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Prüflings- und Ausbildungsordnung 

für das Lehramt an Mittelschulen in Bayern 
Vom 14. Januar 1961

Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus erläßt im Einvernehmen mit dem Lan
despersonalausschuß und dem Bayerischen Staats
ministerium der Finanzen gemäß Art. 19 Abs. 2 und 
115 Abs. 2 des Bayerischen Beamtengesetzes (BayBG) 
vom 18. Juli 1960 (GVB1. S. 161) folgende Prüfungs
und Ausbildungsordnung für das Lehramt an Mit
telschulen in Bayern.

München, den 14. Januar 1961

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

Prof. Dr. Theodor Maunz, Staatsminister

Prüfungs- und Ausbildungsordnung für das Lehramt 

an Mittelschulen in Bayern
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I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Befähigung für das Lehramt an Mittelschulen

(1) Die Befähigung für das Lehramt an Mittel
schulen erlangt, wer die fachliche Prüfung für das 
Lehramt an Mittelschulen in einer der in § 13 ge
nannten Fächerverbindungen und nach Ableistung 
des Vorbereitungsdienstes als Anwärter (Lehramts
anwärter M) die Pädagogische Prüfung für das Lehr
amt an Mittelschulen bestanden hat.

(2) Volksschullehrer, die die Anstellungsprüfung 
für das Lehramt an Volksschulen bestanden haben, 
können durch Bestehen der fachlichen Prüfung und 
des schulpraktischen und mündlichen Teils der Päd
agogischen Prüfung für das Lehramt an Mittel
schulen die für die Ernennung zum Mittelschullehrer 
erforderliche Lehrbefähigung erwerben.

(3) Die folgenden Bestimmungen gelten, soweit 
nicht etwas anderes ausdrücklich bestimmt ist, für 
die Prüfungen und den Vorbereitungsdienst gemäß 
Absatz 1.

(4) Die Prüfungen sind Ein- und Anstellungs
prüfungen, die der Berufung in das Beamtenver
hältnis als Mittelschullehrer vorausgehen.

(5) Zu den Prüfungen und dem Vorbereitungs
dienst werden grundsätzlich nur Deutsche im Sinne 
des Art. 116 des Grundgesetzes für die Bundesrepu
blik Deutschland vom 23. Mai 1949 (BGBl. S. 1) zu
gelassen. Die Bewerber dürfen nicht entmündigt 
sein oder unter vorläufiger Vormundschaft stehen; 
sie müssen im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte
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sein und dürfen nicht mit Zuchthaus oder wegen 
vorsätzlich begangener Straftaten zu Gefängnis über 
einem Jahr verurteilt gewesen sein.

§ 2

Durchführung der Prüfung

(1) Die Prüfungen für das Lehramt an Mittel
schulen haben Wettbewerbscharakter; sie werden 
im Aufträge des Landes-Personalausschusses vom 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus ver
anstaltet.

(2) Der Zeitpunkt der Fachlichen Prüfung wird 
rechtzeitig vor Beginn des schriftlichen Teils der 
Prüfung bekanntgegeben.

(3) Uber jede Prüfung ist eine Niederschrift zu 
führen, die über alle für die Beurteilung der Prü
fungsleistungen wesentlichen Vorkommnisse Auf
schluß gibt.

§ 3

Prüfungsausschuß

(1) Zur Durchführung der Prüfungen wird beim 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus ein 
Prüfungsausschuß gebildet.

(2) Mitglieder des Ausschusses sind die zuständi
gen Fachreferenten des Staatsministeriums für Un
terricht und Kultus und zwei hauptamtliche Dozen
ten des Staatsinstituts für die Ausbildung der Lehrer 
an Mittelschulen. Vorsitzender des Prüfungsaus
schusses ist einer der Fachreferenten des Staats
ministeriums. Der Vorsitzende, ein Stellvertreter 
und die beiden Dozenten des Staatsinstituts werden 
auf Vorschlag des Staatsmmisteriums vom Bayer. 
Landespersonalausschuß bestellt.

(3) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses hat 
insbesondere folgende Aufgaben:

a) er bestimmt den Zeitpunkt der Prüfungen,

b) entscheidet über die Zulassung zu den Prüfungen,

c) veranlaßt Vorlage von Vorschlägen für die zu 
bearbeitenden Aufgaben und wählt diese aus und 
bestimmt die zugelassenen Hilfsmittel,

d) leitet selbst oder durch Beauftragte die schrift
lichen oder praktischen und mündlichen Prü
fungen,

e) bestimmt die Prüfer für die Bewertung der 
schriftlichen oder praktischen und die münd
lichen Prüfungen,

f) stellt die Fach- und Gesamtnoten der Prüflinge 
fest.

(4) Der Prüfungsausschuß hat insbesondere über 
folgende Angelegenheiten zu entscheiden:

a) Einzelheiten der Prüfungen im Rahmen der Prü
fungsordnung, soweit nicht der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses zuständig ist,

b) über die Folgen eines Täuschungsversuchs,

c) über Rechtsbehelfe (Gegenvorstellungen und 
dgl.), die gegen Entscheidungen des Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses oder des Prüfungsaus
schusses eingelegt worden sind.

§ 4

Prüfer

(1) Zu Prüfern können bestellt werden:

a) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses,

b) die haupt- und nebenamtlichen Dozenten des 
Staatsinstituts für die Ausbildung der Lehrer an 
Mittelschulen,

c) sonstige beamtete Lehrkräfte insbesondere der 
Mittelschulen.

(2) Die Prüfer müssen bei dem Entwerfen von 
Prüfungsaufgaben, der Aufsicht und Bewertung der 
schriftlichen oder praktischen Arbeiten und der Ab
nahme der mündlichen Prüfung mitwirken.

§ 5
Beteiligung des Landespersonalausschusses

Die Mitglieder des Landespersonalausschusses und 
der Generalsekretär des Landespersonalausschusses 
haben zu allen Prüfungen Zutritt. Sie sind berech
tigt, in die Prüfungsunteriagen Einsicht zu nehmen.

§ 6

Notenstufen

(1) Für die Bewertung der einzelnen Leistungen 
werden folgende Notenstufen erteilt:

sehr gut = 1 
gut = 2
befriedigend = 3 
ausreichend = 4 
mangelhaft = 5 
ungenügend = 6

(2) Die Fach- und Gesamtnoten oder Durchschnitts
noten werden aus den einzelnen Noten auf zwei 
Dezimalstellen errechnet; dabei wird eine sich er
gebende dritte Dezimalstelle nicht berücksichtigt. 
Der Notendurchschnitt ergibt folgende Noten:

1,00 — 1,50 = sehr gut
1.51 — 2,50 = gut
2.51 — 3,50 = befriedigend
3.51 — 4,50 = ausreichend
4.51 — 5,50 = mangelhaft
5.51 — 6,00 = ungenügend

(3) Bei der Bildung der Gesamtnoten erhalten die 
Prüflinge die Noten:

„mit Auszeichnung bestanden“ bei einem Noten
durchschnitt von

1,00 bis 1,50 einschließlich,

„gut bestanden“ bei einem' Notendurchschnitt von
1.51 bis 2,50 einschließlich, 

„befriedigend bestanden“ bei einem Notendurch
schnitt von

2.51 bis 3,50 einschließlich,

„bestanden“ bei einem Notendurchschnitt von
3.51 bis 4,50 einschließlich.

§ 7
Unterschleif

(1) Wurde das Ergebnis einer Prüfungsleistung 
durch Unterschleif oder Benutzung nichtzugelassener 
Hilfsmittel beeinflußt oder wurde dies versucht, ist 
die betreffende Arbeit mit „ungenügend“ zu bewer
ten. Als versuchter Unterschleif gilt auch der Besitz 
nichtzugelassener Hilfsmittel nach Ausgabe der Prü
fungsaufgaben. In schweren Fällen kann der Prüf
ling ausgeschlossen werden, die Prüfung gilt dann 
als nicht bestanden.

(2) Ist die Prüfung bereits durch Bekanntgabe der 
Prüfungsnote beendet, kann sie unter den Voraus
setzungen des Abs. 1 nachträglich als nicht bestan
den erklärt oder das Prüfungsergebnis geändert 
werden. Ein bereits erteiltes Prüfungszeugnis wird 
eingezogen.

II. Fachliche Prüfung 

A. Allgemeine Bestimmungen 

§ 8

Zulassungbedingungen

(1) Der Bewerber muß ein in der Bundesrepublik 
anerkanntes Reifezeugnis besitzen.
(2) Der Bewerber muß ein ordnungsgemäßes Uni
versitätsstudium in der Bundesrepublik in der von 
ihm gewählten Fächerverbindung von mindestens 
6 Semestern nachweisen, von denen zwei an einer 
bayerischen Universität abzuleisten sind. Auf das 
Fachstudium können in der Regel nur diejenigen 
Semester angerechnet werden, in denen der Stu
dierende in den Prüfungsfächern Vorlesungen und 
Übungen mit mindestens 8 Wochenstunden belegt 
hat. Studienzeiten, die der Hochschulreife voraus-
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gingen, können grundsätzlich nicht berücksichtigt 
werden.

(3) Die Fächer Mathematik, Physik, Chemie, Erd
kunde und Biologie können auch an einer Tech
nischen Hochschule der Bundesrepublik belegt wer
den. Das Fach Wirtschaftslehre kann auch an einer 
deutschen Wirtschaftshochschule belegt werden. 
Studienzeiten an einer Philosophisch-theologischen 
Hochschule können bis zu 3 Semestern angerechnet 
werden.

(4) Ein Studium an einer ausländischen Hoch
schule kann für alle Fächergruppen bis zu drei 
Semestern angerechnet werden.

(5) Der Bewerber muß die für seine Prüfungs
fächer in den §§ 24 ff. geforderten Studiennachweise 
yorlegen.

(6) Der Bewerber muß die Prüfungsgebühr ent
richtet haben.

(7) Absatz (2) und (5) gelten nicht für Volksschul
lehrer, die die Anstellungsprüfung für das Lehramt 
an Volksschulen bestanden haben.

§ 9

Meldung zur Prüfung

(1) Das Gesuch um Zulassung zur Prüfung ist bis 
zu dem bekanntgegebenen Termin an das Staats
institut für die Ausbildung der Lehrer an Mittel
schulen in München-Pasing, Am Stadtpark 20, zu 
richten.

(2) In der Meldung ist anzugeben, in welcher 
Fächerverbindung der Bewerber geprüft werden 
will und in welchem Fach er die Facharbeit an
fertigen will (§ 11).

(3) Der Meldung sind beizufügen:

a) Ein Lebenslauf, der neben den notwendigen Per
sonalangaben (vollständiger Name, Tag und Ort 
der Geburt) vor allem Aufschluß über die Schul
bildung sowie über Gang und Umfang der Hoch
schulstudien gibt;

b) ein amtliches Führungszeugnis;

c) eine Erklärung des Bewerbers, daß er nicht ent
mündigt ist und nicht unter vorläufiger Vor
mundschaft steht und ob gegen ihn ein staats- 
anwaltschaftliches Ermittlungsverfahren oder ge
richtliches Strafverfahren anhängig ist oder ge
wesen ist;

d) die Geburtsurkunde und gegebenenfalls die Hei
ratsurkunde in Urschrift oder amtlich beglaubig
ter Abschrift;

e) der Staatsangehörigkeitsausweis;

f) eine Zweitschrift oder eine amtlich beglaubigte 
Abschrift des Reifezeugnisses;

g) die Studienbücher zum Nachweis des ordnungs
mäßigen Studiums;

h) die erforderlichen Bescheinigungen über Übun
gen, Praktika und Seminare (s. §§ 24 ff.);

i) gegebenenfalls der Nachweis, daß er zur Füh
rung des Doktortitels berechtigt ist;

j) gegebenenfalls das Zeugnis über die bestandene 
H. Prüfung für das Lehramt an Volksschulen;

k) die Erklärung, ob und gegebenenfalls mit wel
chem Erfolg sich der Bewerber bereits früher 
einer Lehramtsprüfung unterzogen hat;

l) der Nachweis über die Einzahlung der Prüfungs
gebühr.

§ 10
Zulassung

(1) Die Zulassung zur Prüfung ist zu versagen, 
wenn die Vorschriften der §§ 8 und 9 nicht erfüllt 
sind.

(2) Die Zulassung kann versagt werden,
a) wenn der Bewerber wegen einer unehrenhaften 
Handlung zu einer geringeren als in § 1 Abs. 5 
genannten Strafe rechtskräftig verurteilt ist;

b) wenn ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungs
verfahren oder ein gerichtliches Strafverfahren 
wegen einer unehrenhaften Handlung anhängig 
gewesen ist, das aus anderen Gründen als wegen 
erwiesener Unschuld oder mangels Beweises nicht 
zur Verurteilung geführt hat;

c) solange ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungs
verfahren oder ein gerichtliches Strafverfahren 
wegen einer unehrenhaften Handlung anhängig 
ist.

(3) Die Entscheidung wird dem Bewerber schrift
lich mitgeteilt. Bei Nichtzulassung sind die Gründe 
anzugeben.

§ U

Facharbeit

(1) Der Bewerber hat nach der Zulassung eine 
schriftliche Hausarbeit (Facharbeit) zu fertigen; das 
Thema hat er sich spätestens fünf Monate vor Be
ginn des schriftlichen Teils der Fachlichen Prüfung 
von einem Prüfer zu erholen, der das von ihm ge
wählte Fach vertritt. Die Arbeit wird von dem Prü
fer beurteilt, der die Aufgabe gestellt hat. Ist dieser 
verhindert, so bestimmt der Vorsitzende des Prü
fungsausschusses ein anderes Mitglied.

(2) Aus dem Fach Leibeserziehung kann die Arbeit 
nur gewählt werden, wenn sie vom Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses als wissenschaftliche (z. B. 
fachhistorische oder fachbiologische) Arbeit aner
kannt wird.

(3) Bei der Wahl des Themas ist darauf zu achten, 
daß die Aufgabe dem Zweck der Prüfung ange
messen ist.

(4) Die Facharbeit ist in deutscher Sprache ab
zufassen. Sie kann auch in einer Fremdsprache ab
gefaßt werden, falls diese Prüfungsfach ist.

(5) Die Arbeit ist innerhalb von drei Monaten 
nach der Themenstellung anzufertigen. Sie muß 
sprachlich einwandfrei sein, eine angemessene Aus
drucksfähigkeit zeigen und erkennen lassen, daß 
der Prüfling zu selbständigem wissenschaftlichem 
Arbeiten fähig ist.

(6) Am Schluß der Arbeit hat der Prüfling fol
gende Versicherung abzugeben:

Erklärung:

Ich versichere hiermit, daß ich vorliegende Arbeit 
selbständig und nur unter Verwendung der im 
Literaturverzeichnis angegebenen Hilfsmittel ange
fertigt habe. Ich versichere ferner, daß ich vorlie
gende Facharbeit nicht bereits als Doktorarbeit 
oder Diplomarbeit an einer Universität oder einer 
anderen Hochschule oder als Zulassungsarbeit für 
die Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an 
Höheren Schulen eingereicht habe.

Ort und Datum 

(Eigenhändige Unterschrift)

(7) Erweist sich die abgegebene Versicherung als 
unwahr, so liegt ein schwerer Fall eines Unter- 
schleifs im Sinne des § 7 vor.

(8) Der Bewerber legt die Arbeit dem Prüfungs
ausschuß vor, der sie an den Fachvertreter, der die 
Aufgabe gestellt hat, weiterleitet. Dieser erstattet 
ein Gutachten über die Arbeit, aus dem Vorzüge 
und Schwächen deutlich hervorgehen, und benotet 
sie. Die sprachliche Darstellung ist zu bewerten.

(9) Der Vorsitzende kann, falls er es für notwendig 
erachtet, einen zweiten Prüfer (§ 4) zur Beurteilung 
heranziehen und nach Benehmen mit dem Haupt
beurteiler eine Änderung des Urteils veranlassen.

(10) Legt der Bewerber

a) eine von der Philosophischen, Naturwissenschaft
lichen oder Staatswirtschaftlichen Fakultät einer 
Universität oder Technischen Hochschule oder 
von einer Wirtschaftshochschule der Bundesrepu-
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blik als ausreichend zur Verleihung der Doktor
würde angenommene wissenschaftliche Arbeit,

b) eine als ausreichend befundene Diplomarbeit aus 
Mathematik, Physik oder Chemie oder Wirt
schaftswissenschaften,

c) eine als ausreichend befundene Zulassungsarbeit 
für die Wissenschaftliche Prüfung für das Lehr
amt an Höheren Schulen vor,

so wird ihm die Fertigung der Hausarbeit erlassen, 
wenn die Abhandlung nach Gegenstand und Dar
stellung einer schriftlichen Hausarbeit mindestens 
gleichwertig ist. Hierüber entscheidet der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses nach Benehmen mit einem 
Fachprüfer. Eine nochmalige Benotung der ange
nommenen Abhandlung durch Prüfer gemäß Abs. 8 
und 9 unterbleibt (Vgl. § 17 [3]).

(11) Die schriftlichen Hausarbeiten verbleiben bei 
den Akten des Prüfungsausschusses.

§ 12
Einteilung der Prüfung

(1) Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen, 
einem mündlichen und, soweit in einzelnen Fächern 
vorgeschrieben, einem praktischen Teil. Im Fach 
Werken und Zeichnen und im Fach Technisches 
Zeichnen wird die schriftliche Prüfung durch die 
praktische Prüfung ersetzt.

(2) In den in § 13 genannten Fächerverbindungen 
kann die Prüfung nicht geteilt werden.

§ 13

Prüfungsfächer

(1) Die Fachliche Prüfung wird in zwei Fächern 
abgelegt.

(2) Die Prüfung kann in folgenden Fächerverbin
dungen abgelegt werden.

a) Deutsch und Geschichte
b) Deutsch und Erdkunde
c) Deutsch und Englisch
d) Englisch und Geschichte
e) Mathematik und Physik
f) Wirtschaftslehre und Betriebs
wirtschaftliches Rechnungswesen

g) Wirtschaftslehre und Englisch
h) Religionslehre und Deutsch
i) Religionslehre und Englisch
k) Leibeserziehung und Deutsch
l) Leibeserziehung und Englisch
m) Biologie mit Chemie und Erdkunde.

(3) Auf Antrag kann das Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus auch weitere Verbindungen 
der vorgenannten Fächer, insbesondere auch Ver
bindungen mit Französisch, Musik und dem Fach 
Werken und Zeichnen, genehmigen.

§ 14

Durchführung der schriftlichen Prüfung

(1) Die Prüfungsaufgaben werden für alle Prüf
linge einheitlich gestellt.

(2) An jedem Prüfungstag sind vor Beginn der 
Prüfung die Plätze zu verlosen, die die Prüflinge 
an diesem Tag einzunehmen haben. Die Plätze im 
Prüfungsraum sind entsprechend zu numerieren.

(3) Die Prüflinge dürfen auf die Prüfungsarbeiten 
nicht ihren Namen, sondern nur ihre Arbeitsplatz
nummer eintragen. Das Verzeichnis, aus dem sich 
die Arbeitsplatznummer ergibt, ist vom Vorsitzen
den des Prüfungsausschusses so lang verschlossen 
zu bewahren, bis die jeweils unter der gleichen 
Arbeitsplatzordnung gefertigten Prüfungsarbeiten 
bewertet sind.

(4) Die Prüfungsaufgaben sind in verschlossenem 
Umschlag in den Prüfungsraum zu verbringen. Sie 
dürfen erst verteilt werden, nachdem den Prüflingen

Gelegenheit gegeben wurde, sich von der Unver
sehrtheit des Verschlusses zu überzeugen.

(5) Die Beurteiler der schriftlichen Arbeiten dür
fen nicht zur Aufsicht herangezogen werden.

§ 15
Bewertung der schriftlichen Arbeiten

(1) Die schriftlichen Arbeiten werden von jeweils 
zwei Prüfern (Erst- und Zweitprüfer) selbständig 
bewertet.

(2) Bei abweichender Beurteilung sollen die beiden 
Prüfer eine Einigung über die Bewertung versuchen. 
Kommt diese nicht zustande, entscheidet der Vor
sitzende des Prüfungsausschusses oder ein von ihm 
bestimmtes Mitglied des Prüfungsausschusses.

§ 16
Mündliche Prüfung

(1) Die mündliche Prüfung eines Bewerbers kann 
auf mehrere Tage verteilt werden, soll jedoch inner
halb einer Woche durchgeführt sein.

(2) In jeder Fachprüfung muß neben dem Prüfer 
ein vom Vorsitzenden bestimmter Beisitzer an
wesend sein, der möglichst das gleiche Fach vertritt.

