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Richtlinien für die 

Ordnung zur Erlangung der Allgemeinen Hochschulreife 

an Deutschen Schulen im Ausland 

„Deutsches Internationales Abitur“ 

(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 11.06.2015) 

-Exzerpt Lehrkräfte- 

Dies ist ein vereinfachtes Exzerpt der „Richtlinien für die Ordnung zur Erlangung der 

Allgemeinen Hochschulreife an Deutschen Schulen im Ausland 

„Deutsches Internationales Abitur “ (Beschluss der KMK vom 11.06. 2015)“. 

Verpflichtend gelten nur diese Richtlinien. 

 

- Verbindliche Grundlage der Schulcurricula der Deutschen Schulen im Ausland ist das 

„Kerncurriculum für die gymnasiale Oberstufe der Deutschen Schulen im Ausland für 

die Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch, Geschichte, Biologie, Chemie und Physik“ 

(Beschluss der KMK vom 29.04.2010 in der jeweils geltenden Fassung). In den vom 

Kerncurriculum nicht abgedeckten Fächern und Jahrgangsstufen orientieren sich die 

Deutschen Schulen im Ausland am Lehrplan eines Landes der Bundesrepublik 

Deutschland und erarbeiten auf dieser Grundlage eigene Schulcurricula. Die Schulen 

einer Prüfungsregion stimmen sich im Hinblick auf ein gemeinsames Regionalabitur 

ab. 

Für die Landessprache als Unterrichtsfach erstellt die Schule ein Schulcurriculum, ggf. 

auf der Grundlage des Lehrplans des Sitzlandes, der die unterschiedlichen 

Lernsituationen (Erstsprache, Zweitsprache, Fremdsprache) berücksichtigt. Die 

Stundentafeln, Schulcurricula, Unterrichtssprachen und deren Änderungen bedürfen 

der Genehmigung durch den BLASchA. 

 

- Klausuren in der Qualifikationsphase:  

Für die Klausuren gilt folgender Rahmen: Formal und inhaltlich sind die 

Anforderungen sukzessiv an die Leistungserwartungen in der Abiturprüfung 

anzupassen. Dies gilt sowohl für die Korrektur als auch die Bewertung und Benotung. 

In allen Fächern (ausgenommen Sport) wird in jedem der ersten drei Halbjahre 

mindestens eine Klausur geschrieben; in den Fächern mit erhöhtem 

Anforderungsniveau werden zwei Klausuren geschrieben. Im Halbjahr der 

Abiturprüfung wird in allen Fächern eine Klausur geschrieben. Während der ersten 

zwei Halbjahre der Qualifikationsphase kann je Fach eine Klausur durch einen 

anderen, individuell messbaren Leistungsnachweis ersetzt werden, der sich an den 

Anforderungen und am Format der Prüfung im fünften Prüfungsfach orientiert. Die 

Genehmigung erteilt die Schulleiterin oder der Schulleiter auf Grundlage der in der 

Gesamtlehrerkonferenz festgelegten Grundsätze zur Leistungsfeststellung. An die 

http://www.strapp.de/Kerncurricula.htm
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Stelle einer Klausur der Jahrgangsstufe 11 in den modernen Fremdsprachen tritt 

verpflichtend die Überprüfung der Kompetenzbereiche Sprechen oder Hörverstehen 

bzw. Hörsehverstehen mit dem Gewicht einer Klausur. Die Dauer der Klausuren 

richtet sich nach fachspezifischen Erfordernissen. Der Zeitrahmen hat den Nachweis 

fachlicher und methodischer Kompetenzen zu ermöglichen. Die Mindestdauer 

beträgt 90 Minuten. Die Höchstdauer darf den Zeitumfang der Klausur der 

schriftlichen Abiturprüfung nicht überschreiten. 

 

- Versäumt eine Schülerin oder ein Schüler eine Klausur aus Gründen, die er selbst zu 

vertreten hat, wird diese mit 0 Punkten bewertet. Bei Abwesenheit aus Gründen, die 

die Schülerin oder der Schüler nicht zu vertreten hat, ist die Klausur nachzuholen. In 

Krankheitsfällen ist ein ärztliches Attest vorzulegen. Spätestens bis zum Ablauf des 

Halbjahres kann auch eine Ersatzprüfung angesetzt werden, wenn in einem Fach 

wegen der Versäumnisse der Schülerin oder des Schülers noch keine hinreichende 

Grundlage für eine Leistungsfeststellung gegeben ist. 

