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 Juni 2020 
An alle Schülerinnen und Schüler des 11. Jahrgangs im Schuljahr 2019/20 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
auf den folgenden Seiten habe ich für Sie wichtige Informationen und Hilfestellungen für die Planung und 
Durchführung Ihrer 5. Prüfungskomponente im Abitur 2020/21 zusammengestellt. Sie haben die Wahl zwischen 
einer kursbezogenen schriftlichen Hausarbeit (BLL) oder einer Präsentationsprüfung. Im Zusammenhang mit der 
Präsentationsprüfung ist auch ein schriftlicher Anteil anzufertigen, der bei der Beurteilung der 
Präsentationsprüfung zu 25% in die Gesamtnote mit einfließt. Was genau in diesem schriftlichen Teil von Ihnen 
erwartet wird, werde ich Ihnen zu gegebener Zeit (Beginn des Schuljahrs 2020/21) mitteilen. Nur so viel sollten 
Sie jetzt schon wissen und beachten: Man erwartet von Ihnen, dass Sie im Falle einer Präsentationsprüfung im 
schriftlichen Teil den Prozess der Themenfindung, Themenformulierung, das Quellenstudium und die Auswahl 
der benutzten Medien und Texte begründend dokumentieren und reflektieren („Was habe ich wann und warum 
gemacht, geändert, ergänzt, gestrichen….). Deshalb ist es wichtig, seine Überlegungen und Arbeitsschritte 
möglichst in einer Art Lerntagebuch zu sammeln, um so später auf diese Informationen zurückgreifen zu können, 
wenn die schriftliche Ausarbeitung endgültig erstellt wird. 
Grundlage für die inhaltlichen Anforderungen an die Fünfte Prüfungskomponente in beiden möglichen Formen 
sind die Vorgaben, die in der entsprechenden Senatsbroschüre (im Internet unter 
 
https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/pruefungen-und-abschluesse/abitur/    ) 
 

zu finden sind.  
 
Auf den folgenden Seiten habe ich wichtige Aspekte aus dieser Broschüre zusammengestellt. 
 
Sie finden in dieser Zusammenstellung zusätzliche Anmerkungen von mir, die die Durchführung und die 
Termingestaltung für unsere Schule konkretisieren. Ich hoffe, dass Ihnen diese Informationen eine Hilfe bei der 
Themenfindung und Ausgestaltung Ihrer Arbeit zur 5. Prüfungskomponente sein werden. Auf jeden Fall sollte 
Ihnen bei der Lektüre deutlich werden, dass es sich hierbei um einen wichtigen Bestandteil Ihres Abiturs handelt. 
Bedenken Sie bitte, dass die 5. Prüfungskomponente völlig gleichwertig einen Teil Ihrer Abiturprüfung ausmacht 
und somit zu einem Fünftel die Punktzahl im Abiturblock mit bestimmt. 
Sollten sich bei der aufmerksamen Durchsicht der folgenden Seiten Fragen ergeben, stehe ich Ihnen natürlich zu 
weiteren Beratungen zur Verfügung. Lesen Sie bitte gründlich, planen Sie Ihr Abitur verantwortungsbewusst, 
bereiten Sie Ihre Entscheidungen gründlich vor und machen Sie sich einen realistischen Zeitplan. Abitur macht 
man nur einmal in seinem Leben – dafür lohnt es sich, intensiv zu arbeiten. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
A. Burmester 
 
 
 
 
 

https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/pruefungen-und-abschluesse/abitur/


 

1.   Grundlagen zur 5. Prüfungskomponente 

1.1  Die allgemeinen Formen der fünften Prüfungskomponente  

Grundsätzlich wird bei der 5. Prüfungskomponente zwischen einer sogenannten Präsentationsprüfung und einer 
Besonderen Lernleistung (BLL) unterschieden. An unserer Schule können Sie Ihre Besondere Lernleistung nur in 
Form einer schriftlichen kursbezogenen Hausarbeit anfertigen, die anderen Alternativen (Wettbewerbsleistungen 
bzw. Arbeiten im Zusammenhang mit sogenannten Seminarkursen) bieten wir zurzeit nicht an. 