(3) Jeder Prüfling ist einzeln zu prüfen. Sofern 
die Bestimmungen für die einzelnen Fächer nichts 
anderes vorschreiben, beträgt die Prüfungszeit für 
jedes Fach mindestens 30 Minuten.

(4) In der mündlichen Prüfung erhält der Be
werber von jedem seiner Prüfer eine gesonderte 
Note. Der Beisitzer wirkt bei der Notengebung be
ratend mit.

(5) Die bei den einzelnen Fächern angegebenen 
Anforderungen sind, soweit nichts Abweichendes 
bestimmt ist, auch Gegenstand der mündlichen Prü
fung.

§ 17
Fach- und Gesamtnoten

(1) Für jedes Fach ist — soweit im folgenden 
nichts anderes bestimmt wird — aus der Summe 
der verdoppelten Noten der schriftlichen und der 
Note der mündlichen Prüfung eine Fachnote zu 
bilden.

(2) In den Fächern Physik und Musik, im Fach 
Werken und Zeichnen und im Fach Technisches 
Zeichnen, in denen eine praktische Prüfung statt- 
fmdet, wird die Gesamtnote nach den in den §§ 31, 
37, 38 und 39 angegebenen Bestimmungen gebildet.

(3) Die Gesamtnote der Fachlichen Prüfung wird 
aus den nach Abs. 1 und 2 errechneten Fachnoten 
und der Note der Facharbeit gebildet. Dabei wird 
die Summe der Fachnoten doppelt, die Note der 
Facharbeit einfach gewertet.

In den Fällen des § 11 Abs. 10 wird die Gesamt
note allein aus dem Durchschnitt der Fachnoten 
gebildet.

§ 18
Nichtbestehen der Prüfung

(1) Die Fachliche Prüfung ist nicht bestanden, 
wenn die Note der schriftlichen Hausarbeit schlech
ter als „ausreichend“ ist oder der Bewerber die 
Prüfung in einem Fach nicht bestanden hat.

(2) Die Prüfung in einem Fach ist nicht bestanden, 
wenn eine Fachnote schlechter als „ausreichend“ ist 
oder die Note der schriftlichen Prüfung oder ggf. 
der praktischen Prüfung eines Faches schlechter als 
„ausreichend“ ist.

§ 19
Rücktritt und Säumnis

(1) Ein Prüfling kann vor Beginn des schriftlichen 
Teils der Prüfung seinen Rücktritt erklären. Tritt 
der Prüfling ein zweites Mal ohne unverschuldete
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Verhinderung zurück, gilt die Prüfung als abgelegt 
und nicht bestanden.

(2) Tritt ein Prüfling nach Beginn des schriftlichen 
Teils der Prüfung zurück, gilt die Prüfung als ab
gelegt und nicht bestanden. Das gleiche gilt, wenn 
die gesamte Prüfung versäumt wurde.

(3) Versäumt ein Prüfling eine Prüfungsleistung, 
ist die unterlassene schriftliche oder praktische Ar
beit oder mündliche Prüfung mit der Note „un
genügend“ zu bewerten.

(4) Beruht der Rücktritt oder die Säumnis auf 
Gründen, die der Prüfling nicht zu vertreten hat, 
gilt die Prüfung als nicht abgelegt, wenn noch nicht 
zwei Drittel der schriftlichen oder praktischen Auf
gaben bearbeitet wurden. Ist dies der Fall, gilt die 
Prüfung als abgelegt; die fehlenden Prüfungsteile 
sind innerhalb einer vom Vorsitzenden des Prü
fungsausschusses zu bestimmenden Zeit nachzuholen.

(5) Der Nachweis der unverschuldeten Verhinde
rung ist unverzüglich zu erbringen; im Falle der 
Krankheit ist ein ärztliches Zeugnis vorzulegen.

§ 20

Prüfungszeugnis

(1) Das Ergebnis der Prüfung wird dem Prüfling 
innerhalb von drei Monaten nach Abschluß der Prü
fung bekanntgegeben.

(2) Hat der Prüfling bestanden, so erhält er ein 
Prüfungszeugnis.

(3) Dem Prüfling wird auf Antrag eine vorläufige 
und unverbindliche Bescheinigung über das Ergeb
nis ausgestellt.

§ 21

Wiederholungsprüfung

(1) Ein Prüfling, der die Prüfung nicht bestanden 
hat, kann sie einmal wiederholen. In besonderen 
Härtefällen kann der Landespersonalausschuß auf 
Antrag ausnahmsweise eine zweite Wiederholung 
gestatten.

(2) Die Prüfung ist im gesamten Umfang zu wie
derholen. Die Facharbeit kann auf Antrag angerech
net werden. Die Entscheidung trifft der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses.

(3) Die Wiederholungsprüfung muß innerhalb eines 
Jahres nach der ersten Prüfung abgelegt werden. In 
besonders gelagerten Fällen kann der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses die Frist verlängern.

(4) Ein Prüfling, der die Prüfung bestanden hat, 
kann zur Verbesserung der Prüfungsnote die Prü
fung einmal wiederholen. Der Antrag auf Zulassung 
zur Wiederholungsprüfung ist spätestens drei Monate 
nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses zu stel
len. Abs. 2 und 3 finden Anwendung. Der Prüfling 
hat die Wahl, welches Prüfungsergebnis er gelten 
lassen will; die Wahlmöglichkeit bezieht sich nicht 
auf Teile der Fachlichen Prüfung.

§ 22

Zusatzprüfungen

(1) Nach bestandener Fachlicher Prüfung kann der 
Bewerber die Prüfung in anderen Fächern erweitern 
(Zusatzprüfung). Außer den in § 13 genannten 
Fächern kann sie sich auch auf Französisch, Musik, 
das Fach Zeichnen und Werken und das Fach Tech
nisches Zeichnen beziehen.

(2) Der Meldung zur Zusatzprüfung sind gegebe
nenfalls das Zeugnis über die Fachliche Prüfung, 
falls diese nicht in Bayern abgelegt wurde, und die 
Bescheinigung über eine bereits früher ohne Erfolg 
abgelegte Zusatzprüfung beizufügen.

(3) Die Teilnehmer an der Zusatzprüfung sind 
von den in §§ 24 ff. genannten Zulassungsvoraus
setzungen befreit, soweit sich diese auf die Zusatz
fächer beziehen.

(4) Zusatzprüfungen können nur einmal wieder
holt werden.

(5) Die Note der Zusatzprüfung wird bei der Bil
dung der Gesamtnote für die Fachliche Prüfung 
nicht berücksichtigt.

(6) Uber das Ergebnis der bestandenen Prüfung 
erhält der Prüfling ein Zeugnis; hat er sie nicht 
bestanden, so wird ihm das schriftlich mitgeteilt.

§ 23

Prüfungsgebühr

(1) Die Prüfungsgebühr für die Fachliche Prüfung 
beträgt 80.— DM, für jede Zusatzprüfung 35.— DM.

(2) Wird das Gesuch vor der Zulassung zurück
genommen oder diese versagt oder tritt ein Prüf
ling nach der Zulassung, aber vor Beginn der Prü
fung zurück, ist eine Gebühr von 10.— DM zu ent
richten. Gilt die Prüfung nach § 19 Abs. 4 als nicht 
abgelegt, ist ein Betrag zu entrichten, der dem ab
gelegten Teil der Prüfung entspricht, mindestens 
jedoch 15.— DM. In allen anderen Fällen wird die 
Prüfungsgebühr nicht zurückgezahlt.

B. Besondere Bestimmungen für die einzelnen 
Fächer 

§ 24

Katholische Religionslehre

(1) Der Bewerber muß den Nachweis über die er
folgreiche Teilnahme an einem dogmatischen und 
moraltheologischen Seminar erbringen. Außerdem 
muß der Besuch einer Vorlesung über die Lehre 
vom kirchlichen Unterricht (Kerygmatik) nach
gewiesen werden. Bewerber, deren Reifezeugnis 
nicht den Nachweis des Großen Latinums enthält, 
müssen ihre Kenntnisse im Lateinischen durch die 
erfolgreiche Teilnahme an einer Ergänzungsprüfung 
für Studierende der katholischen Theologie nach- 
weisen; der Nachweis muß spätestens nach Ablauf 
des 3. Semesters erbracht sein.

(2) Prüfungsanforderungen:

1. Altes Testament:
Grundgedanken des Alten Testaments.

2. Neues Testament:
a) Einleitung in das Neue Testament,
b) Exegese eines vom Prüfling zu wählenden 
neutestamentlichen Buches.

3. Fundamentaltheologie:
Die Kirche Jesu Christi.

4. Kirchengeschichte:
Nach Wahl des Prüflings einer der drei großen 
kirchengeschichtlichen Zeiträume (Altertum, Mit
telalter, Neuzeit).

5. Gründliche Kenntnisse in Dogmatik und Moral
theologie sowie im Eherecht und in Liturgik der 
Sakramente.

6. Lehre vom kirchlichen Unterricht (Kerygmatik).

(3) Schriftliche Prüfung:

1. Eine Aufgabe aus dem Gebiet der Dogmatik. 
3 Themen werden zur Wahl gestellt (3 Stunden 
Arbeitszeit).

2. Eine Aufgabe aus dem Gebiet der Moraltheologie. 
3 Themen werden zur Wahl gestellt (3 Stunden 
Arbeitszeit).

§ 25

Evangelische Religionslehre

(1) Der Bewerber muß den Nachweis über die er
folgreiche Teilnahme an einem Seminar aus dem 
Gebiet des Neuen Testaments und an einem Seminar 
der systematischen Theologie erbringen. Außerdem 
muß der Besuch einer Vorlesung über die Lehre 
vom kirchlichen Unterricht (Katechetik) nachgewie
sen werden.
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(2) Prüfungsanforderungen:

1. Altes Testament:

a) Überblick über Inhalt und Gestalt des Alten 
Testaments. Grundzüge der Einleitungsfragen 
des Alten Testaments.

b) Erklärung der wichtigsten Schriften des Alten 
Testaments auf Grund der deutschen Über
setzung (1. und 2. Buch Moses, 1. und 2. Sa- 
muelisbuch, 1. und 2. Buch der Könige, Psal
men in Auswahl, die Propheten Jesaja, Jere- 
mia, Arnos und Daniel).

2. Neues Testament:

a) Überblick über Inhalt und Gestalt des Neuen 
Testaments. Grundzüge der Einleitungsfragen 
des Neuen Testaments.

b) Erklärung der wichtigsten Schriften des Neuen 
Testaments auf Grund der deutschen Über
setzung (die Evangelien, Apostelgeschichte, 
Römerbrief, Galaterbrief, 1. Korintherbrief, 
Epheserbrief, Philipperbrief).

3. Systematische Theologie:

a) Hauptstücke der evangelischen Glaubenslehre 
unter besonderer Berücksichtigung der Augs- 
burgischen Konfession.

b) Hauptstücke der evangelischen Sittenlehre.

4. Kirchengeschichte:

Übersicht über die Geschichte der christlichen 
Kirche, mit besonderer Berücksichtigung der Ge
schichte der alten Kirche (bis 325), der Refor
mationszeit und der neuesten Kirchengeschichte 
(einschl. Kirchenkunde der Gegenwart).

5. Praktische Theologie:
Lehre vom kirchlichen Unterricht.

(3) Schriftliche Prüfung:

1. Eine Aufgabe aus dem Neuen Testament. 3 The
men zur Wahl (3 Stunden Arbeitszeit).

2. Eine Aufgabe aus der systematischen Theologie. 
3 Themen zur Wahl (3 Stunden Arbeitszeit).

§ 26 
Deutsch

(1) Der Bewerber muß den Nachweis über die 
erfolgreiche Teilnahme an einem Hauptseminar er
bringen.

(2) Prüfungsanforderungen:

a) Sicherheit im mündlichen und schriftlichen Aus
druck. Befähigung zum Vortrag von Prosa und 
Vers.

b) Überblick über die Struktur der deutschen 
Sprache (Laut- und Formsystem, Wortschatz und 
Satzbau) und über ihre Geschichte vom Mittel
hochdeutschen einschließlich bis zur Gegenwart. 
Befähigung, einen leichten mittelhochdeutschen 
Text zu übertragen und sprachlich zu erläutern.

c) Überblick über die Geschichte der deutschen 
Dichtung in ihrem Zusammenhang mit dem 
geistigen und kulturellen Leben. Kenntnis je 
einer Hauptepoche aus Mittelalter und Neuzeit 
auf Grund eigener Lektüre (Angaben im Zu
lassungsgesuch). Befähigung, eine Dichtung zu 
interpretieren.

d) Kenntnisse aus dem Gebiet der Namensforschung 
(Personen-, Ort- und Flurnamen).

(3) Schriftliche Prüfung:

a) Übertragung eines mittelhochdeutschen Textes 
und sprachliche Auslegung einzelner Beispiele 
(2 Stunden Arbeitszeit).

b) Eine Aufgabe aus der Literaturgeschichte; hierzu 
werden drei Themen zur Wahl gestellt (4 Stun
den Arbeitszeit).

(4) Bewertung:
Die Aufgabe a) wird einfach, die Aufgabe b) 
doppelt bewertet.

§ 27
Englisch

(1) Der Bewerber muß den Nachweis der erfolg
reichen Teilnahme an einem Hauptseminar erbrin
gen. Dieser Nachweis kann durch die Bestätigung 
der Teilnahme an 2 Proseminaren, deren Besuchs
erfolg mindestens mit „gut“ beurteilt wurde, ersetzt 
werden.

(2) Prüfungsanforderungen:

a) Einwandfreie englische Aussprache (British Eng- 
lish); Vertrautheit mit den phonetischen Grund
begriffen, soweit sie für die Zwecke der Schule 
erforderlich sind.

b) Genügende Gewandtheit im schriftlichen und 
mündlichen Gebrauch der englischen Sprache.

c) Gründliche Kenntnisse der neuenglischen Gram
matik; Vertrautheit mit den Grundzügen der 
Geschichte der englischen Sprache (Lehnwort
schichten, Entstehung der neuenglischen Schrift
sprache, britisches und amerikanisches Englisch).

d) Überblick über die neuere englische und ameri
kanische Literatur einschließlich Shakespeare; 
dazu Grundkenntnisse über das Werk Chaucers 
und die unmittelbaren Vorläufer Shakespeares. 
Genauere, auf eigener Lektüre beruhende Kennt
nis einer Epoche oder einer Gattung der neueren 
englischen oder amerikanischen Literatur.

e) Vertrautheit mit den wichtigsten Tatsachen der 
englischen und amerikanischen Landeskunde; 
insbesondere die jahrhundertelangen Macht
kämpfe in England zwischen Königtum und Par
lament, Größe und Verfall des Britischen Welt
reichs, Aufstieg der Vereinigten Staaten, Par
teien und politische Einrichtungen, Erziehungs
wesen, Wirtschaft.

(3) Schriftliche Arbeiten:

a) Übersetzung eines Abschnitts englischer Prosa 
ins Deutsche (2 Stunden Arbeitszeit).

b) Übersetzung eines Abschnitts deutscher Prosa ins 
Englische (2 Stunden Arbeitszeit).

c) Nacherzählung eines englischen Textes in der 
Fremdsprache (2 Stunden Arbeitszeit).

(4) Mündliche Prüfung:

a) Lesen und Erklären einer englischen Prosastelle 
in der Fremdsprache (Aussprache und Sprech
fertigkeit); Fragen zur englischen Grammatik 
und Phonetik in deutscher Sprache.

b) Fragen zur englischen und amerikanischen Lite
raturgeschichte und Landeskunde in deutscher 
Sprache.

§ 28

Geschichte

(1) Der Bewerber muß den Nachweis über die er
folgreiche Teilnahme an einem Hauptseminar er
bringen.

(2) Prüfungsanforderungen:

a) Übersicht über die wichtigsten Auffassungen 
vom Wesen der Geschichte und die Entwicklung 
der Historiographie.

b) Kenntnis der Hilfsmittel historischer Forschung 
und der Quellendeutung, besonders im Hinblick 
auf heimatgeschichtliche Studien innerhalb des 
Landes Bayern.

c) Überblick über die urgeschichtlichen Kultur
phasen und die Geschichte des Mittelmeerraumes 
im Altertum.

d) Kenntnis der Geschichte Europas im Mittelalter 
und der Weltgeschichte der Neuzeit mit beson
derer Berücksichtigung des 20. Jahrhunderts.

e) Genaue Kenntnis der deutschen Geschichte und 
der staatlichen und kulturellen Entwicklung 
Bayerns.
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(3) Schriftliche Prüfung:

a) Ein Aufsatz aus der alten Geschichte oder mitt
leren deutschen Geschichte. 4 Themen zur Wahl 
(3 Stunden Arbeitszeit).

b) Ein Aufsatz aus der neueren Geschichte Europas. 
3 Themen zur Wahl (3 Stunden Arbeitszeit).

§ 29*

Erdkunde

(1) Der Bewerber muß den Nachweis über die 
erfolgreiche Teilnahme an einem Hauptseminar er
bringen.

(2) Prüfungsanforderungen:

a) Ausreichende Kenntnis der geographischen Groß
räume der Erde und Überblick über die wich
tigsten Länder und Völker.

b) Kenntnis der Lage- und Größenverhältnisse der 
Erde, besonders Mitteleuropas, und Fähigkeit, 
diese wie andere erdkundliche Tatsachen gra
phisch, vor allem durch Faustskizzen, darzu
stellen; Bekanntschaft mit den Eigenschaften der 
hauptsächlichen Kartennetzentwürfe; Kenntnis 
der Grundlagen und Vertrautheit mit dem prak
tischen Gebrauch amtlicher Karten und ihrer 
Auswertung nach morphologischen und kultur
geographischen Gesichtspunkten; Fertigkeit in 
der Herstellung einfacher Geländeskizzen; Be
deutung und Deutung der Wetterkarte.

c) Überblick über die Hauptgebiete der allgemei
nen Geographie und der Wirtschaftsgeographie.

d) Kenntnis der Grundzüge der allgemeinen und 
historischen Geologie, mit besonderer Berück
sichtigung der Erdgeschichte und Geologie 
Deutschlands, sowie ihrer Auswirkung auf die 
Lagerstätten und die Zusammenhänge zwischen 
den deutschen Böden und ihrer wirtschaftlichen 
Nutzung.

(3) Schriftliche Prüfung:

a) Landeskundliche Darstellung eines mitteleuro
päischen Raumes. 2 Themen zur Wahl (3 Stun
den Arbeitszeit).

b) Eine Aufgabe aus der allgemeinen Geographie. 
3 Aufgaben zur Wahl (3 Stunden Arbeitszeit).

§ 30

Mathematik

(1) Der Bewerber muß den Nachweis über die er
folgreiche Teilnahme an Übungen in Darstellender 
Geometrie, Linearer Algebra sowie zwei weiteren 
Übungen in Höherer Mathematik erbringen. An 
Stelle einer Übung aus Höherer Mathematik kann 
ein mit Erfolg abgelegtes Proseminar treten.

(2) Prüfungsanforderungen:

a) Wissenschaftlich vertiefte Kenntnis der Schul
mathematik. Dazu gehören die Grundlehren der 
Arithmetik, Algebra und Geometrie einschließ
lich der analytischen und der darstellenden Geo
metrie, die wichtigsten geodätischen Messungs
methoden, soweit sie für die Schule in Betracht 
kommen (auch einige Übung in der Hand
habung), Differential- und Integralrechnung 
(auch für mehrere Veränderliche), die einfachsten 
Differentialgleichungen, die wichtigsten rechne
rischen und zeichnerischen Lösungsverfahren. 
Außer begrifflicher, auf eigenem Denken und 
eigenem Urteil begründeter Einsicht ist überall 
ausreichende Übung nachzuweisen.

b) Bekanntschaft mit der Geschichte der Mathe
matik und mit den Grundlagen der Mathematik 
unter Berücksichtigung ihrer Beziehungen zur 
Philosophie und ihrer Geschichte.

(3) Schriftliche Prüfung:

a) Eine Aufgabe oder Aufgabengruppe aus der 
Analysis und bzw oder Algebra (3 Stunden 
Arbeitszeit).

b) Eine Aufgabe oder Aufgabengruppe aus der 
Geometrie (3 Stunden Arbeitszeit).

§ 31

» Physik

(1) Der Bewerber muß den Nachweis über die er
folgreiche Teilnahme an zwei Kursen des physika
lischen Praktikums für Anfänger erbringen.

