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Eine mündliche Prüfung ist  a) ein Gespräch 
 b) über Problemstellungen 
 c) aus einem Themengebiet 
 d) auf der Basis von in Texten niedergelegten Auffassungen 
 anderer AutorInnen 
 e) unter Einbeziehung der theologischen Urteilskraft 
 der zu prüfenden Person. 
 
Eine mündliche Prüfung ist daher weder mit einem freien Meinungsaustausch, noch mit einer 
mündlichen Inhaltsangabe oder gar mit einem Verhör vergleichbar. Da die Prüfung ein Ge-
spräch ist, ist eine der besten Prüfungsvorbereitungen das thematische Gespräch mit Kommili-
tonen und Kommilitoninnen in einer Vorbereitungsgruppe o.ä. Wie bei Gesprächen üblich, 
können Sie selbst den Verlauf des Gesprächs mit bestimmen! Manche Frage in der Prüfung 
kommt auf im Anschluss an Äußerungen der zu prüfenden Person. 
 
Zur Vorbereitung der Prüfung gehört die Absprache über ein, bzw. zwei Themengebiete (zu-
sätzlich zum Gesamtüberblick über den Vorlesungsstoff). Der erste Schritt zur Materialerarbei-
tung besteht darin, unter Zugrundelegung der vorgegebenen oder selbst gewählten Themenfel-
der sich eine Auswahl an Problemstellungen zu erarbeiten. Ein vorgegebenes Themengebiet ist 
in der Form einer verkürzten Aussage formuliert: Machen Sie sich nun die Mühe, eine Reihe 
von Fragen zu formulieren und niederzuschreiben, die in diesem Gebiet aufbrechen. 
 
Als nächsten Schritt nehmen Sie sich den zu prüfenden Basistext vor und analysieren ihn 
gründlich. Sie sollten in der Lage sein, den Grundgedanken der Autorin bzw. des Autors und 
die wichtigsten Argumentationsschritte vortragen zu können. Da Texte – vereinfacht gespro-
chen – Antworten auf Fragen bzw. Lösungsvorschläge zu Problemen sind, sollten Sie nach der 
Lektüre das dem Text zugrunde liegende Problem benennen zu können. Entweder ist es in der 
Einleitung dargelegt, oder Sie müssen es aus dem Text selbst erschließen. Wenn Sie den Text 
als eine Bearbeitung eines auch Ihnen vor Augen stehendem Problems begreifen, dann können 
Sie den Argumentationsgang deutlich leichter memorieren. 
 
In wenigen Fällen wird sich Ihre theologische Urteilskraft in einem eigenen Vorschlag theolo-
gischen Verstehens dokumentieren. Ein erster Schritt ist jedoch, zu formulieren, was Sie in den 
untersuchten Texten für überzeugend und was Sie für weniger überzeugend erachten. Da es 
sich hierbei nicht um ästhetische Urteile handelt, sollten Sie in der Lage sein, Gründe angeben 
zu können. Der weitere, eng damit verbundene Schritt ist, dass Sie sich fragen, ob die im Text 
formulierte Antwort eine Lösung für die Problemstellungen im Themenfeld ist. Überzeugt die 
insgesamt vorgelegte Antwort? Hier ist dann auch der Ort, an dem Sie eigene Überlegungen, 
Beobachtungen und Ideen vorbringen können. 
 
Kurz – Sie sollten fähig sein, die Prüfung zu beginnen, indem Sie festhalten: Ich habe mich im 
Themenfeld a und b zur Problematik c und d vorbereitet, und habe mir hierzu die Lösungsvor-
schläge von Frau/Herrn f und h in den Texten i und k vergegenwärtigt, die ich aus folgenden 
Gründen i und j nur für begrenzt überzeugend halte ... 


