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ORIENTIERUNGSHILFE 

ZUR DOKUMENTATION  

UND PRÄSENTATION 

 

 

 

Mit der Dokumentation/ Präsentation zeigt der/die LA, dass er/sie in der Lage ist, ein 

Unterrichtsvorhaben eigenständig zu planen, durchzuführen und zu reflektieren.  

Das Thema wird im Hinblick auf ein eigenes fachbezogenes und projektorientiertes 

Unterrichtsvorhaben gewählt. Grundlage ist der Bildungsplan mit seinen vorgegebenen 

Kompetenzen. 

 

DOKUMENTATION 
 

Definition: 

Eine Dokumentation ist eine Zusammenstellung, Ordnung und Nutzbarmachung von 

Dokumenten und Materialien jeder Art. Fließtext ist nicht immer notwendig; zwecks 

Anschaulichkeit und Übersichtlichkeit werden auch Grafiken, Schaubilder und Tabellen 

empfohlen. 

Die Dokumentation soll dem Leser eine nachvollziehbare und verständliche Vorstellung 

vom Unterrichtsvorhaben ermöglichen. 

 

Layout: 

- Umfang: soll nicht mehr als 15 Seiten umfassen,  

   zzgl. Inhaltsübersicht und Literaturverzeichnis 

  (Bestimmungen zur Quellenangabe  § 19) 

- Schrift: Arial 12; Zeilenabstand: 1,5  in DIN A 4 

- Beachtung von Rechtschreibung, Interpunktion und Fachsprache 

- Anhang: max. 10 Seiten  

   (z.B. aussagekräftige Bilder, Basistexte, Arbeitsblätter)    

 

Abgabe: 

- In zweifacher Ausfertigung mit schriftl. Versicherung (Wortlaut im Moodle)   

- Klebebindung (keine Ring- oder Klemmheftung) 

- Eine Fassung auf einem beschrifteten elektronischen Speichermedium (CD / DVD)  

   im PDF-Format  ( Anleitung im Moodle)   
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Inhalt: 
 

Bausteine begleitende Fragestellungen 

Inhaltsübersicht Sind die Inhalte vollständig erfasst? 

Gliederung Ist die Dokumentation schlüssig gegliedert? 

Intention 

Warum wurde das Unterrichtsvorhaben gewählt? 

Welche persönliche Frage oder Problemstellung ist 
Ausgangspunkt der Planung? 
(Persönliche Erfahrungen, Profil der Schule, spezifische 
Klassensituation, aktuelle Anlässe, ... ) 

Theoretische 
Fundierung 

Liegt der Schwerpunkt des fachbezogenen Vorhabens im 
fachlichen, methodischen, didaktischen oder pädagogischen 
Bereich? 

Mit welchen theoretischen Ansätzen/ Modellen lassen sich  
persönlich getroffene Entscheidungen begründen? 

Lerngruppe 
Welche Rahmenbedingungen und Lernvoraussetzungen sind für 
das geplante U-Vorhaben zu berücksichtigen? 

Zielbestimmung 
Welcher Kompetenzzuwachs kann angestrebt werden? 

Welche Ziele ergeben sich daraus für die Lerngruppe?  

Gestaltung  
des  

U-Vorhabens 

Wurden fachbezogene und projektorientierte Aspekte 
berücksichtigt? 

Ist das Unterrichtsvorhaben sinnvoll eingegrenzt? 

Ggf.: Wie ist das Vorhaben in die gesamte U-Einheit eingebettet? 

Verlauf 

Wie sieht der Ablaufplan für das U-Vorhaben aus? 

Sind die Medien sinnvoll ausgewählt und passend didaktisch 
verortet? 

Haben sich während der Umsetzung Planungsänderungen 
ergeben?   

Strukturskizzen müssen nicht sein! 

Fazit und 
Ausblick auf die 

Präsentation 

Was lässt sich rückblickend im Hinblick auf Planung und 
Umsetzung feststellen? 

Welche Schwerpunkte ergeben sich dadurch für die Präsentation? 

 
Die Reihenfolge der Bausteine ist variabel entsprechend der Zugangsweise zum 
Unterrichtsvorhaben. 
 

