
Luise-Henriette-Gymnasium     MSA 2019/20 

             Berlin, 11.09.2019 

4. Komponente: Präsentationsprüfungen 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen, 

 
in Kürze beginnen die MSA-Prüfungen mit der Präsentationsprüfung. Du hast sicher daran 
gedacht, bei deinem jeweiligen Prüfer bzw. deiner Prüferin die geforderten Unterlagen für 
deine Prüfung einzureichen.  

 

Damit die bevorstehenden Präsentationsprüfungen zum Mittleren Schulabschluss an den 
Prüfungstagen am 28.01.2018 reibungslos vonstattengehen, bitte ich Euch um Beachtung 
folgender Hinweise: 

 

• 15 Minuten vor dem Beginn Eurer Prüfung müsst Ihr Euch vor dem jeweiligen 
Prüfungsraum einfinden. Zu Beginn der Prüfung müsst Ihr Eure Prüfungsfähigkeit per 
Unterschrift im Prüfungsraum bestätigen.  
 

• Im Falle einer Erkrankung müsst Ihr Euch so frühzeitig wie möglich am Prüfungstag in 
der Schule melden, falls notwendig, telefonisch (90277-2678)  und das notwendige 
ärztliche Attest am selben Tag einreichen. Der Arzt / die Ärztin muss bestätigen, dass 
Ihr nicht prüfungsfähig seid. 

 

• Achtet darauf, dass Ihr alle Prüfungsunterlagen (Folien, Plakate, Thesenpapiere, etc.) 
geordnet und griffbereit vorliegen habt. 
 

• Setzt Ihr eine PowerPoint-Präsentation ein, so ist diese vor Beginn der Prüfung auf 
dem Schul-PC abzuspeichern oder eine CD mit der Präsentation wird der 
Prüfungskommission übergeben. 
 

• Um technische Pannen zu vermeiden, könnt Ihr die Funktion Eurer PC-Präsentationen 
(PowerPoint, etc.) vorher ausprobieren. Dies ist möglich an folgenden Terminen: 

Donnerstag und am Freitag, dem 24. + 25.01.2019 nach der 7. Stunde in einem der 
Klassenräume der 10. Klassen 

 

Sinnvolle Datenträger sind USB-Stick oder CD. Bitte denkt beim Abspeichern der 
Präsentation daran, die Schrift sowie alle Bilder und Grafiken einzubetten (unter 
Optionen-Speichern-Schriften einbetten). Bei Verwendung eigener Laptops bitte 
unbedingt vorher ausprobieren, mit welchen Tastenkürzel Ihr die Grafikkarte so 
einstellt, dass das Bild auch an den Beamer gesendet wird. Bei Mac-/Apple-Geräten 
müsst Ihr den notwendigen Adapter für den Grafikkartenausgang selbst mitbringen! 

 

 

 



• Bitte beachtet unbedingt auch die Hinweise zum MSA, die Ihr im September erhalten 
habt (sind auf der Homepage der Schule unter Schulorganisation-MSA abgelegt). 

 

• Einzelprüfungen dauern insgesamt 20 Minuten, Partnerprüfungen insgesamt 
maximal 30 Minuten; 3er-Prüfungen dann 40 min. Präsentation und 
Prüfungsgespräch nehmen jeweils etwa die Hälfte der Zeit ein. 
 

• Die Prüfungsergebnisse erhaltet Ihr am Ende des 1. Prüfungstages etwa um 16:00 
Uhr vor der Aula. 
 

• Nachfolgend findet ihr den § 54 der SEK I-Verordnung, der sich mit dem Thema 
„Täuschungsversuche“ befasst.  
 

 

Viel Erfolg! Für Nachfragen stehe ich gerne zur Verfügung 

 

Bettina Gerhard (beauftr. Mittelstufenleitung) 

 

 

 

Auszug aus der SEK-I-Verordnung(§ 54): 

(1) 1Der Prüfungsausschuss kann eine Prüfungsleistung, bei der eine Schülerin oder ein 
Schüler 

• 1. getäuscht oder zu täuschen versucht hat, 
• 2. andere als zugelassene Hilfsmittel in den Prüfungsraum mitgebracht hat oder 
• 3. sonstige erhebliche Ordnungsverstöße begangen hat, 

je nach Art und Schwere der Verfehlung mit der Note „ungenügend” bewerten oder 
unbewertet lassen und die Schülerin oder den Schüler von der weiteren Teilnahme an der 
Prüfung ausschließen; bei einem Ausschluss von der Prüfung gilt die Prüfung als nicht 
bestanden. 2Im Falle eines begründeten Verdachts auf eine Unregelmäßigkeit wird die 
Prüfung in diesem Fach bis zur Entscheidung des Prüfungsausschusses unterbrochen; die 
Unterbrechung ordnet bei der schriftlichen Prüfung die Aufsicht führende Lehrkraft, bei der 
mündlichen Prüfung die Prüferin oder der Prüfer an.  

(2) 1Ist das Prüfungsverfahren nicht ordnungsgemäß verlaufen, so kann die 
Schulaufsichtsbehörde bis zur Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses die Wiederholung der 
gesamten Prüfung oder einzelner Prüfungen für alle oder einen Teil der Teilnehmenden 
anordnen. 2Stellt sich innerhalb eines Jahres nach Beendigung der Prüfung heraus, dass die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 oder 2 vorlagen, so kann die 
Schulaufsichtsbehörde die Prüfung für nicht bestanden erklären.  


