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Handreichung zur Präsentationsprüfung 

im 5.Prüfungsfach nach der DIA-PO 

an der DSTY 
 

Die vorliegenden Informationen dienen der Orientierung von Schülern und 
Fachlehrern an der DSTY. Sie wenden die Bestimmungen der 
Kultusministerkonferenz (KMK) und des Bund-Länder-Ausschusses für schulische 
Arbeit im Ausland (BLASchA) an: 

 Ordnung zur Erlangung der Allgemeinen Hochschulreife an Deutschen Schulen 
im Ausland (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 11.06.2015) 

 Richtlinien für die Ordnung zur Erlangung der Allgemeinen Hochschulreife an 
Deutschen Schulen im Ausland „Deutsches Internationales Abitur“ (Beschluss 
der Kultusministerkonferenz vom 11.06.2015) 
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1. Rahmenbedingungen für die Präsentationsprϋfung an der DSTY 

 

a) Eine Präsentationsprüfung ist ein medienunterstützter Vortrag mit anschließendem 
Prüfungsgespräch; auch naturwissenschaftliche Experimente sowie musikalische oder 
künstlerische Darbietungen sind grundsätzlich mögliche Bestandteile. Die 
Präsentation kann eine fachübergreifende Themenstellung umfassen, muss aber den 
Schwerpunkt in dem von dem Schüler1  gewählten Fach haben. 
 

b) Der Schüler macht zwei Themenvorschläge, von denen einer durch den 
Prüfungsvorsitzenden der KMK (ggfs. mit Auflagen) als zu bearbeiten festgelegt wird. 
Der Schüler hat vier Wochen Zeit zur Bearbeitung des Themas und Vorbereitung der 
Präsentation. 
 

c) Die Präsentationsprüfung wird als Einzelprüfung durchgeführt. 
 

d) Die Prüfung gliedert sich in die selbstständige Präsentation durch den Schüler und 
ein nachfolgendes Prüfungsgespräch. Die Präsentation und das Prüfungsgespräch 
umfassen i.d.R. jeweils 10 Minuten mit einer Toleranz von +/- 2 Minuten in jedem 
Prüfungsteil. Die gesamte Präsentationsprüfung dauert daher i.d.R. 20 Minuten. 

e) An der DSTY können folgende Geräte und Materialien für eine Präsentation genutzt 
werden: 
- das Smartboard 
- ein Visualizer für zwei- oder dreidimensionale Objekte 
- ein Overheadprojektor 
- ein Whiteboard und verschiedene Schreibfarben 
- eine Pinnwand mit entsprechenden Befestigungsmöglichkeiten. 
 
Es ist nicht gestattet, neue Programme auf den Schulrechnern zu installieren. 
 

 
2. Vorbereitung der Prüfung 
 

a) Mindestens 12 Wochen vor der Prüfung im 5.Fach nimmt der Schüler selbstständig 
mit dem Fachlehrer seines Prüfungsfaches Kontakt auf, stellt ihm mögliche Themen 
vor und lässt sich hinsichtlich deren Umsetzbarkeit beraten. Es darf hierfür kein 
Fach gewählt werden, das bereits Prüfungsfach ist. 
 

b) Spätestens 8 Wochen vor den Präsentationsprüfungen reicht der Schüler zwei 
Themenvorschläge für die Prüfung bei der Lehrkraft ein, deren Fach Ausgangspunkt 
für die Themenstellung ist. Die beiden Themenvorschläge müssen inhaltliche 
Alternativen darstellen. Hinsichtlich der Themenwahl ist zu beachten, dass eine 
deutliche Fokussierung im Sinne einer Problemorientierung (Leitfrage oder These) 
erkennbar ist und das Thema nicht bereits Gegenstand einer Klausur oder eines 
Referats des Prüflings war oder in einem anderen Sinne eine Wiederholung von 
Unterrichtsinhalten ohne eigenständige Weiterentwicklung ist. 
 

c) Der Prüfungsbeauftragte  legt nach Sichtung der Vorschläge für den Schüler und 
unter Kenntnisnahme der begründeten Empfehlung des Fachlehrers das zu 
präsentierende Thema fest. Die Mitteilung des Themas erfolgt spätestens vier 
Wochen vor der Prüfung durch den Oberstufenkoordinator. Ab diesem Zeitpunkt darf 

                                                      
1  Der leichteren Lesbarkeit wegen wird hier und im fortlaufenden Text für Personen nur die 

männliche Form genutzt, gemeint sind immer Personen beider Geschlechter. 



keine weitere Beratung durch Lehrkräfte erfolgen. Das Thema erarbeitet der Schüler 
eigenständig.  

