Merkblatt zu den Prüfungen des
Mittleren Schulabschlusses 2021
Die wichtigsten Informationen zum Mittleren Schulabschluss 2021 können auf der Schulhomepage abgerufen werden (s. Homepage: Organisatorisches  Mittelstufe):
- Information zum SA (PPT-Präsentation)
- Handreichung der Senatsverwaltung zur Präsentationsprüfung
- Gestaltungsregeln für Präsentation
- Antrag auf Einsatz eigener Technik.

Prüfungsfächer
Die Prüfungsfächer sind
 Deutsch (nur schriftlich - 180 Minuten)
 Mathematik (nur schriftlich – 135 Minuten)
 Englisch (schriftlich - 150 Minuten und Überprüfung der Sprechfertigkeit in einer Partnerprüfung
von 10-12 Minuten Dauer)
 ein weiteres vom Schüler gewähltes Fach (i.d.R. Präsentationsprüfung in Gruppen)

Terminplanung
Die schriftlichen Prüfungen finden zentral für Berlin voraussichtlich an folgenden Tagen statt:
Mathematik am
25.03.2021
Deutsch
am
15.04.2021
Englisch
am
20.04.2021
Die Partnerprüfungen zur Überprüfung der Sprechfertigkeit im Fach Englisch sind für den
04.05.2021 geplant.
Die Präsentationsprüfungen finden voraussichtlich am 03.03.2021 statt.

Die Präsentationsprüfung
Diese Prüfung findet vor einem Fachausschuss statt, der aus zwei Lehrkräften besteht.
Grundsätzlich handelt es sich um Gruppenprüfungen mit einer Gruppengröße von drei Schülern. Diese Gruppengröße hat sich in den letzten Jahren als besonders geeignet erwiesen und soll
daher gewählt werden. Gruppengrößen von 4 Schülern sowie Einzel- oder Partnerprüfungen sind
nur auf begründeten Antrag möglich.
Jeder Schüler hat dabei die Gelegenheit, im Rahmen eines ca. 8 min (max. 10 min) umfassenden
Vortrags ein von ihm in der Gruppe bearbeitetes Thema zu präsentieren. In einem anschließenden
Prüfungsgespräch (ca. 8-10 min pro Kandidat) werden Fragen zu diesem Vortrag und seiner Vorbereitung mit den Prüfern erörtert. Die gesamte Prüfung dauert bei einer Dreier-Gruppe also ca. 55
Minuten. Bei der Bewertung kommt dem Vortrag und der gewählten Präsentationsform ein besonderes Gewicht zu.
Die Wahl der technischen Hilfsmittel der Präsentation steht den Schüler/innen frei, jedoch müssen
sie den Gegebenheiten unserer Schule angepasst sein. Beim Einsatz von Computern und Beamern
sind in der Regel die von der Schule bereit gestellten Geräte zugelassen. Die Geräte verfügen
über das Microsoft-Office-2016-Paket, den aktuellen Office-Viewer und den VLC-Media-Player; es
wird dringend empfohlen, bei computergestützten Präsentationen stets eine pdf-Version der
Präsentation dabei zu haben, falls die vorhandene Software die Präsentationsdatei nicht öffnen
kann. Selbst mitgebrachte Geräte dürfen nur mit Genehmigung eingesetzt werden. Der schriftliche
Antrag dazu (Formblatt, s. Homepage) muss mindestens zwei Wochen vor der Prüfung
(17.02.2021) eingereicht werden. Im Rahmen einer „Stellprobe“ besteht vor der Prüfung die Gelegenheit und Pflicht, die Technik zu testen (voraussichtlich am 24.02.2021).
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Organisation und Termine
1. Die Schüler/innen wählen zunächst das Fach, in dem sie die Präsentationsprüfung ablegen wollen. Zur Auswahl stehen:
Geschichte, Erdkunde, Ethik, Physik, Chemie, Biologie, Musik, Kunst, 2. Fremdsprache
2. Die Schüler/innen finden sich in 3er-Gruppen (auch klassenübergreifend) zusammen und einigen sich auf ein sie interessierendes Thema. Die gewählten Themen beziehen sich auf die
Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die am Ende der Jahrgangsstufe 10 erreicht sein
müssen.
3. Die Schüler/innen schreiben im September einen Brief (in der Form eines Geschäftsbriefs) an
Herrn Gläser. Darin teilen Sie mit: Namen der Gruppenmitglieder, Fach der Präsentationsprüfung, bis zu drei grobe Themenvorschläge und Wunschlehrer (evtl. mit Alternative) Abgabetermin ist Donnerstag, der 10.September 2020.
4. Der Prüfungsausschuss sichtet die Meldungen und weist jeder Gruppe eine betreuende
Lehrkraft zu (Schülerwünsche werden berücksichtigt, wenn dies organisatorisch möglich ist).
Die Schüler/innen erfahren bis zum 17.September 2020, von welcher Lehrkraft sie betreut werden. Zusammen mit ihrer betreuenden Lehrkraft präzisieren die Schüler/innen das Gruppenthema und legen die Teilgebiete fest, die jeder einzelne von ihnen bearbeiten und später präsentieren muss.
5. Das ausformulierte Thema muss am 01.Oktober 2020 beim zuständigen Fachleiter eingereicht
werden.
6. Die endgültige Anmeldung des ausformulierten Themas erfolgt auf einem Anmeldeformular,
welches den betreuenden Lehrern vorliegt. Dieses muss vollständig ausgefüllt bis zum
08.Oktober 2020 bei Herrn Gläser im Päko-Zimmer abgegeben werden. Die Vollständigkeit beinhaltet folgende Angaben:
- Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
- Unterschrift der betreuenden Lehrkraft
- Unterschrift des Fachkonferenzvorsitzenden
- Thema und eigener Schwerpunkt (gut lesbar)
- Namen der Gruppenmitglieder
- Ergänzende Beschreibung auf einem Extrablatt (s.u.)
Die ergänzende Beschreibung soll die geplante Arbeit beschreiben und die zu bearbeitenden
Schwerpunkte den einzelnen Gruppenmitgliedern verdeutlichen.
Die endgültige Genehmigung der Themen erfolgt durch den Prüfungsausschuss, der in die
Themenstellung eingreifen kann. Eine Rückmeldung, ob die Themen in der eingereichten Form
akzeptiert wurden, erfolgt bis zum 02. November 2020.
6. In der Bearbeitungszeit sollen sich die Schüler/innen während insgesamt mindestens sechs
Wochen mit der Thematik beschäftigen und die Präsentationsprüfung vorbereiten. Diese Vorbereitung ist in Form eines Arbeitstagebuchs zu dokumentieren, welches der betreuenden Lehrkraft in diesen sechs Wochen mindestens zweimal (besser dreimal) vorgelegt wird, die besprochenen Inhalte der Beratungstermine werden protokolliert.
7. Am Tag der Stellprobe und erneut am Prüfungstag sind die Medien der Präsentation (Dateien
einer Präsentationssoftware; Fotos von Plakaten etc.) in digitaler Form (optimal im PDFFormat) auf einem bereitliegenden USB-Stick zu speichern.
Viel Erfolg bei den Prüfungen wünschen euch eure Lehrerinnen und Lehrer!
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