 

1.2   Formale Aspekte zu beiden Prüfungsformen  

Beide Formen der 5. PK unterscheiden sich sowohl im Hinblick auf die wählbaren Fächer als auch im terminlichen 
Ablauf sowie in der Bewertung.  
Bei der schriftlichen Hausarbeit kann jedes Fach, welches vier Kurshalbjahre durchgehend belegt wird, 
sogenanntes Referenzfach der 5. PK sein, also insbesondere auch ein Leistungsfach sowie ggf. das Fach Sport. Für 
die Präsentationsprüfung muss dagegen ein Fach gewählt werden, dass nicht bereits eines der vier Prüfungsfächer 
ist. Außerdem bietet unsere Schule nicht das Fach Sport als Referenzfach für eine Präsentationsprüfung an. 
Ein zweiter wesentlicher Unterschied besteht darin, dass das Thema für eine kursbezogene Hausarbeit bereits am 
Ende des 2. Kurshalbjahres beantragt werden muss und die Arbeit bis April 2019 zu erstellen sein wird, während 
bei einer Präsentationsprüfung die Themenbeantragung erst im dritten Kurshalbjahr stattfinden wird.  
Drittens ist zu beachten, dass auch bei der Wahl einer kursbezogenen Hausarbeit am Ende ein mündlicher 
Prüfungsteil steht – das sogenannte Kolloquium. Hier sind noch einmal die wesentlichen Aspekte der Arbeit kurz 
zu referieren und es findet eine Diskussion mit der Prüfungskommission über Themenwahl und die 
Themenrealisierung statt und es werden ggf. fachliche Aspekte ergänzend erläutert. 
Bei der Bewertung der Leistung bestehen große Unterschiede. Während bei der schriftlichen Arbeit die Note der 
Arbeit selbst dreifach und die Note des Kolloquiums einfach in die Abiturbewertung eingeht, wird bei der 
Präsentationsprüfung aus schriftlichem Teil, Präsentation und anschließendem Prüfungsgespräch eine Note im 
Verhältnis 1:2:1 gebildet, die dann in vierfacher Wertung in die Abiturberechnung eingeht. 

 

1.3   Inhaltliche Aspekte zu beiden Prüfungsformen 

Abgesehen davon, dass es natürlich einen wesentlichen Unterschied ausmacht, ob man sich mit einem Thema nur 
schriftlich oder in Form eines Vortrages mit schriftlicher Dokumentation des Arbeitsweges auseinander setzt, 
haben beide Prüfungsformen gemeinsame Aspekte im Hinblick auf die Anforderungen zum Thema und seiner 
Bearbeitung. 
 
Im Unterschied zur vierten Prüfungskomponente im mittleren Schulabschluss (MSA) ist der 
wissenschaftspropädeutische Aspekt für jede Form der fünften Prüfungskomponente zwingend erforderlich. Alle 
Präsentationen bedürfen einer wissenschaftspropädeutischen Einordnung und Reflexion. Dies gilt auch für den 
musisch-künstlerischen Bereich.  
Außerdem muss in beiden Prüfungsformen auch ein fachübergreifender Aspekt berücksichtigt werden.  
Wie im MSA stehen im Abitur Einzel-, Partner- und Gruppenprüfungen zur Auswahl. Da Handlungskompetenz am 
besten in der Interaktion mit anderen erworben wird, sollten Partner- und Gruppenprüfungen die Regel und nicht 
die Ausnahme sein. Dabei ist darauf zu achten, dass die Individualleistungen in der Präsentation, dem 
anschließenden Gespräch und dem dazugehörigen schriftlichen Teil, aber auch in der ggf. zu erstellenden 
schriftlichen Arbeit zu erkennen sind. 

Gerade bei kursbezogenen Hausarbeiten, aber auch bei Präsentationsprüfungen ist dieser sogenannte 
wissenschaftspropädeutische Aspekt besonders zu beachten. Leider bietet die bereits angesprochene Broschüre 



des Senats diesbezüglich wenig Erläuterungen. Ich möchte Ihnen deshalb hierzu die wichtigsten Aspekte 
erläutern. 

1.4  Themenformulierung und - einordnung 

In beiden Formen der 5. PK erwartet man von Ihnen, dass Sie sich mit einer klar formulierten Fragestellung zu 
einem Thema erörternd auseinandersetzen. Es genügt also nicht, einfach nur Fakten zu referieren, ohne dabei 
eine eigene Stellungnahme abzugeben. Dazu gehören insbesondere auch eine Begründung zu Ihrer Themenwahl 
und eine Einordnung dieses Themas in die derzeitige wissenschaftliche und/oder gesellschaftliche Diskussion. 
Überlegen Sie also bei Ihrer Themenwahl, inwiefern Ihre Fragestellung in der heutigen Zeit von allgemeinem 
Interesse ist und stellen Sie diese Bedeutung auch entsprechend dar. Informieren Sie sich zu aktuellen 
Veröffentlichungen zu Ihrem Thema, stellen Sie die gängigen Standpunkte dar, lesen Sie nach, was Fachleute zu 
der von Ihnen untersuchten Thematik äußern. Zeigen Sie in Ihrer Bearbeitung auf, inwieweit unterschiedliche 
Einschätzungen zu Ihrer Leitfrage diskutiert werden. 

