spannende 

Diskussion, die etwas länger dauert, so dass andere Bereiche rund um die gewählten Thematiken 

weniger zeitlichen Raum einnehmen werden. 

Auch der Beisitzer kann Fragen stellen – das kann ich nicht beeinflussen – bedenken Sie dies. 

 

Bewertung 
Grundsätzlich geht es auch bei der Bewertung nicht darum, was Sie alles gesagt haben, sondern vor 

allem um das Niveau, auf dem Sie sich mit den Thematiken auseinandergesetzt haben. Bewertungen 

sind in der Regel positiv. Eine Note geben der Prüfer und der Beisitzer gemeinsam. 
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