
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  

3 Wochen vor der Präsentationsleistung / 2 Wochen vor der Präsentationsprüfung 

Thema vom Fachlehrer / Abteilungsleiter Oberstufe 

Zeit-/ Arbeitsplanung 
 
 
 
 

Handout (nur bei Präsentationsleistungen) 

à mit Fachlehrer absprechen (vgl. Muster) 
à 2 Tage vor der Präsentation abgeben   

 

Thema selbständig aneignen -> Recherche 
à Internet 
à Bibliotheken 
à Interviews 
à Verbände, Parteien, NGOs 
à Exkursion 
à Quellenprotokoll nicht vergessen 

 

Dokumentation anfertigen und abgeben (vgl. Muster) 
à 2 Seiten, Schriftgrad 12,  1,5 Zeilenabstand 
à Name des Schülers/ der Schülerin 
à Name des Prüfers/ Fach/ Kurs 
à Thema/ Aufgabenstellung 
à Gliederung/ Schwerpunkte/ Kernaussagen 
à Beantwortung der Leitfrage 
à Methodisches Vorgehen 
à Benötigte Medien; Liste aller Quellen, Materialien, Hilfsmittel 
à Erklärung; Datum, Unterschrift 

 

Informationen auswerten 
à Gründlich bearbeiten: auswählen, bewerten, strukturieren 
à Leitfrage u. Gliederung beachten, ggfs. Änderungen 

 
 
 

Präsentation mit Medien mehrmals üben 

à 15 Minuten +/- 2 Minuten 
à Hard- und Software vor Ort testen 

 

Fachgespräch 
Präsentationsleistung: zusätzlich Schülerfragen 

Thema für Präsentation gestalten 

à Visualisierung planen 
à Medien auswählen  
à Inhalte auswählen u. gestalten 

 
 

Präsentation mit Medien halten 

15 Minuten +/- 2 Minuten 
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à Arbeitsmappe für alle Unterlagen einrichten 
à Thema eingrenzen 
à Fragestellung / Leitfragen erarbeiten 
à Erste Gliederung aufstellen 

 
 
 
 



Checkliste	  zur	  Präsentationsleistung	  und	  –prüfung	  für	  Schüler(innen)	  	  
	  

	   1.	  Präsentationsleistung	  
S	  2	  

2.	  Präsentationsleistung	  
S	  3	  oder	  S	  4	  

Präsentationsprüfung	  
Abitur	  Ende	  S	  4	  

Thema	   Knüpft	  an	  Semesterinhalte	  an,	  Schüler	  können	  ggfs.	  größere	  Themengebiete	  
vorschlagen,	  das	  Thema	  selbst	  stellt	  der	  Fachlehrer.	  Die	  Bearbeitung	  verlangt	  nicht	  nur	  
die	  Wiedergabe	  von	  Inhalten	  sondern	  auch	  eine	  eigene,	  begründete	  Stellungsnahme.	  
Die	  Bearbeitung	  soll	  alle	  drei	  Anforderungsbereiche	  (s.	  Operatorenlisten	  der	  Fächer)	  
einbeziehen.	  

Beratung	   Beratung	  durch	  die	  betreuende	  Fachlehrkraft	  bis	  zur	  
Abgabe	  der	  Dokumentation	   nein	  

Dokumentation	   ja,	  Abgabtermin:	  1	  Woche	  vor	  der	  Präsentation	  
Handout	   ja	   ja	   nein	  
Zeit	  -‐>	  
Themenstellung	  

drei	  Wochen	  vor	  der	  Präsentation	  
zwei	  Wochen	  vor	  der	  

Präsentation	  
Zeit	  -‐>	  
Präsentation	  

15	  Min.	  Präsentation	  (+/-‐	  2	  min)	  

Fachgespräch	  
	  

Ja,	  15	  Min.	  
• Inhaltliche	  Kenntnis	  zum	  Thema	  (Analyse	  und	  	  Beurteilung),	  
• über	  das	  Thema	  hinausgehende	  Fragen,	  	  
• methodisches	  Vorgehen	  bei	  der	  Erarbeitung	  des	  Themas,	  
• semesterübergreifende	  Aspekte,	  v.	  a.	  in	  der	  Präsentationsprüfung	  im	  Abitur.	  

Bewertung	   Erfolgt	  anhand	  der	  ausgearbeiteten	  Bewertungsbögen	  der	  verschiedenen	  Fächer.	  Bei	  
Präsentationsleistung	  wird	  sie	  innerhalb	  einer	  Woche	  mitgeteilt,	  bei	  der	  Abiturprüfung	  
nach	  kurzer	  Beratungszeit.	  

 
Weitere	  zu	  beachtende	  Punkte:	  

• Präsentationsleistungen	  pro	  Kurs:	  Je	  Schuljahr	  sollten	  in	  zweistündigen	  Kursen	  nur	  4-‐5	  
Präsentationsleistungen	  angenommen	  werden,	  in	  vierstündigen	  Kursen	  maximal	  8-‐9.	  

