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Für die Anforderungen in der Abiturprüfung gelten die „Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung“ (EPA) in der jeweils geltenden Fassung
und nach Maßgabe dieser Fachanforderungen.
1. Fachliche Kompetenzen
In der Abiturprüfung weisen die Schülerinnen und Schüler nach, dass sie in
der Lage sind,
-

auf der Grundlage sicherer Kenntnisse sowie fundierter sprachlicher
und methodischer Fertigkeiten (Anforderungsbereich I)

-

einen ihnen unbekannten Sach- und Problemzusammenhang differenziert zu erfassen (Anwendungsbereich II),

-

und selbständig urteilend zu bearbeiten. (Anforderungsbereich III)

Die Bearbeitung der Aufgaben muss den Nachweis der Sach-, Methoden-,
Selbst- und Sozialkompetenz beinhalten.
2. Schriftliche Abiturprüfung
2.1 Aufgabenarten
Aufgabenarten sind:
-

eine Sach- und Problembehandlung mit Material. Geeignete Materialien sind Texte, Karten, Statistiken, Funktionsverläufe, Diagramme,
Grafiken, Karikaturen und Bildmaterialen. Das Material darf in dieser
Zusammenstellung im Unterricht nicht verwendet worden sein.

-

Daneben auch Sach- und Problembehandlungen ohne Material. Vorgegebene Sachverhalte und Probleme sind an Hand einer strukturier-

-2ten Aufgabenstellung, die eine fachspezifische Bearbeitung erfordert,
selbständig darzulegen und zu analysieren.
Die Aufgabenarten kennzeichnen unterschiedliche Verfahren und Zugänge zu fachspezifischen Sachverhalten und Problemfeldern. Sie bieten die Möglichkeit, Fähigkeiten zur Analyse, zur Erörterung und zur begründeten Stellungnahme zu überprüfen.
Die Lern- und Prüfungsbereiche
-

Wirtschaft

-

Gesellschaft

-

Politisches System und Politischer Prozess sowie

-

Internationale Politik

müssen bei der Festlegung der Prüfungsaufgaben berücksichtigt werden.
D.h., jede Aufgabe muss sich mindestens auf einen dieser vier Lern- und Prüfungsbereiche beziehen. Die der Schulaufsichtbehörde zur Auswahl vorgelegten Prüfungsaufgaben müssen sich insgesamt auf mindestens zwei dieser
Lern- und Prüfungsbereiche beziehen.
2.2 Hinweise zum Erstellen der Prüfungsaufgabe
-

Die Aufgabenstellung richtet sich nach den Zielen und Inhalten des
Lehrplanes für das Fach „Gemeinschaftskunde“ an den Fachgymnasien
in Schleswig-Holstein.

-

Sie muss so beschaffen sein, dass in allen drei Anforderungsbereichen
Fähigkeiten und Kenntnisse nachgewiesen werden können.

-

Der Schwerpunkt der Aufgabenstellung liegt im Anforderungsbereich II,
da Gemeinschaftskunde am Fachgymnasium kein Leistungskursfach
ist.

-

Die Aufgabenstellung muss so präzise sein, dass für die Schülerinnen
und Schüler Art und Umfang der erwarteten Prüfungsleistung klar erkennbar wird.

-

Die Aufgabenstellung muss mehrgliederig und operatorengestützt sein.
Diese Art der Gliederung erleichtert durch Eingrenzen, Akzentuierungen
und Präzisierung die Lösung und die Beurteilung der Prüfungsleistung.

-

Eine schwerpunktmäßige Zuordnung von Teilaufgaben zu einem Anforderungsbereich ist möglich.
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Mehr als vier Teilaspekte mit ihren jeweiligen Erschließungsoperatoren
(z. B. darstellen, analysieren, erörtern, beurteilen) darf eine Prüfungsaufgabe nicht umfassen.

-

Jede Prüfungsaufgabe bildet eine thematische Einheit.

-

Zusammenhangslose Teilaufgaben dürfen nicht gestellt werden.

