
 

Hinweise zu den Kolloquiumsprüfungen 
(vgl. Gymnasialschulordnung: GSO § 81, § 82 und Anlage 9) 

 

Die geforderten Prüfungsvorbereitungen zu den Kolloquien werden auf 
drei Halbjahre in der Weise beschränkt, dass der Schüler (die Schülerin) 
� die Lerninhalte des ersten oder des zweiten Ausbildungsabschnitts (11/1 oder 11/2) 

ausschließt und  
� die Lerninhalte eines der drei verbleibenden Ausbildungsabschnitte zu seinem 

Prüfungsschwerpunkt erklärt. 

In den folgenden Fächern werden besondere Regelungen getroffen: 

� In den modernen Fremdsprachen ist der Prüfungsschwerpunkt ein Spezialgebiet, 
das Themen der Literatur oder Landeskunde oder Sprachbetrachtung eines der 
verbleibenden drei Ausbildungsabschnitte entnommen ist. Es wird vom Schüler recht-
zeitig aus dem Angebot des Kursleiters ausgewählt. Die allgemeinen sprachlichen 
Anforderungen bleiben von dieser Regelung unberührt. Der Schüler erhält eine 
Textvorlage und/oder einen Hörtext; die Prüfungen finden in der jeweiligen 
Fremdsprache statt. 

� In der Kombination Geschichte+Sozialkunde werden die Prüfungsanforderungen 
auf Lerninhalte zweier Halbjahre beschränkt: ein Halbjahr von Q11 (11/1 oder 11/2) 
und ein weiteres Halbjahr von Q12 (12/1 oder 12/2). In der Prüfung entfallen etwa 
zwei Drittel der Prüfungszeit auf Geschichte und etwa ein Drittel auf Sozialkunde. 
(Gewichtung der Punktzahlen Geschichte : Sozialkunde im Verhältnis 2:1)  

Der Kursleiter benennt rechtzeitig die Themenbereiche der Kolloquiumsprüfung 
(mindestens drei pro Halbjahr). 

Spätestens an dem von der Schule festgesetzten Termin (vgl. den Abitur-Terminplan am 
Schwarzen Brett!) erklärt der Schüler auf einem dafür vorgesehenen Formblatt (siehe 
Holbein-Homepage), welchen Ausbildungsabschnitt er ausschließt und welchen 
Prüfungsschwerpunkt (Halbjahr bzw. Fachgebiet) er setzt und welchen Themenbereich er 
daraus für das Referat wählt. 

Aus dem gewählten Themenbereich wird dem Prüfling 30 Minuten vor Beginn der 
Kolloquiumsprüfung das Thema für sein Kurzreferat schriftlich bekannt gegeben. Bei 
experimentell zu bearbeitenden Themen beträgt die Vorbereitungszeit etwa 120 Minuten.  

Die Kolloquiumsprüfung gliedert sich in zwei Prüfungsteile von je etwa 15 Minuten 
Dauer: 

1.  Kurzreferat des Schülers zu dem ihm gestellten Thema (ca. 10 Minuten) aus dem 
gewählten Themenbereich des Prüfungsschwerpunkts sowie ein Gespräch ausgehend 
vom Kurzreferat (in den modernen Fremdsprachen nur Fragen zum Spezialgebiet); 

2.  Gespräch zu Problemstellungen aus zwei weiteren Ausbildungsabschnitten (alle 
Lehrplaninhalte). 

Die Leistungen der Prüfungsteile werden mit einer Punktzahl (0 bis 15 Punkte) als 
Gesamtnote bewertet. Bei der Bewertung der mündlichen Prüfungen ist neben den 
fachlichen Kenntnissen und Fähigkeiten die Gesprächsfähigkeit angemessen zu berück-
sichtigen. (In die Gesamtqualifikation geht jede Leistung der fünf Abiturprüfungsfächer mit 
vierfacher Wertung ein.) 

Versäumt ein Prüfling die Kolloquiumsprüfung aus von ihm selbst zu vertretenden 
Gründen, so kann die allgemeine Hochschulreife nicht zuerkannt werden. 
 

gez. Brunner / Korsch 


