
Präsentationsprüfung 2021  
Hinweise für die Abiturienten 

 
 

Bereiche Termin 
1. Themenauswahl 

 
Sie als Schüler sind für die Themenfindung verantwortlich, dabei aber von der Fachlehrkraft zu 
beraten. Es sollte nach einem ersten Beratungsgespräch noch ausreichend Zeit für ein mögliches 
zweites Gespräch vor Abgabe der Themen zur Verfügung stehen. 
Sie als Schüler sollten später zu allem was sie sagen, noch mehr wissen und auf fachspezifische 
Vorgehensweisen und Methoden eingehen können. Leitfragen können für die Gestaltung der 
Präsentation hilfreich sein und sollten dann auch in der Themenstellung deutlich werden. 
 
Das Thema muss dabei haben /berücksichtigen: 

 Lehrplanbezug 

 Umfang muss in einer Woche zu bearbeiten und in 10 Minuten präsentierbar sein 

 klare und eindeutige Themenstellung (Abgrenzung zu Mitschülern m uss möglich sein) 

 max. 2 Themen dürfen sich auf die gleiche Lehrplaneinheit beziehen 

 die Vergabe exakt gleicher Themen an mehrere Schüler ist nicht möglich 

 ein bereits als Referat oder GFS gehaltenes Thema ist nicht zulässig 

 das Thema muss den gesamten Notenspielraum ermöglichen – daher keine zu „leichten“ 
Themen auswählen 

 Informationsquellen: Lehrbuch, Unterricht, Presseartikel und weitere Literatur und dann erst 
das Internet 

 

Nach 
Absprache mit 

Lehrer 
spätestens bis 

Anfang Juni 
2021  

  

2. Festlegung der Themen 
 
Die Themen müssen in Absprache mit dem prüfenden Fachlehrer festgelegt werden. Neben dem 
Thema selbst ist in eine Grobgliederung mit ca.3-4 Stichpunkten zu erstellen und der vermutlich 
gewünschte Medieneinsatz festzulegen. 

 

Nach 
Absprache mit 

Lehrer 
spätestens bis 

Anfang Juni 
2021 

  

3. Vorbereitung bis zur Abgabe der Themen 
 
In dieser Zeit sollten sie anfangen zu recherchieren und damit hinterfragen, ob die Themen wirklich 
geeignet sind bzw. tatsächlich ausreichend Quellen eröffnet werden können. Die Grobgliederung ist 
zu überdenken und die zur Umsetzung benötigten Medien nun festzulegen.  
Die Fachlehrer können hier unterstützend und beratend helfen. 

  

 

  

4. Abgabe der Themen 
 
Abgabe des mit PC ausgefüllten Formblattes (MAP2021) samt Grobgliederung an den Fachlehrer  

(dieser gibt es dann bei der Abteilungsleitung WG ab). 

SuS und der Fachlehrer müssen dieses unterschreiben. 

 

Nach 
Absprache mit 

Lehrer 
Spätestens 
Freitag, 11. 

Juni 2021 bis 
08.00 Uhr 

 



 

5. Bekanntgabe des Prüfungsthemas 
 
Ihnen werden die ausgewählten Themen im Zusammenhang mit der Bekanntgabe der schriftlichen 
Abiturergebnisse mitgeteilt. 
Ab diesem Zeitpunkt ist eine Beratung oder Unterstützung durch den Fachlehrer nicht mehr erlaubt. 
Ausnahme ist hier die Hilfestellung in technischen Fragen des Medieneinsatzes. 
 

Freitag, 07. Juli 
2021 

6. Ausarbeitung des Themas bis zur Prüfung 
 
Dies liegt allein in Ihrer Verantwortung. Mögliche Inhalte der Präsentation können sein: 
Arbeitsplanung und Vorgehensweise (ggf. Alternativen und Entscheidungen); Schwierigkeiten und 
Probleme bei der Realisation; Ergebnisse (die Kernaussage, die Quintessenz und die Beantwortung 
der Leitfrage müssen deutlich werden). Die folgenden Punkte dienen hierbei als Hilfestellung: 
 

 Inhaltsübersicht erstellen 

 klare Gliederung verfassen 

 Material passend zum Vortrag anfertigen (nicht umgekehrt) 

 der Medieneinsatz eignet sich für Gliederungen, Leitfragen oder Thesen, Graphiken und 
Statistiken 

 Sinnvolle Reihenfolge und übersichtliche Zuordnung der eingesetzten Materialien / Medien 
(Notfallplan, falls ein Medium ausfällt) 

 Einleitung und Schluss der Präsentation festlegen 

 Vortrag laut üben (Zeitbeschränkung von 10 Minuten beachten) 

 Prüfungsgespräch vorbereiten, d. h. den Zusammenhang überlegen, in dem der Vortrag 
steht, evtl. Vernetzung zu anderen Themen- und Fragestellungen 

 Quellennachweise korrekt und vollständig anlegen 

 Erarbeitung der Tischvorlage zur Abgabe bei Prüfungsbeginn (bestehend aus der 
Gliederung, dem Literaturverzeichnis und der schriftlichen Versicherung) 

 
Sehen Sie auch die Fragen zur Selbstkontrolle im Anhang 

von Mittwoch, 
07. Juli 2021 bis 

zum 
Prüfungstag 

14.Juli.-16.Juli 

  

7. Präsentationsprüfung 
 
Sie besteht aus einem 10-minütigen Vortrag, der in zusammenhängender Rede zu leisten ist, dem 
anschließenden 5-minütigen Gespräch über den Vortrag und 5 Minuten zum gesamten 
Unterrichtsstoff der JS 1+2. Die Zeiten sind dabei genau einzuhalten und Bestandteil der Note. 
Behalten Sie dabei einen Teil Ihres Wissens für das Gespräch zurück, um hier nochmals neue 
Aspekte einbringen zu können. 
 
Der Fachlehrer und der Prüfungsausschussvorsitzende prüfen / stellen Fragen. Diese können sich 
auf folgende Bereiche beziehen: 
 

 zum Thema 

 zu Querverbindungen 

 zu Anwendungen 

 zum methodischen Vorgehen usw. 
 
 

14. Juli.-16. Juli 
2021 

 