• Schüler	  wählen	  das	  Fach,	  in	  dem	  sie	  im	  laufenden	  Schuljahr	  ihre	  Präsentationsleistung	  erbringen,	  in	  
den	  ersten	  vier	  Wochen	  des	  Schuljahrs	  schriftlich	  über	  ein	  Formular,	  welches	  sie	  vom	  Abteilungsleiter	  
Oberstufe	  erhalten.	  Dort	  müssen	  sie	  auch	  angeben,	  welche	  Klausur	  ersetzt	  wird.	  Nicht	  ersetzt	  werden	  
kann	  die	  Klausur	  unter	  Abiturbedingungen	  in	  S3	  oder	  S4,	  wenn	  in	  dem	  betreffenden	  Fach	  eine	  
Abiturklausur	  geschrieben	  wird.	  Der	  betreuende	  Lehrer	  muss	  dies	  prüfen	  und	  das	  Formular	  
abzeichnen.	  

• Die	  Termine	  für	  die	  Präsentationen	  müssen	  zu	  Beginn	  des	  Semesters	  gemeinsam	  von	  Fachlehrer	  und	  
Schüler	  festgelegt	  werden.	  Nur	  so	  können	  Schüler	  ihre	  Arbeitsbelastung	  planen	  und	  Referatshäufung	  
vermeiden.	  Die	  Termine	  sollen	  an	  den	  Abteilungsleiter	  Oberstufe	  weitergegeben	  werden.	  

• Auf	  eine	  angemessene	  Zahl	  von	  Quellen	  ist	  zu	  achten	  –	  vier	  Internetseiten	  werden	  im	  Normalfall	  nicht	  
ausreichen.	  Zudem	  sei	  hier	  darauf	  verwiesen,	  dass	  viele	  Bücher	  gute	  und	  geprüfte	  Quellen	  sind,	  ein	  
Besuch	  in	  einer	  Bibliothek	  (z.	  B.	  Zentralbücherei)	  also	  anzuraten	  ist.	  

• Für	  Handout	  und	  Dokumentation	  liegen	  Muster	  vor,	  die	  auch	  in	  den	  Seminaren	  besprochen	  werden.	  
Bei	  der	  Themenstellung	  wird	  den	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  das	  Informationsblatt	  „Das	  Handout“	  und	  
„Die	  Dokumentation“	  ausgehändigt.	  Abweichungen	  erfragen	  die	  Schüler	  bei	  den	  betreuenden	  
Lehrkräften.	  	  

• Ein	  wesentlicher	  Unterschied	  zwischen	  Präsentationsleistung	  und	  -‐prüfung	  liegt	  darin,	  dass	  bei	  
Präsentationsleistungen	  bis	  zur	  Abgabe	  der	  Dokumentation	  eine	  Beratung	  durch	  den	  Fachlehrer	  
erfolgt.	  Sie	  kann	  folgende	  Bereiche	  umfassen:	  	  

o Entwicklung	  einer	  interessengeleiteten	  und	  beantwortbaren	  Fragestellung	  	  

o Rechercheergebnisse	  und	  Quellen	  

o Entwicklung	  einer	  passenden	  Gliederung	  

o Realistische	  Zeitplanung	  

o Technische	  Umsetzung	  der	  Präsentation	  



• Die	  Präsentationszeit	  von	  15	  Min.	  muss	  auch	  bei	  den	  Präsentationsleistungen	  eingehalten	  werden,	  
nach	  16	  Min.	  soll	  ein	  ein	  Hinweis	  erfolgen	  („noch	  eine	  Minute“),	  nach	  17	  Min.	  soll	  abgebrochen	  
werden.	  Andernfalls	  entfällt	  der	  Trainingseffekt,	  mit	  der	  zur	  Verfügung	  stehenden	  Zeit	  
zurechtzukommen.	  Längere	  Ausführungen	  des	  Referenten	  können	  ggfs.	  ohne	  Bewertung	  noch	  
angehört	  werden.	  Ein	  Tipp	  für	  Schülerinnen	  und	  Schüler,	  die	  nicht	  alle	  Rechercheergebnisse	  
unterbringen:	  Darauf	  verweisen,	  dass	  der	  betreffende	  Aspekt	  gern	  im	  Fachgespräch	  vertieft	  werden	  
könne.	  Unbedingt	  die	  Zahl	  der	  Folien	  prüfen,	  über	  dreißig	  Folien	  in	  15	  Minuten	  sind	  sicher	  zu	  viel.	  

• Die	  Präsentationsleistungen	  dienen	  auch	  der	  Vorbereitung	  auf	  das	  Fachgespräch	  im	  Abitur.	  Nach	  
jeder	  Präsentationsleistung	  findet	  ein	  Fachgespräch	  statt,	  	  das	  einen	  realistischen	  Eindruck	  des	  	  
Abiturniveaus	  vermitteln	  soll.	  