-

Die Aufgaben müssen den Sach- und Themengebieten der 12. und 13.
Jahrgangsstufe entnommen sein.

-

Die vorgesehene Benotungsgewichtung ist durch die Lehrkraft für die
einzelnen Teilaufgaben deutlich erkennbar für den Prüfling zu platzieren.

2.3 Die Materialvorlage
Das zur Anwendung kommende Material muss den Sach- und Problemzusammenhang widerspiegeln und inhaltlich erschließen. Das Material muss
sich am Verstehenshorizont der Schülerinnen und Schüler orientieren und als
exemplarisch für die Behandlung des Sach- und Problemzusammenhanges
gelten können. Ein Text soll nicht mehr als 600 Wörter umfassen und ist mit
den korrekten bibliografischen Angaben sowie einer Zeilenzählung zu versehen. Die Wortzahl der Textvorlage ist anzugeben. Bei der Materialverwendung
ist auf Lesbarkeit und Klarheit in der jeweiligen Aussage zu achten. Kürzungen
innerhalb eines Textes oder Textauszuges sind äußerst zurückhaltend zu
handhaben, sie sind kenntlich zu machen. Dabei ist darauf zu achten, dass
der Komplexitätsgrad der Materialien, geringer gehalten wird als in einem Leistungskursfach. Ggf. können Arbeitsanweisungen gegeben werden, die eine
Hilfe bei der Strukturierung der Arbeit leisten.
3.

Aufgabenvorschläge

Für die schriftliche Prüfungsarbeit im dritten schriftlichen Prüfungsfach „Gemeinschaftskunde“ sind der entsprechenden Schulaufsichtbehörde jeweils drei materialgebundene Aufgabenvorschläge inklusive der zusätzlichen Anlagen einzureichen.
Für das dritte schriftliche Prüfungsfach werden von der Schulaufsichtbehörde zwei
Aufgabenvorschläge genehmigt. Aufgabenvorschläge, die bereits Gegenstand der
schriftlichen Prüfung an einer Schule waren, dürfen als Vorschläge in den beiden
folgenden Jahren nicht wieder vorgelegt werden.
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3.1 Einzureichende Unterlagen
Zu den einzureichenden Unterlagen gehören:
1. Als Deckblatt das Formblatt „Aufgabenvorschläge für die schriftliche
Abiturprüfung“
2. Für jeden Abituraufgabenvorschlag das Formblatt „Aufgabenvorschläge
für die schriftliche Abiturprüfung – Anlage 1“.
Auf diesem wird
-

der jeweilige Aufgabenvorschlag schriftlich fixiert.

3. Im Anschluss an dieses Formblatt, Anlage 1 werden die Materialien
angefügt.
3. Für jeden Abituraufgabenvorschlag danach das Formblatt „Aufgabenvorschläge für die schriftliche Abiturprüfung – Anlage 2“.
Auf diesem werden
-

die unterrichtlichen Voraussetzungen, die den Prüfungsaufgaben
zugrunde liegen,

-

die erwarteten Schülerleistungen (Erwartungshorizont) und deren
Beurteilungsaspekte gemäß Fachanforderungen

-

sowie Hinweise zum Material

schriftlich festgehalten.
4. Auf dem Formblatt „Aufgabenvorschläge für die schriftliche Abiturprüfung – Anlage 3“ werden abschließend die Kursthemen der 12. und 13.
Jahrgangsstufe sowie die Themen der schriftlichen Arbeiten dieser Jahrgangsstufen aufgeführt.
3.2 Hinweise zur Bewertung der Prüfungsleistung
Die Bewertung der Prüfungsleistung stellt eine kriterienorientierte Entscheidung
dar, die gebunden ist an
-

die den Lehrplanvorgaben entsprechenden unterrichtlichen Voraussetzungen,
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die Aufgabenart und Aufgabenstellung,