Hinweis: 
In der Präsentation sollte der Schwerpunkt auf der Reflexion des 
Unterrichtsvorhabens liegen. 
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Häufig gestellte Fragen: 
 
Was ist auf dem Anmelde-Formular mit „Thema der Unterrichtseinheit“ gemeint? 
Hier ist der Titel des Unterrichtsvorhabens gemeint, da die Dokumentation auch nur einen 
Teil einer Einheit umfassen kann.  
 

Darf der Titel der Dokumentation vom angemeldeten Titel abweichen?   
NEIN! Beides muss aus rechtlichen Gründen identisch sein! 
 

Was heißt „projektorientiert“?   
Projektorientierter Unterricht geht von einer Projektmethode aus und passt einzelne 
Merkmale an die Lerngruppe an oder wählt passende Merkmale aus.  
 

Ist die Dokumentation wie ein ausführlicher Unterrichtsentwurf? 
NEIN, denn der Entwurf ist eine reine Planung. Die Dokumentation beinhaltet eine 
Rückschau auf die Planung und den gehaltenen Unterricht sowie möglicherweise aus der 
Praxis entstandene Änderungen. 
 

Wie viel zählt die Dokumentation? 
Dokumentation und Präsentation sind ein Gesamtpaket ohne getrennte Noten. 
 

Darf man auch zu zweit ein größeres Unterrichtsvorhaben durchführen und 
getrennte Dokumentationen erstellen? 
Theoretisch ja, es wird aber dringend empfohlen, davon Abstand zu nehmen. Es ist zu 
kompliziert bzw. zu uneindeutig wer was gemacht hat.  
 

Was macht man, wenn man alleine 20 Seiten mit der theoretischen Fundierung 
(Sachwissen) füllen könnte? 
Wenn für das Unterrichtsvorhaben viel Sachwissen erforderlich ist, ist es möglich, in den 
Anhang eine Zusammenfassung der Fakten zu schreiben, die man aus versch. Literatur 
recherchiert  hat. Dann hat man vorne den Platz gespart. Oder man beschränkt sich 
vorne nur auf die Fakten, bei denen man bei den Schülern Probleme erwartet oder bei 
denen man begründen muss, warum man didaktisch reduziert. Man beschränkt sich also 
auf die Punkte, die einem am meisten Kopfzerbrechen bereitet haben.  
Eine klassische Sachanalyse ist nicht erforderlich. Es wird vorausgesetzt, dass sich 
der/die LA intensiv mit dem Thema beschäftigt! 
 

Darf man Fotos in den Fließtext integrieren? 
JA, wenn es der besseren Verständlichkeit dient. Die Seitenzahl erhöht sich dadurch 
entsprechend. ABER: der Anhang verkürzt sich dadurch auch entsprechend! 
 

Was ist, wenn das Projekt total schief geht?  
Keine Panik! Die weitere Planung wird an die veränderten Umstände angepasst. Daraus 
ergibt sich ein ergiebiger Schwerpunkt für die Reflexion in der Präsentation. 
 

Soll man in der Doku das Ergebnis des durchgeführten Unterrichtsvorhabens noch 
zurückhalten, damit mehr Spannung für die Präsentation bleibt? 
Es hat sich nicht bewährt, zu viel zurückzuhalten. Denn dann wird erstens die Doku 
inhaltsleerer und zweitens sind 20 Minuten Präsentation nicht viel. Da kann man nicht 
ALLES erzählen. 
 
Was heißt „beschriftetes Speichermedium“? 
Sinnvoll ist, alles auf eine CD oder DVD zu brennen. Diese sollte dann direkt beschriftet 
werden, damit man Autor(in), Datum (Mon./Jahr), Fach, und Thema (evtl. abgekürzt) auch 
noch nachvollziehen kann, wenn z.B. die Hülle verloren geht. 
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PRÄSENTATION 
 

Definition: 

Eine Präsentation ist die Darstellung bestimmter Inhalte oder 

Produkte für ein Publikum. Ziel ist es, diese Gruppe zu informieren 

und ggf. zu überzeugen. Die Darstellung wird durch passende 

Medien unterstützt. 

