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Die Präsentation in der mündlichen Prüfung DSD II 
 

Wie präsentiere ich mein Thema ? 

  

Checkliste: 

  

• Ich habe mich für eine Präsentationform entschieden, wie ich sie auch in meinem 
Studium/meiner Ausbildung nutzen kann. Wenn ich nicht elektronisch präsentiere 
(Powerpoint, Prezi), sondern ein Plakat erstelle, kann ich dies auch im Prüfungsgespräch 
ausführlich begründen. Ich habe meine Materialien ohne die Hilfe anderer Menschen erstellt 

• Ich halte keinen Vortrag, sondern präsentiere mein Thema 
• Ich habe sinnvolle Bilder/Fotos/Grafiken, Symbole, Zeichen ausgewählt, auf die ich meiner 

Präsentation eingehen werde 
• Meine Präsentation dauert vier bis fünf Minuten 
• Ein Fremder, der nichts von meinem Thema weiß, kennt nach meiner Präsentation die 

wichtigsten Fakten, die verschiedenen Standpunkte und meine eigene Meinung zum Thema 
  

  

Mit deiner Präsentation stellst du das Ergebnis deiner mehrmonatigen Beschäftigung mit 

deinem Mappenthema dar. Es geht also um die Präsentation der Ergebnisse deiner Arbeit. 

Komplexe und diskursive Themen lassen sich überzeugender in einer digitalen Präsentation 

erläutern. Ein einfaches Plakat ist hierzu normalerweise nicht das geeignete Medium. Solltest 

du dich für ein Plakat oder eine andere Form der Präsentation (Flipchart, Tafelbild, OVP, 

Modell, etc) entscheiden, musst du mit dieser intensiv arbeiten. Sei kreativ und lass dir 

interaktive Bestandteile einfallen. 

 

Für eine digitale Präsentation gilt die Formel 7 plus/minus 2 Informationseinheiten. Jedes Wort 

und jedes Bild sind eine Informationseinheit. Das heißt, dass jede Folie geordnet sein muss und 

nicht überladen sein darf. Für die Präsentation von mehr als sechs Folien wirst du 

wahrscheinlich keine Zeit haben. 

Solltest du Moderationskarten verwenden, dürfen auch auf diesen Karten nur (Stich-)Wörter 

und keine ganzen Sätze stehen. Du musst die Moderationskarten vor der Prüfung der 

Prüfungskommission zeigen. 

  

Auch für die Präsentation gilt, dass du sie selbst erstellen musst. Dies musst du in der 

Selbständigkeitserklärung, die du der Mappe beifügst,  unterschrieben und deine Unterschrift 

ist bindend. 

  

Solltest du einen Vortrag vorab schreiben und ihn auswendig lernen, entspricht dies nicht den 

Anforderungen der mündlichen Prüfung. Jeder, der einen Vortrag halten muss, schreibt ihn 

vorher und hat normalerweise beim Vortrag eine ausgedruckte Version vor sich liegen. Bei 
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einer Präsentation orientiert man sich an den unterstützenden visuellen Medien. Sie sind die 

Gedankenstütze für deine inhaltliche Struktur. 

Wenn du doch einen Vortrag halten solltest, werden und müssen dich die Prüfer*innen und 

die Prüfungsvorsitzenden unterbrechen und werden eigene Fragen zu stellen. Glaube uns, 

dass wir feststellen können, wenn du auswendig gelernt hast… und außerdem führt es zu 

Punktabzügen. Es soll ein freies Gespräch sein, kein Abfragen von Fakten. 

  

Bilder/Fotos und Grafiken sind keine reinen Illustrationen oder Schmuck, sondern müssen 

Informationen enthalten, die für deine Argumentation wichtig sind und zu dem passen, 

worüber du sprichst. Sie sollen das, was du sagst, anschaulich machen, d.h. jemand, der nichts 

über dein Thema weiß, bekommt eine Vorstellung von deinem Thema, die er vorher nicht 

hatte. Sonst sind sie sinnlos. Überlege also gut, welche visuelle Unterstützung du einsetzen 

möchtest. Eine gute Präsentation beinhaltet immer (wenig) Text und wenige Illustrationen, 

denn DU sollst ja erläutern, worum es geht und die Zusammenhänge darstellen. Nutze auch 

Symbole wie Pfeile, Zeichen, Emoticons, oder die Abfolge der erscheinenden Darstellungen, 

um Zusammenhänge und Beziehungen deutlich zu machen. Wichtig ist es auch, dass du beim 

Präsentieren mit deiner Präsentation arbeitest. Nur zeigen reicht nicht aus! 

  

Es ist deine Aufgabe, auf die Dauer deiner Präsentation zu achten. Ein schlechtes 

Zeitmanagement führt zu Punktabzügen. 
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