(2) Prüfungsanforderungen:

a) Kenntnis der wichtigeren Tatsachen und Gesetze 
aus allen Gebieten der Experimentalphysik, ihrer 
Bedeutung für die Naturerscheinungen und ihrer 
wichtigsten Anwendungen in der Technik. Ein
sicht in die Verfahren der physikalischen For
schung. Übersicht über die neueren Fragestellun
gen der experimentellen Physik und ihre ge
schichtliche Entwicklung.

b) Bekanntschaft mit den wichtigsten Apparaten 
und Meßmethoden, auch unter Berücksichtigung 
der Bedürfnisse des Schulunterrichts; Übung in 
der praktischen Durchführung von Versuchen 
und in der Bewertung der Meßergebnisse. Fertig
keit in der Handhabung der wichtigsten prak
tischen Hilfsmittel des Laboratoriums.

(3) Schriftliche Prüfung:

Zwei Aufgaben oder Aufgabengruppen aus den 
in Absatz (2) genannten Gebieten (Arbeitszeit je 
2 Stunden).

(4) Praktische Prüfung:

Eine praktische mit rein schulmäßigen Mitteln 
experimentell zu lösende Aufgabe (Arbeitszeit 3 
Stunden).

(5) Bewertung:

Bei der Ermittlung der Fachnole wird die schrift
liche, die praktische und die mündliche Prüfung je 
einfach gewertet.

§ 32 /

Biologie mit Chemie 

a) Biologie

(1) Der Bewerber muß den Nachweis über die er
folgreiche Teilnahme an folgenden Kursen und 
Übungen erbringen:

Botanischer und zoologischer Einführungskurs; 

Übungen im Bestimmen von Tieren und Pflanzen; 

ein einsemestriges großes Praktikum in Botanik oder 
Zoologie (zur Wahl).

(2) Prüfungsanforderungen:

a) Botanik und Zoologie:

Grundkenntnisse der Morphologie, Anatomie und 
Physiologie;

Überblick über die Systematik und die Verwandt
schaftsbeziehungen mit besonderer Berücksich
tigung der heimischen Flora und Fauna; 

Grundlagen der Vererbungs- und Abstammungs
lehre;
Bekanntschaft mit den Bestrebungen des Natur
schutzes.

b) Menschenkunde:

Bau und Funktion des menschlichen Körpers und 
die Folgerungen für seine Gesunderhaltung.

(3) Schriftliche Prüfung:

a) Eine Aufgabe aus der Botanik. 4 Themen zur 
Wahl, davon 2 aus der allgemeinen und 2 aus der 
systematischen Botanik.

b) Eine Aufgabe aus der Zoologie oder Menschen
kunde. 4 Themen zur Wahl, davon 2 aus der 
Zoologie und 2 aus der Menschenkunde. (Ai'beits- 
zeit je 2 Stunden.)
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b) Chemie

(1) Der Bewerber muß den Nachweis über die er
folgreiche Teilnahme an folgenden Kursen und 
Übungen erbringen:

Chemischer Einführungskurs mit Abschlußkollo
quium;

Ausführung qualitativer Analysen, eine Prüfungs
analyse;

Ausführung praktischer Schulversuche mit erklären
der Darbietung (je ein Experimentalvortrag mit 
anorganischen und organischen Gruppenversuchen).

(2) Prüfungsanforderungen:

Gründliche Kenntnisse auf dem Gebiet der an
organischen Chemie, Kenntnis der wichtigsten Tat
sachen der organischen Chemie, die für das Leben, 
die Lebensvorgänge (physiologische, hygienische, 
medizinische Beziehungen) und die Technik von Be
deutung sind. Einblick in die Theorien und Gesetze 
der physikalischen Chemie und Verständnis für ihre 
praktische Bedeutung.

Bekanntschaft mit den Haupterscheinungen der 
Physik und Überblick über den Zusammenhang der 
Chemie mit den übrigen Naturwissenschaften.

(3) Schriftliche Prüfung:

a) Eine Aufgabe aus der anorganischen Chemie.

b) Eine Aufgabe aus der organischen Chemie. [Es 
werden je zwei Themen zur Wahl gestellt. 
(Arbeitszeit je 2 Stunden.)]

§ 33

Wirtschaftslehre

(1) Der Bewerber muß den Nachweis über die er
folgreiche Teilnahme an einem Hauptseminar er
bringen.

(2) Prüfungsanforderungen:
a) Grundzüge der Allgemeinen Volkswirtschaftslehre.

b) Überblick über die Deutsche Wirtschaftsgeschichte 
seit den Kreuzzügen.

c) Kenntnis der Allgemeinen Betriebswirtschafts
lehre.

d) Vertrautheit mit den wichtigsten Gebieten der 
Besonderen Betriebswirtschaftslehre des Waren
handels, der Industrie und der Banken.

e) Grundzüge des bürgerlichen Rechts, des Arbeits
rechts, des Handels- und Gesellschaftsrechts.

(3) Schriftliche Prüfung:

a) Eine Aufgabe aus der Allgemeinen Betriebswirt
schaftslehre oder Besonderen Betriebswirtschafts
lehre des Warenhandels, der Industrie oder der 
Banken. Drei Themen werden zur Wahl gestellt. 
(Arbeitszeit 3 Stunden.)

b) Eine Aufgabe aus der Allgemeinen Volkswirt
schaftslehre. Drei Themen werden zur Wahl ge
stellt. (Arbeitszeit 3 Stunden.)

§ 34

Betriebswirtschaftliches Rechnungswesen

(1) Der Bewerber muß den Nachweis über die er
folgreich abgelegten Vorklausuren in Buchführung 
und Kaufmännischem Rechnen erbringen.

(2) Prüfungsanforderungen:

A. Buchführung:

a) Gründliche Kenntnis des Systems der Doppel
ten Buchführung, ihrer wichtigsten Formen 
(insbesondere der amerikanischen Buchfüh
rung und der Durchschreibebuchführung) und 
der gebräuchlichsten Neben- und Hilfsbücher.

b) Verbuchung auch schwieriger Fälle aus dem 
Warenhandel und dem Wechselverkehr.

c) Kontenrahmen und Kontenpläne.

d) Kenntnis der Besonderheiten beim Abschluß: 
Wertberichtigungen auf Forderungen und An

lagen. Korrektur der Erfolgsrechnung beim 
Jahresabschluß. Rückstellungen und Rücklagen, 
einfache Gesellschaftsabschlüsse.

e) Grundzüge der Buchführung des Werkbetriebes.

f) Übersicht über die Besonderheiten der Bank
buchführung und Mindestbuchführung.

g) Die wichtigsten handeis- und steuerrechtlichen 
Vorschriften übdr Buchführung und Bilanz.

B. Kaufmännisches Rechnen:

a) Genaue Kenntnis des Rechnens mit ausländi
schen Geldsorten, mit den in- und ausländi
schen metrischen und nichtmetrischen Maßen 
und Gewichten, Anwendung des Kettensatzes.

b) Kaufmännische Zins- und Zinseszinsrechnung.

c) Diskont-, Termin-, Kontokorrent-, Effekten-, 
Lombard- und Devisenrechnung.

d) Kostenrechnung im Einzelhandel, im Groß
handel und in der Industrie. Kalkulatorische 
und statistische Auswertung der Buchführung.

(3) Schriftliche Prüfung:

a) Eine Aufgabengruppe aus der Buchführung (Ar
beitszeit 3 Stunden).

b) Eine Aufgabengruppe aus dem Kaufmännischen 
Rechnen (Arbeitszeit 3 Stunden).

§ 35
Leibeserziehung

A. Erster Prüfungsabschnitt (Praktisch-theoretische 
Prüfung)

(1) Voraussetzungen:

Der erste Prüfungsabschnitt ist nach Beendigung 
der Grundausbildung, frühestens nach dem 2. Se
mester abzulegen. Die regelmäßige und erfolgreiche 
Teilnahme an den vorgeschriebenen Übungen der 
Grundausbildung muß nachgewiesen werden.

(2) Prüfungsanforderungen:

1. Im ersten Prüfungsabschnitt sind nachzuweisen:

a) Fertigkeit in folgenden Leibesübungen: 

Schwimmen,
Leichtathletik,
Geräte- und Bodenturnen,
Spiele,
Ski- und Eislauf,
für weibliche Prüflinge außerdem Rhythmische 
Gymnastik;

b) Beherrschung der Schieds- und Kampfrichter
lehre, Beherrschung methodischer Grundlagen;

c) Vertrautheit mit der Erste-Hilfe-Leistung bei 
Unfällen;

d) Vertrautheit mit den Geräten, ihrer Beschaf
fenheit und Pflege und mit den Grundzügen des 
Ubungsstättenbaues.

2. Im einzelnen richten sich die Prüfungsanforderun
gen nach der jeweils geltenden Ausbildungsord
nung für das Lehramt an den Höheren Schulen im 
Fach Leibeserziehung.

(3) Bewertung:

a) Für die männlichen Prüflinge werden die Leistun
gen in Spielen, Schwimmen, Leichtathletik, Ge
räte- und Bodenturnen, Schieds- und Kampf
richterlehre doppelt, die übrigen Leistungen ein
fach, für die weiblichen Prüflinge die Leistungen 
in Gymnastik dreifach, die Leistungen in Spielen, 
Schwimmen, Schieds- und Kampfrichterlehre 
doppelt, die übrigen Leistungen einfach gewertet. 
Ski- und Eislauf sowie Geräte- und Bodenturnen 
werden jeweils als ein Prüfungsgebiet gerechnet.

b) Der erste Prüfungsabschnitt ist nicht bestanden, 
wenn die Leistungen in einem Prüfungsgebiet als 
„ungenügend“ bewertet wurden oder in drei dop
pelt oder dreifach gewerteten Prüfungsgebieten 
nicht mindestens die Note „ausreichend“ erteilt 
wurde.
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c) Hat ein Prüfling den ersten Prüfungsabschnitt 
nur auf Grund der Note „ungenügend“ in einem 
Prüfungsgebiet nicht bestanden, so kann er frühe
stens nach Ablauf von drei Monaten die Prüfung 
in diesem Gebiet einmal wiederholen. Erhält er 
auch dann wieder die Note „ungenügend“, so ist 
der erste Prüfungsabschnitt nicht bestanden und 
kann nur noch im ganzen wiederholt werden.

B. Zweiter Prüfungsabschnitt (theoretische Prüfung)

(4) Voraussetzungen:-

Die Zulassung zum zweiten Prüfungsabschnitt setzt 
die erfolgreiche Ablegung des ersten Prüfungs
abschnittes sowie die regelmäßige und erfolgreiche 
Teilnahme an 4 Weiterbildungssemestern sowie an 
2 medizinisch-biologischen Seminaren voraus.

(5) Prüfungsanforderungen:

Kenntnis der Unterrichtslehre der Leibeserziehung, 
Grundzüge der Anatomie und der Physiologie des 
Menschen, der Gesundheitslehre. Überblick über die 
biologischen Grundlagen und die Geschichte der 
Leibesübungen.

(6) Schriftliche Prüfung:

a) Eine Aufgabe aus der Unterrichtslehre der Leibes
erziehung. Zwei Themen werden zur Wahl gestellt 
(Arbeitszeit 2 Stunden).

b) Eine Aufgabe aus der Anatomie und Physiologie. 
Zwei Themen werden zur Wahl gestellt (Arbeits
zeit 2 Stunden).

(7) Bewertung:

Bei Ermittlung der Fachnote für Leibeserziehung 
wird die Note des ersten Prüfungsabschnittes dop
pelt, die der schriftlichen und mündlichen Prüfung je 
einfach gewertet. Unbeschadet der Bestimmungen 
des § 18 ist der zweite Prüfungsabschnitt nicht be
standen, wenn beide schriftliche Aufgaben mit der 
Note ungenügend bewertet wurden.

§ 36
Französisch

(1) Prüfungsanforderungen:

a) Einwandfreie französische Aussprache; Vertraut
heit mit den phonetischen Grundbegriffen, soweit 
sie für die Zwecke der Schule erforderlich sind.

b) Genügende Gewandtheit im schriftlichen und 
mündlichen Gebrauch der französischen Sprache.

c) Gründliche Kenntnis der Grammatik des heuti
gen Französisch (Formenlehre und Syntax).

d) Überblick über die französische Literatur seit 
dem 17. Jahrhundert. Dabei kommt es weder auf 
Vollständigkeit noch auf Einzelheiten an; ent
scheidend ist vielmehr ein Wissen um die Haupt
strömungen und die Entwicklung der Dichtungs
formen; dazu eingehende Beschäftigung mit 
einigen Hauptwerken.

e) Vertrautheit mit den wichtigsten Tatsachen der 
französischen Landeskunde, insbesondere Grund
züge der geschichtlichen Entwicklung, Französi
sche Union, politische Einrichtungen, Erziehungs
wesen, Kunst, Wirtschaft.

(2) Schriftliche Arbeiten:

a) Übersetzung eines Abschnittes französischer 
Prosa ins Deutsche (2 Stunden Arbeitszeit).

b) Übersetzung eines Abschnittes deutscher Prosa 
ins Französische (2 Stunden Arbeitszeit).

c) Diktat eines französischen Textes (30 Minuten 
Arbeitszeit).

(3) Mündliche Prüfung:

a) Lesen und Erklären einer französischen Prosa
stelle in der Fremdsprache (Aussprache und 
Sprechfertigkeit); Fragen zur französischen Gram
matik und Phonetik in deutscher Sprache.

b) Fragen zur französischen Literaturgeschichte und 
Landeskunde in deutscher Sprache.

§ 37 

Musik

(1) Prüfungsanforderungen:

a) Beherrschung eines Instrumentes:

Klavier: Eine 2- oder 3-stimmige Invention von 
Bach, evtl, auch eine leichtere Fuge, 
Allegrosatz

oder
Violine: Eine Etüde von Kreutzer (nicht Doppel

griffetüde). Eine Händel- oder Corelli- 
Sonate oder ein leichteres Violinkon
zert.
Vomblattspiel.

b) Sologesang: Vortrag eines Volks- und eines
Kunstliedes. Vomblattsingen eines un
bekannten Volksliedes und einer mittel
schweren Chorstimme.

c) Dirigieren: einfache Orchesterstücke oder mittel
schwierige Chöre.

d) Musikkunde: Kenntnis der Elementarlehre. Über
blick über die Musikgeschichte.

e) Harmonielehre: Aussetzen eines bezifferten Bas
ses und Harmonieren einer Melodie.

f) Didaktik des Musikunterrichtes.

(2) Praktische Prüfung.

Die Praktische Prüfung erstreckt sich auf die 
unter a), b) und c) angeführten Stoffanforderungen

(3) Schriftliche Prüfung.

a) Eine Arbeit aus der Harmonielehre (Arbeitszeit 
2 Stunden).

b) Eine Arbeit aus der Musikerziehung. Es werden 
2 Themen zur Wahl gestellt (Arbeitszeit 2 Stun
den).

(4) Mündliche Prüfung:

Die Mündliche Prüfung erstreckt sich auf die 
Musikkunde.

(5) Bewertung:

Bei der Ermittlung der Fachnote wird die prak
tische Prüfung dreifach, die schriftliche Prüfung 
zweifach und die mündliche Prüfung einfach ge
wertet.

§ 38
Werken und Zeichnen

(1) Prüfungsanforderungen:

a) Pädagogik und Didaktik des Werkunterrichts, 
Vertrautheit mit den wichtigsten Werkstoffen 
und deren Bearbeitungsmethoden, genügende Ge
wandtheit in der Herstellung von Werkstücken 
aus Holz und Metall sowie einfacher Geräte für 
den Physikunterricht.

b) Gewandtheit im Freihandzeichnen, Beherrschung 
folgender Techniken: Zeichnen mit Feder, Pinsel. 
Blei, Kohle und Rötel.
Malen mit Aquarell- und Deckfarben. 
Druektechniken wie Holzschnitt, Linolschnitt 
Kartoffeldruck.
Flächige Papierarbeiten: Scherenschnitt, Reiß
arbeit, Collages.

c) Gewandtheit im Technischen Zeichnen: Darstel
lung von Körpern im Zwei-und Dreitafelsystem; 
Abwicklungen, einfache Schnitte, Feststellung 
wahrer Größen, Maßeintragung, Materialkenn
zeichnung.
Beschriftung einer Zeichnung nach DIN-Blatt 16 
Ausreichende Kenntnisse über die wichtigsten 
Vervielfältigungsverfahren.

d) Gewandtheit in Kunst- und Plakatschrift.

e) Kenntnisse über einschlägige Werkstoffe, Werk
zeuge und Arbeitsmethoden.

(2) Praktische Prüfung:

a) Anfertigung eines Werkstückes aus Holz oder 
Metall (Arbeitszeit 3 Stunden),
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b) eine Arbeitsaufgabe, die einer der in Äbs. (1) 
Buchst, a und b genannten Anforderungen ent
spricht (Arbeitszeit 3 Stunden).

(3) Mündliche Prüfung:

Sie erstreckt sich auf die Anforderungen gemäß 
Abs. (1) Buchst, a und b.

(4) Bewertung:

Bei der Bildung der Fachnote wird die Durch
schnittsnote aus der praktischen Prüfung doppelt, 
die Note der mündlichen Prüfung einfach gerechnet.

§ 39

Technisches Zeichnen

(1) Die Prüfung im Technischen Zeichnen kann 
nur als Zusatzprüfung (§ 22) abgelegt werden.

(2) Prüfungsanforderungen:

a) Geometrisches Zeichnen:

Die regelmäßigen Vielecke. Tangente, Ellipse, 
Parabel, Hyperbel. Bogen- und Kurvenkonstruk
tionen und Schraubenlinie, Schraubenfläche.

b) Projektionszeichnen:

Dreitafelsystem und Parallelperspektive (Axono
metrie, Isometrie); Zeichnen von einfachen geo
metrischen Körpern mit Maßeintragung. Prisma, 
Pyramide, Pyramidenstumpf, Zylinder, Kegel 
und Kegelstumpf und Abwicklungen, Durch
dringungen mit Fächer-, Scheiben- und Kugel
schnitt. Darstellung einfacher und technischer 
Gebilde mit Maßeintragung nach Modellen, 
Werkstücken aus dem Werkunterricht, Ansich
ten, einfache ebene Schnitte und Feststellung 
wahrer Größen und Schraubenkonstruktion.

c) Freihandzeichnen:

Zeichnen ohne Reißbrett, Skizzieren in Wechsel
wirkung mit den Aufgaben im konstruktiven 
Zeichnen.

d) Schrift:

Gerade und schräge Blockschrift nach DIN-Blatt 
16. Verständnis für das Wesen der Schrift, die 
ihr innewohnenden Gesetzmäßigkeiten und Be
deutung für die technische Zeichnung.

(3) Praktische Prüfung:

Anfertigung eines Werkplanes nach Angaben 
oder Modellen oder eigenem Entwurf (Arbeitszeit 
3 Stunden).

(4) Mündliche Prüfung:

Sie erstreckt sich auf die in Abs. (2) genannten 
Prüfungsanforderungen sowie auf die Methodik des 
Unterrichts im Technischen Zeichnen.

(5) Bewertung:

Bei der Bildung der Fachnote wird die Durch
schnittsnote aus der praktischen Prüfung doppelt, 
die Note der mündlichen Prüfung einfach gerechnet.

III. Vorbereitungsdienst 

§ 40

Aufnahme in den Vorbereitungsdienst

(1) Nach Bestehen der Fachlichen Prüfung haben 
sich die Bewerber, die die Pädagogische Prüfung 
abzulegen beabsichtigen, einem Vorbereitungsdienst 
für das Lehramt an Mittelschulen zu unterziehen. 
Das Gesuch um Aufnahme ist über das Staatsinsti
tut für die Ausbildung der Lehrer an Mittelschulen, 
München-Pasing, an das Staatsministerium für Un
terricht und Kultus zu richten. Dem Gesuch sind die 
in § 6 Abs. 1 der Bek. über die Institutsordnung 
des Staatsinstituts für die Ausbildung der Lehrer 
an Mittelschulen (Institutsordnung) vom 13. Mai 1959 
(KMB1. S. 183) genannten Unterlagen beizufügen.

(2) Die Aufnahme in den Vorbereitungsdienst 
muß aus den in § 7 Abs. 1 und Abs. 2 Buchst, e der

Institutsordnung genannten Gründen versagt wer
den.

(3) Die Aufnahme in den Vorbereitungsdienst 
kann aus den in § 7 Abs. 2a—d der Institutsord
nung genannten Gründen versagt werden.

§ 41

Rechtsstellung der Lehramtsanwärter (M)

(1) Die Lehramtsanwärter(innen) sind Beamte auf 
Widerruf im Vorbereitungsdienst.

