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Informationen für die Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe zur 5. 
Prüfungskomponente im Abitur 
 

Die 5. Prüfungskomponente besteht entweder aus einer „besonderen Lernleistung“ (einer schriftlichen 
Hausarbeit mit zugehörigem Kolloquium) oder einer Präsentationsprüfung mit schriftlichem Anteil.  
 
Einen besonders hilfreichen Überblick, wie man dabei zu einem Thema kommt und wie man den Prozess und 
die Inhalte strukturiert, erhält man durch das online-Tutorial der HU-Berlin für Schüler(innen): 
http://info.ub.hu-berlin.de/tutorials/informationskompetenz/index.html?accesspoint=0.  
Diese Hinweise sind auch schon bei der Erstellung von Referaten zur hilfreich. 
 

Besondere Lernleistung (Schriftliche Hausarbeit) als 5.Prüfungskomponente 
 

Die folgenden Aspekte sind zu berücksichtigen:  
 

1. Die „Besondere Lernleistung“ (BLL) kann in jedem Fach erbracht werden, das als Prüfungsfach zugelassen 
ist. Falls am Ende des 1. Semesters keine Wettbewerbsleistung beantragt wurde, muss die BLL einem 
Fach („Referenzfach“) zugeordnet werden, das vier Semester besucht wird. Die Hausarbeit kann also 
auch im Leistungskursfach oder im 3. und 4. Prüfungsfach geschrieben werden. Ausgeschlossen sind nur 
die Fächer Sport und Darstellendes Spiel. 
 

2. Wesentliche Bedingung ist die Formulierung einer fachübergreifenden Themenstellung, wobei der 
fachübergreifende Aspekt klar einem weiteren Schulfach zugeordnet werden muss („Bezugsfach“). Des 
Weiteren muss die Hausarbeit einen „wissenschaftspropädeutischen Charakter“ aufweisen. Das 
bedeutet, dass die Vorgehensweise daran angelehnt werden muss, wie sie in der Wissenschaft üblich 
sind. 

 
3. Der Arbeitsaufwand für die BLL muss zwei Halbjahreskursen entsprechen, wobei der Hauptteil der Arbeit 

im zweiten Semester zu leisten ist. Die jeweils von der Schule festgelegten Termine bezüglich der 
Antragstellung und der Abgabefrist müssen unbedingt eingehalten werden; es sind Ausschlussfristen: Sie 
können nicht verlängert werden! 

 
4. Es müssen mehrere Quellen verwendet werden. Eine reine, unkritische Wiedergabe von Texten ist nicht 

ausreichend. Das Material muss entsprechend der Aufgabenstellung sinnvoll verwendet und nach 
Möglichkeit auch bewertet werden. Wichtig bei der Quellenauswahl ist, dass diese auch 
wissenschaftlichen Kriterien genügen. Private Internetadressen, aber auch zum Beispiel Wikipedia, sind 
hier äußerst kritisch zu hinterfragen und reichen allein keinesfalls aus! 
Es ist unbedingt darauf zu achten, dass alle verwendeten Quellen (insbesondere auch Internetadressen!) 
angegeben werden. Wörtliche Textübernahmen müssen klar als Zitate gekennzeichnet werden. Über 
Fußnoten muss verdeutlicht werden, aus welchen Quellen inhaltliche Übernahmen (Daten, Kernthesen, 
Bewertungen usw.) stammen. 

 
5. Die Ausarbeitung soll bezogen auf den reinen Textteil (Einleitung, Hauptteil, Gliederung) ca. 20 Seiten 

umfassen, wobei integrierte Abbildungen abgezogen werden. (Zu Ausnahmen vgl. 9). Informationen über 
die formalen Kriterien folgen später. 

 
6. Um eine kontinuierliche Betreuung der Arbeit sicherzustellen, müssen in Absprache mit der betreuenden 

Lehrkraft zeitgleich mit der Genehmigung des Themas und der Einreichung des Arbeitsplanes auch drei 
Beratungstermine verbindlich festgesetzt werden. Im Verlauf dieser Gespräche soll die Einhaltung des 
eingereichten Arbeitsplanes sichergestellt werden.  
Der Prüfling ist verpflichtet, zu diesen Terminen zusätzlich kurze Darstellungen (schriftlich oder mündlich 
– je nach Absprache mit der Lehrkraft) zum Fortgang der weiteren Arbeit abzuliefern. 