 

1.5  Zwei Beispiele 

Zur besseren Veranschaulichung dieses wissenschaftspropädeutischen Aspekts hier zwei Beispiele zur 
Themenformulierung und –bearbeitung: 

 
Fach:  Naturwissenschaften    
Thema:  Die Nutzung der Kernenergie 
Eigenes Interesse:  Wie funktioniert ein Kernreaktor? Was ist ein Fusionsreaktor? 
„Falsche“  Themenstellung:  Die Funktionsweise  verschiedener Reaktoren  
„Richtige“ Themenstellung:   Ohne Kernenergie keine wirtschaftliche Zukunft? 
                     oder                    
  Kann man auf die Kernenergie zur Stromgewinnung verzichten,                                         
 wenn man die Klimabilanz verbessern will? 
 
Bei beiden Fragestellungen geht es um die Beantwortung einer Frage, die zurzeit gesellschaftspolitisch diskutiert 
wird. Zu beiden Fragen gibt es vielfältig begründbare Standpunkte. Beide Fragen haben natürlich ganz stark mit 
den technisch-naturwissenschaftlichen Aspekten aber auch mit den gesellschaftlichen Folgen der 
Kernenergienutzung zu tun. Bei beiden Fragestellungen kann man nach Abwägung zu einem begründeten Urteil 
kommen.  

 
Fach:  Gesellschaftswissenschaften   
Thema:  China als Wirtschaftsmacht 
Eigenes Interesse :  Chinaaustausch, Erdkundeunterricht, Interesse an wirtschaftlichen      
  Fragestellungen  
„Falsche“ Themenstellung:  Chinas Weg zur Wirtschaftsmacht  
„Richtige“ Themenstellung:   Ist Chinas Weg zu einer Weltwirtschaftsmacht mit den Prinzipien eines     

                                           kommunistischen Staates noch vereinbar?                        
                      oder               
Wirtschaftlicher Aufschwung über alles? 
Ist Chinas Weg zu einer Weltwirtschaftsmacht mit den allgemeinen Prinzipien    
der Menschenrechte vereinbar? 

 
Auch hierbei geht es um die Beantwortung einer aktuell diskutierten Frage. Bei der ersten Themenstellung ist 
zusätzlich eher ein historischer Aspekt zu betrachten, bei der zweiten Themenstellung stehen aktuelle Probleme 
der Wanderarbeiter, der Arbeitsbedingungen, der Umweltbelastungen und der demokratischen Rechte der 
Bevölkerung im Vordergrund. Wieder gilt, dass es hierzu eine Fülle von verschiedenen Meinungen gibt, die 
Beantwortung der Fragestellung ist offen und ein Ergebnis der vorgetragenen Argumente und Standpunkte. 

 



1.6  Der fachübergreifende Aspekt 

An beiden Themenvorschlägen sieht man auch, dass der fachübergreifende Aspekt nahezu „automatisch“ 
gesichert ist. Formal ist dabei zu beachten, dass der fachübergreifende Aspekt sich auf ein mindestens zwei 
Kurshalbjahre lang besuchtes Fach (das so genannte Bezugsfach) beziehen soll. Sehr häufig wird dieses durch 
Fächer wie Politikwissenschaften oder Geschichte gewährleistet sein, es sind aber durchaus auch Themen in der 
Kombination Chemie/Biologie, Darstellendes Spiel/Kunst, Deutsch/Englisch, usw. vorstellbar.  

 

2.  Der Arbeitsprozess  

2.1. Die kursbezogene schriftliche Hausarbeit 

Falls Sie sich für die Anfertigung einer schriftlichen kursbezogenen Hausarbeit entscheiden, müssen Sie Ihre Fach- 
und Themenwahl bis zum 03.07.2018 durchführen. Dazu erhalten Sie mit dieser Informationsbroschüre den 
ersten Wahlbogen. Es wird erst eine grobe Themenwahl erwartet. Zu Beginn des 3. Semesters müssen Sie dann 
das Thema präzisieren. Dazu wird es einen weiteren Bogen geben. Da erfahrungsgemäß nur wenige Schülerinnen 
und Schüler diese Variante der 5. PK wählen, werde ich hier an dieser Stelle keine weiteren Informationen zum 
zeitlichen Ablauf und den formalen und inhaltlichen Anforderungen aufführen. Sie erhalten dafür die 
Senatsbroschüre ausgehändigt. Schauen Sie sich dazu bitte besonders die Kapitel 7.3 bis 7.11 an.  
 

