
 
 

Kompetenzraster für Präsentationsleistungen in der Studienstufe (PL) und Präsentationsprüfungen im mündlichen Abitur (PP) 
 
Anforderungsbereiche zu den verschiedenen Aspekten der Präsentationsprüfung 
Anforderungen bei einem höheren Bereich schließen die positiven Aussagen eines niedrigeren ein. 
 

Schriftliche Dokumentation  Inhalt Gliederung Kommunikation Medieneinsatz 
Die Dokumentation stützt eine 
gute Bewertung der 
Präsentationsleistung, wenn die 
verwendeten Materialien 
vollständig sind und daraus 
ersichtlich ist, dass die Recherche 
fachbezogen und für die 
Aufgabenstellung fundiert ist. 
 
Deine Dokumentation ist dann 
vollständig und im Rahmen der 
Umfangvorgabe ausgestaltet 
worden und du hast dich dazu 
intensiv mit dem vorgegebenen 
Material auseinandergesetzt. 
 
Du hast deutlich gemacht, dass du 
deine Ergebnisse komplex, 
strukturiert und anschaulich 
präsentieren wirst. 
 
Die bibliografischen Angaben sind 
korrekt, die Wahl des Mediums 
hats du fachlich plausibel 
begründet und das Vorgehen 
überzeugend erläutert.  
 
Die schriftliche Dokumentation 
wird in der Bewertung der 
Präsentationsprüfung negativ 
gewichtet, wenn aus den 
angegebenen Materialien 
ersichtlich ist, dass nur eine 
oberflächliche Recherche erfolgte 
und das Vorgehen und die 
Gliederung des Vortrags nur 
lückenhaft beschrieben ist. 

 
 
 
 
 
AB I *) 

• Du stellst zentrale Aussagen in 
ihren Grundzügen sachlich richtig 
dar. 

• Argumentative Verknüpfungen 
gelingen dir – auch auf Nachfrage – 
nur ansatzweise. 

• Die verwendete Fachliteratur 
zitierst du korrekt. 

• Deine Quellen gibst du vollständig 
an. 

• Die einzelnen Abschnitte deines 
Vortrags zeichnen sich durch 
eine zugrundeliegende Struktur 
aus, die sich in erster Linie am 
Inhalt orientiert. 

• Ein roter Faden ist erkennbar. 

• Du liest nicht einfach ab und 
sprichst verständlich. 
(Gedächtnisstützen, z. B. in Form 
von Folientexten oder Karteikarten, 
darfst du nutzen.) 

• Deine Vortragsweise stellt 
(nur) einen (geringen) Bezug zu 
inhaltlichen Schwerpunkten her. 

• Du hast ein Medium gewählt, 
das für dein Thema geeignet ist. 

• Die Handhabung gelingt dir 
weitgehend reibungslos.  

• Falls du Folien einsetzt, benutzt du 
gleichmäßige Ränder, kontrastarmen 
Hintergrund, einheitliche Schriften 
und wenig Text. 

• Spezialeffekte setzt du sparsam und 
begründet ein. 

 
 
 
 
 
 
AB II *) 

• Du stellst das Problem vollständig 
und verständlich dar, wobei du 
auch unterschiedliche Aspekte des 
Themas im Rahmen der 
Fragestellung beleuchtest. 

• Daraus entwickelst du mögliche 
Konsequenzen. 

• Deine Arbeitsergebnisse zeigen, 
dass du die Methoden der 
fachlichen Analyse beherrschst 
und die Fachliteratur zielgerichtet 
recherchiert hast. 

• Bei kritischen Äußerungen und 
inhaltlichen Kontroversen 
erläuterst du dein Vorgehen und 
deine dabei gewonnen Ergebnisse. 

• Dein Vortrag ist deutlich 
strukturiert. 

• Du setzt die einzelnen 
Gliederungspunkte zueinander in 
Beziehung. 

• Du sprichst frei und benutzt die 
Fachsprache fehlerlos. Durch 
Betonung, Lautstärke und Pausen 
gestaltest du den Vortrag 
abwechslungsreich und kurzweilig. 

• Deine Präsentation stellt eine 
visuelle Einheit dar. 

• Du hast das Material inhaltsbezogen, 
informativ und übersichtlich 
gestaltet. 

 
 
 
 
AB III *) 

• Anhand der Fragestellung 
problematisierst du die 
unterschiedlichen Aspekte des 
Themas. 

• Du setzt dich mit den 
Konsequenzen deiner Analyse 
auseinander und entwickelst 
daraus ein kritisches Urteil. 

• Kritik und gegensätzlicher Meinung 
begegnest du mit einer 
abwägenden Beurteilung deiner 
Ergebnisse. 

• Die Gliederung wurde von dir 
aus einer Problematisierung der 
Fragestellung entwickelt und 
trägt zu einer nachvollziehbaren 
Lösung des Problems bei. 

• Rhetorische Stilmittel setzt du 
bewusst ein, um deinen Vortrag 
zu gliedern und wichtige Aspekte 
heraus zu heben.  

• Dabei kommunizierst du auch 
durch Blickkontakt, Körperhaltung 
und Gestik mit dem Publikum.  

• Du reagierst souverän auf Fragen 
oder Einwände. 

• Du hast einbezogene Materialien ggf. 
inhaltsbezogen bearbeitet (z. B. 
vereinfacht). 

• Du hast das Medium aus guten 
Gründen gewählt und nutzt seine 
Möglichkeiten optimal für 
das Thema.  

• Du hast die Präsentation kreativ 
gestaltet, die deine inhaltliche 
Aussage nicht nur optisch begleitet, 
sondern besonders eindrücklich 
vermittelt. 

 
* AB I: Reproduktion – AB II: weiterführende Analyse - AB III: Problematisierung/Diskussion 
Note ausreichend: bei Leistungen, die auch im AB II erbracht werden; gute und bessere Bewertungen beinhalten Leistungen mit einem deutlich erkennbaren Anteil im AB III 

 