 
7. Zeitlicher Ablauf folgt  

http://info.ub.hu-berlin.de/tutorials/informationskompetenz/index.html?accesspoint=0
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8. Fachspezifische Besonderheiten: 

• In Physik, Chemie und Biologie sind experimentelle Aspekte in der Regel Bestandteil des Themas. Das 
Thema soll sich durch anwendungsorientierte Bezüge auszeichnen.  

• Arbeiten in modernen Fremdsprachen als Referenzfach werden in dieser Sprache verfasst und 
umfassen mindestens 15 Seiten. Das Kolloquium findet in der Fremdsprache statt. 

• In Kunst und Musik kann die schriftliche Darstellung teilweise durch andere Formen der Darlegung 
(Ergebnisse eines künstlerischen Projektes und Dokumentation dessen Entstehens) ersetzt werden; 
dabei darf der Textanteil der Ausarbeitung jedoch nicht unter 50% sinken. 

 
9. Die Bewertungskriterien bei den schriftlichen Arbeiten berücksichtigen alle drei Anforderungsbereiche 

(Kennen, Verwenden, Urteilen). 
Bewertungskriterien sind unter anderem: 

• Die Themenstellung wird klar strukturiert und plausibel erschlossen. 

• Aufbau und Gliederung der Arbeit entsprechen der Themenstellung, weisen eine klare 
Schwerpunktsetzung auf und lassen einen „roten Faden“ erkennen. 

• Das Dargelegte ist sachlich richtig. 

• Fachübergreifende Aspekte werden berücksichtigt. 

• Das Thema wird fachlich vertieft erschlossen. Zusammenhänge und Ursachen werden erläutert. 
Fakten werden hierarchisiert.  

• Wissenschaftliche Literatur wird sinnvoll und angemessen verwendet. Zitierregeln werden beachtet. 

• Es wird deutlich, dass mit den verwendeten Quellen und den in der Sekundärliteratur gefundenen 
Positionen kritisch umgegangen wird. Falls möglich werden unterschiedliche Positionen einbezogen 
und bewertet. 
 

Eine weitere Konkretisierung der Bewertungskriterien erfolgt fachspezifisch durch die jeweiligen Kursleiter.  
 
10. Das Kolloquium über die Arbeit (Dauer: 20 Minuten) findet im 4. Kurshalbjahr oder im Prüfungsblock 

statt. Es besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil präsentiert der Autor/die Autorin – durch gewählte 
Medien unterstützt – kurz die Ergebnisse der schriftlichen Ausarbeitung. 
Inhalte des nachfolgenden Gespräches sind „fachliche Aspekte, die erbrachte inhaltliche und 
methodische Leistung, ihre wissenschaftspropädeutische Einordnung und die Dokumentation“. Mit 
anderen Worten: Der Autor/die Autorin soll die Fragestellung, Inhalte und Resultate der Arbeit 
begründen bzw. „verteidigen“. Hierbei wird insbesondere das inhaltliche Verständnis überprüft. Zentrale 
Thesen der Arbeit werden erörtert. 
Weitere Inhalte des Kolloquiums können sein:  

• Begründung der gewählten Schwerpunkte 

• Darstellung der methodischen Vorgehensweise 

• Darlegung aufgetretener Probleme  
 
11. Für die Beurteilung des Kolloquiums spielen folgende Aspekte eine Rolle: 

• Fachkompetenz (auch fachübergreifend) 

• Kenntnis der fachspezifischen Methoden 

• sprachliche Angemessenheit (Fachsprache) 

• Strukturierungsfähigkeit 

• sinnvolle Zeiteinteilung 

• kommunikative Kompetenz, z.B. Eingehen auf Fragestellungen und Einhilfen, Dialogfähigkeit, 
situationsgemäße Körpersprache  

• Fähigkeit zur kritischen Auseinandersetzung  

• Eigenständigkeit und Originalität 
 
12. Schriftliche Ausarbeitung und Kolloquium werden im Verhältnis 3 zu 1 gewertet.  
 