 

d) Wird keiner der beiden Themenvorschläge vom Prüfungsbeauftragten als 
„prüfungsfähig“ bewertet, setzt er für den Schüler eine Fachprüfung im Format des 
4. Faches an. 
 

e) Spätestens eine Woche vor dem Beginn der Prüfungswoche übergibt der Schüler eine 
schriftliche Kurzdokumentation über den geplanten Ablauf der Präsentation (siehe 
Vorlage) und mit allen Präsentationsinhalten an den Prüfer (siehe auch 1.b). (Papier 
und digital)  

 

f) Die Schule stellt sicher und trägt die Verantwortung dafür, dass die zur Verfügung 
gestellten Geräte (Laptop, Beamer, Visualizer, Projektionsfläche) einwandfrei 
funktionieren. 

 

g) Es liegt in der Verantwortung des Schülers sicherzustellen, dass die Medien, die er 
während seiner Präsentation einsetzten möchte, reibungslos auf diesen 
bereitgestellten Geräten laufen.  

 

h) Drei Tage vor der Vorbesprechung der mündlichen Prüfung (Vorkonferenz nach §26 
DIA-PO) erhält er die Gelegenheit, seine Medien auf den zur Verfügung gestellten 
Geräten zu testen. Der Oberstufenkoordinator setzt hierfür den Termin fest nach 
organisatorischen Aspekten. 

 

i)    Spätestens am Donnerstag  vor der Prüfungswoche übergibt der Prüfling dem 
Oberstufenkoordinator die Endversion seiner digitalen Medien (z.B. Power-Point-
Präsentation) in digitaler Form (USB-Stick, CD-ROM oder DVD) und in gedruckter 
Form. Vorher werden diese Daten im Beisein eines Mitarbeiters der Schule auf den 
Präsentationsrechner der Schule überspielt und die Lauffähigkeit der darauf 
hinterlegten Medien abschließend vom Schüler geprüft und protokolliert. Zudem 
übergibt der Prüfling dem Oberstufenkoordinator eine schriftliche 
Kurzdokumentation (siehe 3.). „Wenn die Kurzdokumentation nicht fristgemäß 
vorgelegt wird, kann die Präsentationsprüfung nicht stattfinden. Die Prüfung im 
fünften Prüfungsfach ist dann mit 0 Punkten zu bewerten.“ 

 

j) Am Prüfungstag meldet sich der Schüler zwanzig Minuten vor dem festgesetzten 
Prüfungsbeginn im Vorbereitungsraum. Er hat dort die Gelegenheit sich in Stillarbeit 
und ohne Unterstützung technischer Medien auf die Präsentation vorzubereiten. Er 
wird dort vom Schriftführer zu seiner Präsentationsprüfung abgeholt. 

 

k) Nach Absolvierung der Präsentationsprüfung verlässt der Prüfling umgehend das 
Schulgelände, falls er nicht zu einer weiteren Prüfung in unmittelbarer zeitlicher 
Nähe antreten muss. Eine Besprechung der Prüfung mit anderen Schülern ist nicht 
gestattet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. Hinweise zur Kurzdokumentation 

Der Prüfling fertigt eine schriftliche Kurzdokumentation (Umfang maximal 2 Seiten) an, 
die der Vorbereitung der Präsentationsprüfung dient. Diese Dokumentation zeigt zudem 
die selbständige Bearbeitung des Themas. Sie enthält folgende Bestandteile: 

 Gliederung 

 Quellenverzeichnis 

 Darstellung der Zielsetzung 

 Darstellung des methodischen Vorgehens und des geplanten Medieneinsatzes 

 Darstellung der grundlegenden Thesen und Arbeitsergebnisse 

 Ausdruck (z.B. Folien) der Präsentation 

 