 

- Bei schriftlichen Leistungsfeststellungen können folgende Hilfsmittel verwendet 

werden: 

- in allen Fächern ein Rechtschreibwörterbuch (Deutsche Sprache), das nach 

Erklärung des Verlags die Neuregelung der deutschen Rechtschreibung vollständig 

umsetzt, und ein zweisprachiges Wörterbuch 

- in Deutsch ein Wörterbuch der deutschen Sprache 

- in den modernen Fremdsprachen jeweils ein- und zweisprachige Wörterbücher 

- in Mathematik und Naturwissenschaften eine naturwissenschaftliche 

Formelsammlung, Tafelwerk, Taschenrechner; der Typ des zugelassenen Hilfsmittels 

Taschenrechner (vgl. die fachspezifischen Hinweise zur Abiturprüfung im Fach 

Mathematik) richtet sich grundsätzlich nach dem Vorgehen im Unterricht und nach 

der Ausgestaltung der Aufgabe 

- in Geschichte ein historischer Atlas 

 

- Aufgabenvorschläge: Der Schwerpunkt der zu erbringenden Prüfungsleistungen liegt 

im Anforderungsbereich II. Darüber hinaus sind die Anforderungsbereiche I und III zu 

berücksichtigen. In den Fächern Deutsch, Mathematik und fortgeführte 

Fremdsprache / Landessprache, die auf erhöhtem Anforderungsniveau unterrichtet 

werden, sind die Anforderungsbereiche II und III stärker zu akzentuieren. Dies ist im 

Erwartungshorizont konsequent auszuweisen. Die schriftlichen Prüfungsaufgaben in 

den sieben Fächern des Kerncurriculums sind auf der Grundlage der im 

Kerncurriculum vorgegebenen verbindlichen Kompetenzen zu erstellen. 

Schulspezifische Ergänzungen aus dem genehmigten Schulcurriculum, die nicht im 

Kerncurriculum aufgeführt sind, sind keine Grundlage der schriftlichen Prüfung, 

können jedoch in den mündlichen Prüfungen Berücksichtigung finden. Der 

Aufgabenvorschlag muss aus dem Unterricht in der Qualifikationsphase erwachsen 
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sein und darf sich nicht nur auf ein Schulhalbjahr beschränken. Den 

Aufgabenvorschlägen sind Informationen über die entsprechenden 

Unterrichtsbezüge sowie die Aufgabenstellungen der in der Qualifikationsphase 

durchgeführten Klausuren beizufügen. Die Originaltexte / Materialien, die den 

Aufgabenvorschlägen zugrunde liegen, sind mit vollständiger Quellenangabe 

nachzuweisen. Sie müssen eine angemessene Form haben. Texte müssen gut lesbar 

und mit einer Zeilennummerierung (in Fünferschritten) versehen sein. In den 

Fremdsprachen sind den Aufgabenvorschlägen die Wörterzahl, Vokabelhilfen, 

gegebenenfalls Veränderungen und Kürzungen hinzuzufügen. Jedem 

Aufgabenvorschlag ist ein Vorblatt gemäß Anlage 2 mit folgenden Angaben 

beizufügen: Datum, Fach, Anforderungsniveau, gegebenenfalls Antrag auf 

Verlängerung der Arbeitszeit, zugelassene und beantragte Hilfsmittel, vorzeitige 

Öffnung des Umschlags mit Aufgabenvorschlägen auf experimenteller Grundlage. Die 

Aufgabenvorschläge dürfen nicht aus öffentlich zugänglichen Aufgabensammlungen 

übernommen werden. Die zulässigen Aufgabenarten richten sich, nach den Vorgaben 

der jeweiligen „Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife“ bzw. 

