
 
 
ABITUR 2020 - Hinweise zu den Präsentationsprüfungen 

Ziele und Inhalte 
Die Prüflinge sollen neben fachlichem Wissen auch ihre Fähigkeit nachweisen, dieses angemessen 
darzustellen. Sie erhalten Gelegenheit, die Ergebnisse ihrer selbstständigen Recherche und die Fähigkeit zur 
Aufbereitung von Materialien ebenso demonstrieren zu können wie die Fähigkeit zur Problemlösung. In der 
Prüfung sollen sowohl fachliche Leistung und Transferfähigkeit als auch Kommunikationsfähigkeit und 
Methodenkompetenz unter Beweis gestellt werden. 
Die Prüfung bezieht sich auf alle Themen des jeweiligen Lehrplans einschließlich der Wahlthemen bzw. 
Module. 
 
Kriterien für die Themen(aus)wahl 
 Die Themen für die Präsentationsprüfung müssen sich auf den Lehrplan beziehen. Nicht alle vier 

Themenvorschläge sollten sich auf den gleichen Themenbereich aus dem Lehrplan beziehen.  
 Das Thema sollte einen individuellen Zugang zum Stoff ermöglichen: Problemstellung / Zugang / 

Aktualität / ...  
 Eine bloße Reproduktion des im Unterricht oder in einer GFS / Referat / ... Behandelten reicht nicht aus. 
 Die Themenstellung muss klar und eindeutig sein. 
 Das Thema muss so gewählt werden, dass es in 10 Minuten präsentiert und innerhalb einer Woche 

vorbereitet werden kann. 
 Jedes Thema sollte einen Notenspielraum von 0-15 NP zulassen (zu einfache Themenstellungen sollten 

vermieden werden) 
 Das Thema sollte eine Struktur der Präsentation nahelegen. 
 
Beratung der Schülerinnen und Schüler vor dem 26.06.2020: 
Die Schüler sind für die Themenfindung verantwortlich. Sie werden bei der Themenfindung von der 
Fachlehrkraft beraten. In jedem Fall sollte nach einem ersten Beratungsgespräch noch Zeit für ein zweites 
Gespräch vor Abgabe der Themen sein. 
Das Thema muss an den Lehrplan angebunden sein, eine Einbindung in den Kontext des Schulbuchs ist 
ggfs. geschickt. 
Die Schüler sollten zu allem was sie sagen, noch mehr wissen (d.h. im Zweifelsfall lieber etwas im Vortrag 
weglassen) und auf fachspezifische Vorgehensweisen, Methoden eingehen können. 
Leitfragen können für die Gestaltung der Präsentation hilfreich sein und sollten dann auch in der 
Themenstellung deutlich werden  Struktur der Präsentation. 
 
Prüfung - Prüfungsgespräch / Kolloquium: 
Die Prüfung beginnt mit einem vom Prüfling vorbereiteten zusammenhängenden Vortrag. Diese Präsentation 
dauert etwa zehn Minuten (ein deutliches Über- und Unterschreiten der Zeit führt zu Punkteabzug!).   
Mögliche Inhalte der Präsentation: 

 Arbeitsplanung und Vorgehensweise, ggf. Alternativen und Entscheidungen,  

 Schwierigkeiten und Probleme bei der Realisation  

 Ergebnisse  

 Wesentliches muss betont und herausgestellt werden; 

 der rote Faden, die Kernaussage, die Quintessenz, die Beantwortung der Leitfrage usw. müssen deutlich 
werden. 

Die Vortragszeit darf nicht zu Lasten des zweiten Teils ausgedehnt werden; die Zeiteinteilung ist ein wichtiges 
Kriterium für die Bewertung. 

Das anschließende Prüfungsgespräch hat den Charakter eines Kolloquiums und beschäftigt sich im 
Wesentlichen mit den präsentierten Inhalten und ihrem unmittelbaren Umfeld. Möglich sind beispielsweise 
Rückfragen, vertiefende und problematisierende Fragen, anwendungsbezogene Weiterführungen sowie ggf. 
eine Diskussion über die angewandten Methoden. Auch eine kontextbezogene Ausweitung auf weitere 
Lehrplanthemen ist erwünscht. Die Intention der Prüfung besteht nicht im kleinschrittigen Abfragen weiterer 
Lehrplaninhalte. 
Das bedeutet: Prüfer und Prüfungsvorsitzender stellen Fragen und werfen Probleme auf  

 zum Thema 
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 zu Querverbindungen 

 zu Anwendungen  

 verwendeten Quellen 

 methodischem Vorgehen 

 usw. 
Der Leiter des Fachausschusses bestimmt den Gang der Prüfung und kann selbst prüfen. 

 
Bewertungskriterien (Auszug) 
 

Inhalt 
- Qualität und Quantität der Recherche 
- Authentizität des Materials, Angabe der benutzten Quellen 
- Richtigkeit und Auswahl (Qualität und Quantität der vermittelten Information, Wesentliches im Mittelpunkt, 

sinnvolle Beschränkung, exemplarische, anschauliche, treffende Beispiele) 
- Inhaltliche Tiefe und Breite 
- Fachsprache, Begrifflichkeit 
- Verständlichkeit 
Gliederung 
- Folgerichtigkeit und innere Logik des Aufbaus 
- Strukturierende Maßnahmen (orientierende Hinweise, Überleitungen) 
- Dramaturgie 
- Zeiteinteilung (Schwerpunkte richtig setzen, Einhalten des Zeitlimits) 
Präsentation / Medieneinsatz 
- sinnvoll / angemessen / ökonomisch 
- übersichtlich, aussagekräftig, gut lesbar 
- ästhetisch 
- den Inhalt unterstützend und eingebunden in den Vortrag 
- souveräner Umgang 
- Reflexion über gewählte Präsentationsmethode 
Auftreten / Sprache 
- freies und adressatenorientiertes Sprechen 
- sprachliche Umsetzung (Prägnanz und Klarheit, Angemessenheit der Formulierungen, richtige 

Verwendung der Fachsprache, vielfältiger Wortschatz, richtige Syntax und Grammatik, klare Aussprache, 
Sprechgeschwindigkeit und Pausen, Lautstärke, Modulation der Stimme) 

- nonverbale Mittel (Körpersprache, Gestik, Mimik, passend zum jeweiligen Inhalt) 
- Flexibilität im Umgang mit Unvorhergesehenem 

- Flexibilität im Prüfungsgespräch 

 

Notenfindung 
Bewertet werden die fachliche und die methodische Kompetenz. 
Beide Prüfungsteile werden miteinander bewertet – eine gelungene Präsentation kann durch das 
anschließende Kolloquium stark in ihrer Wertigkeit verlieren, wenn sich herausstellt, dass der Schüler das 
Vorgetragene kognitiv nicht verarbeitet hat. 
Die Note ist eine Fachnote, d.h. wenn der Inhalt mit nicht ausreichend (3P) bewertet wird, kann auch die 
gesamte Prüfung nicht mit ausreichend (5P) bewertet werden! Eine fachlich mit mehr als ausreichend (6P) 
bewertete Prüfung kann aufgrund schlechter Präsentation nicht unter ausreichend (5P) bewertet werden. 
 eine gelungene Präsentation ohne Inhalt, bzw. ohne Fachwissen des Schülers kann nicht mit ausreichend 
bewertet werden! 
 „die Beherrschung von Powerpoint allein reicht nicht aus!“ 
 
  