-

die sich daraus ergebenden Erwartungen,

-

die sachliche Richtigkeit,

-

die Folgerichtigkeit und Begründetheit der Aussagen,

-

die Vielfalt der Gesichtspunkte und ihre jeweilige Bedeutsamkeit,

-

die Differenziertheit des Verstehens und Darstellens,

-

die Herstellung geeigneter Zusammenhänge,

-

den Grad der Selbstständigkeit,

-

die Klarheit in Aufbau und Sprache,

-

die Sicherheit im Umfang mit der Fachsprache und -methode,

-

die Berücksichtigung standardsprachlicher Normen,

-

die Verknüpfung der Aufgabenbearbeitung mit dem Selbstverständnis der Verfasserin bzw. des Verfassers.

Darüber hinaus sind von den Schülerinnen und Schülern entwickelte, gleichwertige Lösungsansätze, die im Erwartungshorizont nicht vorhergesehenen sind, entsprechend zu berücksichtigen.
Als Grundlage für die Bewertung der erbrachten Leistungen gilt das am Fachgymnasium übliche Bewertungssystem.
Die im Erwartungshorizont beschriebenen Anforderungen stellen die Grundlage
für die Bewertung der Klausurleistung dar. Das verlangt ihre Berücksichtigung
sowohl in den Randkorrekturen als auch in der abschließenden Stellungsnahme.
Die Randkorrektur hat vornehmlich feststellenden Charakter. Sie muss die Bewertung der Prüfungsleistung transparent machen und Begründungshinweise
ermöglichen. Vorzüge und Mängel der Arbeit werden abschließend in der Stellungnahme als Voraussetzung für die zu erteilende Note dargestellt.
Bezugspunkte sind die im Erwartungshorizont niedergeschriebenen erwarteten
Leistungen im Vergleich zu den erbrachten Schülerleistungen, deren Qualität sich
im Wesentlichen aus der Randkorrektur erschließen lassen muss. Schwerwiegende und gehäufte Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit oder die angemessene äußere Form führen zu einem Abzug von bis zu zwei Notenpunkten.
Der Fehlerquotient dient dabei als Bewertungsgrundlage.
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4.

Mündliche Abiturprüfung
Die Bestimmungen zur schriftlichen Abiturprüfung gelten sinngemäß. Die
mündliche Abiturprüfung ist eine Einzelprüfung.

4.1 Aufgabenstellung und Gestaltung
Der Schülerin oder dem Schüler werden zwei Aufgaben vorgelegt, von denen nur
eine mit Materialbearbeitung verbunden ist. Die Aufgaben dürfen sich nicht inhaltlich überschneiden. Das Material hat, sofern es ein Text ist, einen Umfang von
ca. 300 Wörtern. Er kann durch ein weiteres fachtypisches Material ergänzt werden.
Jede Aufgabe wird zunächst in einem freien Vortrag bearbeitet. Eine bloße Wiedergabe des gelernten Wissensstoffes ist zu vermeiden.
Nach dem Vortrag erfolgt das Prüfungsgespräch, das anknüpfend an den Vortrag, fachliche Zusammenhänge und andere Sachgebiete erschließt.
Für jede der beiden Aufgabenbereiche ist der gleiche Prüfungszeitraum vorgesehen.
4.2 Anforderungen und Bewertung
Die Anforderungen an die schriftliche Prüfungsleistung und die Maßstäbe für ihre
Bewertung gelten sinngemäß auch für die mündliche Prüfungsleistung.
Als spezifische Kompetenzen an die mündliche Prüfungsleistung, die bei der Bewertung zu berücksichtigen sind,
gelten für den freien Vortrag:

-

die Fähigkeit, sich klar, differenziert, konzeptionsgeleitet und
in fachgerechter Sprache zu artikulieren,

für das Prüfungsgespräch:
-

die Fähigkeit, in einem Gespräch sach- und situationsgerecht auf Fragen, Impulse, Hilfen oder Einwände einzugehen,

-

die Fähigkeit, dem Gespräch selbst Impulse zu geben.

