
Mündliche Abiturprüfung im 5. Fach (Biologie) 20xx 

 

Prüfling: N.N. 
 

Begründete Empfehlung des Fachprüfers gemäß „Ausführungsbestimmungen zum 

fünften Prüfungsfach als Kolloquium in der DIAP“, Abschnitt (e) 

Mit ihrem ersten Themenvorschlag im Rahmen der mündlichen Abiturprüfung im 5. Fach 

(Polycystic Ovary Syndrome (PCOS), will I never be called „Mom“?) geht N.N. 

Unregelmäßigkeiten im weiblichen Stoffwechsel und monatlichen Hormonzyklus, dem 

polyzystischen Ovariensyndrom (PCOS) auf den Grund. Diese Unregelmäßigkeiten sind bei 

Frauen die Hauptursache von Kinderlosigkeit. Die Schülerin geht auf verschiedene 

syndrombezogene Symptome ein, von denen einige sie selbst betreffen und erklärt diese 

Symptome durch die sie verursachenden Unregelmäßigkeiten im hormonalen 

Körperhaushalt. Der Zusammenhang von Insulin und der damit verbundenen Überproduktion 

von Androgenen, die den Eisprung verhindern, wird herausgestellt. Verschiedene 

Behandlungsmöglichkeiten werden aufgezeigt. 

Im zweiten Themenvorschlag beschäftigt sich die Schülerin mit dem Phänomen des 

Nierenversagens, sowie den damit verbundenen, lebensbedrohlichen Auswirkungen auf 

Betroffene (Kidney disease, a death sentence?). Im Verlauf ihrer Präsentation geht die 

Schülerin auf die Anatomie und Funktion der Niere, als Blutfilterorgan ein und stellt die 

Symptome dar, an denen Patienten mit Nierenversagen leiden. Noura beschreibt in diesem 

Zusammenhang das Zusammenwirken verschiedener Faktoren und erklärt, wie sich Diabetis 

und hoher Blutdruck, sowie Nierenversagen gegenseitig bedingen. Abschließend geht sie 

auf die Möglichkeiten der Linderung der Symptome ein. Da Nouras Vater und mehrere 

Bekannte von Nierenversagen betroffen sind, ist Noura auch mit den möglichen, 

lebensbedrohenden Komplikationen bei einer Nichtbehandlung, den Belastungen im Alltag 

und den Einschränkungen der Lebensqualität von Betroffenen durch die lebensrettende, 

aber schwierige Dialyse vertraut.  

Informationen zu den von ihr gewählten Themenvorschlägen hat die Schülerin überwiegend 

aus Internetforen und -seiten, sowie aus diversen medizinischen Fachbüchern und 

Magazinen. Im Rahmen der Recherche zu ihren Themen war Noura außerdem in mehreren 

Büchereien (Bücherei der ………………………………………………..). 

Bei beiden Themen liegt eine „Fokussierung i.S. einer Problemorientierung (Leitfrage oder 

These)“ vor.  

Keines der Themen wurde im Unterricht, einer Klausur oder Studienarbeit bisher behandelt. 

Die beigefügten Gliederungen spiegeln den Ablauf des aktuellen Stands der Recherche 

wieder, können jedoch im Rahmen der Fertigstellung der Präsentation ggf. noch verkürzt 

und/oder verändert werden, falls der zeitlich vorgegebene Rahmen von 10 Minuten dies 

erfordert. 

Ort, Datum 

________________________   

(Fachprüfer) 

 



Stellungnahme des Schulleiters: 

 

Die vorgelegten Themenvorschläge entsprechen den Vorgaben der 

„Ausführungsbestimmungen zum fünften Abiturfach als Kolloquium“.  Im abschließenden 

Gespräch mit der Schülerin wurde erkennbar, dass sich die Schülerin mit beiden 

Themenvorschlägen intensiv befasst hat.  

 

Obwohl Noura zu beiden Themen einen persönlichen Bezug hat, machte sie im Gespräch 

ein besonderes Interesse an ihrem ersten Thema (Polycystic Ovary Syndrome (PCOS), will I 

never be called „Mom“?) deutlich. Da die Schülerin schon seit längerem bei sich selbst einige 

der Unregelmäßigkeiten festgestellt hat, die beim Polyzystischen Ovariensyndrom auftreten, 

hat sie bereits im Vorfeld ihrer Präsentationsprüfung zu Symptomen und Ursachen von 

PCOS recherchiert und würde diese Recherche gerne vertiefen.  

 

Datum 

 

 

 

________________________  

(Schulleiter) 

 

 

 

Anlage: Bewertungsraster 