„Einheitliche Anforderungen in der Abiturprüfung“ (EPA) und gegebenenfalls nach 

den fachspezifischen Hinweisen. Die Fachkonferenzen beraten kontinuierlich alle 

Aspekte zu Aufgabenarten und Prüfungsorganisation. Die Verwendung von 

Operatoren und die Zuordnung zu Anforderungsbereichen und deren Gewichtung 

werden zur Sicherung der einheitlichen Vorgehensweise vereinbart. In den Fächern, 

in denen dem Prüfling jeweils eine Prüfungsaufgabe zur Bearbeitung vorgelegt wird, 

sind jeweils zwei Aufgabenvorschläge zur Genehmigung bei der Prüfungsleiterin oder 

dem Prüfungsleiter vorzulegen. In den Fächern, in denen der Prüfling eine Wahl 

zwischen zwei Prüfungsaufgaben hat, sind jeweils vier Aufgabenvorschläge zur 

Genehmigung vorzulegen. 

 

- Ändert die Prüfungsleiterin oder der Prüfungsleiter Aufgabenvorschläge, erhalten alle 

betroffenen Schulleiterinnen und Schulleiter der Region die geänderten 

Prüfungsaufgaben einschließlich des eingereichten Vorblatts mit der getroffenen 

Entscheidung im verschlossenen Umschlag zur Öffnung einen Arbeitstag vor der 

Prüfung zurück. 

 

- Unter Wahrung der Geheimhaltung können genehmigte, aber nicht zur Bearbeitung 

bestimmte Aufgabenvorschläge in aktualisierter Form wieder eingereicht werden. 

Die Wiedervorlage ist der Prüfungsleiterin oder dem Prüfungsleiter anzuzeigen. Für 

einen nachträglichen Prüfungstermin zur Bearbeitung bestimmte Aufgaben, können 

in aktualisierter Form wieder eingereicht werden, falls kein nachträglicher 

Prüfungstermin stattfindet. Die Wiedervorlage ist der Prüfungsleiterin oder dem 

Prüfungsleiter anzuzeigen. 

 

https://www.kmk.org/themen/qualitaetssicherung-in-schulen/bildungsstandards.html#c2604
http://www.strapp.de/diamat-a.htm
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- Der Erstkorrektor dokumentiert die Korrektur durch Korrekturzeichen sowie 

erläuternde Randbemerkungen und formuliert vor der Übergabe an den 

Zweitkorrektor ein Gutachten zu jeder Prüfungsarbeit sowie ein Gesamtgutachten 

zur Prüfungsgruppe gemäß § 22 (4) der Prüfungsordnung. Die Zweitkorrektur erfolgt 

in der Regel an der Prüfungsschule. Jede Prüfungsarbeit wird von einer zweiten 

Fachlehrerin oder einem zweiten Fachlehrer gründlich und unabhängig von der 

Erstkorrektur geprüft und durch Punktzahl und Note (gegebenenfalls mit Tendenz) 

bewertet. Die zweite Korrektur ist durch Randbemerkungen, die sich farblich von der 

Erstkorrektur unterscheiden, zu dokumentieren. Bei abweichender 

Gesamtbewertung der Zweitkorrektorin oder des Zweitkorrektors ist von ihr oder 

ihm ein zweites Gutachten anzufertigen. Auf der Grundlage der beiden Gutachten 

bemühen sich die Erst- und Zweitkorrektorinnen und die Erst- und Zweitkorrektoren 

um einen gemeinsamen Bewertungsvorschlag. Ist ein gemeinsamer 

Bewertungsvorschlag nicht zu erzielen, wird der Prüfungsleiterin oder dem 

Prüfungsleiter die Arbeit mit beiden Gutachten zur Entscheidung vorgelegt. Die 

Prüfungsleiterin oder der Prüfungsleiter entscheidet für seine Region, ob von den 

einzelnen Schulen jeweils alle Arbeiten oder nur eine Auswahl von mindestens sechs 

Arbeiten je Fach und Klasse vorgelegt werden. Wenn nur eine Auswahl vorgelegt 

werden soll, entscheidet die Prüfungsleiterin oder der Prüfungsleiter, ob die Schule 

die Auswahl trifft, indem z. B. je zwei aus dem oberen, mittleren und unteren 

Leistungsbereich vorgelegt werden, oder er selbst, z. B. anhand des Notenbildes, 

konkrete Arbeiten anfordert. Die Arbeiten, bei denen die Bewertungen in der Erst- 

und Zweitkorrektur um mehr als zwei Notenpunkte voneinander abweichen, sind in 

jedem Fall vorzulegen. 

