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Universitäre Prüfungsgespräche  

mit deutschen und internationalen Studierenden: 
Eine diskursanalytische Studie aus der Perspektive von Deutsch als Fremdsprache 

 
Thesenpapier zur Dissertation 

 
 
Bei der vorliegenden Untersuchung handelt es sich um eine funktional-pragmatische Diskursanalyse 
von universitären Prüfungsgesprächen. Sie zielt darauf ab, das sprachliche Handeln in den mündlichen 
Prüfungen zu analysieren, insbesondere rekurrente Frage-Antwort-Strukturen, und eine Beschreibung 
der Diskursart aus fremdsprachendidaktischer Sicht zu erarbeiten. Als Forschungsgegenstand sind 
universitäre Prüfungsgespräche bisher auf ein nur geringes Interesse gestoßen: Es ist insgesamt wenig 
über fachspezifische Prüfungsformate, Verfahren der Wissenselizitation/-bearbeitung, typische 
Interaktionsverläufe und sprachliche Anforderungen bekannt. Hier besteht ein Bedarf an linguistischen 
und didaktischen Erkenntnissen, die vor allem Bildungsausländerinnen und -ausländern dabei helfen, 
mündliche Prüfungssituationen erfolgreich zu meistern. Dementsprechend fließen die empirischen 
Ergebnisse dieser Studie in die didaktischen Überlegungen zur Vermittlung von prüfungsspezifischer 
Diskurskompetenz im studienbegleitenden Sprachunterricht ein. 
 
1. Fragestellung und methodischer Ansatz 
 

1.1 Aus dem eingangs skizzierten Hintergrund der vorliegenden Studie ergeben sich die folgenden 
Fragestellungen: 
- Wie sieht eine empirisch fundierte Themen- und Handlungsstruktur für universitäre 

Prüfungsgespräche aus? Welche musterhaften Strukturen sind konstitutiv? 
- Welche Wissenstypen und Verfahren der Wissensbearbeitung zeigen sich in den 

Prüfungen des Untersuchungskorpus? 
- Mit welchen sprachlichen Mitteln werden sprachliche Handlungen und Wissens-

bearbeitung an der Diskursoberfläche realisiert? 
- Welche spezifischen Merkmale weisen Prüfungsgespräche mit internationalen Studie-

renden (L1 ≠ Deutsch) auf?  
 

1.2 Die Datengrundlage der Untersuchung bildet ein Korpus von 28 Prüfungsgesprächen aus den 
drei Fächergruppen Erziehungswissenschaft, Rechtswissenschaft und Philologie. Es handelt 
sich um 13 Prüfungen mit internationalen Studierenden (L1 ≠ Deutsch) und 15 Prüfungen mit 
L1-Sprecherinnen/-Sprechern des Deutschen. Als ergänzende Datensätze wurden studen-
tische Fragebogendaten erhoben und Interviews mit Prüfenden durchgeführt. 

 
2. Ergebnisse der empirischen Analyse 
 

2.1 Die Makrostruktur/thematische Gliederung von mündlichen Prüfungen lässt sich im Regelfall 
deutlich an der sprachlichen Oberfläche erkennen. Sie wird insbesondere mittels funktional 
vielfältiger Metakommentierungen vollzogen. Dieses metakommentierende Handeln hat sich 
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in der Analyse als zentrales Steuerungsverfahren im Prüfungsdiskurs und als eine der 
Hauptquellen für Gesprächskohärenz gezeigt (Scharnier-Funktion zwischen Prüfungsthemen). 

 
2.2 Das sprachliche Handlungsmuster „Prüfungsfrage-Antwort“ ist das für Prüfungsdiskurse 

konstitutive Muster. Es dient im institutionellen Kontext dem Zweck der Überprüfung von 
Wissensbeständen. Mit dem Muster wird nicht das Wissensdefizit der Prüfungsfrage, sondern 
das institutionelle Wissensdefizit „Was weiß/kann der Prüfling?“ bearbeitet. Die Beteiligten 
greifen dabei auf bestimmte (gemeinsame) Wissensbestände zurück bzw. setzen bestimmte 
Wissensbestände beim Gesprächspartner voraus. Das Prüfungsfrage-Antwort-Muster bildet 
den Rahmen für andere sprachliche Handlungen, z. B. deskriptive, explanative oder argumen-
tative Handlungen, die im Prüfungskontext funktionalisiert werden und auch dem über-
geordneten Zweck der Wissenselizitation dienen.  
 

