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MSA  – Präsentationsprüfung 
 

Informationen für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 sowie deren Eltern 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
am Ende der Jahrgangsstufe 10 erwerbt Ihr/ erwirbt Ihr Kind den mittleren Schulabschluss. Der 

Abschluss setzt sich zusammen aus den schulischen Bewertungen der Jahrgangsstufe 10 und den 

Prüfungsergebnissen.  

Die Prüfung besteht aus je einer schriftlichen Prüfung im Fach Deutsch, Mathematik und der ersten 

Fremdsprache, die ergänzt wird durch eine Überprüfung der Sprechfertigkeit, sowie aus einer 

Präsentationsprüfung (Prüfung in besonderer Form, PibF). 

Die Prüfungen finden im zweiten Halbjahr statt. Das genaue Datum der jeweiligen Prüfung entnehmt Ihr/ 

entnehmen Sie bitte der Terminübersicht. 

 

Die Prüfungen beginnen mit der PibF, die am 17.02.2021 stattfindet und für die schon jetzt die 

Themensuche sowie die Beratung durch die Fachlehrer/innen beginnt.  

 

Für eine erfolgreiche Präsentationsübung gebe ich folgende Tipps mit auf den Weg: 

 

 Die PibF findet in einem weiteren in der Jahrgangsstufe 10 unterrichteten Fach oder 

Lernbereich des Pflicht- oder Wahlpflichtunterrichts statt (also nicht in Deutsch, Mathematik, 

Englisch/Neugriechisch). 

 Die Schülerinnen und Schüler wählen mit Zustimmung ihrer Erziehungsberechtigten bis zu einem 

von der Schule festgelegten Termin im ersten Schulhalbjahr der Jahrgangsstufe 10 (hier: 

04.11.2020) die Thematik für die Präsentationsprüfung, die im Anschluss vom 

Prüfungsausschuss zugelassen werden muss, und führen bis dahin mit der betreuenden 

Fachlehrerin/ dem betreuenden Fachlehrer drei dokumentierte Beratungsgespräche. 

 Die PibF wird als Gruppenprüfung mit bis zu vier Schülerinnen und Schülern durchgeführt. In 

Ausnahmefällen und nur auf begründeten Antrag bei der Schulleiterin kann sie als Einzelprüfung 

durchgeführt werden. 

 Die Prüfung besteht aus einer Präsentation und einem darauf bezogenen, sich anschließenden 

Prüfungsgespräch. Bei Gruppenprüfungen dauern die Präsentation in der Regel circa 10 

Minuten und das anschließende Prüfungsgespräch circa 5 Minuten pro Prüfling. Es ist 

sicherzustellen, dass die individuellen Leistungen der einzelnen Schülerinnen und Schüler 

bewertet werden können, indem Teilaufgaben zur selbstständigen Lösung gestellt und sichtbar 

gemacht werden. 

Bei Einzelprüfungen dauern die Präsentation in der Regel 15 Minuten und das anschließende 

Prüfungsgespräch circa 5 bis 10 Minuten. 

Ein unmäßiges Überschreiten der Zeitvorgaben mindert die Qualität der Präsentation und kann 

gegebenenfalls zum Abbruch der Präsentationsphase führen. Unmäßig sind mehr als 20 %, also 

zwei Minuten bei 10 Minuten Präsentation. 
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 Die Präsentationsmaterialien (Karteikarten, Folie, Plakat und alle weiteren verwendeten 

Materialien) werden nach der Prüfung abgegeben. Digitale Präsentationen müssen auf einem 

Datenträger abgegeben werden. 

 

Weitere Informationen entnehmt Ihr/ entnehmen Sie bitte der Handreichung „Präsentationsprüfung im 

mittleren Schulabschluss: ‚Prüfung in besonderer Form‘“ der Senatsverwaltung: 

https://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-bildung/bildungswege/schulabschluesse/ 

praesentationspruefung_msa_handreichung.pdf?start&ts=1436268459&file=praesentationspruefung_ms

a_handreichung.pdf 

 

Bis zum 04.11.2020 müssen die folgenden Prüfungsunterlagen ausgefüllt bei der Klassenlehrerin oder 

dem Klassenlehrer abgegeben werden: 

 

1) Prüfungsantrag 

2) Beratungsprotokoll 

 

Am 31.08.2020 muss bitte die Kenntnisnahme von den Schülerinnen und Schülern wie von den 

Erziehungsberechtigten unterschrieben der Klassenleitung abgegeben werden. 

 

 

Solltet Ihr/ sollten Sie Fragen zum MSA haben, dann wendet Euch/ wenden Sie sich bitte jederzeit an 

mich. 

 

10.08.2020, A. Wendt 
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