(2) Der Institutsleiter und die Lehrkräfte des In
stituts leiten die Ausbildung und sind Vorgesetzte 
der Anwärter; während der Zeit der schulprakti
schen Ausbildung sind auch der Ausbildungsleiter 
(Leiter der Ausbildungsschule), die Ausbildungs
lehrer sowie die sonst an der Ausbildung beteilig
ten Lehrkräfte der Staatlichen Mittelschulen Vor
gesetzte.

(3) Die Anwärter sind zur Teilnahme an allen 
Veranstaltungen des Instituts und im Rahmen der 
praktischen Ausbildung verpflichtet.

§ 42

Vereidigung

Alle Anwärter sind am Tage ihres Dienstantritts 
vom Institutsleiter zu vereidigen (Art. 187 BV und 
§ 66 BayBG). Die Urschrift der Vereidigungsnieder
schrift verbleibt am Institut; eine Abschrift ist dem 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus vor
zulegen, eine weitere dem Anwärter auszuhändigen.

§ 43

Unterhaltszuschuß

Die Anwärter erhalten Unterhaltszuschuß nach 
Maßgabe der Verordnung über den Unterhaltszu
schuß für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungs
dienst vom 18. Oktober 1960 (GVB1. S. 239) und den 
hierzu ergehenden künftigen Änderungen.

§ 44

Dauer und Einteilung des Vorbereitungsdienstes

Der Vorbereitungsdienst der Anwärter dauert 22 
Monate. Er gliedert sich in folgende Abschnitte:

a) Der erste Abschnitt dient der Einführung in die 
Erziehungswissenschaften und dauert ein halbes 
Jahr. Während dieser Zeit befinden sich die An
wärter am Institut;

b) Der zweite Abschnitt dient der Einführung in 
die Erziehungs- und Unterrichtstätigkeit an Mit
telschulen und dauert ein Jahr. Während der 
Zeit der schulpraktischen Ausbildung werden 
die Anwärter einer Staatlichen Mittelschule als 
Ausbildungsschule zugewiesen;

c) Im dritten Ausbildungsabschnitt, der am Insti
tut verbracht wird, wird die bisherige Ausbil
dung zur Vorbereitung auf die Pädagogische Prü
fung vervollständigt und abgeschlossen.

§ 45

Tätigkeit während der schulpraktischen Ausbildung

(1) Die Anwärter werden zu allgemeinen und 
Fachsitzungen, zu Unterrichtsbesuchen und zu eige
ner Unterrichtstätigkeit mit etwa 24 Wochenstun
den herangezogen. Die Tätigkeit muß sich auf alle 
Klassenstufen erstrecken.

(2) Über die Ableistung der schulpraktischen Aus
bildung hat jeder Anwärter einen schriftlichen 
Nachweis zu führen, in dem die besuchten Unter
richtsstunden mit Angabe der Klasse und Unter
richtsfächer, die eigene Unterrichtstätigkeit, die Teil
nahme an Sitzungen der Anwärter und an sonsti-
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gen Schulveranstaltungen aufzuzeichnen sind. Der 
Nachweis ist am Ende des Ausbildungsabschnitts 
zusammen mit einem Erfahrungsbericht über die 
schulpraktische Tätigkeit dem Ausbildungsleiter zu 
übergeben.

(3) Im Rahmen der eigenen Unterrichtstätigkeit 
hat der Anwärter für jede Stunde eine kurze Lehr
skizze anzufertigen, die dem Ausbildungsleiter oder 
Ausbildungslehrer vorzulegen ist.

§ 46

Beschäftigungsauftrag

(1) Nach Eignung und Bedarf können Anwärter 
für eine fehlende Lehrkraft zur vorübergehenden 
selbständigen Unterrichtserteilung herangezogen 
werden.

(2) Der Beschäftigungsauftrag wird vom Staats
ministerium für Unterricht und Kultus erteilt und 
nach der FM-Bek. vom 31. Oktober 1960 (St.Anz. 
Nr. 46) und den hierzu ergehenden künftigen Ände
rungen vergütet.

(3) Auch während des Beschäftigungsauftrages hat 
der Anwärter an den von der Ausbildungsschule 
veranstalteten Sitzungen teilzunehmen. Alle übri
gen in § 45 genannten Verpflichtungen an der Aus
bildungsschule entfallen.

§ 47

Gutachten der Ausbildungsschule

(1) Unmittelbar vor Ende der schulpraktischen 
Ausbildung erstellt der Ausbildungsleiter im Ein
vernehmen mit den Ausbildungslehrern über jeden 
Anwärter ein Gutachten, in dem die Fähigkeit zum 
Umgang mit der Jugend, die Lehrgabe, die Eignung 
für die Verwendung an Knaben- und Mädchen
schulen, die Handhabung der Schulzucht, die Ver
antwortungsfreudigkeit und die Bereitschaft zur 
eigenen Weiterbildung zu berücksichtigen sind. Das 
Gutachten der Ausbildungsschule soll Vorzüge und 
Mängel erkennen lassen. Soweit besondere Bewäh
rungen im Heimdienst, bei Wanderungen oder im 
Schulspiel vorliegen, sind diese zu vermerken.

(2) Der Inhalt des Gutachtens der Ausbildungs
schule ist in einer Bewertung nach § 25 Laufbahn- 
VO (BayBS III S. 279) zusammenzufassen.

§ 48

Entlassung

(1) Der Anwärter ist auf seinen Antrag zu ent
lassen.

(2) Der Anwärter muß entlassen werden, wenn 
einer der in § 7 Abs. (1) der Institutsordnung ge
nannten Gründe vorliegt.

(3) Der Anwärter kann aus einem sonstigen 
wichtigen Grund entlassen werden, insbesondere

a) aus den in § 7 Abs. (2) der Institutsordnung ge
nannten Gründen,

b) wenn sich der Anwärter durch sein Verhalten 
oder ungenügende Leistungen als ungeeignet für 
den Lehrberuf erweist.

(4) Die Entlassung wird durch das Staatsmini
sterium für Unterricht und Kultus verfügt.

§ 49

Ende des Vorbereitungsdienstes

Der Vorbereitungsdienst endet mit der Aushän
digung des Zeugnisses über die Prüfung für das 
Lehramt an Mittelschulen oder mit der Feststel
lung, daß die Zulassung zur Pädagogischen Prüfung

versagt wird oder mit der Mitteilung, daß die Päd
agogische Prüfung nicht bestanden wurde oder als 
nicht bestanden gilt.

IV. Pädagogische Prüfung

§ 50

Einteilung der Prüfung

(1) Die Pädagogische Prüfung besteht aus zwei 
Prüfungslehrproben, einer schriftlichen und einer 
mündlichen Prüfung.

(2) Die erste Prüfungslehrprobe wird vorweg zu 
Ende des zweiten Ausbildungsabschnittes des Vor
bereitungsdienstes abgelegt.

(3) Das Gesuch um Zulassung zur Pädagogischen 
Prüfung ist von den Anwärtern im zweiten Aus
bildungsabschnitt zum 1. Februar beim Staatsinstitut 
für die Ausbildung der Lehrer an Mittelschulen ein
zureichen. Mit dem Gesuch ist der Nachweis über die 
Entrichtung der Prüfungsgebühr vorzulegen.

(4) Die zweite Prüfungslehrprobe, die mündliche 
und die schriftliche Prüfung finden im dritten Aus
bildungsabschnitt statt.

§ 51

Zulassung

Die Zulassung zur Pädagogischen Prüfung ist zu 
versagen, wenn der Bewerber

a) an der schulpraktischen Ausbildung nicht mit 
mindestens durchschnittlichem Erfolg teilgenom
men hat,

b) die Prüfungsgebühr nicht entrichtet hat.

§ 52

Prüfungslehrproben

(1) Die Prüfungslehrproben finden vor Klassen 
statt, die der Anwärter entweder aus seinem selb
ständigen Unterricht oder wenigstens vom Hospi
tieren kennt. Der Anwärter muß die Möglichkeit 
haben, in der der Prüfungslehrprobe vorausgehenden 
Unterrichtsstunde anwesend zu sein.

(2) Der Stoff der Prüfungslehrproben muß sich in 
den Unterrichtsgang der jeweiligen Klassen orga
nisch einfügen und darf nicht vorher behandelt wer
den. Er ist so abzugrenzen, daß er in einer Unter
richtsstunde erledigt werden kann.

(3) Vor Beginn der Prüfungslehrproben hat der 
Anwärter einen schriftlichen Entwurf in zweifacher 
Ausfertigung zu überreichen, aus dem der beabsich
tigte Gang der Lehrstunde ersichtlich ist.

(4) Der für die betreffende Unterrichtsstunde der 
Lehrprobe zuständige Fachlehrer ist zur Prüfungs
lehrprobe beizuziehen.

§ 53

Erste Prüfungslehrprobe

(1) Die erste Prüfungslehrprobe wird von einem 
vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bestimm
ten Mitglied des Prüfungsausschusses oder Prüfer, 
dem Ausbildungsleiter und dem Ausbildungslehrer 
abgenommen.

(2) Der Stoff der Lehrprobe wird vom Anwärter 
mit Zustimmung des Ausbildungslehrers gewählt.

§ 54

Zweite Prüfungslehrprobe

(1) Der Stoff der zweiten Prüfungslehrprobe wird 
vom zuständigen Fachdozenten des Instituts bestimmt 
und drei Tage vor der Lehrprobe dem Prüfling be
kanntgegeben.
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(2) Die Lehrprobe wird vom zuständigen Fach
dozenten und einem weiteren Prüfer abgenommen.

§ 55

Bewertung der Prüfungslehrproben

(1) Das Ergebnis einer Prüfungslehrprobe wird un
mittelbar nach deren Ende von den Prüfern fest
gesetzt.

(2) Bei der Beurteilung sollen einzelne Mängel im 
Unterrichtsverfahren gegenüber der Gesamthaltung 
des Anwärters vor den Schülern und der Beherr
schung des Stoffes zurücktreten. Der Schwierigkeits
grad des behandelten Lehrstoffes ist zu berücksich
tigen.

(3) Der Prüfling kann sich zur Lehrprobe äußern, 
wenn er vom vorgelegten Plan erheblich abgewichen 
ist oder wenn ein sonstiger Anlaß vorliegt.

§ 56

Schriftliche Prüfung

(1) Die schriftliche Prüfung erstreckt sich auf Päd
agogik und Psychologie.

(2) Pädagogik umfaßt System und Geschichte der 
Pädagogik. Psychologie umfaßt Entwicklungspsycho
logie, Charakterkunde und pädagogische Psychologie.

(3) Aus Pädagogik und Psychologie werden jeweils 
drei Aufgaben zur Wahl gestellt, die in jeweils zwei 
Stunden zu bearbeiten sind.

§ 57

Mündliche Prüfung

(1) Die mündliche Prüfung umfaßt die Prüfung in

a) Pädagogik und Schulkunde,

b) Sozialkunde und Zeitgeschichte,

c) Methodik des ersten Prüfungsfaches,

d) Methodik des zweiten Prüfungsfaches.

(2) Die Prüfung in Schulkunde umfaßt auch die 
Grundzüge des Schulrechts und der Schulverwaltung; 
dabei soll der Bereich der Mittelschule besonders 
berücksichtigt werden.

(3) Die Prüfung in Sozialkunde und Zeitgeschichte 
umfaßt die geschichtlichen Grundlagen des gegen
wärtigen Zeitalters, die Geschichte des 20. Jahr
hunderts und die politische Gegenwartskunde, ins
besondere Sozialstrukturen und Sozialgesetzgebung.

(4) Die Prüfungszeit beträgt für jedes Fach min
destens 15 Minuten.

(5) Die Prüfungen werden einzeln bewertet. Aus 
den Einzelnoten wird die Durchschnittsnote für die 
mündliche Prüfung errechnet.

§ 58

Gesamtnote der Pädagogischen Prüfung

Die Gesamtnote der Pädagogischen Prüfung wird 
aus den Noten der zwei Prüfungslehrproben und 
den Durfhschnittsnoten der schriftlichen und münd
lichen Prüfung gebildet. Die vier Prüfungsleistungen 
werden gleich gewertet. Bei Volksschullehrern, die 
sich gemäß § 1 Abs. 2 der Prüfung unterzogen 
haben, wird die Gesamtnote aus der Durchschnitts- 
hote der beiden Prüfungslehrproben und der Durch
schnittsnote der mündlichen Prüfung gebildet.

§ 59

Nichtbestehen der Prüfung

Die Pädagogische Prüfung ist nicht bestanden, 
wenn die Gesamtnote schlechter als ausreichend ist 
Der Anwärter erhält hierüber eine schriftliche Mit
teilung.

§ 60

Rücktritt und Säumnis

(1) Tritt ein Anwärter nach der Zulassung von 
der Prüfung zurück, gilt die Prüfung als abgelegt 
und nicht bestanden.

(2) Versäumt ein Prüfling einen Prüfungstermin, 
wird der betreffende Teil der Prüfung mit unge
nügend bewertet.

(3) Beruht der Rücktritt oder dia Säumnis auf 
Gründen, die der Prüfling nicht zu vertreten hat, 
so gilt die Prüfung als nicht abgelegt, wenn noch 
nicht die Hälfte der Prüfungsleistungen erbracht 
worden ist. Ist dies der Fall, gilt die Prüfung als ab
gelegt; die fehlenden Prüfungsteile sind innerhalb 
einer vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu 
bestimmenden Frist nachzuholen.

(4) Der Nachweis der unverschuldeten Verhinde
rung ist unverzüglich zu erbringen; im Falle der 
Krankheit ist ein ärztliches Zeugnis vorzulegen.

§ 61

Wiederholung

(1) Ein A.nwärter, der die Pädagogische Prüfung 
nicht bestanden hat, kann sie einmal wiederholen.

(1) Ein Anwärter, der die Pädagogische Prüfung 
zum erstenmal abgelegt und bestanden hat, kann 
sie zur Verbesserung der Prüfungsnote einmal wie
derholen. Der Antrag auf Zulassung zur freiwilligen 
Wiederholung ist spätestens vier Wochen nach Be
kanntgabe des Prüfungsergebnisses an den Vorsit
zenden des Prüfungsausschusses zu richten. Der An
wärter hat die Wahl, welches Ergebnis er gelten 
lassen will.

(31 Eine Wiederholung der Pädagogischen Prüfung 
wird nur mit der Auflage genehmigt, daß der Be
werber ein weiteres Jahr an der Ausbildung teil
nimmt. Die Wiederzulassung zum Vorbereitungs
dienst ist spätestens innerhalb eines Monats nach 
Ausscheiden aus dem Vorbereitungsdienst zu bean
tragen.

§ 62

Prüfungsgebühr

(1) Die Prüfungsgebühr für die Pädagogische 
Prüfung beträgt 60 DM.

(2) Wird das Gesuch um Zulassung zurückgenom
men oder diese versagt oder tritt ein Prüfling nach 
Zulassung, aber vor Ablegung eines weiteren Prü
fungsteiles zurück, ist eine Gebühr von 30.— DM zu 
entrichten In allen anderen Fällen wird die Prü
fungsgebühr nicht zurückgezahlt.

V. Schlußbestimmungen

§ 63

Gesamtprüfungsnote

Aus den Gesamtnoten der Fachlichen und der 
Pädagogischen Prüfung wird eine Gesamtprüfungs
note gebildet. Dabei wird das Ergebnis der Fach
lichen Prüfung dreifach, der Pädagogischen Prüfung 
zweifach gewertet.

§ 64

Prüfungszeugnis

Hat ein Prüfling die Fachliche und Pädagogische 
Prüfung bestanden, so erhält er das Zeugnis über 
die Prüfung für das Lehramt an Mittelschulen.

§ 65
Inkrafttreten

Diese Prüfungs- und Ausbildungsordnung tritt am 
1. Januar 1961 in Kraft.
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Ordnung
der Ersten Prüfung für das Lehramt 

an Volksschulen 
Vom 15. Februar 1961

Auf Grund des Art. 115 Abs. 2 Satz 2 zweiter 
Halbsatz des Bayerischen Beamtengesetzes (BayBG) 
vom 18. Juli 1960 (GVB1. S. 161) erläßt das Bayeri
sche Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
im Einvernehmen mit dem Landespersonalausschuß 
die nachstehende Ordnung der Ersten Prüfung für 
das Lehramt an Volksschulen.

München, den 15. Februar 1961

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

Prof. Dr. Theodor M a u n z , Staatsminister

Ordnung der Ersten Prüfung für das Lehramt 
an Volksschulen
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I. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1
Zweck, Form und Einteilung der Prüfung

(1) Die Ei-ste Prüfung für das Lehramt an Volks
schulen ist eine Einstellungsprüfung im Sinne des 
Bayerischen Beamtengesetzes. Durch sie wird die Be

fähigung der Bewerber*) für den Eintritt in den 
Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Volksschu
len ermittelt.

(2) Die Prüfung hat Wettbewerbscharakter.

(3) Sie besteht aus einem schriftlichen, einem 
mündlichen und einem praktischen Teil.

(4) Die Erste Prüfung für das Lehramt an Volks
schulen kann durch freiwillige Erweiterungs- und 
Zusatzprüfungen in auf Volksschulunterrichtsfächer 
bezogenen Fachgebieten ergänzt werden.

§ 2

Prüfungstermine

Die Prüfung findet in der Regel zweimal im Jahre 
statt.

§ 3

Prüfungsfächer

Die Prüfung erstreckt sich auf folgende Fächer: 

Erziehungswissenschaften und ihre Nachbarwissen
schaften

1. Pädagogik

2. Geschichte der Pädagogik

3. Allgemeine Didaktik einschließlich Schulkunde 
und Schulhygiene sowie — an den Pädagogischen 
Hochschulen katholischen Bekenntnischarakters 
— Methodik weltanschaulich bedeutsamer Fä
cher

4. Religionslehre und -pädagogik

5. Philosophie

6. Psychologie

Berufspraktische Grundbildung mit Einführung in 
das Bildungsgut der Volksschule

7. Deutschkunde oder Heimat- und Volkskunde

8. Zeitgeschichte einschließlich Sozialkunde

9. Didaktik der Unterrichtsfächer

10. Praxis des Unterrichts 

Musische Bildung

11. Leibeserziehung einschließlich Didaktik des Un
terrichts im Turnen und Sport

12. Musikerziehung einschließlich Didaktik des Un
terrichts im Singen

13. Kunsterziehung einschließlich Didaktik des Un
terrichts im Zeichnen und Werken.

§ 4

Durchfühi-ung der Prüfung

(1) Die Prüfung wird vom Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus veranstaltet.

(2) Die Durchführung der Prüfung obliegt dem 
beim Staatsministerium für Unterricht und Kultus ge
bildeten Prüfungshauptausschuß für den Volksschul
dienst (Prüfungshauptausschuß V) und den bei den 
Pädagogischen Hochschulen der Landesuniversitäten 
eingerichteten Prüfungsausschüssen.

(3) Zur Abnahme der Prüfung werden bei den 
Prüfungsausschüssen Prüfer bestellt. Ihnen werden 
für die mündliche und praktische Prüfung Beisitzer 
beigegeben.

(4) Alle mit der Veranstaltung, Durchführung und 
Abnahme der Prüfung beauftragten Personen sind 
zur Wahrung des Amtsgeheimnisses in sämtlichen 
Prüfungsgeschäften verpflichtet.

*) Unter Bewerbern sind hier und im folgenden auch Be
werberinnen zu verstehen.
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§5
Prüfungshauptausschuß V

(1) Der Prüfungshauptausschuß V besteht aus

1. dem Fachreferenten für Lehrerbildung im Staats
ministerium für Unterricht und Kultus als Vor
sitzenden,

2. einem planmäßigen Professor einer Pädagogischen 
Hochschule,

3. einer an einer Pädagogischen Hochschule haupt
amtlich tätigen Lehrperson der Fachgebiete der 
schulpraktischen Grundbildung oder der musischen 
Bildung,

4. einem Volksschullehrer.

(2) Stellvertreter des Vorsitzenden ist der durch 
die Geschäftsordnung des Staatsministeriüms für 
Unterricht und Kultus bestimmte Vertreter des Fach
referenten für Lehrerbildung. Die Mitglieder des 
Prüfungshauptausschusses V nach Abs. 1 Nr. 2 mit 
4 und deren Stellvertreter werden vom Staatsmini
sterium für Unterricht und Kultus auf die Dauer 
von zwei Jahren ernannt.

(3) Der Vorsitzende des Prüfungshauptausschus
ses V hat insbesondere folgende Aufgaben:

1. Er bestimmt Orte und Termine der Prüfungen und 
veranlaßt ihre rechtzeitige Bekanntgabe im Bayeri
schen Staatsanzeiger;

2. er führt den Vorsitz im Prüfungshauptausschuß 
V und trifft die vorbereitenden allgemeinen Maß
nahmen für die Abnahme der Prüfungen;

3. er veranlaßt die Vorlage der Vorschläge von The
men für die in den Klausurarbeiten zu bearbei
tenden Aufgaben;

4. er entscheidet in Prüfungsangelegenheiten, so
weit nicht der Prüfungshauptausschuß V oder 
die Prüfungsausschüsse zuständig sind.