Im Seminar ist die Präsentation eine Einzelprüfung und dauert etwa 20 Minuten. Dabei 

werden die Überlegungen und Resultate der Dokumentation mediengestützt und in freier 

Rede präsentiert.        

                                                     

Fachliche und fachdidaktische Kompetenzen 
 

Elemente begleitende Fragestellungen 

Einstieg 
 in das 
Thema 

Wird die Themenwahl (auch rückblickend) überzeugend begründet? 

Welche persönliche Frage, Zielsetzung oder Problemstellung war 
Ausgangspunkt der Planung? 

Welche Rahmenbedingungen und Lernvoraussetzungen der 
Lerngruppe haben sich evtl. als besonders relevant herausgestellt? 

Ist die vom Inhalt abgeleitete Gliederung der Präsentation sinnvoll 
und klar strukturiert?  

Darstellung  
des  

Unterrichts-
vorhabens 

Werden Ziele, Prozesse und Ergebnisse des Unterrichtsvorhabens 
transparent gemacht und nachvollziehbar in Beziehung zueinander 
gesetzt? 

Geht die Präsentation über den Inhalt der Dokumentation hinaus? 

Erfolgt eine Schwerpunktsetzung und/oder eine Vertiefung oder 
Weiterführung bereits in der Dokumentation angesprochener 
Aspekte? 

Gelingt im Hinblick auf den Zeitrahmen eine Beschränkung auf das 
Wesentliche? 

Reflexion 

 

Wird ein Bezug zur Themenbegründung und zur persönlichen Frage 
oder Problemstellung hergestellt? 

Werden Verlauf und Resultate des Unterrichtsvorhabens realistisch 
bewertet ( Soll-Ist-Abgleich, Fehleranalyse )? 

Welche Lernchancen hat das Unterrichtsvorhaben eröffnet? 

Haben die Schüler einen Lernzuwachs / Erkenntnisgewinn erfahren? 

Schluss-
folgerungen  

und  Ausblick 

 

Werden aus der Reflexion plausible Schlüsse gezogen? 

Lassen sich ggf. neue Zielbestimmungen oder alternative 
Vorgehensweisen formulieren? 

Welchen Erkenntnisgewinn gibt es für die eigene 
Lehrerpersönlichkeit? 
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Methodisch-personale Kompetenzen 
 

Elemente begleitende Fragestellungen 

Moderation 

Werden passende Worte zur Begrüßung der Kommission und zur 
Eröffnung der Präsentation gefunden? 

Wird Interesse geweckt und Spannung aufgebaut? 

Gibt es einen „roten Faden“ bei der Führung durch die 
Präsentation?  

Werden präsentationsbegleitend Bezüge zur Gliederung 
hergestellt? 

Auftreten 

Sind Sprache, Körpersprache und Auftreten glaubwürdig, 
überzeugend und authentisch/ natürlich?  

Wird (Blick-)Kontakt zum Publikum hergestellt? 

Wird dem Publikum persönliches Engagement für die Sache 
vermittelt? 

Ist die Sprache klar und verständlich? Werden Begriffe und 
Fachsprache korrekt verwendet? Kann man dem Sprechtempo  
gut folgen? 

Wird in „freier“ Rede vorgetragen? 
(Die Benutzung von Stichwortkarten steht dem nicht entgegen.) 

Medieneinsatz/ 

Visualisierung/ 

Raumgestaltung 

Sind die präsentationsstützenden Medien themenbezogen und 
prägnant ausgewählt? 

Unterstützen bzw. veranschaulichen sie inhaltliche Aussagen der 
Präsentation? 

Werden die Medien in angemessenem Verhältnis zur „freien Rede“ 
eingesetzt? 

Wurde der Medieneinsatz vorausschauend organisiert? 

Wurde das „Präsentationsfeld“ im Raum situationsgerecht, 
ansprechend und angemessen (auf das Wesentliche reduziert, 
ökonomisch) gestaltet? 

Zeitstruktur 

Wird der Zeitrahmen von ca. 20 Minuten eingehalten? 