 

- Bei der Bewertung der Prüfungsleistung sind die Kriterien für eine „gute“ und eine 

„ausreichende“ Leistung zu berücksichtigen, wie sie in den „Bildungsstandards für die 

Allgemeine Hochschulreife“ bzw. „Einheitliche Anforderungen in der Abiturprüfung“ 

(EPA) aufgeführt sind. Weitere Hinweise zur Bewertung sind fachspezifisch festgelegt. 

Die Korrektur muss die Vorzüge und Mängel einer Arbeit in Form von Marginalien 

und Korrekturzeichen am Rand der Prüfungsarbeiten transparent machen. Die 

Beurteilung und die Formulierungen im Gutachten haben sich an der genehmigten 

Beschreibung der erwarteten Schülerleistung (Erwartungshorizont) und an den 

fachspezifischen Hinweisen zur Bewertung zu orientieren. Die Bewertung muss 

nachvollziehbar sein. Schwerwiegende und gehäufte Verstöße gegen die sprachliche 

Richtigkeit in der Unterrichtssprache oder gegen die äußere Form führen zu einem 

Abzug von 01 bis 02 Notenpunkten in der schriftlichen Prüfungsleistung. Ein Abzug 

für Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit soll nicht erfolgen, wenn diese bereits 

Gegenstand der fachspezifischen Bewertungsvorgaben sind.  

 

- Als Korrekturzeichen sind zu verwenden: 

R Rechtschreibung 
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A Ausdruck 

Z Zeichensetzung 

W Wort 

Gr Grammatik 

Sb Satzbau 

Bz Bezug 

Art Artikel 

Gen Genus 

Mod Modus 

Präp Präposition 

Konj Konjunktion 

T Tempus 

Weitere fachspezifische Korrekturzeichen sind möglich. Die fachspezifischen 

Korrekturzeichen werden für die regional abgestimmten Aufgaben ebenfalls regional 

abgestimmt, in den übrigen Fächern von der Fachkonferenz für die Einzelschule. 

Bei Korrekturen in fremdsprachigen / landessprachigen Fächern werden 

fremdsprachige / landessprachige Korrekturzeichen verwendet. Nicht korrekte 

Interpunktion wird gekennzeichnet, jedoch nicht als Normverstoß gewertet. 

Ausdrucksfehler sind mit einer waagerechten bzw. senkrechten Wellenlinie zu 

kennzeichnen. Sich wiederholende Fehler sind zu markieren, aber nicht zu bewerten. 

Englisch: 

g (grammar)   Grammatik 

o (orthography)  Orthografie 

l (lexis)    Wortfehler 

c (content)   Inhalt 

ref (reference) Unklarer, falscher Bezug 

exp (expression)  Ausdruck 

p (punctuation) Zeichensetzung 

rep (repetition) Wiederholungsfehler 

 

- Viertes Prüfungsfach: 

Die Prüfungsaufgaben müssen die drei Anforderungsbereiche abdecken. Wie in der 

schriftlichen Prüfung liegt der Schwerpunkt im Anforderungsbereich II. 

 Es ist darauf zu achten, 

- dass die Anforderungsbereiche abgedeckt sind und entsprechende Operatoren 

Verwendung finden 

- dass keine bereits eingesetzten Aufgaben aus früheren Prüfungsjahren ohne 

Bearbeitung bzw. Aktualisierung vorgelegt werden 

- dass die Art der Aufgabenstellung eine selbstständige Lösung durch den Prüfling 

erfordert 

- dass die beiden Prüfungsteile etwa gleich lang sind und für den zweiten Teil kein 

umfangreiches neues Material verwendet wird 
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Der Umfang von Textvorlagen soll eine Seite mit Zeilenabstand 1,5 nicht 

überschreiten. 

