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Vorbemerkung: Die Vorbereitung und der Ablauf der mündlichen Bachelor-Prüfung sind sehr indivi-

duell. Die folgenden Ausführungen basieren ausschließlich auf meinen eigenen Erfahrungen. Ich ver-

suche also aus studentischer Perspektive, ein paar (hoffentlich) wertvolle Tipps zu geben und euch 

vielleicht einige offene Fragen zu beantworten. Es gibt bei dieser Prüfung nicht den EINEN richtigen 

Weg und deshalb sollen meine Hinweise lediglich Impulse für eure eigene Prüfungsvorbereitung sein.  

 
 

I. Administrative Schritte 
 

Die mündliche Bachelor-Prüfung macht einen großen Teil des Bachelorabschlusses aus und bedarf 

deshalb einiger wichtiger administrativer Schritte. Diese sind an feste Fristen gebunden und sollten 

nicht vergessen werden. Die Verwaltung findet einerseits direkt am Romanischen Seminar und ande-

rerseits am Gemeinsamen Prüfungsamt der Philosophischen Fakultät und der Neuphilologischen 

Fakultät (GPA) statt. 

Am Romanischen Seminar ist die Ansprechpartnerin zurzeit Frau Thölken.1 Ihr müssen in einer Mail 

die beiden Prüfer*innen und die Fächerkombination angegeben werden (d.h., dass man als Stu-

dent*in schon mit den Prüfern*innen gesprochen haben sollte, bei denen man die Prüfung ablegen 

möchte!). Diese Anmeldung muss stets bis spätestens zum 30. März bzw. dem 30. September erfol-

gen, je nachdem,  ob man die Prüfung im Sommer- oder Wintersemester absolvieren möchte. Das 

 
1 Kontakt von Fr. Thölken (Sprechstunde und Mailadresse): https://www.uni-
heidelberg.de/rose/personen/thoelken.html  

Wichtige Dokumente, die vor der konkreten Planung zu lesen sind: 

 Prüfungsordnung allgemeiner Teil: http://www.uni-

heidelberg.de/md/studium/download/a07-17-1-07.pdf 

 Prüfungsordnung allgemeiner Teil – Änderungssatzung vom 16.05.2018: 

https://www.uni-

heidelberg.de/md/rose/studium/bachelor/ba_po_allg_aenderung.pdf 

 Prüfungsordnung besonderer Teil vom 28.09.2016: http://www.uni-

heidelberg.de/md/studium/download/a07-08-1-07.pdf 

 Verlängerung der Bearbeitungszeit BA-Arbeit: http://www.uni-

heidelberg.de/md/rose/ba_arbeit_bearbzeit_akt.pdf 

 Organisatorischer Ablauf der Abschlussprüfung im polyvalenten Bachelor – wichtige 

Hinweise in der Rubrik „Aktuelles“ auf der Homepage des Romanischen Seminares 

(Termine werden jedes Semester aktualisiert): https://www.uni-

heidelberg.de/md/rose/studium/ba_abschlusspruefung.pdf 
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heißt, dass die Anmeldung bei Regelstudienzeit gegen Ende des fünften Fachsemesters erfolgt. Da-

nach gilt es weiterhin zu beachten, dass die meisten Prüfer*innen eine Einreichung der Themen mit 

der verwendeten Literatur wünschen. Welchen Umfang die Bibliografie und welches Datum der Ab-

gabe der Themen erwünscht ist, muss individuell mit den jeweiligen Prüfern*innen abgestimmt wer-

den. Einige Wochen vor der Prüfung erhält man dann von Frau Thölken eine Mail, die den genauen 

Prüfungstag, der Prüfungsort (meist ein Büro der zwei Prüfer*innen) und die Uhrzeit mitteilt. Es gibt 

jedoch feste Tage, an denen die Bachelor-Prüfungen stattfinden, und diese liegen jeweils in der letz-

ten Semesterwoche, sodass man schon vorher den ungefähren Prüfungstag kennt. 