2.3 Ein zentraler Bestandteil von Prüfungsfrage-Antwort-Strukturen sind die kontinuierlich 
ablaufenden mentalen Bewertungsprozesse. Hier kommt es auf Seiten der Prüfenden zu 
einem Abgleich von studentischer Antwort und Antworterwartung, der sich in der Interaktion 
z. B. in Hörerrückmeldungen zeigt und unmittelbar auf den Gesprächsverlauf auswirkt. In 
Abhängigkeit von der Qualität einer studentischen Antwort entscheiden Prüfende über den 
weiteren Gesprächsverlauf, Anschlussfragen usw. Auf diese Weise ergeben sich unterschied-
liche Prüfungsverläufe, in denen Muster sprachlich variabel realisiert, mehrfach durchlaufen, 
unterschiedlich stark ausgebaut und zu größeren Handlungsstrukturen kombiniert werden. 
 

2.4 Die funktional-pragmatische Analyse hat unterschiedliche Realisierungsvarianten des 
Prüfungsfrage-Antwort-Musters ergeben. Je nach dem Ergebnis des prüferseitigen mentalen 
Abgleichs von Antwort und Antworterwartung werden diese in drei Kategorien eingeteilt. 

 

Antwort = Antworterwartung 

(1) Prüfungsfrage à Antwort à Positive Einschätzung 

(2) Prüfungsfrage à Antwort à Anschlussfrage(n) zu Teilantwort(en) 

Das geäußerte Wissen erfüllt die Antworterwartung der Prüfenden. Die Prüfungsfrage-Antwort-
Sequenz umfasst dabei mindestens drei interaktionale Schritte (1). Häufig wird die Initialfrage so 
gestellt, dass sie mehrere Teilantworten generiert, die für Anschlussfragen genutzt werden (2).  

Antwort ≈ Antworterwartung 

(3) Prüfungsfrage à Antwort à Einfache Aktualisierung der Prüfungsfrage 

(4) Prüfungsfrage à Antwort à Wissensaktivierung 

(5) Prüfungsfrage à Antwort à Wissensstrukturierung 

Das geäußerte Wissen erfüllt die Antworterwartung der Prüfenden nur zum Teil, das Muster wird 
fortgesetzt. In einer einfachen Variante wird das Wissensdefizit der Initialfrage beinahe identisch 
aktualisiert (3). Haben Studierende Schwierigkeiten damit weiteres Wissen abzurufen, stellen die Prü-
fenden Kontextwissen zur Verfügung, das das gewünschte Antwortwissen aktivieren soll (4). Schließ-
lich sind auch prüferseitige wissensstrukturierende Eingriffe zu beobachten (5). 

(6) Prüfungsfrage à Antwort à Wissensvorgabe 
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(7) Prüfungsfrage à Antwort à Wissensvermittlung 

Das geäußerte Wissen erfüllt die Antworterwartung der Prüfenden nur zum Teil. Das fehlende 
Antwortwissen wird allerdings nicht durch weitere Musterdurchläufe elizitiert, sondern assertiv 
vorgegeben (6) oder in einer unterrichtsähnlichen Sequenz vermittelt (7). 

Antwort ≠ Antworterwartung 

(8) Prüfungsfrage à Antwort à Klärungssequenz 

(9) Prüfungsfrage à Antwort à Negative Einschätzung mit Musterabbruch 

Das geäußerte Wissen erfüllt die Erwartung der Prüfenden im ersten Antwortversuch nicht. Falsches oder 
fehlendes kandidatenseitiges Wissen kann es notwendig machen, dass zunächst die fachlichen Voraussetzungen 
für die Beantwortung einer Prüfungsfrage geklärt werden (8). Bei nicht auflösbaren Divergenzen von Antwort 
und Antworterwartung kann es zum Abbruch eines Prüfungsfrage-Antwort-Musters kommen (9). 

 
Die dargestellten Varianten bieten Prüfenden ein breites Spektrum an Handlungs-
möglichkeiten, um an vorhandenes Wissen anzuschließen, fehlendes Wissen zu aktivieren, zu 
strukturieren, vorzugeben und zu vermitteln sowie mit Wissenslücken umzugehen. Die 
studentischen Handlungsoptionen sind deutlich geringer. 

 
2.5 Die spezifische Ausarbeitung von Prüfungsfrage-Antwort-Mustern hängt eng mit dem 

elizitierten Wissenstyp/der epistemischen Qualität der Prüfung zusammen. Prüfungen, in 
denen v. a. verbindliches Fachwissen/allgemein etabliertes Lernwissen erfragt wird, unter-
scheiden sich von solchen Prüfungsformaten, in den eine tendenziell eristische Wissens-
bearbeitung angestrebt wird. Letztere sind kontroversenorientiert, weisen Forschungsbezüge 
auf, thematisieren wissenschaftliches Wissen in Thesenform und enthalten argumentative 
Sequenzen und (taktische) Dissensäußerungen. 