 

2.2.  Die Präsentationsprüfung 

Auch im Falle der Präsentationsprüfung müssen Sie bald nach den Sommerferien das voraussichtlich von Ihnen 
gewählte Fach angeben. Dies ist notwendig, da die Schule die sich aus den Schülerfachwahlen ergebende 
Arbeitsbelastung der Kurslehrerinnen und -lehrer abschätzen muss. Damit diese nicht zu ungleichmäßig verteilt 
wird, muss eine Lehrkraft nur bis zu fünf Abiturientinnen und Abiturienten prüfen. Es stehen daher nicht nur Ihre 
Kursleiter und Kursleiterinnen, sondern alle Fachlehreinnen und Fachlehrer zur Verfügung.   
Diesem ersten Termin werden im Laufe des 3. Kurshalbjahres weitere Beratungstermine folgen, die schließlich 
zu einer endgültigen Themenformulierung und bei Gruppenprüfungen zu einer Festlegung der individuellen 
Themenschwerpunkte führen. Dabei ist die Erstellung einer Gliederung als verbindlicher Bestandteil 
vorgesehen. Wenn Sie diese Vorbereitungsarbeiten nicht rechtzeitig leisten, können Sie von weiteren 
Beratungsgesprächen ausgeschlossen werden! Eine genauere diesbezügliche Terminplanung erhalten Sie am 
ersten Schultag des 3. Semesters.  
 
Das von Ihnen eingereichte Thema wird spätestens am Ende des 3. Kurshalbjahres der Schulleitung zur 
endgültigen Genehmigung vorgelegt werden müssen. Ein Fachwechsel ist dann nicht mehr möglich. 
 
Wichtiger Hinweis:  Ihr 3. Semester ist 13 Wochen lang und endet am 30. November 2018. 
 

 
Damit Sie alle notwendigen Schritte rechtzeitig und erfolgreich durchführen können, habe ich Ihnen als Anhang 
einige allgemeine Aspekte zur Entwurfsplanung, Strukturierung und Zeiteinteilung der Präsentation sowie im 
Anschluss daran ein Zeitraster sowie weitere Anregungen für das Vorbereiten der Präsentation und wertvolle 
Hinweise für die Durchführung aufgeführt (Abschnitte 7.12 bis 7.18 aus der Senatsbroschüre). 

 



 3. Das Prüfungsgespräch 

Bei beiden Formen der 5. PK findet ein Prüfungsgespräch statt. Es ist wesentlicher Bestandteil der 
Benotung (siehe vorne). 

Im Mittelpunkt des Gesprächs stehen Aspekte der Präsentation. Ein Abfragen von Fachwissen entspricht 
nicht der Intention des Prüfungsgespräches. Die Kandidaten haben Gelegenheit, im Prüfungsgespräch  
 ihre Kompetenz zu untermauern,  

die Eigenständigkeit der Position zu belegen,  
die Gemeinsamkeit der Erarbeitung in der Gruppe und die Kenntnis der Gesamtthematik zu 
verdeutlichen,  

 den eigenen Arbeitsweg sowie die Ergebnisse zu reflektieren und zu bewerten.  
 
Die Rückfragen des Prüfenden haben demnach die Funktion,  
 die Entscheidungen zu verdeutlichen, die der Anlage der Präsentation zugrunde lagen 

sowohl in der thematischen Auswahl und Gewichtung als auch in der medialen  
Umsetzung,  
wesentliche Inhalte der Präsentation zu vertiefen, gegebenenfalls zu ergänzen, wenn sie aus 
Zeitgründen in der Präsentation nicht oder nur im Ansatz zur Sprache kamen,  

 Anwendungen oder Querverbindungen zu erläutern,  
 Unklares klären zu lassen.  

 
 
 

4.   Die Bewertung 

Wenn man sich auf einen solchen Prüfungsteil vorbereitet, wird man sich auch im Hinblick auf die 
Erwartungen, die die prüfenden Lehrkräfte haben, orientieren wollen. Mir erscheint es sinnvoll, Ihnen 
die Bewertungskriterien an Hand der zu benutzenden Protokollbögen (s. Anhang) zu verdeutlichen. 
Wenn man weiß, was die Prüfenden erwarten, kann man sich am besten vorbereiten. Sie können sehen, 
auf welche Aspekte bei der Bewertung besonders geachtet werden soll und in welchem Umfang 
bestimmte Teilleistungen in die Gesamtnote einfließen.  

 

 

5. Letzte Anmerkung 

Nutzen Sie die Zeit in den Sommerferien. Nehmen Sie mit offenen Augen Ihre Umwelt wahr. Finden Sie 
so ein Thema, was Sie wirklich interessiert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anlagen 
 

Auszüge aus der Handreichung der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rückseite des Protokollblattes mit den Bewertungskriterien 



 