Beim GPA ist im Moment Herr Klein für die Bachelor-Kandidaten*innen zuständig.2 Hier meldet man 

sich auch für die mündliche Bachelor-Prüfung an. Die Voraussetzungen, unter denen eine Prüfung 

angemeldet werden kann, sind der Prüfungsordnung zu entnehmen. Auf den Formularen zur Anmel-

dung der Bachelor-Arbeit haben bereits die beiden gewählten Prüfer*innen zu unterschreiben.3 

Nachdem man die genauen Daten der Prüfung von Frau Thölken erhalten hat, sind diese an Herrn 

Klein weiterzuleiten. Er veranlasst dann, dass den betroffenen Prüfern*innen der Prüfungsbogen 

zugestellt wird und man erhält als Kandidat*in ebenfalls eine Bestätigung per Mail, dass der Bogen 

verschickt wurde. Ab diesem Zeitpunkt steht der mündlichen Bachelor-Prüfung nichts mehr im Wege. 

 

 

II. Auswahl der Themen 
 

Mit der Auswahl der Themen sollte man sich frühzeitig beschäftigen, da diese zweifelsohne auch die 

Auswahl der Prüfer*innen beeinflusst. Grundsätzlich ist es so, dass vier Themen einzureichen sind, 

über die man jeweils zehn Minuten geprüft wird. Bei der Auswahl ist zu beachten, dass „[d]ie insge-

samt 4 Prüfungsthemen […] aus den Teilgebieten Sprachwissenschaft (mindestens 1 und maximal 3 

Prüfungsthemen), Literaturwissenschaft (mindestens 1 und maximal 3 Prüfungsthemen) sowie Kul-

turwissenschaft (maximal 1 Prüfungsthema) [stammen]“.4 

Zuallererst ist es jedoch empfehlenswert, bei sich selbst anzusetzen und sich darüber Gedanken zu 

machen, wo seine Stärken und Schwächen liegen. Man sollte hier ehrlich mit sich sein und sich bspw. 

fragen, welcher der drei Bereiche (Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaft) einem am meisten 

liegt. 

Des Weiteren sollte man bedenken, dass man sich im Vorfeld der Prüfung längerfristig mit den vier 

Themen auseinandersetzen wird. Deshalb ist es meines Erachtens auch wichtig, ein gewisses Interes-

se für die zu bearbeitenden Themen mitzubringen. Dieses Interesse ist entscheidend für die Motiva-

tion bei der thematischen Einarbeitung und natürlich auch für den allgemeinen Lernprozess. 

Auf der anderen Seite sollte auch die inhaltliche Komponente der Themen bedacht werden. Hierbei 

sollte man sich fragen, wieviel Vorwissen man mitbringt oder wie intensiv man zu den Themen be-

reits in Kursen an der Universität gearbeitet hat. Es ist nicht ausgeschlossen, auch ein völlig neues 

Thema zu wählen, jedoch in meinen Augen nicht sehr empfehlenswert. Wenn man im Rahmen eines 

Kurses schon das Thema behandelt hat, hat dies nur Vorteile. Im besten Fall hat man sich damit 

schon für ein Referat oder eine Hausarbeit auseinandergesetzt. Dies erleichtert einerseits den Wie-

dereinstieg ins Thema und andererseits die Literaturrecherche. Also ist der Stand des persönlichen 

Vorwissens rund um ein Thema sehr wichtig, gerade wenn man bedenkt, dass die effektive Vorberei-

tungszeit auf die mündliche Prüfung zwischen Bachelor-Arbeit und möglichen weiteren fachlichen 

Kursen oft sehr gering ist. In diesem Punkt war ich sehr dankbar, dass ich vorab bereits zu all meinen 

 
2 Kontakt von Hr. Klein (Sprechstunde und Mailadresse) in der Rubrik „Bachelor-Angelegenheiten“: 
https://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/neuphil/gpa/  
3 auszufüllende Anmeldeunterlagen verfügbar unter: https://www.uni-
heidelberg.de/md/neuphil/gpa/bachelor_anmeldung_2018_mit_lehramts-option.pdf 
4 Prüfungsordnung besonderer Teil Stand September 2016, §6(2) 
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vier Themen in Kursen gearbeitet hatte. Umso genauer das Thema formuliert und eingegrenzt ist, 

desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Fragen gestellt werden, die man nicht beantworten 

kann (vorausgesetzt, man ist gut vorbereitet). Je breiter die Themen sind, desto breiter ist auch die 

Vielfalt der möglichen Fragen. 