Die Originaltexte / Materialien, die den Aufgabenvorschlägen zugrunde liegen, sind 

mit vollständiger Quellenangabe nachzuweisen. Sie müssen eine angemessene Form 

haben. Texte müssen gut lesbar und mit einer Zeilennummerierung (in 

Fünferschritten) versehen sein. In den Fremdsprachen sind den Aufgabenvorschlägen 

die Wörterzahl, Vokabelhilfen, gegebenenfalls Veränderungen und Kürzungen 

hinzuzufügen. Die Aufgabenvorschläge dürfen nicht unbearbeitet aus 

veröffentlichten Aufgabensammlungen übernommen werden; das gilt auch für 

Veröffentlichungen im Internet. Die Aufgabenvorschläge für die Prüfungen im vierten 

Prüfungsfach mit allen Anlagen gemäß § 28 (3) der Prüfungsordnung legt die 

Schulleiterin oder der Schulleiter der Prüfungsleiterin oder dem Prüfungsleiter 

spätestens am Tag vor Beginn der mündlichen Prüfungen vor. Es ist darauf zu achten, 

dass Gelegenheit für Rücksprache und Änderung der Aufgabenvorschläge vor der 

Vorkonferenz nach § 26 der Prüfungsordnung besteht. Stellt die Prüfungsleiterin oder 

der Prüfungsleiter fest, dass ein Aufgabenvorschlag nicht den Bestimmungen der 

Prüfungsordnung und diesen Richtlinien entspricht, ist eine entsprechende Änderung 

durch die Fachlehrerin oder den Fachlehrer vorzunehmen. Am Vortag der Prüfungen 

hinterlegt die Fachprüferin oder der Fachprüfer bei der Schulleiterin oder dem 

Schulleiter in verschlossenem Umschlag die Aufgaben für die mündliche Prüfung. Der 

Fachprüfungsausschuss erhält neben den Aufgaben für die Prüfung die jeweiligen 

Anlagen (Erläuterung der Unterrichtsbezüge und Erwartungshorizont unter 

Bezugnahme auf die Anforderungsbereiche). Weder der Prüfling noch die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemäß § 29 (3) der Prüfungsordnung erhalten 

diese zusätzlichen Informationen. Die oder der Vorsitzende des 

Fachprüfungsausschusses bestimmt, ob Gäste die Aufgaben für die Prüfung erhalten. 

 

- Prüfung im vierten Prüfungsfach (mündliche Prüfung): 

-gliedert sich in einen Vortrag des Prüflings und in ein Gespräch 

-Es kann höchstens drei Prüflingen hintereinander dieselbe Aufgabe zur Bearbeitung 

vorgelegt werden 

-Die Aufgabenstellung wird dem Prüfling schriftlich vorgelegt, die Textmaterialien in 

der Regel schriftlich oder bei anderen Vorlagen in der jeweils geeigneten Form. Eine 

Erläuterung der Aufgabenstellung oder die Beantwortung von Fragen bei der 

Übergabe der Aufgabe bzw. während der Vorbereitungszeit ist nicht zulässig. Für den 

ersten Teil der Prüfung beträgt die Vorbereitungszeit 20 Minuten. Während der 

Vorbereitungszeit unter Aufsicht von Lehrerinnen und Lehrern darf sich der Prüfling 

auf tagesaktuell gestempeltem Papier Aufzeichnungen machen 

-Der Prüfling soll im ersten Teil der Prüfung einen zusammenhängenden Vortrag 

halten. Eingriffe und Fragen im ersten Teil der Prüfung sind nur dann zulässig, wenn 

der Prüfling erkennbar die Aufgabe falsch verstanden hat 
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-Das Prüfungsgespräch im zweiten Teil erschließt größere fachliche Zusammenhänge 

und weitere fachliche Sachgebiete. Die Verwendung von Operatoren durch die 

Fachprüferin oder den Fachprüfer ist auch im zweiten Teil erforderlich. Die 

Bearbeitung von umfangreichen neuen, dem Prüfling schriftlich vorgelegten 

Aufgabenstellungen ist im zweiten Prüfungsteil nicht vorgesehen 

-In beiden Prüfungsteilen ist darauf zu achten, dass die drei Anforderungsbereiche 

nachweisbar sind 

-Eine Bewertung mit „gut“ (11 Punkte) setzt voraus, dass annähernd vier Fünftel der 

Gesamtleistung erbracht worden sind, wobei Leistungen in allen drei 

Anforderungsbereichen erbracht worden sein müssen. Eine Bewertung mit 

„ausreichend“ (05 Punkte) setzt voraus, dass über den Anforderungsbereich I hinaus 

auch Leistungen in einem weiteren Anforderungsbereich und annähernd die Hälfte 

der erwarteten Gesamtleistung erbracht worden sind 

 

- Fünftes Prüfungsfach (Kolloquium): 