Die Dokumentation enthält die folgende Erklärung: 

 

„Ich versichere, dass die Präsentation von mir selbstständig erarbeitet wurde und ich 

keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe; ferner, dass diejenigen Teile 

der Präsentation, die anderen Werken dem Wortlaut oder auch dem Sinn nach entnommen 

wurden, als solche kenntlich gemacht sind.“ 

[Datum und Unterschrift des Prüflings] 

Die Dokumentation ist nicht Grundlage der Bewertung, allerdings unverzichtbarer 
Bestandteil der Prüfung. Zudem reicht der Prüfling zusammen mit der schriftlichen 
Dokumentation die Präsentationsinhalte in digitaler Form (CD, DVD, USB-Speichermedium) 
ein, siehe auch Punkt 2.i). 

 

 

4. Hinweise zu den Erwartungen an eine Präsentation 
 
a) In der Wahl der Präsentationsart ist der Schüler frei. Medien können, müssen aber 

nicht notwendigerweise dabei eingesetzt werden. 
 

b) Eine Präsentation kann auch aus einem entsprechend vorbereiteten und gestalteten 
Vortrag bestehen. 
 

c) Die ca. zehn Minuten der zusammenhängenden Präsentation gestaltet der Prüfling. Er 
wird in seinem Vortrag i.d.R. nicht unterbrochen. Ausnahmen von der Regel siehe 
unten. 
 

d) Er muss seine Arbeitsplanung und Vorgehensweise erläutern, ggf. Alternativen und 
Entscheidungen schildern, Schwierigkeiten und Probleme bei der Realisation kurz 
andeuten und zentral die Ergebnisse darlegen. 
 

e) Es entspricht nicht dem Charakter einer mündlichen Prüfung, wenn schriftlich 
vorbereitetes Material eine zentrale Rolle spielt. Aus diesem Grund trägt der Prüfling 
in freier Rede vor. Die Prüfung kann unterbrochen werden, wenn der Vortragende ein 
Manuskript verliest. 
 

f) Ungenügend ist eine Präsentationsleistung, in der z.B. eine PowerPoint-Präsentation 
vom Vortragenden vorgelesen wird. Sinnvoll für eine  derartige Präsentation dagegen 



können Gliederungen, Leitfragen oder Thesen sein, sowie Graphiken, Statistiken oder 
Flussdiagramme etc. 
 

g) Eine angemessene Präsentation ist dadurch gekennzeichnet, dass das Wesentliche 
betont und herausgestellt wird und der Prüfling sich nicht in wenig relevanten Details 
verliert. Der „rote Faden“, die Kernaussage, die Quintessenz, die Beantwortung der 
Leitfrage usw. muss deutlich werden. Eine Orientierung an einem konkreten 
Gegenstand und bzw. oder einer präzisen Problemfrage haben sich als förderlich 
erwiesen. 

h) Die Vortragszeit von ca. zehn Minuten (Toleranzzeit +/- zwei Minuten) kann nicht zu 
Lasten des zweiten Teils ausgedehnt werden. Die Zeiteinteilung ist ein Kriterium für 
die Bewertung. Am Ende der zwölften Minute wird der Vortrag ggf. durch den Prüfer 
oder Vorsitzenden abgebrochen. 

i) Wegen der geforderten Fachanbindung ist es denkbar, dass ein Teilaspekt des 
bearbeiteten Themas bereits im Unterricht am Rande behandelt wurde. In diesem Fall 
muss der Schüler zeigen, dass er das bereits Bekannte kreativ und intelligent 
fortzusetzen und anzuwenden in der Lage ist. Die selbständige Erarbeitung des Themas 
auch in diesem Aspekt muss deutlich werden. 

