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Schriftlicher Teil der Präsentationsprüfung in der 5. PK 

Handreichung für Schülerinnen und Schüler 
 

Noch einmal der Verweis auf den Link mit der „Handreichung zur 5. 
Prüfungskomponente im Abitur“ (Senatsbroschüre) : 

https://www.ksliebfrauen.de/Formulare.html  Handreichung zur 5. PK im Abitur 
 

A Wie sollte ich meine  Ausarbeitung  gliedern? 
Insgesamt sollen 5 Seiten nicht wesentlich über- oder unterschritten werden.  

Ein Aspekt kann auch länger als eine Seite lang werden. 

 
1. Deckseite → Formale Angaben:    Namen ,   Prüfer ,   Thema   usw. 

2. Warum habe ich mein Thema unter dieser Fragestellung bearbeitet? 

 Warum ist es für mich wichtig? 
 Inwiefern ist es aktuell oder für mein Fach relevant? 
 Wozu benötige ich für mein Thema gerade das von mir gewählte Referenzfach? 

 Wo liegt der Bezug zu dem zweiten Fach (Bezugsfach)? 

3. Wie ist mein bisheriger Arbeitsprozess verlaufen? 
(Tabelle oder Fließtext ;  vergleiche hierzu die „Handreichung…“, S. 23!) 

4. Auf welche Literatur stütze ich mich, und warum? 
(vollständige Quellenangaben der Top 10; kurze Erläuterung der wichtigsten drei Quellen) 

5. Wie bewerte ich diesen Arbeitsprozess in Hinsicht auf mein Ergebnis, das ich 

präsentieren will? 

 Inwiefern haben sich meine ersten Ideen als tragfähig erwiesen? 
 Welche Probleme sind bei der Arbeit entstanden, und wie habe ich diese gelöst? 
 Was würde ich möglicherweise beim nächsten Mal anders machen, und warum? 

 
Darüber hinaus können auch fachliche und/oder methodische Überlegungen und Zusammenhänge zum Ausdruck 
kommen, die in der Präsentation selbst nicht ausdrücklich oder nur am Rande thematisiert werden 

 

B Was erwartet die Kommission von meiner schriftlichen 
Ausfertigung? 

 
Zur äußeren Form: 

 Zeilenabstand 1,5 ;  Schriftgröße 11 pt – gemäß den Angaben der Handreichung. 

Zur Sprache: 

 Ich habe eine angemessene Fachsprache verwendet. 

 Ich habe klar und kurz, also nicht umständlich formuliert, und ich habe Wiederholungen vermieden. 

 Meine Ausführungen widersprechen sich nicht, sondern sind eindeutig. 

Zum Inhalt: 

 Ich habe die oben stehenden Fragen in allen wichtigen Aspekten beantwortet. 

 Ich habe die Methoden meiner Arbeit in meinem schriftlichen Teil überzeugend begründet. 

 Es wird deutlich, auf welche Weise ich mich intensiv mit meinem Fach und mit meiner 

Frage beschäftigt habe. 

 Ich habe Quellen sinnvoll und in ausreichender Zahl verwendet und richtig angegeben. 
 

Abgabefrist  der schriftlichen Ausarbeitung  (absolute Ausschlussfrist): 

Mittwoch , 10. 03. 2021, beim Prüfer.  

Der Eingangstermin wird abgezeichnet! 

Wenn diese Frist nicht eingehalten wird, wird der schriftliche Anteil der 5. PK – also 25 % der in der 5. PK 

zu erbringenden Leistung – unwiderruflich mit 0 Punkten / „6“ bewertet. 

In einem solchen Fall muss die Präsentation dennoch gehalten werden;  

Abgabeform: Ringbindung oder Schnellhefter ;  dreifache Ausfertigung + eine getackerte Version 


