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Informationspapier Q1 zur Die 5. Prüfungskomponente (Jahrgang 2020) 
 

Grundsätzliches  zur 5. PK (VO-GO) 

Die 5. PK besteht entweder aus einer Besonderen Lernleistung (BLL: meist ist das eine Facharbeit, es 

kann aber auch eine Wettbewerbsarbeit sein) oder aus einer Präsentationsprüfung. Die prüfende 

Lehrkraft wird hierbei vom Prüfling selbst gewählt. 

In Facharbeit und Präsentationsprüfung muss das Thema mindestens einem in der Oberstufe unterrichteten 

Fach (Referenzfach = Hauptfach) zuzuordnen sein und der fachübergreifende Aspekt berücksichtigt 

werden, d.h. es muss auch ein fachübergreifender Aspekt in die Untersuchung eingehen.  

Die BLL besteht aus einer ausführlichen schriftlichen Ausarbeitung und einem Prüfungsgespräch. Die BLL 

ist sehr geeignet für Schüler/innen, die gut und gerne schreiben oder in ihrem 1.-4. Prüfungsfächer eine 

zusätzliche Abiturprüfung ablegen wollen. 

Die Präsentationsprüfung besteht aus einer kurzen schriftlichen Ausarbeitung, einer Präsentation und 

einem sich anschließenden Prüfungsgespräch. Die Präsentationsprüfung ist also die geeignete Form für 

Schüler/innen, die ihre Ideen besser mündlich darstellen können.  

Beide Formen können als Einzel- oder Gruppenprüfung (mit bis zu vier Personen) durchgeführt werden. Bei 

Gruppenprüfungen ist Sorge zu tragen, dass die individuelle Leistung eindeutig erkennbar ist. Hier ist also zu 

entscheiden, ob Sie lieber (und besser) alleine arbeiten oder ob Sie lieber (und effektiver) im Team mit 

jemandem arbeiten. 

Der Vorteil einer Gruppenprüfung ist, dass man sich mit Mitschülern/Mitschülerinnen besprechen und 

beraten kann. Der Eindruck, hier könne man sich Arbeit sparen, bewahrheitet sich allerdings nicht, denn 

jeder bekommt zwar einen klar abgegrenzten Aufgabenbereich in der Partnerarbeit, jeder muss jedoch letzten 

Endes im Prüfungsgespräch über alles Bescheid wissen. 

Bei einer Gruppenprüfung muss das Referenzfach dasselbe sein. 

WICHTIG: Auch bei einer Gruppenprüfung müssen alle Schüler/innen je einen Antrag mit einem 

kompletten Beratungsprotokoll (alle drei Termine unterschrieben) inkl. Gliederung und Arbeitsplan 

abgeben. 

Fächerwahl 

Referenzfach der BLL:  

Es kann jedes Fach sein, das als Prüfungsfach zugelassen, mit der Laufbahnplanung vereinbar und das vier 

Semester durchgängig belegt ist. 

Referenzfach der Präsentationsprüfung:  

Es kann jedes Fach sein, das als Prüfungsfach zugelassen, mit der Laufbahnplanung vereinbar, das vier 

Semester durchgängig belegt und das nicht schon eines der Prüfungsfächer 1 – 4 ist. 

Fachübergreifender Aspekt der BLL oder der Präsentationsprüfung: 

In beiden Fällen muss der fachübergreifende Aspekt einem Fach zugeordnet sein, das zwei Semester belegt 

worden ist. Es darf auch eines der Prüfungsfächer 1 – 4 sein. 

 

Näheres zur BLL- und Präsentationsprüfung 

 

A. BLL-Prüfung 

 

A.1 Facharbeit 

- ca. 20 Seiten DIN A4 (maschinenschriftlich) 

- zwei Exemplare im Klemmordner abzugeben 

- Titelblatt und Inhaltsverzeichnis 

- Textteil mit Darstellung des Problems, der Lösungswege, der Methoden, der Ergebnisse 



2 

 

- Quellen- und Literaturverzeichnis 

 

A.2 Prüfungsgespräch im Rahmen der BLL-Prüfung 

- ca. 20 Minuten (+ 5 Minuten/Partner); davon ca. 5 Minuten Kurzpräsentation der Ergebnisse der 

Arbeit 

- Gespräch darüber, z. B. über die Ergebnisse selbst, über wichtige Phasen der Erarbeitung, 

Lösungswege, Einschätzung des Erkenntnisgewinns, ggf. Gruppenprozess etc. 