(4) Der Prüfungshauptausschuß V hat insbeson
dere folgende Aufgaben:

1. Er legt die Themen der Prüfungsaufgaben fest;

2. er beschließt über die Zulassung von Hilfsmitteln;

3. er entscheidet im Rahmen der Prüfungsordnung 
über Fragen des Prüfungsverfahrens.

(5) Der Prüfungshauptausschuß V ist beschlußfä
hig, wenn der Vorsitzende oder sein Stellvertreter 
und zwei weitere Mitglieder oder Stellvertreter an
wesend sind. Der Prüfungshauptausschuß V ent
scheidet mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleich
heit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

(6) Die Entscheidungen des Prüfungshauptaus
schusses V und die ihnen vorausgehenden Abstim
mungen werden in einer Niederschrift festgehalten.

§ 6

Prüfungsausschüsse

(1) An jeder Pädagogischen Hochschule wird ein 
Prüfungsausschuß gebildet

(2) Dem Prüfungsausschuß gehören alle haupt
amtlichen Lehrpersonen und die vom Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses als Prüfer und Beisitzer 
bestellten Lehrbeauftragten der Pädagogischen 
Hochschule sowie die vom Vorsitzenden des Prü
fungsausschusses dieser Hochschule berufenen Lehr
personen anderer Pädagogischer Hochschulen der 
Landesuniversitäten an.

(3) Vorsitzender des Prüfungsausschusses ist der 
Vorstand der Pädagogischen Hochschule, bei seiner 
Verhinderung sein Vertreter.

(4) Der Prüfungsausschuß hat insbesondere fol
gende Aufgaben:

1. Er beschließt über die Zulassung zur Prüfung, 
wenn sie vom Vorsitzenden abgelehnt wurde;

2. er bestimmt die Folgen von Täuschungsversuchen;

3. er entscheidet über die Verlängerung der Frist für
die Wiederholung der Prüfung.

(5) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses trifft 
insbesondere die örtlichen Maßnahmen zur ord
nungsgemäßen Durchführung und Abnahme der 
Prüfung.

(6) Der Prüfungsausschuß ist beschlußfähig, wenn 
der Vorsitzende oder sein Stellvertreter und die 
Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Der Prüfungs
ausschuß entscheidet mit Stimmenmehrheit. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden 
den Ausschlag.

§ 7

Prüfer

(1) Die Prüfer, für die mündliche und praktische 
Prüfung auch die Beisitzer, werden durch den Vor
sitzenden des Prüfungsausschusses aus dessen Mit
gliedern bestellt. Die Beisitzer sollen Vertreter mög
lichst des gleichen Faches sein.

(2) Für die praktische Prüfung im Prüfungsfach 
Praxis des Unterrichts werden an Stelle von Mitglie
dern des Prüfungsausschusses Ausbildungslehrer als 
Prüfer bestellt. Beisitzer kann jeweils ein Mitglied 
des Prüfungsausschusses, ein Schulleiter, Seminarlei
ter, Schulaufsichtsbeamter oder auch ein weiterer 
Ausbildungslehrer sein.

(3) Prüfer für die Beurteilung der Zulassungsar
beit ist der Fachvertreter, der das Thema für die 
Arbeit gestellt hat (§ 16 Abs. 5), gegebenenfalls auch 
ein dazu herangezogenes Mitglied des Prüfungsaus
schusses (§ 16 Abs. 6). Prüfer sind auch die Fach
vertreter für Zeichnen und Werken in der prakti
schen Prüfung in diesen Fachgebieten (§ 20 Abs. 9).

§ 8

Niederschriften und Prüfungsbericht

(1) Uber jede Sitzung des Prüfungsausschusses so
wie über jede schriftliche, mündliche und praktische 
Prüfung wird durch ein jeweils vom Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses bestimmtes Mitglied des 
Prüfungsausschusses eine Niederschrift gefertigt. 
Als Niederschriften für die Prüfungslehrproben gel
ten die nach § 20 Ab. 6 zu fertigenden Gutachten. 
Die Ergebnisse der Prüfung werden in eine Prü
fungsliste eingetragen.

(2) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses be
richtet unmittelbar nach Abschluß der Prüfung dem 
Vorsitzenden des Prüfungshauptausschusses V über 
den Verlauf und das Ergebnis der Prüfung unter 
Beigabe eines Abdruckes der Prüfungsliste.

(3) Über die Nachholung von Prüfungsteilen ge
mäß § 40 Abs. 5 wird nach deren Abschluß dem Vor
sitzenden des Prüfungshauptausschusses V geson
dert berichtet.

§ 9

Beteiligung des Landespersonalausschusses

(1) Die Mitglieder des Landespersonalausschusses 
und der Generalsekretär der Geschäftsstelle des 
Landespersonalausschusses haben Zutritt zu allen 
Prüfungen. Sie sind berechtigt, Einsicht in die be
werteten schriftlichen Prüfungsarbeiten zu nehmen.

(2) Die Zusammensetzung des Prüfungshauptaus
schusses V und der Prüfungsausschüsse, die Prü
fungstermine und die Prüfungsergebnisse sind dem 
Landespersonalausschuß rechtzeitig mitzuteilen.
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§ 10

Beteiligung der kirchlichen Oberbehörden

(1) Die Vertreter der katholischen und der evan
gelischen kirchlichen Oberbehörden sind berechtigt, 
in die bewerteten Zulassungsarbeiten aus dem Prü
fungsfach Religionslehre und -Pädagogik sowie in 
die bewerteten Klausurarbeiten aus diesem Prü
fungsfach vor deren Entschlüsselung gemäß § 18 
Abs. 5 Einsicht zu nehmen und innerhalb einer Wo
che bei den Prüfern gegen die Bewertung Bedenken 
zu erheben. Die Prüfer sind verpflichtet, unter Wür
digung dieser Bedenken die betreffenden Arbeiten 
erneut zu bewerten. § 16 Abs. 6 und § 18 Abs. 2 fin
den auch auf die erneute Bewertung Anwendung.

(2) Abs. 1 gilt für die Vertreter der katholischen 
kirchlichen Oberbehörden auch hinsichtlich der Zu
lassungsarbeiten aus dem Prüfungsfach Methodik 
weltanschaulich bedeutsamer Fächer sowie hinsicht
lich des dieses Prüfungsfach betreffenden Teiles der 
bewerteten Klausurarbeiten in der Allgemeinen Di
daktik.

(3) Die Vertreter der katholischen und der evan
gelischen kirchlichen Oberbehörden sind außerdem 
berechtigt, im Prüfungsfach Praxis des Unterrichts 
den Prüfungslehrproben, deren Themen dem Reli
gionsunterricht entnommen sind, beizuwohnen und 
an der Notenbildung beratend mitzuwirken.

§ 11

Bedingungen für die Zulassung

(1) Zur Prüfung werden in der Regel nur Deutsche 
im Sinne des Art. 116 des Grundgesetzes der Bun
desrepublik Deutschland zugelassen.

(2) Wer sich um die Zulassung zur Prüfung be
wirbt, darf nicht entmündigt sein oder unter vor
läufiger Vormundschaft stehen. Er muß im Besitz 
der bürgerlichen Ehrenrechte sein und darf nicht zu 
Zuchthaus oder wegen vorsätzlich begangener Tat 
zu Gefängnis von mindestens einem Jahr rechtskräf
tig verurteilt worden sein.

(3) Der Bewerber muß ein in Bayern anerkann
tes Reifezeugnis einer Höheren Schule oder 
das Zeugnis über die Begabtenprüfung besitzen.

(4) Der Bewerber muß vor Beginn der Klausur
arbeiten ein ordnungsgemäßes Studium für das 
Lehramt an Volksschulen an Pädagogischen Hoch
schulen der Landesuniversitäten von mindestens 
sechs Semestern nachweisen können. Als ordnungs
gemäßes Studium/ zählen nur diejenigen Semester, 
in denen der Bewerber insgesamt mindestens sechs 
Wochenstunden Vorlesungen bzw. Übungen belegt 
sowie am planmäßigen halbtägigen Schulpraktikum 
in den Ausbildungsklassen teilgenommen hat. Für 
Bewerber, die später an katholischen oder an evan
gelischen Bekenntnisschulen verwendet werden wol
len, bleiben die Verpflichtungen gemäß Art. 13 Leh
rerbildungsgesetz, 4. Durchführungsverordnung zum 
Lehrerbildungsgesetz und 2. ABLBG unberührt.

(5) Während des Studiums an der Pädagogischen 
Hochschule muß der Bewerber

1. an je einer Vorlesung oder Übung mit mindestens 
einer Wochenstunde in den Teilgebieten des Prü
fungsfaches Didaktik der Unterrichtsfächer, in de
nen er gern. § 19 Abs. 2 Buchst, b nicht geprüft 
wird,

2. an je einer Übung im Umfang von zwei Wochen
stunden im Gerätturnen einschließlich Bodentur
nen, in Leichtathletik, zur Einführung in Erste 
Hilfe, zur Herstellung von Arbeitsmitteln für den 
Unterricht sowie an einer insgesamt etwa vierstün
digen Einführung in die Handhabung von Licht
bild- und Filmvorführgeräten,

3. am planmäßigen halbtägigen Schulpraktium (s. 
Abs. 4) und am planmäßigen einwöchigen Land
schulpraktikum in den Ausbildungsklassen teilge
nommen sowie

4. in der vorlesungsfreien Zeit je ein mindestens 
zweiwöchiges Schulpraktikum in einer Klasse der 
Unter- und der Oberstufe einer voll ausgebauten 
Volksschule und ein mindestens vierwöchiges 
Landschulpraktikum in einer Volksschulklasse, in 
der mindestens drei Schülerjahrgänge vereinigt 
sind, abgeleistet haben.

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann in 
besonders gelagerten Ausnahmefällen von der Teil
nahme an den unter Ziff. 2 genannten Übungen im 
Gerätturnen einschließlich Bodenturnen und in 
Leichtathletik sowie von der Ableistung eines der 
beiden mindestens zweiwöchigen Schulpraktika nach 
Ziff. 4 befreien. Die Befreiung von der Verpflichtung 
zur Teilnahme an den Übungen im Gerätturnen 
einschließlich Bodenturnen und in Leichtathletik 
setzt in der Regel die Vorlage eines amtsärztlichen 
Zeugnisses voraus. Der Nachweis der Teilnahme an 
einer zweistündigen Übung zur Einführung in Erste 
Hilfe nach Ziff. 2 kann ersetzt werden durch den 
Nachweis der Teilnahme an einem Grundausbil
dungslehrgang in Erster Hilfe des Deutschen Roten 
Kreuzes.

(6) Der Bewerber muß eine Zulassungsarbeit (§ 15 
Abs. 1) gefertigt haben.

(7) Der Bewerber muß die Prüfungsgebühr (§ 44) 
eingezahlt haben.

(8) Auf das Studium an bayerischen Pädagogischen 
Hochschulen können den Bewerbern auf An
trag durch den Vorsitzenden des Prüfungsausschus
ses Studien, die sie an Ausbildungsstätten für Volks
schullehrer in anderen Bundesländern oder an an
deren wissenschaftlichen Hochschulen der Bundes
republik durchgeführt haben, angerechnet werden. 
Dafür gelten folgende Bestimmungen:

1. Für die Anrechnung von an anderen Lehreraus
bildungsstätten verbrachten Semestern gilt Abs. 4 
Satz 2 sinngemäß. Im Höchstfall werden vier Seme
ster angerechnet.

2. An einer wissenschaftlichen Hochschule verbrach
te Semester können angerechnet werden, wenn

a) je Semester aus den Fachgebieten Pädagogik, 
Philosophie, Psychologie, Theologie sowie aus 
den Fachgebieten des musischen Bereichs ins
gesamt mindestens sechs Wochenstunden Vor
lesungen bzw. Übungen belegt waren;

b) im Rahmen eines Fachstudiums je Semester 
mindestens sechs Wochenstunden Vorlesungen 
bzw. Übungen in einem auf ein Volkssbhulun- 
terrichtsfach bezogenen Fachgebiet belegt wa
ren.

Nach Buchstabe a oder nach Buchstabe a und b 
zusammen können höchstens drei Semester, nach 
Buchstabe b allein höchstens zwei Semester an
gerechnet werden.

3. Bewerbern, die die Fachliche und die Pädagogi
sche Prüfung für das Lehramt an Mittelschulen 
bestanden haben, kann ihre Vorbildung mit drei 
Semestern, Bewerbern, die sich der Wissenschaft
lichen oder Künstlerischen Prüfung sowie der Päd
agogischen Prüfung für das Lehramt an Höhe
ren Schulen mit Erfolg unterzogen haben, kann 
ihre Vorbildung mit vier Semestern angerechnet 
werden.

(9) Über die ausnahmsweise Anrechnung von Hoch
schulstudien, die der Zuerkennung der Hochschulrei
fe vorausgingen, sowie von Semestern, die an wissen
schaftlichen Hochschulen außerhalb der Bundesrepu-
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blik verbracht wurden, entscheidet der Vorsitzende 
des Prüfungshauptausschusses V.

(10) Die Zulassung ehemaliger Lehrer aus der so
wjetischen Besatzungszone, die in den bayerischen 
Volksschuldienst aufgenommen werden wollen, rich
tet sich nach den hierfür maßgebenden besonderen 
Bestimmungen.

§ 12

Meldung zur Prüfung

(1) Der Bewerber kann sich an jeder Pädagogi
schen Hochschule zur Prüfung melden. Will er spä
ter an katholischen oder an evangelischen Bekennt
nisschulen verwendet werden, so muß er sich zur 
Prüfung an einer Pädagogischen Hochschule des be
treffenden Bekenntnischarakters melden.

(2) Das Gesuch um Zulassung zur Prüfung ist an 
den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu rich
ten. Die Meldefrist wird jeweils in der Ausschrei
bung der Prüfung bekanntgegeben. Der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses kann bei Vorliegen wich
tiger Gründe eine innerhalb von vier Wochen nach 
dem Ende der Meldefrist noch eingereichte Meldung 
zulassen.

(3) Der Meldung sind beizufügen:

1. Der Lebenslauf, der neben den notwendigen Per
sonalangaben vor allem Aufschluß über die Schul
bildung und die Hochschulstudien gibt;

2. — falls der Bewerber bereits exmatrikuliert ist — 
ein amtliches Führungszeugnis;

3. die Erklärung des Bewerbers, daß er nicht ent
mündigt ist und nicht unter vorläufiger Vor
mundschaft steht und ob gegen ihn ein staats- 
anwaltschaftliches Ermittlungsverfahren oder 
gerichtliches Strafverfahren anhängig ist oder ge
wesen ist;

4. die Geburtsurkunde und gegebenenfalls die Hei
ratsurkunde in Urschrift oder amtlich beglaubig
ter Abschrift;

5. der Staatsangehörigkeitsausweis;

6. das Reifezeugnis oder eine gerichtlich oder no
tariell beglaubigte Abschrift davon;

7. das Studienbuch und gegebenenfalls sonstige Un
terlagen zum Nachweis des ordnungsgemäßen 
Studiums gemäß § 11 Abs. 4 und 8 mit 10;

8. die Bescheinigungen über die Erfüllung der in 
§ 11 Abs. 5 genannten Zulassungsbedingungen;

9. die Bestätigung über die Vorlage des Themas für 
die Zulassungsarbeit sowie die Bescheinigung über 
die Ablieferung der Zulassungsarbeit oder über 
die Annahme einer Ersatzarbeit gern. § 16 Abs. 7 
oder über die Anrechnung der Note einer Zu
lassungsarbeit gern. § 40 Abs. 5 Satz 2 oder § 43 
Abs. 3 Satz 2;

10. gegebenenfalls der Nachweis, daß der Bewerber 
zur Führung des Doktortitels berechtigt ist;

11. die Erklärung, ob und gegebenenfalls wann, wo 
und mit welchem Erfolg sich der Bewerber be
reits früher einer Lehramtsprüfung unterzogen 
hat;

12. je eine gesonderte Erklärung über die Wahl des 
Prüfungsfaches gemäß § 19 Abs. 1, des Teilge
bietes gemäß § 19 Abs. 2 Buchst, b, des Fachge
bietes gern. § 20 Abs. 9 und des Musikinstrumen
tes gemäß § 35 Abs. 1;

13. die Quittung über die eingezahlte Prüfungs
gebühr.

(4) Die Vorlage der in Abs. 3 Ziff. 4 mit 6 und 10
genannten Unterlagen entfällt, wenn diese von der

Pädagogischen Hochschule zum Zeitpunkt der Mel
dung bereits verwahrt werden. Außer den in Abs. 3 
Ziff. 8 genannten Bescheinigungen dürfen weitere 
Nachweise nicht verlangt werden. Die Erteilung der 
Bescheinigungen nach Abs. 3 Ziff. 8 darf nicht vom 
Erwerb weiterer Bescheinigungen abhängig gemacht 
werden.

(5) Soweit zum Zeitpunkt der Meldung zur Prü
fung die in Abs. 3 Ziff. 7 mit 9 genannten Beschei
nigungen nicht oder nicht vollständig erbracht wer
den können, sind sie spätestens am Ende des den 
Klausurarbeiten vorausgehenden Semesters nachzu
reichen. Das gleiche gilt für allenfalls nach der Mel
dung notwendig gewordene Änderungen und Er
gänzungen der Angaben im Gesuch oder in den Bei
lagen. Werden diese Nachweise und Angaben bis zu 
dem genannten Zeitpunkt vom Prüfungsteilnehmer 
nicht erbracht, so ist ihm die weitere Teilnahme an 
der Prüfung zu versagen. Der Bewerber gilt als nicht 
zur Prüfung gemeldet.

§ 13

Entscheidung über die Zulassung

(1) Uber die Zulassung zur Prüfung entscheidet 
der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, bei Ab
lehnung der Prüfungsausschuß. In den Fällen des 
Abs. 3 sowie über die Zulassung von Personen, die 
nicht Deutsche im Sinne des Art. 116 GG sind, ent
scheidet der Vorsitzende des Prüfungshauptausschus- 
ses V, bei Ablehnung der Prüfungshauptausschuß V.

(2) Die Zulassung zur Prüfung ist zu versagen, 
wenn der Bewerber

1. eine der in § 11 zwingend vorgeschriebenen Be
dingungen nicht erfüllt,

2. die Meldefrist versäumt hat und keine Ausnah
me nach § 12 Abs. 2 Satz 3 oder § 43 Abs. 2 Satz 2 
bewilligt wurde.

(3) Die Zulassung kann versagt werden,

1. wenn der Bewerber wegen einer unehrenhaften 
Handlung zu einer geringeren als in § 11 Abs. 2 
genannten Strafe rechtskräftig verurteilt ist;

2. wenn ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungs
verfahren oder ein gerichtliches Strafverfahren 
wegen einer unehrenhaften Handlung anhängig 
gewesen ist, das aus anderen Gründen als wegen 
erwiesener Unschuld oder mangels Beweises nicht 
zur Verurteilung geführt hat;

3. solange ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungs
verfahren oder ein gerichtliches Strafverfahren 
wegen einer unehrenhaften Handlung anhängig 
ist.

(4) Die Entsdreidung über die Zulassung wird dem 
Bewerber schriftlich mitgeteilt; die Ablehnung der 
Zulassung ist zu begründen.

(5) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses legt 
dem Vorsitzenden des Prüfungshauptausschusses V 
eine Liste der zur Prüfung zugelassenen und der 
nichtzugelassenen Bewerber vor.

§ 14

Notenstufen

(1) Für die Bewertung der Einzelleistungen fin
den folgende Notenstufen Anwendung:

sehr gut = 1, 
gut = 2,
befriedigend = 3, 
ausreichend = 4, 
mangelhaft = 5, 
ungenügend = 6.

Die Verwendung von Zwischennoten ist bei der Be
wertung von Einzelleistungen nicht zulässig.
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(2) Ist aus den Bewertungen von Einzelleistungen 
eine Gesamtnote zu bilden, so wird der Notendurch
schnitt auf zwei Dezimalstellen errechnet. Die dritte 
Dezimalstelle bleibt unberücksichtigt. Es ergibt ein 
so errechneter

Zahlenwert die Note

von 1,00 bis 1,50 (einschließlich): 
von 1,51 bis 2,50 (einschließlich): 
von 2,51 bis 3,50 (einschließlich): 
von 3,51 bis 4,50 (einschließlich): 
von 4,51 bis 5,50 (einschließlich): 
von 5,51 bis 6,00 (einschließlich):

sehr gut, 
gut,
befriedigend,
ausreichend,
mangelhaft,
ungenügend.