 
2.6 Im Sinne des Prinzips der maximalen Kontraste lassen sich zwei Prüfungstypen 

gegenüberstellen, die sich hinsichtlich ihrer epistemischen und gesprächsorganisatorisch-
interaktionalen Gestaltung deutlich unterscheiden: die Wissensabfrage und die Wissens-
darbietung. Die Unterschiede betreffen u. a. den elizitierten Wissenstyp, das prüferseitige 
Fragehandeln, die elizitierten Sprechhandlungen und die präferierten Mustervarianten. 

 
Die „Wissensabfrage“ ist durch eine kontrollierte, propositional-logische Prüfungsstruktur mit 
mehreren Hierarchieebenen gekennzeichnet. Erfragt wird Grundlagenwissen aus einem 
Fach/Fachbereich, hauptsächlich mit Hilfe von Ergänzungsfragen und Regiefragen. Die 
Prüfenden übernehmen nicht nur die Makrostrukturierung des Diskurses, sondern auch die 
lokale, kleinteilige Strukturierung des kandidatenseitigen Wissens. Die dominante 
Mustervariante lautet: ‚Prüfungsfrage à Antwort à Anschlussfrage(n) zu Teilantwort(en)‘. 
Das Spektrum an potentiellen sprachlichen Handlungen ist klein und umfasst im Wesentlichen 
das Nennen, Aufzählen, Definieren und Erklären von gut abgrenzbaren Wissenselementen. 
 
Die „Wissensdarbietung“ ist durch inhaltlich und sprachlich komplexe Fragestellungen 
gekennzeichnet. Bei solchen Prüfungsfragen stehen die fachliche Kompetenz und das 
sprachliche Handeln der Studierenden im Mittelpunkt – die kognitiven Anforderungen und der 
studentische Redeanteil erhöhen sich substanziell. Während die Prüflinge strukturierte, 
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handlungsverkettende Gesprächsbeiträge äußern müssen, nehmen die Prüfenden verstärkt 
die Hörerrolle ein und beeinflussen die Antwortgestaltung nur punktuell. Die Prüflinge agieren 
folglich primär auf der übergeordneten Ebene der Initialfrage, während die Prüfenden mit 
Anschlussfragen oder Dissensäußerungen Sub-Sequenzen initiieren können. Erwartet werden 
hier oft eine forschungsnahe, kontroversenorientierte Perspektive auf den Prüfungsgegen-
stand, die mit Sprechhandlungen wie Vergleichen, Einschätzen, Begründen und Abwägen 
einhergeht, und/oder ein Transfer des eigenen Fachwissens auf Szenarien aus der beruflichen 
Praxis. 

 
2.7 Mit der epistemischen Ausgestaltung einer mündlichen Prüfung sind unterschiedliche 

Rollenerwartungen und -potentiale für Prüflinge verbunden. Eine abfragende Prüfung weist 
den Prüflingen die Rolle von Studierenden/Wissenschaftsnovizen zu, die sich das etablierte 
Grundlagenwissen zu einem Thema angeeignet haben und diese Kenntnis nachweisen sollen. 
Eine ‚Wissensdarbietung‘ dagegen bietet den Studierenden thematische Gestaltungs-
möglichkeiten und verlangt von ihnen fachliche Autorität und expertentypisches Handeln. 

 
2.8 Hinsichtlich der Wissensbearbeitung und der Ausprägungen von Eristik im Prüfungsgespräch 

bestehen fachspezifische Unterschiede. In den Rechtswissenschaften finden sich häufige 
Normbezüge anstelle der in den geistes- und erziehungswissenschaftlichen Prüfungen 
üblichen Forschungsreferenzen. Der inhaltliche Fokus liegt außerdem stark auf verbindlichem 
Begriffswissen aus dem juristischen Wissenskanon. 

 
3. Schlussfolgerungen für Wissenschaftspropädeutik und akademische Sprachförderung 
 

3.1 Es gibt ein breites Spektrum an wissenschafts- und auch alltagssprachlichen Mitteln, das in 
universitären Prüfungsgesprächen verwendet wird. So verfügen beispielsweise Prüfende über 
verschiedene Möglichkeiten Prüflinge sprachlich zu lenken (Regiefragen, deiktische 
Ausdrücke, Metakommentierungen). Prüfungskandidatinnen und -kandidaten benötigen gut 
ausgebaute rezeptive Kenntnisse, um sowohl dieses lenkende Handeln als auch das 
Fragehandeln der Prüfenden zu verstehen. 

