Wahl und Genehmigung des Themas der
Präsentationsprüfung der Realschul-Abschlussprüfung
gem. §53 VOBGM
Bitte gib diesen Zettel ausgefüllt bis zum 21. September 2018 bei deiner Klassenlehrkraft ab.
Schüler/in:

_________________________

Klasse: _____

Wahl des Themas
Fach:

_________________________

Prüfer: _________________________

Thema:

______________________________________________________________

Gliederung:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Ich bitte um Genehmigung meines Themas für die Hausarbeit mit Präsentation. Mir ist bekannt,
dass der festgelegte Abgabetermin eingehalten werden muss.
Das Merkblatt zur schriftlichen Hausarbeit und zur Präsentation habe ich erhalten.
Die Hausarbeit ist bis zum Freitag, 30. November 2018 um 12 Uhr bei Herrn Müller-Maguhn
im Sekretariat in dreifacher Ausfertigung abzugeben.
Die Präsentationsprüfungen finden am 14. und 17. Dezember 2018 statt.
_______________
Datum

______________________________
Unterschrift Schüler/in

______________________________
Unterschrift Prüfer/in

______________________________
Kenntnisnahme eines Erziehungsberechtigten

Beratung zur Fach- und Themenwahl nach §51 Abs. 5 VOBGM
Das Thema und die Gliederung wurde mit dem/der Schüler/in besprochen.
Bedenken zur Themenwahl und zur Gliederung wurden erörtert.
Die zur Anfertigung der schriftlichen Hausarbeit verwendbaren Hilfsmittel wurden besprochen.
Folgende Medien müssen von der Schule für die Präsentation zur Verfügung gestellt werden:
_________________________________________________________________________
_______________
Datum

______________________________
Unterschrift Schüler/in

______________________________
Unterschrift Prüfer/in

Genehmigung der Schulleitung
Das fristgerecht eingereichte Thema wird genehmigt / nicht genehmigt.
Bei Nichtgenehmigung, neues Thema nach Beratung:
_________________________________________________________________________
Hausarbeit in dreifacher Ausfertigung erhalten am …

Merkblatt zur Hausarbeit und zur Präsentation
Die Hausarbeit
Die Hausarbeit spiegelt deine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem gewählten Thema wider
und ist die fachliche Basis für deine Präsentation.
ABGABETERMIN

Die Hausarbeit ist bis zum Freitag, 30. November 2018 um 12 Uhr bei Herrn Müller-Maguhn
im Sekretariat in dreifacher Ausfertigung abzugeben. Es wird keine Verlängerung gewährt.
INHALT

Sie muss wie folgt aufgebaut sein:
• Deckblatt mit dem Thema, deinem Namen, deiner Klasse und dem Name des Prüfers
• Gliederung
• Herausarbeitung des Themas mit genauer Fragestellung in einer sinnvollen Reihenfolge
• Literaturverzeichnis
• Erklärung der eigenständigen Erarbeitung mit deiner Unterschrift (siehe unten)
UMFANG UND ERSCHEINUNGSBILD

Die Hausarbeit soll 5-6 Seiten umfassen, zuzüglich Deckblatt, Gliederung, Bildern/Grafiken,
Literaturverzeichnis und Erklärung. Sie ist zu heften / in einem Schnellhefter abzuheften.
Der Umfang entspricht dem, was du etwa in 10-12 Minuten präsentieren kannst.
ZITATE / QUELLEN / LITERATURVERZEICHNIS

