Merkblatt zum mündlichen Prüfungsfach im Abitur 2019
I.

Der Prüfungstag:

Alle Prüflinge müssen sich am Prüfungstag, um 08.00 Uhr in der Aula des PG einfinden. Sie können
dann einem ausgehängten Plan den Termin ihrer Prüfung entnehmen. Bei Krankheit wird das
Sekretariat ab 7.30 Uhr informiert, jedoch spätestens ½ Stunde vor Prüfungsbeginn. Ein ärztliches
Attest ist grundsätzlich am Prüfungstag vorzulegen.

II.

Prüfungsablauf:

Ca. 30 Minuten vor Prüfungsbeginn ist es dem Schüler/der Schülerin erlaubt, den Prüfungsraum
vorzubereiten.
Nach Beginn der Prüfung erfolgt zunächst ein zusammenhängender Vortrag des Prüflings von etwa 10
Minuten. Falls der Vortrag die vorgesehene Länge überschreiten sollte, wird dieser von der
Prüfungskommission abgebrochen.
Daran schließt sich ein Prüfungsgespräch an, das sich zunächst auf den präsentierten Inhalt und sein
unmittelbares Umfeld bezieht. Anschließend wird das Thema in größere fachliche und
fächerübergreifende Zusammenhänge eingeordnet; es kann auch eine Ausweitung auf weitere Themen
des Bildungsplans vorgenommen werden. In der Regel wird zunächst der Fachlehrer Fragen an den
Prüfling stellen, ehe der Prüfungsvorsitzende an der Reihe ist.
Nach Abschluss des Kolloquiums verlässt der Prüfling den Raum, damit die Kommission über die
Bewertung diskutieren kann. Nach der Notenfindung kann dem Schüler/der Schülerin die Note vom
Prüfungsvorsitzenden mitgeteilt werden, falls dies gewünscht wird.

III.

Gestaltung der Präsentation:

Die Präsentation muss den grundsätzlichen Anforderungen an eine strukturierte Darstellung genügen.
Sie wird in freier Rede auf der Grundlage von Stichworten gehalten.
Der Einsatz von Medien in einem sinnvollen Rahmen ist empfehlenswert.
Ein Handout ist nicht zwingend vorgeschrieben, kann jedoch an die Prüfer ausgeteilt werden.

IV.

Wichtig:

Jeder Schüler ist selbst verantwortlich für die Kompatibilität und die Funktionsweise seiner Medien in
der Prüfung. Es ist daher anzuraten, dass der Prüfling vor der Prüfung die Kompatibilität seiner Medien
in der Schule testet. Beim Ausfall technischer Hilfsmittel wird die Prüfung nicht abgebrochen. (wir raten
dazu Ersatzmedien, z.B. Folien bereit zu halten)
Nach der Prüfung verbleiben die benutzten Medien (Plakate, CDs, Folien, etc.) beim Protokoll.
Eventuelle Powerpoint-Präsentationen sollten zuvor auf CDs gebrannt und dann abgegeben werden.
Dem Kolloquium kommt bei der Bewertung mindestens dieselbe Bedeutung zu wie der Präsentation!