j) Eine Präsentationsprüfung, wie sie als mündliche Abiturprüfung vorgesehen ist, stellt 
in gewisser Weise einen Sonderfall einer unterrichtlichen Präsentation dar. Bei einer 
„normalen“ Präsentation, etwa der Darstellung von Arbeits- oder Projektergebnissen, 
ist üblicherweise ein Publikum anwesend, dem ein unbekannter Sachverhalt 
adressatenbezogen und die Teilnehmer aktivierend und einbeziehend dargestellt wird, 
d.h. bei dem versucht wird, mit geeigneter Medienunterstützung und mit dem Einsatz 
passender sprachlicher und nichtsprachlicher rhetorischer Mittel die Aufmerksamkeit 
und Konzentration der Zuhörenden zu wecken und aufrechtzuerhalten. Bei der 
Präsentationsprüfung besteht das anzusprechende „Publikum“ aus einem 
Fachprüfungsausschuss von nur drei Personen. Der Vortragende sollte sich daher nicht 
auf eine virtuelle Gruppe von unwissenden Zuhörern einzustellen, sondern auf die 
tatsächlich vor ihm sitzenden Fachexperten. Er muss also nicht in erster Linie einen 
unbekannten Sachverhalt motivierend darstellen, sondern er muss bestrebt sein, sein 
Wissen und Können in der zur Verfügung stehenden Zeit und in der Besonderheit der 
Prüfungssituation möglichst gut unter Beweis zu stellen. 

 

5. Hinweise zu den Bewertungskriterien 

Im Kolloquium, dem zweiten Teil der Prüfung, werden Fragen gestellt und Probleme 
aufgeworfen, zunächst zum präsentierten Thema: Nach seiner Bedeutung, nach 
inhaltlichen und methodischen Querverbindungen oder verwandten Themen, Anwendungen, 
verwendeten Quellen, methodischem Vorgehen usw. Der „Verteidigungscharakter“ seiner 
Arbeit steht im Vordergrund: Hier muss der Prüfling zeigen, wie sehr er das Thema geistig 
durchdrungen hat. Die selbständige Erarbeitung des Themas muss deutlich werden. Selbst 
eine methodisch sehr gelungene Präsentation wird nicht über ein möglicherweise geringes 
fachliches Niveau hinweg helfen: „Bei mangelhafter oder ungenügender inhaltlicher 
Prüfungsleistung kann die Gesamtprüfungsleistung (selbst bei sehr guter Präsentation) 
nicht mit ausreichend bewertet werden. Bei ungenügender Präsentationsleistung kann die 
Gesamtprüfungsleistung (selbst bei sehr guter inhaltlicher Leistung in beiden 
Prüfungsteilen) nicht besser als befriedigend bewertet werden“ (vgl. Richtlinien, S. 30). 
Siehe hierzu auch 5.2. 

 



5.1 Kriterien für die Bewertung der Leistung 

 

Inhalt 
 Qualität und Quantität der Recherche 
 Authentizität des Materials, Angabe der benutzten Quellen 
 fachliche/sachliche Richtigkeit 
 Auswahl (Qualität und Quantität der vermittelten Information, 

Wesentliches  
 Im Mittelpunkt, sinnvolle Beschränkung, exemplarische, 

anschauliche, treffende Beispiele) 
 Vermeidung von Redundanzen 
 Inhaltliche Tiefe 
 Inhaltliche Breite 
 Fachsprache, Begrifflichkeit – Verständlichkeit 

 

Gliederung 
 Folgerichtigkeit und innere Logik des Aufbaus 
 Strukturierende Maßnahmen (orientierende Hinweise, 

Überleitungen,  
 Vernetzung mit weiteren fachlichen Inhalten) 
 Dramaturgie 
 Zeiteinteilung (Schwerpunkte richtig setzen, Einhalten des 

Zeitlimits) 

 

Medieneinsatz 
 Sinnvoll / angemessen / ökonomisch 
 Übersichtlich, aussagekräftig, gut lesbar, ästhetisch den Inhalt 

unterstützend 
 Einbindung in den Vortrag - Souveräner Umgang 

 

Auftreten 
 Freies und adressatenorientiertes Sprechen 
 Sprachliche Umsetzung (Prägnanz und Klarheit, Angemessenheit 

der Formulierungen, richtige Verwendung der Fachsprache, 
vielfältiger Wortschatz, richtige Syntax und Grammatik, klare 
Aussprache, Sprechgeschwindigkeit und Pausen, Lautstärke, 
Modulation der Stimme) 