• Zur	  Bewertung	  erhält	  der	  Schüler/	  die	  Schülerin	  einen	  Bewertungsbogen,	  welcher	  die	  
Bewertungskriterien	  deutlich	  macht.	  Sie	  entsprechen	  den	  Bewertungsgrundlagen	  für	  die	  
Präsentationsprüfung.	  

• Versäumnisregelung:	  Es	  gelten	  die	  gleichen	  Regelungen	  wie	  beim	  Versäumen	  einer	  Klausur,	  d.	  h.,	  es	  
wird	  in	  der	  Regel	  die	  Vorlage	  eines	  ärztlichen	  Attests	  verlangt.	  Kann	  eine	  versäumte	  Präsentation	  nicht	  
in	  der	  auf	  die	  Fehlzeit	  folgenden	  Kursstunde	  gehalten	  werden,	  muss	  ein	  neues	  Thema	  bearbeitet	  
werden.	  

	  
	  
	  
	  
	  
Welche	  Kompetenzen	  (=	  Fähigkeiten)	  verlangt	  eine	  Präsentationsleistung?	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Zusammenstellung:	  U.	  Junker-‐Wodarg,	  Okt.	  2013,	  überarbeitung	  von	  C.	  Korioth-‐Steinbach,	  Sept.	  2015.	  
Quelle	  der	  Übersicht	  ‚Welche	  Kompetenzen	  verlangt	  eine	  Präsentationsleistung?’:	  Die	  Präsentationsleistung	  und	  die	  
Präsentationsprüfung	  in	  der	  Profiloberstufe.	  Handreichung	  und	  Arbeitshilfe	  für	  die	  Schulen,	  LI-‐Handreichungen.	  Landesinstitut	  für	  
Leherbildung	  und	  Schulentwicklung,	  Hamburg	  2010.	  
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Die Bedeutung der Präsentationsleistung und Präsentationsprüfung in der Studienstufe

überfachliche Kompetenzen unterschei-
den; bei den überfachlichen Kompetenzen 
unterscheiden die neuen Hamburger Bil-
dungspläne zwischen Selbstkompetenzen, 
sozialen Kompetenzen und lernmethodischen 
Kompetenzen. 

Die fachlichen und überfachlichen 
Kompetenzen, die im folgenden Schaubild4 
dargestellt werden, bedingen sich gegenseitig. 
Im Unterricht sind Anwendungssituationen 
zu schaffen, in denen die Schülerinnen und 
Schüler sowohl fachliche als auch überfach-
liche Kompetenzen unter Beweis stellen 
und sich darüber bewusst werden können. 
Damit wird nicht behauptet, dass fachliche 
Leistungen und die Kenntnis fachlogischer 
Systeme geringer bewertet werden und 
überfachlichen Leistungen eine wachsende 
Bedeutung zukommt5, sondern dass einer 
Überbetonung des Faktenwissens und einer 
Stofflastigkeit entgegenzutreten ist. „Wissen 
muss in Können münden und in Handlungen 
sichtbar werden.“6

In allen Fächern kann auf die Anfor-
derungen von Präsentationsprüfungen 
vor bereitet werden, wenn vielleicht schon 
selbst verständliche Vorgehensweisen im 
selbst ständigen Lernen noch einmal themati-
siert oder hervor gehoben werden. Situationen 
bestehen zum Beispiel beim Aktivieren von 
Vor wissen, beim fachspezifischen, zielge-
richteten Recherchieren, beim Strukturieren 
und Visualisieren von Informationen, beim 
Umgang mit Medien, bei Übungen zur zeit-
lichen Pla nung eines Arbeitsprozesses und 
bei der Ausein ander setzung mit Bewertungs-
kriterien. 

4 Vgl. Roggatz, Christine (2009): „Auf das Können kommt es an.“ Unterricht an Kompetenzen orientieren, IN: 
Behörde für Schule und Berufsbildung (Hg.): Kompetenzorientierung im Unterricht. Hamburg macht Schule 2/2009, 
S.13-15

5 vgl. Weinert (2002), S. 27
6 Roggatz (2009), S. 15

Fachkompetenzen
auf vorhandenes Wissen zurückgreifen
Sachverhalte wissen 
Argumente verstehen und bewerten
Lösungen formulieren
in fachliche/überfachliche 
Zusammenhänge einordnen
Medien fachspezifisch einsetzen
Fachsprache korrekt verwenden

Selbstkompetenzen
Arbeitszeit planen
selbstständig, verantwortlich handeln
Entscheidungen treffen
Engagement entwickeln
effizient arbeiten
ausdauernd und zielstrebig sein

Lernmethodische Kompetenzen
Informationen aus Medien entnehmen
Inhalte strukturieren und darstellen
zielgerichtet recherchieren
fachspezifische Methoden auswählen
Sachverhalte visualisieren
Medien sachgerecht einsetzen

Sozialkompetenzen
adressatengerecht vortragen
vermittlungsfähig sein
fremde Sichtweisen berücksichtigen
teamfähig sein
kritikfähig sein
Verantwortung wahrnehmen

Präsentationsleistung