 
3.2 Die Nutzung einiger sprachlicher Strukturen hängt eng mit der epistemischen Gestaltung der 

Prüfung zusammen. So benötigen Prüflinge für eine sprachlich angemessene Beteiligung an 
argumentativen Sequenzen modale Ausdrücke, mit denen sie einen Standpunkt differenziert 
äußern und auf Dissens durch Prüfende reagieren können. Andere Beispiele sind syntaktisch-
lexikalische Mittel der Antwortstrukturierung und expeditive Prozeduren (Interjektionen). 
Erstere müssen zur Beantwortung komplexer Initialfragen, letztere zur Bearbeitung von 
Wissenslücken produktiv beherrscht werden. 

 
3.3 Prüfungen mit internationalen Studierenden (L1 ≠ Deutsch) gehen mit einem teilweise stark 

erhöhten Aufwand für die Gesprächsorganisation und die Verständnissicherung einher. Zu den 
häufig beobachtbaren Strategien im Umgang mit Verständnis- und Ausdrucksschwierigkeiten 
gehören die folgenden: 
- Code-Switching, wenn möglich in die L1 der Prüflinge, 
- lexikalisch-syntaktische Ergänzungen und Korrekturen, 
- vereinfachende Reformulierungen von Prüfungsfragen, 
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- größere Akzeptanz gegenüber begrifflichen Ungenauigkeiten und Wissenslücken, 
- biographische Bezüge, mit denen an Wissensbestände der Prüflinge über ihr 

Herkunftsland/ihre L1 angeknüpft wird. 
 

3.4 Mit Blick auf die Prüfungsvorbereitung und die akademische Sprachförderung wurden in der 
Untersuchung die folgenden sechs Komponenten einer prüfungsspezifischen Diskurs-
kompetenz zusammenfassend herausgearbeitet. Sie betreffen wissenschaftssprachliche, 
prüfungsstrategische und gesprächsorganisatorische Lernziele: 
- Lenkendes Handeln: Prüfungsverläufe nachvollziehen und beeinflussen, 
- Handlungsmuster: Musterhafte Prüfungsverläufe (er)kennen, 
- Prüfungsfrage-Antwort: Anforderungen verstehen/Wissen strukturiert darbieten, 
- Eristische Wissensbearbeitung: Ein forschungsnahes, argumentatives Gespräch führen, 
- Prüfungssprache L2: Unterstützendes Handeln verstehen und elizitieren, 
- Experte sein (wollen). 

 
4. Forschungsbezogene Überlegungen 
 
Auf der Basis der vorliegenden Studie lassen sich einige Forschungsdesiderate benennen: 
 

4.1 Die studentische Perspektive auf mündliche Prüfungen an der Hochschule kann deutlich 
stärker berücksichtigt werden, zum Beispiel durch eine ausführliche Befragung zur 
Prüfungsvorbereitung, zu den fachlichen und sprachlichen Erwartungen, zum eigenen 
Rollenverständnis und zum Handeln von Prüfenden. Eine solche Befragung setzt die 
Operationalisierung der Konstrukte „Prüfungsspezifische Diskurskompetenz“ und „Eristische 
Wissensbearbeitung“ voraus, wofür diese Studie die Voraussetzungen geschaffen hat. 

 
4.2 Eine linguistische Fragestellung, die sich an die Ergebnisse dieser Arbeit anschließt, betrifft die 

Beschaffenheit von akademischer Prüfungssprache. Die Verwendung von verschiedenen 
lexikalischen und syntaktischen Mitteln könnte systematischer ausgewertet werden, auch im 
Vergleich verschiedener (fachspezifischer) Prüfungsformate. Damit wäre auch ein 
unmittelbarer didaktischer Nutzen verbunden. Es ist zu vermuten, dass sich das allgemein 
wissenschaftssprachliche lexikalische Inventar in Abhängigkeit von Fach und Prüfungstyp 
(Wissensabfrage, Wissensdarbietung) unterscheidet. Darauf deuten einzelne qualitative 
Ergebnisse der vorliegenden Studie hin, beispielsweise die fachspezifisch geprägte 
Kombinatorik von Nomen wie Begriff. Auch eine Untersuchung des mündlichen akademischen 
Sprachgebrauchs unter rollenspezifischen Gesichtspunkten ließe sich anhand von 
Prüfungsdaten durchführen. 
 

4.3 Ein größeres Desiderat besteht hinsichtlich des Erwerbs von mündlicher akademischer 
Sprachkompetenz im Studienverlauf. Analog zu den bereits vorliegenden Untersuchungen 
zum wissenschaftlichen Schreiberwerb wäre hier eine Langzeitstudie denkbar, die auch 
Prüfungsdaten berücksichtigt. 
 

 