 Kommunikative Kompetenz im Dialog 
 Nonverbale Mittel (Körpersprache, Gestik, Mimik, passend zum 

jeweiligen Inhalt) 
 Flexibilität im Umgang mit Unvorhergesehenem 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 Bewertung der Gesamtleistung 

In einer Präsentationsprüfung stehen der 1. Teil (Präsentation) und der 2. Teil 
(anschließendes Prϋfungsgesprӓch zu Inhalt und Methodik) in einem engen inhaltlichen 
Zusammenhang. Eine getrennte inhaltliche Bewertung dieser beiden Prüfungsteile, die 
abschließend zu einer Gesamtleistung zusammengefasst wird, bietet sich deshalb nicht an. 
Vielmehr bietet sich eine Unterteilung in inhaltliche und darstellerischen Aspekte der 
Prüfung an, die sich in den beiden Prüfungsteilen gemäß dem unter 5.3 folgenden 
Beurteilungsraster in jeweils verschiedenen Ausprägungen wiederfinden: 

Präsentation:  Bewertungskriterien 1.1/ 1.2 / 1.3  

Prüfungsgespräch: Bewertungskriterien 2.1/ 2.2 

 

Bewertung der Präsentationsprüfung 

 

Kriterium Gewichtung Notenpunkte 
00-15 

Bemerkungen 

1. Präsentation    

    Gestaltung des Vortrags 20%   

    Präsentationsmaterial 20%   

    Inhalt 60%   

Gesamt a)   

2. Prüfungsgespräch    

     Inhalt 40%   

     Gesprächsfähigkeit 60%   

Gesamt b)   

 

Teilnoten 

1. Vortrag 60%   

2. Gespräch 40%   

Prüfungsleistung gesamt   

 

 



Der Vortrag beträgt dabei 60% zur Gesamtleistung, das Gespräch 40%, die auch separat 
ausgewiesen werden. 

NB: Es gilt jedoch zu beachten: „Bei mangelhafter oder ungenügender inhaltlicher 
Prüfungsleistung kann die Gesamtprüfungsleistung (selbst bei sehr guter Präsentation) 
nicht mit ausreichend bewertet werden. Bei ungenügender Präsentationsleistung kann die 
Gesamtprüfungsleistung (selbst bei sehr guter inhaltlicher Leistung in beiden 
Prüfungsteilen) nicht besser als befriedigend bewertet werden“ (vgl. Richtlinien, S. 30). 

1. Präsentation 

1.1 Präsentationsmaterial 

Beurteilungskriterien Bemerkungen 

Situationsangemessener Einsatz von 
Medien zur Veranschaulichung 

 

Äußere Form (z.B. 
Folien)/Übersichtlichkeit/Anschaulichkeit 

 

Kreativität/Originalität  

 

1.2 Gestaltung des Vortrags 

Beurteilungskriterien Bemerkungen 

Vortragsweise: Freie 
Rede/Intonation/Sprechgeschwindigkeit/ 

Körpersprache/Blickkontakt 
 

Sprachliche Gestaltung: 
Wortschatz/sprachliche Mittel 

 

Verwendung der Fachterminologie  

Integration von Vortrag und Materialien  

 

1.3 Inhalt 

Beurteilungskriterien Bemerkungen 

Strukturierte Erfassung des Themas  

Vollständigkeit  

Fachliche Korrektheit  

Exemplarik/Aktualität  

Kreativität/Eigenständigkeit  



 

2. Prüfungsgespräch 

2.1 Inhalt 

Beurteilungskriterien Bemerkungen 

Reflexion des eigenen Vorgehens  

    Vorgehensweise  

    Ergebnisse  

    Präsentationstechnik  

    Kritikfähigkeit  

Beantwortung der Fragen  

    Sachliche Richtigkeit  

    Argumentation  

 

2.2 Gesprächsfähigkeit 

Beurteilungskriterien Bemerkungen 

Eingehen auf Fragen, Kommentare  

Aufgreifen von Impulsen  

Interaktion  

 

 