 

III. Auswahl der Prüfer*innen 
 

Wie schon oben erwähnt, ist die Wahl der Themen untrennbar mit der Wahl der Prüfer*innen ver-

woben. Diese sind nämlich die Instanz, die letztendlich die Themen zulässt. Bei der Suche nach The-

men und Prüfern*innen sollte man sich genau überlegen, worauf man seine Priorität legt. Möchte 

man lieber ein bestimmtes Thema unbedingt einreichen, sodass man dann eventuell „Abstriche“ bei 

der Wahl der Prüfer*innen macht? Oder möchte man unbedingt zu einem*r bestimmte*n Prüfer*in, 

sodass man eher seine Themenauswahl anpasst? 

Hierfür gilt allgemein erstmal zu beachten, dass man über die Website des Romanischen Seminars 

die Professoren*innen sowie jede*n Mitarbeiter*in aufrufen kann, um zu sehen, ob eine Prüfberech-

tigung vorliegt und für welchen Bereich. Außerdem sind hier auch die Forschungsschwerpunkte der 

jeweiligen Prüfer*innen aufgeführt. Diese sind natürlich zu beachten, wenn man eben ein Thema 

nach einem*r bestimmte*n Prüfer*in auswählen möchte oder umgekehrt eine*n geeignete*n Prü-

fer*in für ein bestimmtes Thema sucht. Es ist meiner Erfahrung nach wahrscheinlich, dass die Prü-

fer*innen ein Thema genehmigen, das in ihrem Forschungsinteresse liegt. Wenn man sich im Bereich 

Kulturwissenschaft prüfen lassen möchte, muss individuell mit den sprach- bzw. litertaturwissen-

schaftlichen Prüfern*innen abgesprochen werden, wer von den beiden dieses Thema abprüft. 

Auf der anderen Seite ist es empfehlenswert auch schon einen Kurs bei dem*r Prüfer*in belegt zu 

haben. Dann weiß man nämlich Folgendes: Habe ich eine Kommunikationsbasis mit dem*r Prü-

fer*in? Welche Art von Fragen werden von dem*r Prüfer*in gestellt? Die mündliche Prüfung ist 

letztendlich ein Gespräch zwischen dem*r Student*in und dem*r Prüfer*in und dafür ist es natürlich 

nicht verkehrt, wenn man gut miteinander kommunizieren kann. Die Art der Fragestellungen ist dann 

für die konkrete Vorbereitung entscheidend und deshalb werde ich später darauf eingehen. 

Abschließend möchte ich erwähnen, dass es wie dargestellt viele Vorteile gibt, sich eine*n bereits 

bekannte*n Prüfer*in auszuwählen. Andererseits ist es nicht völlig ausgeschlossen, eine*n fremde*n 

Prüfer*in aufzusuchen, wenn man eine sehr große Begeisterung für ein Thema mitbringt. Meiner 

Meinung nach ist jedoch das Wichtigste, bei der Suche von Themen und Prüfern*innen mit den Prü-

fern*innen zu sprechen. Nutzt hierfür die angebotenen Sprechstunden, das erleichtert die Themen- 

und Prüferfindung enorm! 

 
 

IV. Vorbereitung auf die Prüfung 
 

Nachdem man also die Themen und die Prüfer*innen festgelegt hat, bleibt es noch, sich Gedanken 

über die konkrete Vorbereitung auf die Prüfung zu machen. Hierfür gibt es auch seitens des Romani-

schen Seminars Angebote, die man nutzen kann. Es gibt nämlich verschiedene Kolloquien und einen 

Vorbereitungskurs auf die mündliche Bachelor-Prüfung, der in den letzten Semestern von Frau Flores 

geleitet wurde.5 Dieser ermöglicht einerseits die aktive Verwendung der Fremdsprache und anderer-

seits eine Auseinandersetzung mit den eigenen Themen. Außerdem gibt die Übung zu Literaturge-

schichte (im Bachelorstudiengang eine verpflichtende Veranstaltung) einen guten Überblick über 

literarische Epochen und zentrale Autoren. Des Weiteren ist es auch denkbar, eine Lerngruppe zu 

 
5 Angebote über das LSF abrufbar Vorlesungsverzeichnis > Neuphilologische Fakultät > Romanistik > Vorberei-
tung auf Abschlussprüfungen 



bilden. Diese ermöglicht ein weiteres Training in der Fremdsprache, eine weitere Gelegenheit zur 

Auseinandersetzung mit den Themen und kann zur gegenseitigen Motivation dienen. 