Steht die zeitliche Gewichtung der Präsentationsteile in 
angemessenem Verhältnis zu ihrer inhaltlichen Bedeutung? 

Ist das zeitliche Verhältnis von Redeanteilen und Medieneinsatz 
stimmig? 
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Häufig gestellte Fragen: 
 
Was bedeutet „mediengestützt in freier Rede“ für die Präsentation? 
Person und freie Rede stehen eindeutig im Vordergrund. Die Medien haben nur 
veranschaulichende und unterstützende Funktion. Der Vortragende darf sich nicht hinter den 
Medien verstecken oder Texte nur (von einer Karte oder dem Bildschirm) ablesen. 
Sprachliche Darstellung und Visualisierung sollten wechseln, aufeinander bezogen und den 
Inhalten angemessen sein. 
 
Wer die Medien geschickt, der inhaltlichen Abfolge entsprechend, positioniert, kann sich damit 
auch einen „roten Faden“ für seine Präsentation schaffen. 
 
Welche Medien können in der Präsentation benutzt werden? 
Grundsätzlich alle! Das können Folien, Plakate, Fotos, Videosequenzen, Modelle, Schülerarbeiten 
etc. sein. Dabei bitte darauf achten, dass die Kommission diese von ihrem Platz aus gut sehen 
kann.  
Wenn es den Inhalt authentischer macht, können auch Schülerinterviews etc. eingespielt werden 
oder Dinge vorgeführt werden (z.B. Experimente).  Achtung: Zeitfaktor! 
PowerPoint kann, muss aber nicht sein! 
 
Welche technischen Geräte sind im Seminar vorhanden? 
Beamer und Laptop können in der Lernwerkstatt ausgeliehen werden. In einigen Räumen sind 
Beamer fest installiert. Ob der eigene Laptop zum Seminar-Beamer passt, sollte unbedingt vorher 
ausprobiert werden! 
Falls eine Filmsequenz (VHS-Videokassette) gezeigt werden soll, empfiehlt sich eine rechtzeitige 
Reservierung des mobilen Geräteschrankes, da im Haus nur zwei vorhanden sind. 
 
Womit sind die Prüfungsräume ausgestattet? 
In jedem Raum stehen zwei Pinnwände, eine Flipchart sowie ein OHP zur Verfügung. 
 
Muss der ganze Raum „dekoriert“ werden? 
NEIN!  Nur die Präsentationsfläche, die der Prüfling benutzt und die von der Prüfungskommission 
wahrgenommen werden soll, sollte optisch ansprechend aber auch sinnvoll und zweckmäßig 
gestaltet werden. 
 
Muss möglichst viel Anschauungsmaterial mitgebracht und ausgestellt werden  
(z.B. Schülerarbeiten, Produkte, Experimente, „Forscherbücher“, Portfolios, Fotos, 
Arbeitsmaterialien etc.)? 
NEIN! Es ist ökonomisch und sinnvoll nur solches Material auszustellen, auf das im Verlauf der 
Präsentation auch wirklich Bezug genommen wird. Im Anschluss an die Präsentation kann sich die 
Kommission die Materialien dann bei Bedarf noch näher anschauen.    
                                                                                                                                                                        
Wie viel Zeit hat man, um den Prüfungsraum für die Präsentation herzurichten? 
Am Präsentationstag hat jeder LA eine Stunde Zeit, um den Raum zu gestalten.  
Nach der Präsentation kann in Ruhe abgebaut werden, wobei der Urzustand des Raumes 
unbedingt wiederhergestellt werden muss. 
 
Kann der Prüfling während der Präsentation in Dialog mit der Kommission treten oder diese 
zu Aktivitäten auffordern? 
NEIN! Die Kommission hört definitiv nur zu und schaut hin. Handouts sind nicht erwünscht! 
 
Soll der Prüfling die Kommission während der Präsentation / während des sich 
anschließenden Kolloquiums bewirten? 
NEIN! Es kann aber sinnvoll sein, für sich selbst ein Getränk bereit zu stellen, falls der Mund beim 
Reden trocken wird. 


