WAHLBOGEN
Präsentationsleistung (PL)
Erklärung zur PL als Klausurersatz in der Studienstufe
ACHTUNG: PDF-Formular. Bitte diese Datei downloaden, dann am Rechner
ausfüllen, erst danach ausdrucken, unterschreiben und unterschreiben lassen
und bis zum vorgegebenen Termin bei der Tutorin/beim Tutor abgeben.

______________________________________

__________________________

_________________

Vorname und Name der Schülerin/des Schülers

Geburtsdatum

Tutorin/Tutor

Mir ist bekannt, dass ich laut Bildungsplan für die gymnasiale Oberstufe – Rahmenvorgabe für das Seminar in der
Studienstufe in jedem Schuljahr ein Fach wählen muss, in dem ich eine Klausur durch eine Präsentationsleistung
ersetze1.
Hiermit erkläre ich, dass ich im Schuljahr _____________________
im _________ Semester der Studienstufe
im Fach ________________________________________________ (ERSTWAHL)
oder – falls dies aus schulorganisatorischen Gründen nicht möglich sein sollte –
im Fach ________________________________________________ (ZWEITWAHL)
die/eine der beiden Klausur/en durch die obligatorische Präsentationsleistung ersetzen werde.
Ich bestätige, dass ich von meinem Klassenlehrer/meiner Klassenlehrerin zu den Bestimmungen der APO-AH
informiert worden bin.
Ich verpflichte mich, den Zeitpunkt dieser Präsentationsleistung mit der Fachlehrkraft rechtzeitig abzustimmen. Mir
ist bekannt, dass die Präsentationsleistung jeweils in dem Semester zu erbringen ist, in
dem die Klausur ersetzt wird, und dass Versäumnisse von Präsentationsleistungen wie Versäumnisse schriftlicher
Klausuren behandelt werden.

Hamburg, den ____________________

_______________________________________
Unterschrift der Schülerin/des Schülers

_______________________________________
Unterschrift der/des Sorgeberechtigten

1

Präsentationsleistungen bieten die Möglichkeit, individuelle Arbeitsschwerpunkte und Interessen der Schülerinnen und Schüler zu
berücksichtigen und sie gezielt auf die Präsentationsprüfung im Rahmen der Abiturprüfung vorzubereiten. [ … ] Eine Präsentationsleistung steht
in erkennbarem Zusammenhang zu den Inhalten des laufenden Unterrichts. Schülerinnen und Schüler präsentieren ihre Präsentationsleistungen
mediengestützt, erläutern sie und dokumentieren sie auch in schriftlicher Form. [ … ] Jede Schülerin und jeder Schüler wählt zu Beginn des 1.
und 3. Semesters der Studienstufe ein Fach, in dem sie oder er in diesem Schuljahr eine Präsentationsleistung als einer Klausur gleichgestellte
Leistung erbringt. In diesem Fach ist die Präsentationsleistung einer Klausur als Leistungsnachweis gleichgestellt und eine Klausur in diesem
Fach und Schuljahr entfällt. [ … ] In der Studienstufe kann in weiteren Fächern maximal eine Präsentationsleistung pro Fach einer Klausur
gleichgestellt werden und diese als Leistungsnachweis ersetzen, wenn dies aus Sicht der Lehrkraft für die Unterrichtsarbeit sinnvoll ist.
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