Verbindliche Festlegung der Prüfungsfächer P4 und P5
Name: ____________________________________________
Im schriftlichen Abitur (P4) gibt es die Möglichkeit, eine besondere Lernleistung abzulegen. Dieser
stellt einen Beitrag an einem von der KMK empfohlenen Wettbewerb, an einem Schülerwettbewerb
(Alte

Sprachen,

Jugend

gestaltet,

Schülerfriedenspreis)

oder

eine

Seminararbeit

ohne

Facharbeitsbezug dar. Es wird ein Kolloquium für diese besondere Lernleistung gebildet. Bis zum
vierten Schulhalbjahr kann jedoch noch ein Rücktritt von dieser Prüfungsform erfolgen. Eine
Gruppenleistung mit deutlich erkennbarem Eigenanteil ist möglich.
Die besondere Lernleistung ist aus einem mündlichen (10,5.10,6 20-30 Min. Kolloquium mit min.
2 Halbjahresthemen in einem Vortrag und Gespräch; bei mehreren Schülern 50-70 Min.) und
schriftlichen Prüfungsteil (Dokumentation auf Basis des Unterrichtsinhalts oder min. zweier
Schulhalbjahre) zusammengesetzt, deren Thema von der Seminarfachlehrkraft oder der den
Wettbewerb betreuenden Lehrkraft festgelegt und ständig betreut wird. Aus allen Prüfungsteilen
wird eine Gesamtnote gebildet. Die Prüfungsdokumentation muss am letzten Schultag mit
eidesstaatlicher Versicherung vor den schriftlichen Abiturprüfungen abgegeben werden.
Hiermit

lege

ich

folgendes

Fach

verbindlich

als

mein

P4-Fach

fest:

__________________________________________________________________________________
Ich entscheide mich für:

das schriftliche Abitur
eine besondere Lernleistung.

Im mündlichen Abitur (P5) ist es möglich, eine Präsentationsprüfung, eine Einzel- oder eine
Gruppenprüfung abzulegen. Die Einzelprüfung umfasst eine 20-30minütige mündliche Prüfung
bestehend aus einem Vortrag und einem Gespräch. Die Gruppenprüfung hingegen stellt eine 5070 Minuten umfassende Prüfung dar, bei der jedoch deutlich werden muss, wer welche Leistung
genau erbracht hat. Die Präsentationsprüfung hingegen besteht aus einem Präsentationsteil
(mediengestützter Vortrag mit schriftlicher Vorbereitung) und einem Prüfungsgespräch. Das
Thema wird von der das Fach unterrichtenden Lehrkraft festgelegt, der Schüler wird zwei Wochen
vor der Prüfung von der Aufgabenstellung informiert, sodass er eine Woche vor der Prüfung die
schriftliche Dokumentation bei der Prüfungskommission einreichen kann. Die Prüfung dauert bei
gleichwertiger Verteilung 30-45 Minuten. Das Prüfungsgespräch in der Präsentationsprüfung geht
immer über die Thematik der Präsentation hinaus und ist somit schuljahresübergreifend
konzipiert.
Hiermit lege ich folgendes Fach verbindlich als mein P5-Fach fest:
______________________________________________________________________________________
Ich entscheide mich für:

eine Einzelprüfung
eine Gruppenprüfung
eine Präsentationsprüfung.

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind diese Prüfungswahlen verbindlich festlegt.
____________________________________
Ort, Datum, Unterschrift

____

____________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift volljähriger Schüler

Dieser Zettel ist bis Dienstag, der 20.06.2017, 15 Uhr bei Frau Käuler bzw. in ihrem Fach im
Lehrerzimmer abzugeben.