(3) Die nach § 37 zu bildende Prüfungsgesamtnote 
lautet

bei einem Notendurchschnitt

von 1,00 bis 1,50 (einschließlich): mit Auszeichnung
bestanden,

von 1,51 bis 2,50 (einschließlich): gut bestanden, 

von 2,51 bis 3,50 (einschließlich): befriedigend
bestanden,

von 3,51 bis 4,50 (einschließlich): bestanden.

II. Bestimmungen für die 
Prüfungsteile

§ 15
Prüfungsteile

(1) Der schriftliche Teil der Prüfung umfaßt die 
Zulassungsarbeit und die Klausurarbeiten.

(2) Das Thema der Zulassungsarbeit ist einem der 
Prüfungsfächer, jedoch nicht dem Prüfungsfach Pra
xis des Unterrichts zu entnehmen. Bei der Wahl des 
Themas ist darauf zu achten, daß die Aufgabe dem 
Zweck der Prüfung angemessen ist.

(3) Je eine Klausurarbeit ist in folgenden Prü
fungsfächern zu fertigen:

1. Pädagogik,

2. Geschichte der Pädagogik,

3. Psychologie,

4. Allgemeine Didaktik einschließlich Schulkunde 
und Schulhygiene sowie — an den Pädagogischen 
Hochschulen katholischen Bekenntnischarakters — 
Methodik weltanschaulich bedeutsamer Fächer,

5. Religionslehre und -Pädagogik.

(4) Mündlich geprüft wird im Rahmen des § 19 
in den Prüfungsfächern Philosophie, Deutschkunde, 
Heimat- und Volkskunde, Zeitgeschichte einschließ
lich Sozialkunde, Didaktik der Unterrichtsfächer.

(5) Praktische Prüfungen finden in den Prüfungs
fächern Praxis des Unterrichts, Leibes-, Musik- und 
Kunsterziehung statt.

(6) Ist ein Prüfungsteilnehmer auf Antrag von der 
Prüfung im Fachgebiet Religionslehre und -Pädago
gik befreit, so entfallen die Bearbeitung der Klau
surarbeit in diesem Fache und die schriftliche Prü
fung in Methodik weltanschaulich bedeutsamer Fä
cher; an deren Stelle ist eine zweite Aufgabe aus 
Allgemeiner Didaktik einschließlich Schulkunde und 
Schulhygiene zu bearbeiten. Im Fachgebiet Praxis 
des Unterrichts werden in diesem Fall die Themen 
für die Prüfungslehrproben nicht dem Religionsun
terricht entnommen. Wird ein Prüfungsteilnehmer 
auf Antrag im Fachgebiet Leibeserziehung ein
schließlich Didaktik des Unterrichts im Turnen und 
Sport von der praktischen Prüfung befreit, so wird 
er nur mündlich nach § 19 Abs. 3 geprüft.

(7) Die Prüfungslehrproben gemäß § 20 Abs. 2 aus 
dem Prüfungsfach Praxis des Unterrichts werden be
reits in den beiden den Klausurarbeiten vorausge
henden Semestern durchgeführt. Die übrigen prak
tischen und die mündlichen Prüfungen werden erst 
nach den Klausurarbeiten abgenommen. Jedoch wird

den Prüfungsteilnehmern nach Möglichkeit Gelegen
heit gegeben, sich diesen Prüfungen schon innerhalb 
des den Klausurarbeiten vorausgehenden Semesters, 
im Fachgebiet Leibeserziehung schon innerhalb des 
vorletzten Semesters vor den Klausurarbeiten zu 
unterziehen, wenn diese im Winterhalbjahr gefer
tigt werden. Uber die endgültige Zulassung wird da
mit nicht entschieden. Die Durchführung dieser Prü
fungen regelt der Vorsitzende des Prüfungsausschus
ses. Der Wettbewerbscharakter der Prüfung muß 
dabei gewahrt bleiben. Die Wiederholung vorweg
genommener Prüfungsteile im Rahmen derselben 
Prüfung ist unzulässig.

§ 16

Zulassungsarbeit

(1) Der Bewerber erbittet sich das Thema für die 
Zulassungsarbeit an der Pädagogischen Hochschule, 
an der er die Prüfung ablegen will, nach dem vier
ten Semester von einem der hauptamtlichen Fach
vertreter oder — mit Genehmigung des Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses — von einem der übrigen 
Fachvertreter. Das Thema ist dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses vorzulegen. Die Vorlage wird 
schriftlich bestätigt; Abdruck davon wird zu den 
Prüfungsakten genommen.

(2) Die Zulassungsarbeit muß sprachlich einwand
frei sein und eine angemessene Ausdrucksfähigkeit 
aufweisen. Die sprachliche Darstellung wird bei der 
Beurteilung mitgewertet. Die Zulassungsarbeit muß 
erkennen lassen, daß der Verfasser zu selbständigem 
wissenschaftlichem Arbeiten befähigt ist. Die Stel
len der Zulassüngsarbeit, die wörtlich oder dem 
Sinn nach der Literatur oder anderen Quellen ent
nommen sind, müssen in jedem einzelnen Fall in der 
für wissenschaftliche Arbeiten üblichen Form als 
Entlehnung kenntlich gemacht sein.

(3) Am Schluß der Arbeit hat der Verfasser mit 
eigenhändiger Unterschrift zu versichern, daß er sie 
in allen Teilen selbständig gefertigt und keine an
deren als die in der Arbeit angegebenen Hilfsmittel 
benutzt hat, sowie daß er sie nicht schon als Dok
tor- oder Diplomarbeit an einer anderen Hochschule, 
als Zulassungs- oder Facharbeit bei einer anderen 
Lehramtsprüfung oder als Teil solcher Arbeiten ein
gereicht hat. Erweist sich diese Versicherung als un
wahr, so liegt ein Täuschungsversuch vor.

(4) Die Zulassungsarbeit ist spätestens zu dem vom 
Vorsitzenden des Prüfungshauptausschusses V be
stimmten Termin (zu Beginn der zweiten Hälfte des 
den Klausurarbeiten vorausgehenden Semesters) 
beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses gegen 
Empfangsbescheinigung abzuliefern. Auf ein vor Ab
lauf der Frist vorgelegtes begründetes und vom 
Fachvertreter befürwortetes Gesuch kann der Vor
sitzende des Prüfungsausschusses eine Nachfrist von 
höchstens zwei Wochen bewilligen. Er teilt seine 
Entscheidung dem Antragsteller schriftlich mit. 
Die Nichteinhaltung des Ablieferungstermins gilt als 
Rücktritt von der Prüfung, worüber schriftliche Mit
teilung an den Betroffenen ergeht. Jede fristgerecht 
abgelieferte Zulassungsarbeit ist zu bewerten.

(5) Die Bewertung der Zulassungsarbeit erfolgt 
durch den Fachvertreter, der die Aufgabe gestellt hat. 
Er kann den Verfasser der Arbeit vor Festsetzung 
der Note zu einem Kolloquium über das Gebiet der 
Arbeit vorladen. Er erstattet ein Gutachten über die 
Arbeit, aus dem ihre Vorzüge und Schwächen deut
lich hervorgehen und das mit der Bewertung durch 
eine Note abgeschlossen wird. Zeichen, Bemerkun
gen und die Note dürfen in die Zulassungsarbeit 
nicht eingetragen werden. Ist der Fachvertreter, der 
die Aufgabe gestellt hat, verhindert, so bestimmt der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses ein anderes 
Mitglied des Prüfungsausschusses als Prüfer.
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(6) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann, 
falls er es für notwendig erachtet oder der Prü
fungsteilnehmer es beantragt, ein zweites Mitglied 
des Prüfungsausschusses zur Bewertung der Zulas
sungsarbeit heranziehen. Nach dieser erneuten Be
wertung kann er dem Erstprüfer anheimgeben, die 
Bewertung zu ändern und, falls dieser es ablehnt, 
sie selbst ändern.

(7) Als Ersatz für die Zulassungsarbeit können 
angenommen werden

1. eine von einer Hochschule der Bundesrepublik mit 
mindestens der Note „ausreichend“ angenommene 
Doktor- oder Diplomarbeit, oder

2. eine mit mindestens der Note „ausreichend“ be
urteilte Arbeit für die Zulassung zur Prüfung für 
das Lehramt an Höheren oder Mittelschulen.

Über die Annahme dgr Arbeit entscheidet der Vor
sitzende des Prüfungsausschusses nach Anhören des 
zuständigen Fachvertreters. § 15 Abs. 2 und § 16 
Abs. 1 Satz 3 sind entsprechend anzuwenden. Eine 
Bewertung der angenommenen Abhandlung gemäß 
Abs. 5 und 6 unterbleibt.

(8) Die Zulassungsarbeiten verbleiben bei den 
Prüfungsakten. Die Gutachten, gegebenenfalls mit 
dem Änderungsv.ermerk nach Abs. 6, werden der 
Niederschrift über den Verlauf der Prüfung bei
gegeben.

(9) Prüfungsteilnehmer, die wegen Rücktritts oder 
Versäumnisses die Prüfung nicht vollenden, erhalten 
die Note für die Zulassungsarbeit durch den Vor
sitzenden des Prüfungsausschusses schriftlich mitge
teilt.

(10) Anderweitige Verwendung der Zulassungs
arbeit ist dem Prüfungsteilnehmer vor Aushändi
gung des Prüfungszeugnisses bzw. der Mitteilung 
nach Abs. 9 nicht gestattet.

§ 17

Anfertigung der Klausurarbeiten

(1) Jeder Prüfungsteilnehmer hat an fünf mög
lichst aufeinanderfolgenden Tagen je eine schrift
liche Arbeit unter Aufsicht in den in § 15 Abs. 3 ge
nannten Prüfungsfächern in der dort angegebenen 
Reihenfolge anzufertigen.

(2) In den Klausurarbeiten in den Fachgebieten 
Pädagogik, Geschichte der Pädagogik und Psycholo
gie ist bei einer Arbeitszeit von je vier Stunden je 
eine Prüfungsaufgabe zu bearbeiten. In den Klau
surarbeiten in den Fachgebieten Allgemeine Didak
tik (§ 15 Abs. 3 Z’ff. 4) und Religionslehre und -Päd
agogik (§ 15 Abs. 3 Ziff. 5) sind bei einer Arbeitszeit 
von je fünf Stunden je zwei Prüfungsaufgaben zu 
bearbeiten; in ersterem Prüfungsfach sind an den 
Pädagogischen Hochschulen katholischen Bekennt
nischarakters eine Aufgabe aus der Allgemeinen Di
daktik einschließlich Schulkunde und Schulhygiene 
und eine Aufgabe aus der Methodik weltanschau
lich bedeutsamer Fächer, in letzterem Prüfungsfach 
an allen Pädagogischen Hochschulen je eine Aufgabe 
aus der Religionslehre und aus der Religionspädago
gik zu bearbeiten.

(3) Die Prüfungstage sowie Beginn und Ende der 
Arbeitszeit werden durch den Vorsitzenden des Prü
fungshauptausschusses V festgelegt.

(4) Die Themen für die Prüfungsaufgaben wer
den durch den Vorsitzenden des Prüfungshauptaus
schusses V dem Vorsitzenden des Prüfungsausschus
ses für jedes Prüfungsfach in einem verschlossenen 
Umschlag zugestellt und sind von diesem unter Ver
schluß aufzubewahren.

(5) An jedem Tag werden vor Beginn der Arbeits
zeit die Arbeitsplätze unter den Prüfungsteilneh

mern verlost. Zu diesem Zweck werden die Arbeits
plätze fortlaufend numeriert. Die Aufsichtspersonen 
haben sich, wenn nötig, an Hand eines Personalaus
weises des Prüfungsteilnehmers und seiner Ladung 
zu überzeugen, daß der Erschienene mit dem Ge
ladenen und Inhaber des ausgelosten Arbeitsplatzes 
personengleich ist. In einem Verzeichnis wird fest
gehalten, welche Arbeitsplätze an diesem Tag von 
den Prüfungsteilnehmern ausgelost wurden. Das 
Verzeichnis ist vom Vorsitzenden des Prüfungsaus
schusses sofort unter Verschluß zu nehmen.

(6) Vor Beginn der Arbeitszeit werden die Prü
fungsteilnehmer durch eine Aufsichtsperson zur Ab
lieferung nichtzugelassener Hilfsmittel aufgefordert.

(7) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses öff
net eine halbe Stunde vor Beginn der Arbeitszeit 
den Umschlag mit den Themen für die Prüfungsauf
gaben und übergibt sie dem Vertreter des Prüfungs
faches im Prüfungsausschuß. Letzterer wählt die 
durch den Prüfungshauptausschuß V bestimmte Zahl 
von Themen zur Bekanntgabe an die Prüfungsteil
nehmer aus. Sind mehrere Vertreter eines Prü
fungsfaches beteiligt, so wählen sie die Themen ge
meinsam aus. Kommt eine Einigung nicht zustan
de, so entscheidet der dienstälteste Fachvertreter. 
Aus den so ausgewählten und in geeigneter Weise 
bekanntgegebenen Themen wählt jeder Prüfungs
teilnehmer dasjenige Thema aus, das er zu bearbei
ten gedenkt.

(8) Sind in einer Klausurarbeit zwei Prüfungsauf
gaben zu bearbeiten, so wird für jede derselben nach 
Abs. 7 verfahren.

(9) Die Prüfungsteilnehmer bearbeiten die Prü
fungsaufgaben, soweit nicht anders bestimmt, ohne 
Benutzung von Hilfsmitteln unter Aufsicht von min
destens zwei durch den Vorsitzenden des Prüfungs
ausschusses dafür bestimmten Lehrpersonen.

(10) Die als Prüfer für eine Klausurarbeit bestimm
ten Mitglieder des Prüfungsausschusses dürfen zur 
Aufsicht an dem betreffenden Prüfungstag nicht her
angezogen werden.

(11) Die Aufsichtspersonen haben darüber zu wa
chen, daß bei der Anfertigung der Klausurarbeiten 
die Prüfungsbestimmungen gewissenhaft eingehal
ten werden und daß jede Verständigung der Prü
fungsteilnehmer untereinander und jeder andere Un
terschleif unterbleibt.

(12) Nach Beginn der Arbeitszeit vergewissern sich 
die Aufsichtspei’sonen, daß die Prüfungsteilnehmer 
auf den Kopfbogen der Klausurarbeit die Bezeich
nung des Prüfungsfaches, die Arbeitsplatznummer, 
Ort und Datum gesetzt und auf den übrigen Blättern 
die Arbeitsplatznummer vermerkt haben. Die Bei
fügung des Namens oder eines sonstigen Kennzei
chens ist unzulässig.

(13) Bei der Niederschrift der Ausarbeitung ist die 
Verwendung von Kurzschrift und der Gebrauch von 
Blei- und Tintenstiften nicht gestattet.

(14) Während der Anfertigung der Klausurarbei
ten darf jeweils nur ein Prüfungsteilnehmer den 
Prüfungsraum verlassen. Der Zeitpunkt und die 
Dauer seiner Abwesenheit werden durch eine Auf
sichtsperson in der Klausurarbeit an der Stelle der 
Unterbrechung vermerkt.

(15) Eine Viertelstunde vor Ablauf der Arbeits
zeit werden die Prüfungsteilnehmer auf die bevor
stehende Ablieferung aufmerksam gemacht. Wird 
eine Klausurarbeit vorher abgeliefert, so wird die 
Ablieferungszeit durch eine Aufsichtsperson auf der 
Klausurarbeit vermerkt.

(16) Nach Ablauf der Arbeitszeit haben die Prü
fungsteilnehmer die Klausurarbeiten abzugeben. 
Gibt ein Prüfungsteilnehmer trotz Aufforderung die
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Klausurarbeit nicht ab, so ist er darauf hinzuwei
sen, daß sie gemäß § 40 Abs. 4 mit der Note „unge
nügend“ bewertet wird.

(17) In den Klausurarbeiten in den in § 15 Abs. 3 
Ziff. 1 mit 3 genannten Prüfungsfächern darf der 
Prüfungsteilnehmer nur eine Prüfungsaufgabe be
arbeiten und abliefern. Das gewählte Thema ist auf 
der Vorderseite des Kopfbogens aufzuführen. Nur 
dieses Thema gilt als bearbeitet. Die Bearbeitung 
anderer Themen bleibt unberücksichtigt. Hierauf 
sind die Prüfungsteilnehmer vor Beginn der Arbeits
zeit und vor Ablieferung der Klausurarbeit auf
merksam zu machen.

(18) In den Klausurarbeiten in den in § 15 Abs. 3 
Ziff. 4 und 5 genannten Prüfungsfächern ist vom 
Prüfungsteilnehmer der Bearbeitung jeder der zwei 
Prüfungsaufgaben das gewählte Thema voranzustel
len. Wird eine der beiden Prüfungsaufgaben nicht 
bearbeitet, so wird die fehlende Bearbeitung einer 
mit der Note „ungenügend“ bewerteten Prüfungs
aufgabe gleichgesetzt. Im übrigen ist nach Abs. 17 
Satz 3 mit 5 zu verfahren.

(19) Eine der Aufsichtspersonen stellt die Zahl der 
abgegebenen Klausurarbeiten fest, ordnet sie in der 
Reihenfolge der Arbeitsplatznummern, verschließt 
sie sofort in einem Umschlag (Papiersiegel) und über
mittelt sie dem Vorsitzenden des Prüfungsausschus
ses.

(20) Über den Hergang im Termin fertigt eine der 
Aufsichtspersonen eine Niederschriften der insbeson
dere die Zahl der vorgeladenen und der erschiene
nen Prüfungsteilnehmer, die Feststellung ihrer Per
sonengleichheit, die Einhaltung der Vorschriften, die 
gewährten Prüfungserleichterungen für einzelne 
Prüfungsteilnehmer sowie die wesentlichen Vor
kommnisse vermerkt werden.

§ 18

Bewertung der Klausurarbeiten

(1) Die Klausurarbeiten in den in § 15 Abs. 3 Ziff. 
1 mit 3 genannten Prüfungsfächern werden je von 
zwei durch den Vorsitzenden des Prüfungsausschus
ses bestellten Prüfern, dem Erst- und Zweitprüfer, 
selbständig bewertet. Als Zweitprüfer können Mit
glieder der an anderen staatlichen Pädagogischen 
Hochschulen gebildeten Prüfungsausschüsse bestellt 
werden. An jeder Pädagogischen Hochschule müssen 
die Klausurarbeiten eines Prüfungsfaches von den
selben Prüfern als Erst- und Zweitprüfern bewer
tet werden. Der Eintrag von Zeichen, Bemerkungen 
und dgl. in die Klausurarbeiten sowie der Noten 
vor der Ermittlung der endgültigen Note ist unzu
lässig.

(2) Bei abweichender Bewertung sollen die bei
den Prüfer eine Einigung über die Bewertung ver
suchen. Kommt diese nicht zustande, so wird die 
Klausurarbeit durch Stichentscheid des Vorsitzen
den des Prüfungsausschusses oder eines von diesem 
beauftragten weiteren Prüfers bewertet.

(3) Die sprachliche Darstellung wird bei der Beur
teilung mitbewertet.

(4) Um die Note für die Klausurarbeiten in den in 
§ 15 Abs. 3 Ziff. 4 und 5 genannten Prüfungsfä
chern festzustellen, wird für die Bewertung jeder 
der beiden Prüfungsaufgaben einer Klausurarbeit 
durch den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses ein 
Erst- und Zweitprüfer bestimmt. Bei fachlicher Eig
nung kann ein Prüfer die ganze Klausurarbeit als 
Erst- oder Zweitprüfer bewerten. Im übrigen wird 
nach Abs. 1 mit 3 verfahren. Aus den auf diese Wei
se für jede Prüfungsaufgabe gesondert ermittelten 
Noten wird für die Klausurarbeit der Zahlenwert der 
Gesamtnote gemäß § 14 Abs. 2 errechnet.

(5) Die für die Klausurarbeiten in den in § 15 Abs. 3 
Ziff. 1 mit 3 genannten Prüfungsfächern durch die 
Erst- und Zweitprüfer ermittelten Noten sowie die 
endgültige, gegebenenfalls durch Einigung oder Stich
entscheid festgelegte Note werden in Zahlen auf dem 
Kopfbogen der Klausurarbeit eingetragen. Hierauf 
wird das Verzeichnis der Arbeitsplatznummern ge
öffnet und auch der Name des Prüfungsteilneh
mers auf dem Kopfbogen der Klausurarbeit ver
merkt. Anschließend werden die Noten in eine al
phabetische Namensliste der Prüfungsteilnehmer ein
getragen, die von den beteiligten Prüfern zu unter
zeichnen und der betreffenden Niederschrift gemäß 
§ 17 Abs. 20 beizufügen ist.

