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Präsentationsprüfung und Präsentationsleistung in der Oberstufe 

1. Rahmenvorgaben für Präsentationsleistungen und Präsentationsprüfungen 

Zur Vorbereitung auf mündliche Prüfungen an den Hochschulen und auf entsprechende Situationen 
in der Ausbildung und im Berufsleben werden Sie in der Oberstufe mindestens zwei Präsentationen 
ausarbeiten. Eine Präsentation ist ein Vortrag, dessen Inhalte durch Medien (z.B. Folie, Tafel, Flip-
chart, Power-Point-Präsentation) visualisiert werden und dem ein Fachgespräch folgt. 

Teil einer Präsentation können auch naturwissenschaftliche Experimente oder in den Fächern Musik 
und Bildende Kunst musikalische und künstlerische Darbietungen sein. 

 Zu Beginn des 1. und des 3. Semesters wählen Sie ein Fach, in dem Sie in dem Schuljahr eine 
Präsentationsleistung erbringen, die einer Klausur gleichgestellt ist und diese ersetzt.1 

 Im Abitur werden Sie in drei Fächern schriftlich geprüft und in einem Fach mündlich. Diese 
mündliche Prüfung kann auch eine Präsentationsprüfung sein.  

 Eine Präsentationsleistung und -prüfung umfasst jeweils eine Dokumentation und einen 15 

Minuten langen mediengestützten Vortrag, dem ein Prüfungsgespräch folgt. Bei Präsentati-
onsleistungen kann sich an das Prüfungsgespräch mit dem Fachlehrer ein Kursgespräch an-
schließen. 

a. Hinweise zur Präsentationsleistung 

Die Präsentationsleistung entspricht den Anforderungen einer Klausur hinsichtlich des Anforde-
rungsniveaus und der Komplexität. In dem Fach, in dem Sie eine Präsentationsleistung erbringen, 
entfällt eine Klausur. Welche Klausur ersetzt wird, wird mit der Entscheidung für die Präsentations-
leistung festgelegt. Die Präsentation als Klausurersatzleistung dient dazu, Sie auf die Präsentations-
prüfung im Abitur vorzubereiten. Bei der Wahl des Faches, in dem die Präsentationsleistung erbracht 
wird, sind Sie frei, die Präsentation im 3. bzw. 4. Semester sollte jedoch sinnvollerweise im Prüfungs-
fach stattfinden. Über das Thema sprechen Sie im Laufe des Semesters mit dem Kurslehrer des von 
Ihnen gewählten Faches, die konkrete Aufgabenstellung erhalten Sie dann drei Wochen vor der Prä-
sentation. Ferienzeiten können nur nach individueller Absprache mitgezählt werden. 

Eine Präsentationsleistung steht in einem Zusammenhang mit den Inhalten des laufenden Unterrichts. 
Wenn es für die Unterrichtsarbeit sinnvoll ist – dies entscheidet jeweils der Kurslehrer – können Sie 
auch in weiteren Fächern jeweils maximal eine Präsentationsleistung als Klausurersatzleistung erbrin-
gen.  Die Abgabe der Dokumentation erfolgt für die Präsentationsleistung eine Woche vor dem Vor-
trag. Über den Weg der Abgabe (Papierform, digital) entscheidet die Kurslehrerin/ der Kurslehrer. 
Bei Erkrankung während der Vorbereitungszeit kann unter Vorlage eines Attests eine Verlängerung 
beantragt werden. Die Bewertung der Präsentationsleistung erfolgt spätestens nach einer Woche. 

b. Hinweise zur Präsentationsprüfung 

Die Präsentationsprüfung erfolgt dann im Rahmen der Abiturprüfung. Das Prüfungsgebiet der 
mündlichen Prüfung erstreckt sich unbeschadet einer erforderlichen Schwerpunktbildung auf unter-
schiedliche Kompetenz- und Inhaltsbereiche  mindestens zweier Semester der Studienstufe. „Bis zu 
einem von der Schule zu bestimmenden Termin“2 können die Prüflinge einen Kompetenz- bzw. In-
haltsbereich schriftlich angeben; wird er nicht in angemessener Zeit vom Vorsitzenden des Fachprü-
fungsausschusses abgelehnt, ist er Gegenstand der Prüfung. Der andere Kompetenz- bzw. Inhaltsbe-
reich wird durch den Prüfer in der Aufgabenstellung festgelegt, die Sie zwei Wochen vor dem Prü-
fungstermin erhalten. Die Dokumentation muss eine Woche vor der Prüfung in der Schule abgegeben 
werden. Das Fachgespräch dient der prüfenden Vertiefung der Präsentation. Dabei werden auch grö-
ßere fachliche und ggf. fachübergreifende Zusammenhänge auf der Grundlage des Unterrichts in der 
Studienstufe berücksichtigt.  
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c. Hinweise zur Dokumentation 