Zitate sind im Fließtext durch kursive Buchstaben kenntlich zu machen. Am Ende eines Zitates
ist eine Fußnote einzufügen in der das zitierte Werk angegeben wird.
z.B.: Prisma Chemie, Seite ...
Im Literaturverzeichnis ist das verwendete Werk mit allen Angaben aufzulisten – auch wenn es
du es "nur" in Auszügen gelesen hast und nichts daraus zitiert wurde.
Autor, Titel, Verlag, Auflage, Erscheinungsjahr
z.B.: Wolfram Bäurle u.a., Prisma Chemie, Ernst Klett Verlag, Auflage 1/2011
Wenn du das Internet als Informationsquelle genutzt hast, musst du auch diese Seiten im
Literaturverzeichnis aufführen. Neben dem vollständigen Link muss auch Datum und Uhrzeit
des Aufrufs aufgeführt werden. Beachte, dass Wikipedia nicht immer verlässliche Informationen
bietet, da hier jeder Artikel editieren kann. Verwende immer mehrere, verschiedene und
möglichst verlässliche Internetquellen um den Wahrheitsgehalt zu überprüfen!
z.B. https://www.hna.de/lokales/frankenberg/allendorf-ederort317395/luftsportverein-ederbergland-bietet-tandemspringen-3000-meternhoehe-8217020.html, aufgerufen am 26.10.2018, 20.49 Uhr
ERKLÄRUNG

Folgender Text muss auf der letzten Seite der Hausarbeit mit abgedruckt und von dir
eigenhändig unterschrieben werden:
„Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Hausarbeit selbständig verfasst und keine anderen
als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Die Stellen der Hausarbeit, die anderen Quellen
im Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen wurden, sind durch Angabe der Herkunft kenntlich
gemacht. Dies gilt auch für Zeichnungen, Skizzen, bildliche Darstellungen sowie für Quellen aus
dem Internet.“
Datum Unterschrift

Die Präsentationsprüfung
Die eigentliche Präsentationsprüfung dauert 20 Minuten, davon sind 10 Minuten für die
Präsentation und 10 Minuten für Rückfragen durch das Prüfungskomitee (Vorsitzender,
Protokollant, Prüfer) vorgesehen.
Ziel der Präsentation ist es, andere Personen verständlich über dein Thema zu informieren und
die vorgetragenen Inhalte überzeugend darzustellen. Du solltest die Präsentation zum Üben
mehrfach vor Eltern/Bekannten vortragen, damit du sicher wirst und in der Prüfung nicht so
aufgeregt bist.
Für den Ablauf der Prüfung gibt es folgende Tipps
• Begrüße die Prüfer
• Benenne dein Thema
• Erkläre den Ablauf deiner Präsentation (diesen kannst du z.B. auf einem Plakat darstellen)
• Präsentiere dein Thema
• Bedanke dich für die Aufmerksamkeit
Bei den sich anschließenden Rückfragen geht es einerseits um Verständnisfragen der Prüfer,
andererseits aber auch um weiterführende Fragen, mit denen die Prüfer herausfinden wollen,
wie sehr du dich mit dem Thema befasst hast.
WICHTIG:

• Das genehmigte Thema muss in deiner Präsentation behandelt, die zentrale Fragestellung
muss beantwortet werden!
• Eine sinnvolle Gliederung, ein roter Faden muss sich durch deine Prüfung ziehen.
• Die eingesetzten Medien müssen inhaltlich angemessen und passend eingesetzt werden.
• Du musst die von dir verwendeten Fachbegriffe erklären können.
• Du sollst die Präsentation möglichst frei vortragen (Stichwortzettel!)
• Falls du einen kleinen Film zeigst, sollte dieser nicht länger als 45 Sekunden dauern.

Benotung der Prüfung
Nach der Prüfung hat das Prüfungskomitee 10 Minuten zur Beratung, anschließend wird dir die
Note mitgeteilt und begründet. Die Benotung der Präsentationsprüfung erfolgt in drei Bereichen,
die gleich gewertet werden:
A) Fachkompetenz – wie sicher warst du im Thema
B) Methodenkompetenz – wie gut hast du mit den eingesetzten Medien dein Thema präsentiert
C) Persönliche Kompetenz – wie überzeugend hast du dich präsentiert

Krank?
Solltest du zum Prüfungstermin krank sein, musst du dich umgehend im Sekretariat melden und
am nächsten Tag ein ärztliches Attest vorlegen.

Viel Erfolg!