-Voraussetzung dafür ist, dass die Schülerinnen und Schüler auf die Prüfungsformen 

vorbereitet sind 

-umfasst eine Präsentation (erster Prüfungsteil) und ein Prüfungsgespräch (zweiter 

Prüfungsteil) 

-Das Prüfungsgespräch zielt - anders als in mündlichen Prüfungen im ersten bis 

vierten Prüfungsfach - zunächst auf Fragen zu methodischen und inhaltlichen 

Aspekten i. S. der Reflexion des eigenen Vorgehens im wissenschaftspropädeutischen 

Kontext sowie gegebenenfalls auf inhaltliche Klärungen. Es dient somit auch zur 

Klärung der Eigenständigkeit der im ersten Prüfungsteil gezeigten Leistung. 

Darauf folgt eine Ausweitung auf andere Unterrichtsinhalte. 

-Die Prüfung ist zweiteilig. Der erste Teil ist die Präsentation (ca. 10 Minuten). Diese 

wird nicht unterbrochen. Der zweite Teil ist das Prüfungsgespräch. Die Prüfungsdauer 

beträgt insgesamt 20 Minuten und verlängert sich in einer Gruppenprüfung um 10 

Minuten für jeden weiteren Prüfling, so dass alle Prüflinge angemessen geprüft 

werden. 

-Der Prüfling reicht nach Rücksprache und Beratung durch die Fachprüferin oder den 

Fachprüfer acht Wochen vor dem Prüfungstermin zwei Themenvorschläge für das 

Kolloquium bei der Schulleiterin oder dem Schulleiter ein, die inhaltlich Alternativen 

darstellen müssen. Hinsichtlich der Themenwahl ist zu beachten, dass eine deutliche 

Fokussierung im Sinne einer Problemorientierung (Leitfrage oder These) erkennbar 

ist und dass das Thema nicht bereits Gegenstand einer Klausur oder eines Referates 

des Prüflings war. Dem Prüfling wird die Entscheidung der Prüfungsleiterin oder des 

Prüfungsleiters spätestens vier Wochen vor dem Prüfungstermin durch die 

Schulleiterin oder den Schulleiter mitgeteilt. Ab diesem Zeitpunkt dürfen die 

Fachprüferin und der Fachprüfer und die Fachlehrerinnen und Fachlehrer nicht mehr 

beratend oder unterstützend in die Prüfungsvorbereitung des Prüflings eingreifen. 

-Der Prüfling erstellt eine Kurzdokumentation zum gewählten Thema. Die 
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Kurzdokumentation ist eine Zusammenfassung (eine bis max. zwei Seiten) der 

Auseinandersetzung mit dem Thema und beinhaltet eine Beschreibung der 

wesentlichen Arbeitsabläufe, Ergebnisse und Erkenntnisse aus der selbstständigen 

Arbeit am Thema. Sie enthält alle Quellenangaben und verwendeten Hilfen, den 

Ausdruck der vorläufigen Präsentation - soweit vorgesehen - und eine Versicherung, 

dass die Leistung eigenständig erbracht wurde. Der Prüfling übergibt der Schulleiterin 

oder dem Schulleiter spätestens am Tag vor der Vorkonferenz die 

Kurzdokumentation.  

-Diese Kurzdokumentation ist nicht Gegenstand der Beurteilung der 

Prüfungsleistung. Wenn die Kurzdokumentation nicht fristgemäß vorgelegt wird, 

kann die Präsentationsprüfung nicht stattfinden. Die Prüfung im fünften Prüfungsfach 

ist dann mit 0 Punkten zu bewerten. 

-Die Bewertung im fünften Prüfungsfach erfolgt nach dem für 

Präsentationsprüfungen vorgesehenen Bewertungsraster (gemäß Anlage 9). 

-Bei mangelhafter oder ungenügender inhaltlicher Prüfungsleistung kann die 

Gesamtprüfungsleistung (selbst bei sehr guter Präsentation) nicht mit ausreichend 

bewertet werden. Bei ungenügender Präsentationsleistung kann die 

Gesamtprüfungsleistung (selbst bei sehr guter inhaltlicher Leistung in beiden 

Prüfungsteilen) nicht besser als befriedigend bewertet werden. 

 

 
        Siegfried Trapp, August 2018 


