
 

            DIE PRÄSENTATIONSLEISTUNG (PL) 
 

 

Aus welchem Grund schreibt die Behörde 

überhaupt eine Präsentationsleistung (PL) 
vor?  

 

Zwei nachvollziehbare Begründungen lassen sich für die 

Anfertigung einer Präsentationsleistung finden:  

1.) Man bereitet sich damit auf eine der Abiturprüfungen vor, die 

als Präsentationsprüfung erfolgen kann. 

2.) Man erlernt eine wesentliche Kompetenz, die nahezu in allen 
Berufen von Bedeutung ist. 

Wie viele PLs MUSS ich im Laufe eines 
Schuljahres (S1 & S2 / S3 & S4) erledigen? 

Mindestens eine pro Schuljahr 

Muss ich eine PL vorher anmelden?  
Ja: Zu Beginn des Schuljahres muss jeder Schüler anmelden, in 
welchem Fach er seine verpflichtende PL ablegen wird. 

Wie wird die Leistung der PL angerechnet? Die Note ersetzt die Note einer Klausur im betroffenen Fach. 

Wann wird die Bewertung bekannt 

gegeben? 

Bei den PLs wird die Bewertung spätestens nach einer Woche und 

bei der PP (im Abitur) direkt nach der Prüfung bekannt gegeben. 

Muss / darf ich trotz Präsentationsleistung 

an der entsprechenden Klausur teilnehmen 
und später entscheiden, welche Leistung 
gewertet werden soll? 

Nein 

Welche der Klausuren wird  
durch die PL ersetzt? 

Dies wird durch Absprache mit dem Fachlehrer geregelt. 

Darf ich auch eine zusätzliche PL pro 
Schuljahr ablegen, die ich evtl. auch später 
anmelde? 

Ja, pro Fach eine – aber: Dies bedarf der vorherigen 
Genehmigung durch den betroffenen Fachlehrer und der 
Rücksprache mit Herrn Müller bzw. Frau Paulini 

Welche Bestandteile einer PL sind 

verpflichtend?  

15minütige (bei Partnerarbeit: 25minütige), mediengestützte 

Präsentation 

Zweiseitige (in Mathe mit Anhang) schriftliche Dokumentation 

gemäß S. 30 der LI-Handreichung, abzugeben eine Woche vor 
dem Präsentationstermin. Genauere Absprachen erfolgen 

zwischen Fachlehrer und Schüler.   

Prüfungsgespräch (15 Min) im Anschluss an die PL, bei dem 
auch die zuhörenden Schüler Fragen stellen dürfen. 

Wie finde ich das Thema für die PL? 
Der ungefähre Themenbereich kann zwischen Schüler und  
Fachlehrer besprochen werden. Die genaue Themenstellung 
erhält man spätestens 14 Tage vor dem Präsentationstermin. 

Muss ich Power Point benutzen? 

Nein: Mediengestützt bedeutet nicht computergestützt. Auch ein 

Tafelbild, ein Bild, eine Graphik, eine Musikeinspielung … , können 
sinnvolle Medien sein. Wird mit Power Point präsentiert, erhält 
der Fachlehrer zum Präsentationstermin einen Ausdruck der 
Präsentation. 

Sind auch Gruppen-PL erlaubt?  
Jein: Maximal 2 Schüler. Voraussetzung: Die Einzelanteile sind 
klar erkennbar und vergleichbar in den Anforderungen. Die 
Prüfungszeit beträgt dann 45min anstatt 30min. 

Wie wird Feedback gegeben? 
Feedback erfolgt durch den Lehrer und den Kurs nach vorher 
vereinbarten Kriterien/Bewertungsbögen. 

Was ist bei der Präsentations-Prüfung im 
Abi anders als bei der PL? 

Wir haben uns darauf verständigt, bereits bei den PL vieles so zu 

machen, wie es dann auch in der PP im Abitur läuft, so dass 
Lehrer und Schüler gut vorbereitet sind.  

Die behördlichen Regelungen zur PL und zur PP in Kurzform findet man auch im Infoheft  

„Die Studienstufe an allgemeinbildenden Schulen“. Weitere fächerbezogene Informationen 

findet man bei den Musteraufgaben zu den Präsentationsprüfungen unter Hamburg.de. 
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