Die maximal zweiseitige Dokumentation muss eine Woche vor der Präsentation fristgerecht abgege-
ben werden. Geschieht dies nicht, erfolgt ein Punktabzug in der Gesamtwertung. Die Dokumentation 
ist Teil der Prüfungsleistung und geht zusammen mit der eigentlichen Präsentation und dem Fachge-
spräch in die Bewertung ein. Die Dokumentation gibt über folgende Aspekte Auskunft: 

 Fach und Namen des Prüfers, Name des Prüflings 

 Thema und vollständige Aufgabenstellung 

 geplanter Ablauf der Präsentation 

 Inhalte: Gliederung; Kernaussagen/Thesen zu jedem Gliederungspunkt; Antwort auf die Leit-
frage; Fazit. (Die Abgabe einer Power-Point-Folienübersicht an dieser Stelle reicht nicht aus!) 

 genutzte und benötigte Medien 

 formal korrektes Literaturverzeichnis, Angabe der Internetquellen, sonstiger Hilfsmittel 

Außerdem müssen Sie folgende Erklärung mit Ihrer Unterschrift und Datum bestätigen: 

„Ich versichere, dass die Präsentation von mir selbstständig erarbeitet wurde und ich keine anderen 
als die angegebenen Hilfsmittel verwendet habe. Diejenigen Teile der Präsentation, die anderen Wer-
ken im Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht.“ 

Bei jeder unkommentierten Nutzung fremder Texte, Bilder, Karten etc. oder bei nachweislicher Hilfe-
stellung durch andere handelt es sich um einen Täuschungsversuch. In der Abiturprüfung führt ein 
Täuschungsversuch zum Ausschluss von der Abiturprüfung. Wenn die Täuschung später entdeckt 
wird, kann das Abitur auch nachträglich aberkannt werden. 

2. Bewertungskriterien 

Die Bewertung von Präsentationsleistung und Präsentationsprüfung setzt sich aus folgenden Teilen 
zusammen: 

 Dokumentation  

 15-minütiger mediengestützter Vortrag und 15-minütiges Fachgespräch bzw. Kursgespräch 
mit den Aspekten:  

o Fachkompetenz 

o Kommunikationskompetenz 

o Medienkompetenz 

Die im Vortrag und im Fachgespräch unter Beweis gestellte Fachkompetenz (Inhalt und Sprache) 
überwiegt in der Gesamtbewertung. In einer Präsentationsprüfung können schwerwiegende Mängel 
der fachlichen Prüfungsleistungen nicht durch Präsentations- oder Medienkompetenz kompensiert 
werden. Die Qualität des Vortrags wird also erst im Fachgespräch deutlich, die Präsentation wird vor 
dem Hintergrund des Prüfungsgespräches bewertet. 

„Im Unterschied zur schriftlichen Prüfung zeigt der Prüfling in der Präsentationsprüfung, dass er 
Sachverhalte und Problemlösungen im freien Vortrag unter angemessenem Medieneinsatz darstellen 
und zu ihnen im Fachgespräch begründet Stellung nehmen kann. Folgende Kriterien gelten für die 
Bewertung der Präsentationsprüfung: 

 Der Prüfling setzt die gestellte Aufgabe in ein strukturiertes Arbeitsvorhaben um.  

 Der Prüfling findet eine nachvollziehbare und differenzierte Lösung der Aufgabe.  

 Der Prüfling bereitet Ergebnisse den Anforderungen entsprechend medial auf.  

 Der Prüfling drückt sich unter angemessener Verwendung der Fachterminologie und auf der 
Basis sicherer, aufgabenbezogener Kenntnisse klar, strukturiert und differenziert aus.  

 Der Prüfling reflektiert die gewählte Methode, die Arbeitsschritte bei der Lösung der Aufgabe 
sowie den Medieneinsatz bei der Präsentation und gibt dazu selbstkritisch Auskunft. 

 

Für den Fall, dass in der Zeit zwischen der Abgabe der Dokumentation und der Präsentation inhaltli-
che Änderungen erforderlich werden sollten, müssen diese im Vortrag explizit und schlüssig begrün-
det werden.                                                                                                                            
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