Neben diesen Möglichkeiten ist die Vorbereitung auf die Prüfung aber hauptsächlich eine Phase des 

Selbststudiums. In einem ersten Schritt sollte man sich intensiv mit der Literatur auseinandersetzen, 

die man bei den jeweiligen Prüfern*innen eingereicht hat. Es gilt hier, wichtige Zusammenhänge und 

Thesen herauszuarbeiten. Im nächsten Schritt sollte man sich darüber Gedanken machen, welche 

Fragen potentiell von den Prüfern*innen gestellt werden könnten. An dieser Stelle möchte ich er-

wähnen, dass das Nachdenken über mögliche Fragen leichter ist, wenn man bei dem*r Prüfer*in 

bereits einen Kurs besucht hat. 

Im Anschluss gilt es nun, die ganzen gesammelten Informationen zu sortieren und sich aufzubereiten. 

Hierbei ist die Vorgehensweise natürlich ganz individuell. Wenn man eher ein visueller Typ ist, gestal-

tet man sich ein Plakat. Wenn man jemand ist, der gerne mit Texten arbeitet, erstellt man sich eine 

Zusammenfassung oder Lernkärtchen. Da weiß jeder für sich selbst am besten, welche Methoden 

man am liebsten verwendet. Zu guter Letzt müssen die Inhalte dann noch auswendig gelernt werden, 

denn man darf in die Prüfung keinerlei Unterlagen mitnehmen (abgesehen von der Literaturliste und 

ggf. einer Textstelle). Ich kann für diese konkrete Vorbereitungsphase nur empfehlen, sich einen Art 

Lernplan zu erstellen, in dem man seine einzelnen Schritte gut strukturiert. Aber vor allem gilt: Keine 

Panik! Man wird über jedes Thema nur zehn Minuten geprüft und da kann auch nicht alles abgefragt 

werden. 

 
 

V. Ablauf der Prüfung 
 

Der Tag der Prüfung wird gegen Ende der Vorbereitungsphase immer näher rücken und bevor er da 

ist, sollte man sich auch noch über die Reihenfolge der Themen Gedanken machen. Zu Beginn der 

Prüfung werden die Prüfer*innen nämlich fragen, in welcher Reihenfolge man die Themen absolvie-

ren möchte. Es ist offensichtlich, dass man alle vier Themen machen muss, aber es macht immer 

einen besseren Eindruck, wenn man sich das schon vorher überlegt hat und nicht erst in der Prüfung 

damit beginnt. 

Und dann geht es los! Die beiden Prüfer*innen werden nacheinander jeweils zehn Minuten Fragen zu 

den einzelnen Themen stellen. Hier kommt eventuell einer der oben erwähnten zu bedenkenden 

Punkte zum Tragen: Wenn man eine*n Prüfer*in gewählt hat, bei dem*r man keinen Kurs besucht 

hat, ist man auch nicht daran gewöhnt, wie die Person in der Fremdsprache und allgemein kommuni-

ziert. Umgekehrt ist dem*r Prüfer*in auch die eigene Ausdrucksweise unbekannt und es kann ggf. 

sein, dass es einen Moment braucht, bis man sich aufeinander eingespielt hat. Ich finde, dass man für 

sich selbst abwägen muss, ob man dieses Risiko eingehen möchte bzw. ob man die sprachlichen und 

inhaltlichen Kompetenzen mitbringt, diese Unvertrautheit mit dem*r Prüfer*in zu kompensieren. 

Des Weiteren wird es  nicht vermeidbar sein, dass auch einmal eine Frage kommt, die man nicht be-

antworten kann. In dieser Situation kann ich nur empfehlen, sich darauf vorher vorzubereiten. 

Nach der Prüfung wird man gebeten, das Büro des*r Prüfers*in kurz zu verlassen, damit die Prü-

fer*innen die Note festlegen können. Diese bekommt man dann nach einer kurzen Wartezeit direkt 

mitgeteilt.  

 

 
 
 

 
 
 
 

 

Abschließende Tipps: 
 

1. Bereitet euch langfristig auf die Prüfung vor und macht nicht alles in letzter Minute (vor al-

lem die Auswahl der Themen und der Prüfer*innen). 

2. Wählt eure Prüfer*innen und eure Themen geschickt aus. 

3. Bewahrt die Ruhe! Mit guter Vorbereitung ist diese Prüfung machbar! 


