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    5.Prüfungsfach 

Schülerinnen und Schüler  

können  

im 5. Prüfungsfach  

 

statt einer mündlichen Prüfung  

> eine Präsentation  

wählen.  

 



    Was ist eine    
 PRÄSENTATION?  

 Ein 

 „medienunterstützter Vortrag  

 mit anschließendem 
Kolloquium…“  

 in einem von der Schülerin oder 
dem Schüler  

 gewählten Fach.  

 



  Bestandteile  
 können auch sein 

naturwissen-
schaftliche 
Experimente 

 



 Bestandteile  
 können auch sein 

musikalische Darbietungen 

 



 Bestandteile  
 können auch sein 

künstlerische Darbietungen 
Angelika Beck © 2010 

 



≠  

PowerPoint- 

Präsentation !!!  

Eine Präsentation 
 



… aber wenn 
PowerPoint             
genutzt wird, dann 
sollte es  

 sein! 

 

 



           Text & Bild & Vortrag   

1. Doppelung des Vortrags  
(Spickzettel/Tautologie) 

 

2. Bilder als Unterhaltung  

 

3. Bilder und Grafiken als Argument   

 

Text            = gesprochener Text 

Text 

gesprochener Text 

Bilder, Grafiken gesprochener Text 

 

 
Text Illustration 

 



       Doppelung des Vortrags   

 
 

Sie lesen und hören dasselbe !   
Sie lesen aber schneller und 
haben den ganzen Text längst 
erfasst, während Sie immer noch 
das hören, was Sie schon gelesen 
haben. Sie sind schon unten 
angekommen und warten jetzt 
darauf, dass ich mit dem Ablesen 
endlich fertig werde . 

 



     Doppelung des Vortrags 

 
 

• Das ist langweilig und ermüdend. 

 
• Es wertet den Zuhörer ab 

   (er bekommt vorgelesen, was er   
   längst gelesen hat und das  
   verstimmt! ) 

 
• Es ist nur gut für den, der eine  
   PowerPoint-Präsentation mit  
   einem Spickzettel verwechselt.  
    

 



      PPP: Typogafie 

Können Sie das gut lesen? (Arial 24) 

So strengt es weniger an, oder? (Arial 36) 

Das liest sich noch besser! 

(Arial 44) 

Und wie ist es so? 

(Arial 66) 

 



PPP: Überschriften 44+ 

• Kein Text unter 32  

• Lieber wenig Textanteile 

• Lieber Stichpunkte als ganze 
Sätze 

• Längere Texte eher  

  als Dokumente  

  oder Quellen 

 



    Informationsaufnahme 

• 80% über das Auge ! 

 

• 15 % über das Ohr  

 

• 5 % über andere Sinnesorgane 

 

 



   Man merkt sich ca. 

• 10 % von dem, was man 
liest oder hört  

• 30 % von dem, was man 
sieht  

• 50 % was man sieht und 
hört 

• 90 % von dem, was man 
selber tut 

 



Kein Bild zeigen 

wenn genau 
zugehört 

werden soll !!! 



    Vorbereitung 

• Sachbereich gründlich erarbeiten 
 
• Recherche durchführen und auswerten 

(Versuchsreihe, Entwurf, Interviews…) 
 
• Dabei die Präsentationsform im Auge 

behalten ! 
 
• die „message“ entwicklen 
 
• Worin besteht die Information? 

 



         Die PPP gestalten 

Und sie 
bewegt 
sich 
doch. 
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• Regie 

• Spannungsbogen  

• Zeitablauf  /                  
Rhythmus 

• Wer produziert Neues ?  

 (> die PPP oder der Referent?) 

 

 



      Performance einüben 

• ein 
geeignetes 
Publikum ?! 

• klares 
Feedback ?! 

• noch einmal 
üben ! 
 

 



 



   Anmeldung Präsentation 

 

• Bei der Meldung zum Abitur  !  

 

• Entscheidung > 5. Prüfungsfach 
eine mündliche Prüfung oder eine 
Präsentation wähle.  

 

• Die Entscheidung ist dann nicht 
mehr revidierbar ! 

  

 



        Aufgabenstellung 

 

• Die Aufgabe stellen die 
FachlehrerInnen.  

 

• in der Regel am 
Unterrichtstag nach der 
letzten schriftlichen Prüfung.  

 



        Bearbeitungszeit 

 

• Die Bearbeitungszeit beträgt 
mindestens vier Schulwochen. 

  

• Spätestens eine Woche vor dem 
Kolloquium ist eine schriftliche 
Dokumentation über den 
geplanten Ablauf (Ablaufplan !) 
der Prüfung vorzulegen(nicht 
Grundlage der Beurteilung).  

 

 



Ablauf Präsentation 

 

• Dauer: insgesamt 30 Minuten 

 

• zwei Teile:  

 die selbstständige Präsentation und  

 die Prüfungsfragen des Kolloquiums.  

 

• Aufgaben / Fragen werden von den 
Prüfern gestellt (Protokollanten oder 
Vorsitzende sind auch berechtigt, Fragen zu stellen)  

 

 



     Kriterien Leistungsbewertung 

  Qualität und Umfang der Information  

  Exemplarisches Vorgehen  

  Aktualität  

  Kreativität  

  Strukturierung  

  Problemlösungswege  

  Bewertungen/ Urteilsfähigkeit  

  sachgerechter Medieneinsatz  

  Präzision  

  Nachvollziehbarkeit  

  Kommunikation  

  Rhetorik  

  Kritikfähigkeit  

  Reflexion der Methoden und Inhalte  

 

 



      Alles klar ???  

Fragen ??? 

 



 

Vielen Dank für 
ihre 

Aufmerksamkeit 
!!! 

 