(6) Auf den Kopfbogen der Klausurarbeiten in den 
in § 15 Abs. 3 Ziff. 4 und 5 genannten Prüfungs
fächern werden die durch die jeweiligen Erst- und 
Zweitprüfer ermittelten sowie die gegebenenfalls 
durch Einigung oder Stichentscheid festgelegten No
ten in Zahlen für jede der beiden Prüfungsaufga
ben gesondert und der daraus errechnete Zahlen
wert der Gesamtnote eingetragen. Im übrigen ist 
nach Abs. 5 Satz 2 und 3 zu verfahren, wobei in die 
Namensliste der Prüfungsteilnehmer auch sämtliche 
Einzelnoten für die beiden Prüfungsaufgaben auf
zunehmen sind.

(7) Eine Übersicht über die Erst- und Zweitprü
fer sowie über die Vollzieher der Stichentscheide ge
mäß Abs. 2 ist dem Bericht nach § 8 Abs. 2 beizu
geben.

§ 19

Mündliche Prüfung

(1) Jeder Prüfungsteilnehmer hat sich in den Prü
fungsfächern Philosophie, Zeitgeschichte einschließ
lich Sozialkunde sowie — nach seiner Wahl —. in 
den Prüfungsfächern Deutschkunde oder Heimat- 
und Volkskunde der mündlichen Prüfung zu unter
ziehen.

(2) Im Prüfungsfach Didaktik der Unterrichtsfä
cher erstreckt sich die mündliche Prüfung für je
den Prüfungsteilnehmer

a) nach Losentscheid auf

Didaktik des Grundschul- einschließlich Heimat
kundeunterrichts 
oder des Deutschunterrichts
oder des Rechen- einschließlich Raumlehre
unterrichts,

b) nach seiner Wahl auf

Didaktik des Erdkundeunterrichts 
oder des Geschichtsunterrichts 
oder des Naturkunde- einschließlich Naturlehre
unterrichts
oder des Sozialkundeunterrichts.

(3) Die mündliche Prüfung, die jeder Prüfungs
teilnehmer in den Prüfungsfächern Leibes-, Musik- 
und Kunsterziehung abzulegen hat, hat die Didak
tik des Unterrichts im Turnen und Sport,- des Unter
richts im Singen und des Unterrichts im Zeichnen 
und Werken zum Gegenstand.

(4) Die mündliche Prüfung im Prüfungsfach Phi
losophie sowie in den in Abs. 2 Buchst, a genann
ten Teilgebieten des Prüfungsfaches Didaktik der 
Unterrichtsfächer und in der Didaktik des Unterrichts 
im Singen dauert je 20 Minuten, in allen übrigen 
Prüfungsfächern bzw. Teilgebieten je 15 Minuten.

(5) Der Plan für die Abnahme der mündlichen 
Prüfung ist möglichst so anzulegen, daß die münd
liche Prüfung eines Prüfungsteilnehmers sich auf 
mehrere Tage verteilt. Er wird vom Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses im Benehmen mit den Mit
gliedern des Prüfungsausschusses aufgestellt. Für die 
Vorwegnahme von Teilen der mündlichen Prüfung
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gemäß § 15 Abs. 7 Satz 3 ist den Prüfungsteilneh
mern nach Möglichkeit die Wahl zwischen zwei oder 
mehreren Terminen freizustellen. Die Meldung der 
Prüfungsteilnehmer erfolgt hierbei durch eigenhän
digen Namenseintrag der Prüfungsteilnehmer in 
die durch den Vorsitzenden des Prüfungsausschus
ses für die betreffenden Prüftungstermine rechtzei
tig aufgelegten Listen, die anschließend zu den Prü
fungsakten zu nehmen sind. Mit der Eintragung gilt 
der Prüfungsteilnehmer als zur betreffenden Prü
fung vorgeladen.

(6) Zu der nach Abschluß der Klausurarbeiten 
stattfindenden mündlichen Prüfung werden die Prü
fungsteilnehmer schriftlich vorgeladen.

(7) Jeder Prüfungsteilnehmer ist einzeln zu prü
fen. Von den vorgeschriebenen Prüfungszeiten kann 
geringfügig abgewichen werden. Prüfer und Bei
sitzer müssen bei der Prüfung ständig anwesend 
sein.

(8) Die Bewertung der Leistung des Prüfungsteil
nehmers in jeder mündlichen Prüfung erfolgt durch 
den Prüfer. Der Beisitzer wirkt bei der Notengebung 
beratend mit.

(9) Die Hauptfragen oder -aufgaben der mündli
chen Prüfung und die Bewertung der Leistung des 
Prüfungsteilnehmers werden in einer für den be
treffenden Prüfungstermin gefertigten Liste festge
halten. Diese wird vom Prüfer und Beisitzer unter
schrieben und dem Prüfungsvorsitzenden unver
züglich zugeleitet.

(10) Für jeden Prüfungstermin wird eine Nieder
schrift in sinngemäßer Anwendung des § 17 Abs. 20 
erstellt. Ihr wird gegebenenfalls die nach Abs. 5 
aufgelegte Liste beigefügt.

§ 20

Praktische Prüfung

(1) Der praktischen Prüfung in den Prüfungsfä
chern Praxis des Unterrichts, Leibes-, Musik- und 
Kunsterziehung hat sich jeder Prüfungsteilnehmer 
zu unterziehen.

(2) Im Prüfungsfach Praxis des Unterrichts hat je
der Prüfungsteilnehmer sein Lehrgeschick in drei 
einstündigen Prüfungslehrproben in verschiedenen 
Schülerjahrgängen zu erweisen. Je eine dieser Lehr
proben ist im Rahmen der drei letzten planmäßigen, 
den Klausurarbeiten vorausgehenden Abschnitten 
des halbtägigen Schulpraktikums in den der Päd
agogischen Hochschule zugeteilten Volksschulklassen 
(Ausbildungsklassen) durchzuführen. Sie sind so fest
zulegen, daß jeder Prüfungsteilnehmer sowohl auf 
der Unter- als auch auf der Oberstufe der Volks
schule mindestens eine Lehrprobe hält. Der Plan für 
die praktische Prüfung im Prüfungsfach Praxis des 
Unterrichts wird vom Vorsitzenden des Prüfungsaus
schusses im Benehmen mit den für dieses Prüfungs
fach vorgesehenen Prüfern und Beisitzern festge
legt.

(3) Die Themen für die Lehrproben werden dem 
Religionsunterricht, dem Erstunterricht, dem Unter
richt in der Deutschen Sprache, dem Heimatkunde-, 
Erdkunde-, Geschichts-, Naturkunde- einschließlich 
Naturlehre-, Sozialkunde- und Rechen- einschließ
lich Raumlehreunterricht aller Schülerjahrgänge ent
nommen. Die Zuteilung der Themen für die Lehr
proben, die dem planmäßigen Unterricht zu entneh
men sind und in dem betreffenden Schülerjahrgang 
noch nicht behandelt sein dürfen, erfolgt innerhalb 
der einzelnen, den betreffenden Schulpraktikums
abschnitt ableistenden Gruppen von Prüfungsteil
nehmern durch Losentscheid. Dem Prüfungsteilneh
mer wird das Thema für die Lehrprobe etwa 48 Stun
den vor dem Prüfungstermin schriftlich übergeben. 
Er muß die Möglichkeit haben, in einer der Prü

fungslehrprobe vorausgehenden Unterrichtsstunde 
anwesend zu sein.

(4) Prüfer ist der Klaßlehrer (Ausbildungslehrer) 
der Volksschulklasse, in der die Lehrprobe durch
geführt wird. Über Beisitzer vgl. § 7 Abs. 2 Satz 2. 
Zeit und Ort der Prüfungslehrproben, deren The
men dem Religionsunterricht entnommen sind, wer
den den kirchlichen Oberbehörden durch den Vor
sitzenden des Prüfungsausschusses rechtzeitig an
gezeigt. § 19 Abs. 7 findet entsprechende Anwen
dung.

(5) Vor Beginn der Prüfungslehrprobe hat der 
Prüfungsteilnehmer dem Prüfer einen kurzgefaßten 
schriftlichen Entwurf auszuhändigen, aus dem der 
Lehrinhalt und der methodische Aufbau der als 
Lehrprobe durchzuführenden Unterrichtsstunde er
sichtlich sind. Falls der Prüfungsteilnehmer erheb
lich vom vorgelegten Plan abgewichen ist, kann er 
sich unmittelbar nach der Beendigung der Prüfungs
lehrprobe dazu äußern.

(6) Über die Lehrprobe erstellt der Prüfer unmit
telbar nach ihrer Beendigung unter beratender Mit
wirkung des Beisitzers sowie gegebenenfalls eines 
Vertreters der kirchlichen Oberbehörde (§ 10 Abs. 3) 
eine Beurteilung in Form eines Gutachtens, aus dem 
ihr Verlauf sowie ihre Vorzüge und Schwächen deut
lich hervorgehen und das mit der Bewertung der 
Leistung durch eine Note abschließt. Im Gutachten 
sind auch das Thema der Prüfungslehrprobe, das 
Unterrichtsfach, der Schülerjahrgang sowie Zeit und 
Ort der Durchführung der Prüfungslehrprobe zu 
vermerken. Es wird von den in Satz 1 Genannten 
unterschrieben und unverzüglich dem Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses zugeleitet.

(7) Die praktische Prüfung im Prüfungsfach Lei
beserziehung erstreckt sich auf je zwei Übungen in 
drei der in § 34 Abs. 1 genannten Teilgebiete. Die 
Teilgebiete und Übungen werden vom Prüfer be
stimmt. Die Prüfungsteilnehmer sind nach Möglich
keit in Gruppen zusammenzufassen.

(8) Im Prüfungsfach Musikerziehung erstrecht sich 
die praktische Prüfung auf den Vortrag eines vom 
Prüfungsteilnehmer gewählten Volksliedes und das 
Vom-Blatt-Singen eines unbekannten, einfachen 
Liedes und einer ebensolchen Chorstimme sowie auf 
den Vortrag eines vom Prüfungsteilnehmer gewähl
ten mittelschweren Instrumentalstückes und das 
Vom-Blatt-Spielen eines diesem in seinem Schwie
rigkeitsgrad nahekommenden Stückes.

(9) Die praktische Prüfung im Prüfungsfach 
Kunsterziehung erfolgt nach Wahl des Prüfungsteil
nehmers im Zeichnen (vier Stunden Arbeitszeit) oder 
im Werken (fünf Stunden Arbeitszeit). Dabei soll 
nur eine Aufgabe bearbeitet werden. Nach Möglich
keit sind die Prüfungsteilnehmer in Gruppen zu
sammenzufassen. Bei der Abnahme der Prüfung fin
den hinsichtlich des Prüfers § 16 Abs. 5 und 6, hin
sichtlich des Verfahrens § 17 Abs. 5 mit 12 und 14 
mit 20 sowie hinsichtlich der Notengebung durch den 
Prüfer § 18 Abs. 4 mit 6 sinngemäße Anwendung.

(10) Im übrigen ist für die Abnahme der prak
tischen Prüfung in den Fachgebieten Leibes- und 
Musikerziehung § 19 Abs. 5 mit 10 und im Fachge
biet Kunsterziehung § 19 Abs. 5, 6, 9 und 10 sinn
gemäß anzuwenden.

§ 21

Ermittlung des Prüfungsergebnisses in den Fächern 

ohne schriftliche Prüfung

(1) Für die Leistungen des Prüfungsteilnehmers 
in den Prüfungsfächern Philosophie, Zeitgeschichte 
einschließlich Sozialkunde, Deutschkunde oder Hei
mat- und Volkskunde wird je eine Note gemäß 
§ 14 Abs. 1 erteilt.
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(2) Im Prüfungsfach Didaktik der Unterrichtsfä
cher wird aus der Note für die Leistung des Prü
fungsteilnehmers im Teilgebiet nach § 19 Abs. 2 
Buchst, a, die doppelt gezählt wird, und der Note 
für seine Leistung im Teilgebiet nach § 19 Abs. 2 
Buchst, b, die einfach gezählt wird, der Zahlenwert 
der Gesamtnote gemäß § 14 Abs. 2 errechnet.

(3) Der Zahlenwert der Gesamtnote im Prüfungs
fach Praxis des Unterrichts wird aus den Noten für 
die drei Lehrproben gemäß § 14 Abs. 2 errechnet.

(4) Im Fachgebiet Leibeserziehung wird aus der 
in der mündlichen Prüfung erzielten Note und der 
in der praktischen Prüfung festgestellten Note der 
Zahlenwert der Gesamtnote gemäß § 14 Abs. 2 er
mittelt.

(5) Der Zahlenwert der Gesamtnote im Prüfungs
fach Musikerziehung wird aus den gesondert ermit
telten Noten für die mündliche und praktische Prü
fung gemäß § 14 Abs. 2 errechnet.

(6) Im Prüfungsfach Kunsterziehung wird der 
Zahlenwert der Gesamtnote aus den Noten für die 
mündliche und praktische Prüfung gemäß § 14 Abs. 
2 ermittelt.

III. Anforderungen in den 
Prüfungsfächern

§ 22

Pädagogik

Einsicht in die Hauptprobleme der Erziehungs
wirklichkeit und -Wissenschaft, insbesondere in We
sen. Grundlagen, Ziele, Recht und Grenzen der Er
ziehung, die Erziehungsformen, -Stile, -bereiche und 
-maßnahmen, die Erziehungsmächte, die Grundfra
gen der Sozialpädagogik, die erzieherische Behand
lung schwieriger Kinder, die öffentlich-rechtliche Ju- 
gendbetreuung sowie die pädagogischen Forschungs
methoden. Vertiefter, auf Erfahrung und Studium 
gegründeter Einblick in ein Teilgebiet der Pädagogik.

§ 23

Geschichte der Pädagogik

Überblick über die Geschichte des abendländischen 
pädagogischen Denkens und Wirkens, insbesondere 
der Neuzeit bis zur Jahrhundertwende; innerhalb 
der letzteren vertiefte Einsicht in eine erzieherisch 
bedeutsame Epoche und Persönlichkeit sowie in die 
geschichtliche Entwicklung einer pädagogisch wich
tigen Einzelfrage. Genauere Kenntnis der pädagogi
schen Strömungen seit der Jahrhundertwende, der 
pädagogischen Lage der Gegenwart und der bayeri
schen Schulgeschichte unter besonderer Berücksich
tigung der Geschichte der Volksschule.

§ 24

Allgemeine Didaktik einschließlich Schulkunde
und Schulhygiene sowie — an den Pädagogi
schen Hochschulen katholischen Bekenntnis
charakters — Methodik weltanschaulich bedeut

samer Fächer

(1) Auf eigene und fremde Erfahrung sowie auf 
philosophische, psychologische und soziologische Er
kenntnisse gegründetes tieferes Verständnis der 
Volksschularbeit, auch in ihren Beziehungen zu 
außerschulischen Gegebenheiten, insbesondere Ver
ständnis des volksschuleigenen Bildungs- und Un
terrichtszieles, der Gesichtspunkte zur Auswahl und 
Anordnung des Lehrgutes, der Unterrichtsgrundsät
ze, -formen und -gestaltung sowie der Lehrerpersön
lichkeit, der Schulklasse und des Schullebens. Ver
trautheit mit der Didaktik der weniggegliederten 
Schule. Verständnis für Eigenart und Gebrauch mo
derner Lehr- und Arbeitsmittel. Kenntnis der ein
schlägigen amtlichen Bestimmungen. Eingehende

Beschäftigung mit einem aktuellen didaktischen 
Problem. Überschau über die Grundfragen der 
Schulkunde — einschließlich des Schulrechts — und 
der Schulhygiene; gründlicheres Wissen um je eine 
Grundfrage aus beiden Bereichen.

(2) Zusätzliche Anforderung an den Pädagogischen 
Hochschulen katholischen Bekenntnischarakters: 
Überblick über das weltanschaulich bedeutsame Bil
dungsgut der Volksschule; vertiefte Einsicht in die 
Art und Weise, wie in der katholischen Bekennt
nisschule der Unterricht in den einzelnen Fächern 
vom Geiste des Bekenntnisses geprägt werden und 
die Erziehung der Schüler im Geiste des katholi
schen Glaubens erfolgen soll.

§ 25

Katholische Religionslehre und -Pädagogik

Vertrautheit mit den Grundfragen der Offenba
rung des Alten und des Neuen Testaments, mit der 
Lebensordnung des Christen, der Bibelkatechese, 
dem Religionsunterricht auf der Unterstufe und der 
allgemeinen und besonderen Religionspädagogik.

§ 26
Evangelische Religionslehre und -Pädagogik

Kenntnis der evangelischen Glaubenslehre in ih
ren Grundzügen. Klarheit über die Auswirkung des 
Anspruches des Evangeliums im Religionsunterricht 
(Evangelische Unterweisung) und über das Verhält
nis der allgemeinen pädagogischen Aufgabe und der 
allgemeinen wissenschaftlichen Bildung zur evan
gelischen Glaubenserkenntnis. Stoffkenntnis für den 
Religionsunterricht (Altes und Neues Testament, 
Kirchengeschichte und Kirchenkunde) und Kenntnis 
der pädagogischen und methodischen Probleme des 
Religionsunterrichts.

§ 27

Philosophie

Überschau über die Grundprobleme der Philoso
phie und ihre traditionellen und aktuellen Lösungs
versuche unter besonderer Berücksichtigung der phi
losophischen Anthropologie einschließlich der Sozial
philosophie. Erweis philosophisch geschulten Den
kens in vertiefter Beschäftigung mit einem dieser 
Probleme unter Beachtung seiner Bedeutung für die 
Pädagogik.

§ 28

Psychologie

Kenntnis der Grundtatsachen des Seelenlebens und 
ihrer gegenseitigen Beziehungen sowie der wesent
lichen Methoden und Ergebnisse der Kindes- und 
Jugendpsychologie. Einblick in die Grundfragen der 
Persönlichkeitspsychologie und in ausgewählte Kapi
tel der Sozialpsychologie unter besonderer Berück
sichtigung der Familie und der Schulklasse. Beherr
schung der Grundbegriffe der Pädagogischen Psy
chologie unter Einbeziehung der Psychologie des 
Lehrers, des Lernens und Lehrens und der 
psychologischen Grundlagen der Unterrichtsfä
cher sowie der Methoden der Schülerbeobachtung 
und -beurteilung. Befähigung zu psychologischem 
Verstehen pädagogischer und didaktischer Situa
tionen und typischer Lern- und Erziehungsschwie
rigkeiten.

§ 29

Deutschkunde

Einblick in das deutsche Sprachgut der Gegenwart 
in seiner Bedeutung für die geistesgeschichtliche Si
tuation Deutschlands sowie in lebensnahe sprach- 
kundliche und -wissenschaftliche Fragen. Vertiefte 
Einsicht in das der Bildungsaufgabe der Volksschule 
und der Persönlichkeitsformung des Lehrers dienen
de Lesegut und in die Grundfragen der Stillehre,
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der Jugendschrifttums- und Jungleserkunde. Auf 
Sprecherziehung gegründete Sicherheit in Gestal
tung und Gebrauch des gesprochenen Wortes.

§ 30

Heimat- und Volkskunde

Vertrautheit mit der Heimat — auch in exemplari
schem Sinn — als natürlicher, geschichtlicher, wirt
schaftlicher, sozialer und kultureller Lebenseinheit 
und mit ihrer Stellung in der modernen Gesellschaft, 
unter besonderer Berücksichtigung des Volkskund
lichen in Sachgut, Sprachgut und Brauchtum. Über
blick über die Probleme und Arbeitsweisen der hei- 
mat- und volkskundlichen Forschung sowie der Hei
mat- und Volkstumspflege.

§ 31

Zeitgeschichte einschließlich Sozialkunde

Kenntnis der deutschen Geschichte seit der Jahr
hundertwende, insbesondere der inner- und außen
politischen Entwicklung, der Wandlung der sozialen 
und staatlichen Ordnung und der hierin wirksam 
gewordenen aufbauenden und zerstörenden Kräfte. 
Vertrautheit mit den Grundelementen des freiheit
lich demokratischen Rechtsstaates, vor allem mit der 
Bayerischen Verfassung und dem Grundgesetz der 
Bundesrepublik Deutschland. Klarheit über die Stel
lung des deutschen Volkes im politischen Kräftefeld 
der Gegenwart und über die übernationalen Ord
nungen. Einblick in die Problematik der Beziehun
gen zwischen Staat und Gesellschaft, Mehrheit und 
Einzelpersönlichkeit sowie in aktuelle Aufgaben des 
politischen, wirtschaftlichen und sozialen Lebens in 
der Bundesrepublik Deutschland.

