Kompetenzraster für das Fachgespräch/Prüfungsgespräch im Anschluss an eine Präsentationsleistung in der Studienstufe (PL)
und/oder eine Präsentationsprüfung im mündlichen Abitur (PP)
Anforderungsbereich III

Anforderungsbereich II

Anforderungsbereich I

Fächerspezifische Gewichtung der AB bei der Benotung beachten – vgl. Abiturrichtlinien
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Im Verlauf des Gesprächs stellst
du eine eigene Bewertung von
übergeordneten Zusammenhängen dar, ohne die durch die
Fragestellung umrissene
Problematik zu vernachlässigen.
Die Begründung deiner Analyse
ist dir dabei bewusst, denn du
nimmst eine kritische Position
ein.
Du beurteilst Reichweite und
Einschränkungen deiner
gewählten Methodik anhand
deiner Analyseschritte und
-ergebnisse.
Die von dir gewählte Perspektive
überprüfst du kritisch und du
entwickelst unter Rückbezug auf
deine Ergebnisse Alternativen.
Kritik und anderer oder
gegensätzlicher Meinung
begegnest du mit einer
abwägenden Beurteilung deiner
Ergebnisse.
Dabei reagierst du auf die
Aussagen deines Gegenübers und
versuchst durch eine gezielte
Argumentation dein Gegenüber
von deiner Position zu
überzeugen.
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Im Prüfungsgespräch kannst du die
Richtigkeit deiner Analyse bestätigen und
dich auch von dem durch die Fragestellung
eingegrenzten Problembereich lösen.
Dabei verdeutlichst du übergeordnete
Zusammenhänge.
Du bist in der Lage, Schwerpunkte zu
setzen.

•

•

Die von dir zur Bearbeitung der
Fragestellung gewählten Methoden und
Betrachtungsebenen kannst du erläutern
und in Beziehung zu deinen Ergebnissen
setzen.

•

Du benennst zusammenfassend die von dir in deinem Vortrag
gewählten Methoden und eingenommenen
Betrachtungsebenen.

•

Bei kritischen Äußerungen und inhaltlichen
Kontroversen erläuterst du dein Vorgehen
und deine dabei gewonnenen Ergebnisse.
Durch einen Rückbezug auf deine
Analyseergebnisse überprüfst du deine
Arbeitsweise und reagierst damit auf
geäußerte Kritik.

•

Bei Nachfrage und Kritik an deinen Ausführungen fasst du
deine Ergebnisse zusammen.
Du stellst einen inhaltlichen Rückbezug zur Aufgabenstellung
her und begegnest auf dieser Ebene kritischen Anmerkungen.
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Im Prüfungsgespräch kannst du mit den Inhalten im
Wesentlichen richtig umgehen.
Während des Gesprächs bewegst du dich überwiegend in den
Grenzen der durch die Fragestellung umrissenen
Themenfelder.