 

A.3 Bewertung 

- Facharbeit : Prüfungsgespräch = 3:1 

 

B. Präsentationsprüfung 

 

B.1 schriftliche Ausarbeitung  
- 5 maschinenschriftliche Seiten 

- Inhalt: etwa Motive für die Wahl des Themas, Überlegungen zum Arbeitsprozess, fachliche und/oder 

methodische Überlegungen und Zusammenhänge am Rande des Themas 

 

B.2 Möglichkeiten der Darbietung 

- mediengestützter Vortrag (Computer, Folien, Plakate etc.) 

- Experiment; Video- oder Tonbandproduktion 

- szenische Darstellung; künstlerische Produktion; musikalische Darbietung 

 

B.3 Prüfungsgespräch 

- Gespräch über die wichtigen Phasen der Erarbeitung, Lösungswege, die Ergebnisse selbst, 

Einschätzung des Erkenntnisgewinns etc. 

 

B.4 Zeitfaktor 

- 30 Minuten (20 Minuten Präsentation + 10 Minuten Prüfungsgespräch) + 10 Min., 

wenn Partnerprüfung (je 5 Minuten mehr für die Präsentation und für das Gespräch) 

 

B.5 Bewertung 

- Schriftliche Ausarbeitung : Präsentation . Gespräch = 1:2:1 

 

- grober Zeitrahmen BLL 

 ab Beginn Q1 Überlegungen, ob eine BLL in Frage kommt, was mögliche Fächer und 

Themen wären 

 zentralen Beratungstermin im Oktober nutzen 

 frühzeitig die Oberstufenkoordinatorin zur Beratung aufsuchen 

 eine betreuende/prüfende Lehrkraft (für das Referenzfach) und eine beratende Lehrkraft (für 

den fächerübergreifenden Aspekt, wird ebenfalls vom Prüfling gewählt) kontaktieren 

 mindestens drei Beratungsgespräche (2x mit Betreuer/in, 1x mit Berater/in) durchführen, 

dazu ein klärendes Gespräch, ob der fächerübergreifender Aspekt tragfähig ist 

 Abgabe des Antrags inkl. Beratungsprotokoll bis spätestens zum 13.01.2021  

 Genehmigung durch Fachbereichsleitung und Schulleitung 

 Abgabe BLL bis zum 20. 12. 2021  

 mögliche Änderung von BLL zur Präsentationsprüfung in Q3 möglich – in diesem Fall bitte 

dringend frühzeitig die Oberstufenkoordinatorin aufsuchen 

 

- allgemeine Hinweise zur Präsentationsprüfung: 
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 Themenvorschlag + Prüfer/Prüferin schriftlich "reservieren" mit Voucher-System, d.h. mit 

Genehmigung des Prüfers/der Prüferin  

 dann genaue Themenformulierung + 3 Beratungsgespräche bis zur Antragstellung (2x mit 

Betreuer/in, 1x Berater/in -  Beratungsprotokoll), dazu ein klärendes Gespräch, ob der 

fächerübergreifender Aspekt tragfähig ist 

 Genehmigung durch Fachbereichsleitung und Schulleitung 

 

Besonderheiten einzelner Fächer 

Sport 

Wird Sport als Referenzfach gewählt, dann müssen zwei Semester Sporttheorie belegt werden, wobei das 

letzte Semester eingebracht werden muss. In der 5. PK gibt es keine praktischen Anteile wie im 4. 

Prüfungsfach.  

Modernen Fremdsprachen, Fächer der SESB sowie bilingual unterrichtete Fächer 

Werden – nach Maßgabe der Tabelle der Wahlmöglichkeiten – Englisch, Französisch, ein Fach der SESB 

oder ein bilingual unterrichtetes Fach als Referenzfach gewählt, dann findet die Prüfung in dieser Sprache 

statt. Ist der fächerübergreifende Aspekt in einem Fach angesiedelt, das auf Deutsch unterrichtet wird, dann 

muss die Facharbeit (BLL) eine Zusammenfassung auf Deutsch enthalten; für die schriftliche Ausarbeitung 

der Präsentationsprüfung ist dies nicht nötig. Schüler/innen des SESB-Zugs schreiben ihren Namen, den 

Titel der Arbeit sowie ihre prüfende Lehrkraft bitte auch in lateinischer Schrift auf das Deckblatt. 

 

Tipp: All das dauert, starten Sie daher frühzeitig mit der Suche nach Fächern, Themen und 

Betreuern und kommen Sie gerne jeder Zeit zur Beratung ins Päko-Büro! 

 

Link zum Nachlesen von Einzelheiten: http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-

bildung/bildungswege/schulabschluesse/handreichung_5pk.pdf?start&ts=1409741292&file=handrei

chung_5pk.pdf 

 

Viel Erfolg (und hoffentlich auch Spaß) bei der Arbeit  

A. Wendt (Stand 10.08.2020) 
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