§ 32

Didaktik der Unterrichtsfächer

Klarheit über die besonderen Bildungs- und Un
terrichtsziele der einzelnen Unterrichtsfächer, gegrün
det auf Einblick in die Ergebnisse der fachdidakti
schen Forschung und Kenntnis der einschlägigen 
amtlichen Bestimmungen. Stellung der Unterrichts
fächer im Rahmen der Gesamtaufgabe der Volks
schule. Übersicht über das Lehrgut dieser Unterrichts
fächer und seine altersstufengemäße Verteilung, Ein
sicht in seine Eigenart und in das Verhältnis des 
Kindes zu ihm. Kenntnis der wesentlichen facheige
nen Unterrichtsverfahren und -mittel. Erweis ange
bahnten fachdidaktischen Denkens in der Ausein
andersetzung mit je einer aktuellen Frage aus der 
Didaktik der einzelnen Unterrichtsfächer und Über
blick über die wichtigste fachdidaktische Literatur.

§ 33

Praxis des Unterrichts

Erweis einer auf der Grundlage selbständigen di
daktischen Denkens und eigener Betätigung in den 
Schulpraktika angebahnten Befähigung zu sach- 
und kindesgemäßer Unterrichtsführung in allen 
Schülerjahrgängen und Unterrichtsfächern der Volks
schule, die sich insbesondere im Verhältnis des Leh
rers zu den Schülern und in der Erfüllung didak
tischer Grundforderungen zeigen soll.

§ 34

Leibeserziehung einschließlich Didaktik 
des Unterrichts im Turnen und Sport

(1) Praktische Beherrschung der folgenden in der 
Volksschule zu pflegenden Teilgebiete des Fachge
bietes Leibeserziehung einschließlich der dabei ge
gebenenfalls erforderlichen Hilfestellungen: Gerät
turnen, Bodenturnen, Leichtathletik und Schwim
men; für weibliche Studierende auch Gymnastik.

(2) Bezüglich der Didaktik des Unterrichts im Tur
nen und Sport gilt § 32. Geprüft wird hierbei auch 
die Kenntnis der schulischen Kinder- und Jugend
spiele, der Grundregeln der Schieds- und Kampf
richterlehre und der Pflege der in der Volksschule 
gebräuchlichen Turn-, Sport- und Spielgeräte sowie 
der Ursachen der häufigsten Unfälle im Turnen und 
Sport und deren Verhütung.

§ 35

Musikerziehung einschließlich Didaktik 
des Unterrichts im Singen

(1) Durch Schulung gesteigerte Befähigung zu in
dividuellem und gemeinschaftlichem Musizieren: Si
cherheit im Singen volkstümlichen Liedgutes und 
auch darin, unbekannte einfache Lieder und Chor
stimmen vom Blatt zu singen; Fertigkeit im Spielen 
eines Musikinstrumentes (nach Wahl Klavier, Or
gel, Streich-, Holzblas-, Blechblasinstrument oder 
Gitarre oder auch Blockflöte als Melodieinstrument 
mit Gitarre als Begleitinstrument).

(2) Hinsichtlich der Didaktik des Unterrichts im 
Singen gilt § 32. Dabei wird auch die Kenntnis der 
Grundzüge der musikalischen Gestaltungslehre (Me
lodie, Rhythmus, Form, Satz), insbesondere bezogen 
auf das Musikgut der Volksschule, geprüft.

§ 36

Kunsterziehung (Zeichnen und Werken) 
einschließlich Didaktik des Unterrichts 

im Zeichnen und Werken

(1) Geförderte Gestaltungsfähigkeit im Zeichnen 
und Werken sowie Sicherheit im unterrichtsbezoge
nen Zeichnen.

(2) Für die Didaktik des Unterrichts im Zeichnen 
und Werken gilt § 32. Gegenstand der Prüfung sind 
hierbei auch die Vertrautheit mit dem kindlichen 
Gestalten in diesem Bereich und die Kenntnis der 
kindesgemäßen bildnerischen Techniken sowie das 
Verständnis für Werke der bildnerischen Künste.

IV. Prüfungsergebnis und Prüfungs
zeugnis

§ 37
Prüfungsgesamtnote und Platzziffer

(1) Aus den Bewertungen der Leistungen der Prü
fungsteilnehmer in den Prüfungsfächern errechnet 
der Prüfungsausschuß nach Abschluß der Prüfung 
unter Einbeziehung der Note für die Zulassungsar
beit die Gesamtnotensumme sowie die Prüfungs
gesamtnote für den Prüfungsteilnehmer.

(2) Dabei zählt die Bewertung der Leistungen in

1. Pädagogik

2. Geschichte der Pädagogik

3. Allgemeine Didaktik einschließlich 
Schulkunde und Schulhygiene so
wie — an den Pädagogischen 
Hochschulen katholischen Bekennt
nischarakters — Methodik weltan
schaulich bedeutsamer Fächer

4. Religionslehre und -pädagogik

5. Philosophie

6. Psychologie

7. Deutschkunde oder Heimat- und 
Volkskunde

8. Zeitgeschichte einschließlich 
Sozialkunde

9. Didaktik der Unterrichtsfächer

10. Praxis des Unterrichts

dreifach,

zweifach,

dreifach,

dreifach,

zweifach,

dreifach,

zweifach,

zweifach,

dreifach,

dreifach,
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11. Leibeserziehung einschließlich 
Didaktik des Unterrichts im 
Turnen und Sport

12. Musikerziehung einschließlich 
Didaktik des Unterrichts im 
Singen

13. Kunsterziehung einschließlich 
Didaktik des Unterrichts im 
Zeichnen und Werken

14. Zulassungsarbeit

zweifach,

zweifach,

zweifach,

dreifach.

Für die umer Ziff. 3, 4 und 9 mit 13 genannten Prü
fungsfächer wird hierbei der nach § 14 Abs. 2 ermit
telte Zahlenwert zugrunde gelegt.

(3) Die Prüfungsgesamtnote wird für jeden Prü
fungsteilnehmer durch Teilung der Gesamtnoten
summe durch den Teiler 35 auf zwei Dezimalstel
len ohne Berücksichtigung der dritten Dezimalstelle 
errechnet und gemäß § 14 Abs. 3 bezeichnet.

(4) Entfällt gemäß § 15 Abs. 6 die Prüfung im 
Fachgebiet Religionslehre und -Pädagogik, so wird 
die Prüfungsgesamtnote unter Anwendung eines 
entsprechend niedrigeren Teilers errechnet. Das glei
che gilt, wenn nach § 16 Abs. 7 eine Bewertung der 
als Ersatz für die Zulassungsarbeit angenommenen 
Abhandlung unterbleibt. Entfällt gemäß § 15 Abs. 6 
die praktische Prüfung im Fachgebiet Leibeserzie
hung einschließlich Didaktik des Unterrichts im Tur
nen und Sport, so werden die Leistungen in diesem 
Fachgebiet nur einfach gewertet und der Teiler ent
sprechend geändert.

(5) Für jeden Prüfungsteilnehmer, der die Prü
fung bestanden hat, wird auf Grund seiner Prü
fungsgesamtnote durch den Vorsitzenden des Prü
fungshauptausschusses V eine Platzziffer festgesetzt. 
Uber die Platzziffer erhält der Prüfungsteilnehmer 
eine besondere Bescheinigung. Darin wird auch die 
Zahl aller Prüfungsteilnehmer angegeben.

§ 38
Nichtbestehen der Prüfung

(1) Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn

1. die Note der Zulassungsarbeit schlechter als „aus
reichend“ ist oder

2. die Leistung im Prüfungsfach Pädagogik oder Re
ligionslehre und -Pädagogik oder Didaktik der 
Unterrichtsfächer oder Praxis des Unterrichts mit 
der Note „ungenügend“ bewertet ist oder

3. die Noten in drei Prüfungsfächern schlechter als 
„ausreichend“ sind.

(2) Ist die Zulassungsarbeit mit einer schlechte
ren Note als „ausreichend“ oder die Leistung im Prü
fungsfach Praxis des Unterrichts mit der Note „un
genügend“ bewertet, so ist dem Prüfungsteilnehmer 
die weitere Teilnahme an der Prüfung zu versagen. 
Der Prüfungsteilnehmer erhält darüber schriftliche 
Mitteilung des Vorsitzenden des Prüfungsausschus
ses.

§ 39

Prüfungszeugnis und Bescheinigung

(1) Wer die Prüfung bestanden hat, erhält über 
die in der Prüfung ausgewiesenen Leistungen das 
Zeugnis über die Erste Prüfung für das Lehramt 
an Volksschulen.

(2) Im Zeugnis werden die erzielten Noten für die 
Prüfungsfächer und die Zulassungsarbeit nach Zah
lenwert und Notenstufe ausgedrückt. Dabei wird in 
Prüfungsfächern, in denen eine Gesamtnote gebil
det wird, der gemäß § 14 Abs. 2 errechnete Zahlen
wert verwendet.

(3) In das Zeugnis wird auch die gemäß § 37 er
mittelte Prüfungsgesamtnote nach Zahlenwert und 
Notenstufe gemäß § 14 Abs. 3 auf genommen.

(4) Prüfungsteilnehmer, welche die Prüfung nicht 
bestanden haben, erhalten darüber eine Bescheini
gung.

(5) Die Zeugnisse und Bescheinigungen werden 
vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unter
zeichnet. Den Tag der Ausfertigung der Zeugnisse 
bestimmt der Vorsitzende des Prüfungshauptaus
schusses V.

§ 40

Rücktritt und Versäumnis

(1) Erklärt ein Prüfungsteilnehmer vor dem für 
die Ablieferung der Zulassungsarbeit festgelegten 
Termin seinen Rücktritt von der Prüfung, so gilt die 
Prüfung einschließlich der vorweggenommenen Prü
fungsteile als nicht abgelegt.

(2) Tritt ein Prüfungsteilnehmer ein zweites Mal 
vor dem in Abs. 1 genannten Zeitpunkt zurück, so 
gilt die Prüfung als abgelegt und nicht bestanden.

(3) Tritt ein Prüfungsteilnehmer nach dem in Abs. 
1 festgelegten Zeitpunkt zurück, so gilt die Prüfung 
als abgelegt und nicht bestanden.

(4) Versäumt ein Prüfungsteilnehmer eine einzel
ne schriftliche, mündliche oder praktische Prüfung, 
so wird der Ausfall der betreffenden Leistung einer 
mit der Note „ungenügend“ bewerteten Leistung 
gleichgesetzt. Das gleiche gilt, wenn ein Prüfungs
teilnehmer eine Klausurarbeit nicht abgibt.

(5) Beruht der Rücktritt oder das Versäumnis auf 
Gründen, die der Prüfungsteilnehmer nicht zu ver
treten hat, so gilt die Prüfung als nicht abgelegt, 
wenn noch nicht mindestens drei der Klausurarbei
ten gefertigt sind. Bei späterer Ablegung der Prü
fung kann auf Antrag des Prüfungsteilnehmers 
die Note für die Zulassungsarbeit angerechnet wer
den. Wurden mindestens drei Klausurarbeiten ge
fertigt, so gilt die Prüfung als abgelegt; die fehlen
den Prüfungsteile sind innerhalb der vom Vorsit
zenden des Prüfungshauptausschusses V bekannt
gegebenen Frist nach näherer Anordnung des Vor
sitzenden des Prüfungsausschusses nachzuholen.

(6) Der Nachweis der unverschuldeten Verhinde
rung ist unverzüglich schriftlich zu erbringen. Ist 
sie durch Erkrankung verursacht, so ist ein amts
ärztliches Zeugnis vorzulegen. Der Nachweis ist den 
Prüfungsakten beizugeben.

(7) Die Folgen von Rücktritt und Versäumnis wer
den dem Prüfungsteilnehmer durch den Vorsitzen
den des Prüfungsausschusses schriftlich mitgeteilt.

§ 41
Täuschungsversuch

(1) Versucht ein Prüfungsteilnehmer das Ergeb
nis einer Prüfung durch Unterschleif, Täuschung 
oder Benutzung nichtzugelassener Hilfsmittel zu be
einflussen, so ist diese Leistung mit der Note „unge
nügend“ zu bewerten. Als Versuch einer Täuschung 
gilt schon der Besitz nichtzugelassener Hilfsmittel 
nach Bekanntgabe der Prüfungsaufgaben. Als Un
terschleif gilt auch, wenn ein Prüfungsteilnehmer 
versucht, einen Prüfer zu einer günstigeren Beur
teilung oder eine mit der Feststellung des Prüfungs
ergebnisses beauftragte Person zur Verfälschung 
des Prüfungsergebnisses zu verleiten. In schweren 
Fällen ist der Prüfungsteilnehmer von der Prüfung 
auszuschließen. Er hat die Prüfung nicht bestanden. 
Über die Bewertung der Leistung mit der Note „un
genügend“ oder den Ausschluß entscheidet der Prü
fungsausschuß.

(2) Ist die Prüfung bereits durch Ausfertigung des 
Zeugnisses beendet, so kann sie, sofern die Vor
aussetzungen des Abs. 1 gegeben sind, nachträglich 
vom Prüfungsausschuß für nicht bestanden erklärt 
oder das Prüfungsergebnis entsprechend geändert 
werden. Ein bereits ausgehändigtes Prüfungszeug
nis ist einzuziehen.
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(3) Die Entscheidung des Prüfungsausschusses wird 
schriftlich mitgeteilt.

§ 42

Anfechtung des Prüfungsergebnisses und 
Rechtsbehelfe

(1) Das Prüfungsergebnis kann nur mit der Be
gründung angefochten werden, daß verfahrensrecht
liche Vorschriften verletzt wurden oder daß der Be
wertung der Prüfungsleistungen rechtsirrige oder 
sachfremde Erwägungen zugrunde lagen.

(2) Die Anfechtung des Prüfungsergebnisses sowie 
Beschwerden gegen sonstige Entscheidungen in Prü
fungsangelegenheiten können durch die Rechtsbe
helfe der Verwaltungsgerichtsordnung geltend ge
macht werden, unbeschadet des Rechts der Prü
fungsteilnehmer, die Aufsicht des Landespersonal
ausschusses anzurufen.

§ 43

Wiederholung der Prüfung

(1) Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung nicht be
standen haben oder deren Prüfung als nicht bestan
den gilt, können die Prüfung einmal wiederholen. 
Dies gilt auch für Prüfungsteilnehmer, die die Prü
fung bei erstmaliger Ablegung bestanden haben, sie 
aber zur Verbesserung des Prüfungsergebnisses 
wiederholen wollen.

(2) Die Prüfung muß spätestens ein Jahr nach der 
abgelegten Prüfung im Rahmen einer vom Staats
ministerium für Unterricht und Kultus veranstalte
ten Prüfung nach den für diese Prüfung geltenden 
Bestimmungen wiederholt werden. Für die Meldung 
kann den Prüfungsteilnehmern, die die Prüfung wie
derholen wollen, auf Antrag eine über § 12 Abs. 2 
Satz 3 hinausgehende Nachfrist gewährt werden. 
Für die Durchführung der Prüfungslehrproben ist 
gegebenenfalls eine von der in § 20 Abs. 2 Satz 2 
vorgesehenen zeitlichen Verteilung abweichende Re
gelung zu treffen. Der Prüfungsausschuß kann bei 
amtsärztlich nachgewiesener Verhinderung durch Er
krankung und in besonders gelagerten Ausnahme
fällen auf Antrag Verlängerung der in Satz 1 fest
gelegten Frist bis zu einem weiteren Jahr bewilli
gen.

(3) Die Prüfung ist im gesamten Umfang zu wie
derholen. Aul Antrag kann jedoch die Note für die 
Zulassungsarbeit auf die Wiederholungsprüfung an
gerechnet werden.

(4) Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung zur Ver
besserung des Prüfungsergebnisses mit Erfolg wie
derholt haben, haben die W'ahl, welches Prüfungs
ergebnis sie gelten lassen wollen. Sie müssen bin
nen eines Monats nach Aushändigung des Zeugnisses 
dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses, vor dem 
sie die Wiederholungsprüfung abgelegt haben, 
schriftlich erklären, welches Prüfungsergebnis gel
ten soll, und das Zeugnis über das andere Prü
fungsergebnis diesem übersenden. Geschieht dies 
nicht, so gilt das frühere Prüfungsergebnis als ge
wählt. Die getroffene Wahl wird in den Akten die
ser und der früheren Prüfung vermerkt. Der Vor
sitzende des Prüfungsausschusses macht darüber dem 
Vorsitzenden des Prüfungshauptausschusses V und 
gegebenenfalls dem Vorsitzenden des Prüfungsaus
schusses, vor welchem der Prüfungsteilnehmer die 
frühere Prüfung abgelegt hat, Mitteilung. Hat ein 
Prüfungsteilnehmer, der bereits im Vorbereitungs
dienststeht, das Ergebnis der Wiederholungsprüfung 
gewählt, so hat dies auf die Dauer des Vorbereitungs

dienstes keinen Einfluß; der Vorsitzende des Prü
fungsausschusses teilt die Wahl auch der zuständi
gen Regierung mit.

(5) Wer zur Verbesserung der Note zur Prüfung 
zugelassen wird, kann jederzeit auf die Fortsetzung 
des Prüfungsverfahrens verzichten; die Prüfung gilt 
als nicht abgelegt; sie kann jedoch nicht mehr wie
derholt werden.

§ 44

Prüfungsgebühr

(1) Für die Prüfung sowie für die Wiederholung 
der Prüfung wird eine Gebühr erhoben.

(2) Die Prüfungsgebühr beti'ägt 50 DM. Sie ist 
bei der Zahlstelle der Pädagogischen Hochschule ein
zubezahlen.

(3) Auf ein begründetes Gesuch des Bewerbers 
kann der Vorsitzende des Prüfungshauptausschusses 
V die Gebühr ganz oder teilweise erlassen, wenn 
ihre Einforderung mit Rücksicht auf die wirtschaft
lichen Verhältnisse des Gesuchstellers unbillig wäre.

(4) Wird das Zulassungsgesuch vor der Zulassung 
zurückgenommen oder diese versagt oder tritt ein 
Prüfungsteilnehmer nach der Zulassung, aber vor 
Beginn der Prüfung zurück, so wird eine Gebühr von 
10 DM einbehalten. Gilt die Prüfung gemäß § 40 
Abs. 5 als nicht abgelegt, so wird eine Gebühr von 
20 DM einbehalten. In allen anderen Fällen wird 
die Prüfungsgebühr weder ganz noch teilweise zu
rückerstattet.

V. Schlußbestimmungen

§ 45

Übergangsbestimmungen

(1) Die vorliegende Prüfungsordnung kommt erst
mals bei der Prüfung 1961/11 zur Anwendung. Für 
die Zulassung zu dieser Prüfung genügt, abwei
chend von § 11 Abs. 5 Ziff. 2 der Nachweis über die 
Teilnahme an einer zweistündigen Übung entwe
der im Gerätturnen einschließlich Bodenturnen oder 
in Leichtathletik und an einer insgesamt etwa vier
stündigen Einführung in die Handhabung von Licht
bild- und Filmvorführgeräten sowie, abweichend von 
§ 20 Abs. 2 die Durchfühi’ung von zwei Prüfungs
lehrproben.

(2) Hinsichtlich der bis zum Inkrafttreten der Prü
fungsordnung ergangenen Entscheidungen über die 
Anrechnung von Semestern hat es sein Bewenden, 
sofern nicht nach den neuen Bestimmungen eine 
günstigere Anrechnung möglich ist.

§ 46

Inkrafttreten

(1) § 1 Abs. 4 tritt erst mit dem Erlaß eines Nach
trags zur Prüfungsordnung über das Verfahren und 
die Anforderungen für die Erweiterungs- und Zu
satzprüfungen in Kraft.

(2) Der Zeitpunkt, von dem an im Fachgebiet Zeit
geschichte einschließlich Sozialkunde geprüft wird, 
wird noch bekanntgegeben. Solange kann entgegen 
§ 19 Abs. 1 zwischen den Prüfungsfächern Deutsch
kunde und Heimat- und Volkskunde nicht gewählt 
werden. Die Bewerber haben sich der mündlichen 
Prüfung in beiden Prüfungsfächern zu unterziehen.

(3) Im übrigen tritt die Prüfungsordnung mit so
fortiger Wirkung in Kraft.
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