Fachanforderungen
Erziehungswissenschaften
für die Abiturprüfung
des Beruflichen Gymnasiums

August 2017

Impressum
Fachanforderungen für die Abiturprüfung im Fach Metalltechnik / Maschinenbau des
Beruflichen Gymnasiums
Herausgeber:
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
des Landes Schleswig-Holstein
Jensendamm 5
24103 Kiel
in Kooperation mit dem
Landesseminar Berufliche Bildung am
Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen
Schleswig-Holstein (IQSH)
Schreberweg 5, 24119 Kronshagen
www.iqsh.schleswig-holstein.de

© MBWK Juli 2017

Lehrpläne im Internet: http://lehrplan.lernnetz.de

Inhaltsverzeichnis

I

Fachliche Konkretisierungen .......................................................... 5

1 Anforderungsbereiche und Operatoren ......................................... 6
1.1

Allgemeine Hinweise .................................................................................... 6

1.2

Fachspezifische Beschreibung der Anforderungsbereiche ........................... 7

1.3

Operatoren ................................................................................................... 8

II Hinweise zur Durchführung der Abiturprüfung ........................... 12
1 Aufbau der schriftlichen Abschlussprüfung ............................... 12
1.1 Aufgabenarten............................................................................................... 12
1.2 Hinweise zum Erstellen von Prüfungsaufgaben ............................................ 12
1.3 Aufgabenvorschläge ..................................................................................... 12
1.4 Einzureichende Unterlagen ........................................................................... 13
1.5 Hinweise zur Bewertung von Prüfungsleistungen ......................................... 13

2 Mündliche Abiturprüfung .............................................................. 16
2.1

Hinweise zur Erstellung der Prüfungsaufgaben .......................................... 16

2.2

Bewertung der mündlichen Prüfung ........................................................... 17

3 Besondere Lernleistungen ............................................................ 18
4 Hinweise zu Aufgabenbeispielen ................................................. 18

3

Vorwort

Zu diesen Fachanforderungen
Diese Fachanforderungen stellen das Bindeglied zwischen dem Lehrplan, den EPA 1 und
dem Unterricht dar, indem sie alle curricularen Vorgaben für den Unterricht und die
Abiturprüfung als Planungsgrundlage in einem Dokument vereinen. Damit tragen sie zur
Transparenz und Vergleichbarkeit der Leistungsanforderungen in der Sekundarstufe II bei.

Fachanforderungen bilden die Basis für die Fachgremien; sie können schulinterne
Fachcurricula nicht ersetzen. Die Kernbereiche des Unterrichtslehrplans (Kapitel II) bilden
den inhaltlichen Rahmen, in dem die Kompetenzen (Kapitel I) zu entfalten sind. Aufgabe der
Fachgremien ist es, den kumulativen Aufbau von Kompetenzen über die einzelnen Semester
hinweg und die Konkretisierung der Kerninhalte bis hin zur Auswahl von geeigneten
Unterrichtsgegenständen sicherzustellen.

Diese Fachanforderungen für die Beruflichen Gymnasien gelten auf Basis
•

der BGVO in der geltenden Fassung

•

der BS-PrüVO in der geltenden Fassung

•

des bestehenden Lehrplans Berufliches Gymnasium Erziehungswissenschaften
(August 2008)

•

der

Einheitlichen

wissenschaften

Prüfungsanforderungen

(Pädagogik/ Psychologie)

in
an

der

Abiturprüfung

Erziehungs-

berufsbezogenen

Gymnasien

(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 01.12.1989 i. d. F. vom 16.11.2006)

1

EPA: Einheitliche Prüfungsanforderungen
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I

Fachliche Konkretisierungen

Die

Schülerinnen

und

Schüler

sollen

am

Ende

des

Unterrichts

im

Fach

Erziehungswissenschaften in der Lage sein, komplexe Sachverhalte und Problemstellungen
zu erfassen, Zusammenhänge zu analysieren, Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln und
diese bezüglich ihrer Wirksamkeit zu beurteilen.

Im Unterricht sollen der Blick für Zusammenhänge gesichert und die dafür notwendigen
Arbeitsformen gefördert werden. Inhalte verschiedener Fachwissenschaften, wie zum
Beispiel Psychologie, Soziologie, Biologie etc., müssen über unterschiedliche methodische
Möglichkeiten problemorientiert gedanklich vernetzt, Zusammenhänge abgeleitet und
systematisierend dargestellt werden.

Es wird angestrebt, den Schülerinnen und Schülern neben umfassenden Kenntnissen von
Fakten und Methoden auch den sicheren und selbstständigen Umgang damit zu vermitteln.
Aufgaben sind so zu stellen, dass ihre Bearbeitung möglichst den Nachweis von Sach-,
Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz erfordert.

Liste mit Kompetenzen laut Lehrplan Erziehungswissenschaften
Sachkompetenz

Methodenkompetenz

Schülerinnen und Schüler

Schülerinnen und Schüler

- setzen sich mit psychischen, sozialen und
erzieherischen Grundbedingungen
menschlichen Verhaltens auseinander.
- erfassen und analysieren psychische, soziale
und erzieherische Prozesse mithilfe
wissenschaftlicher Kategorien und wenden
diese in der erzieherischen Praxis an.
- verstehen erzieherische Prozesse ebenso wie
darauf bezogene wissenschaftliche Ansätze
und Methoden entlang ihrer historischen
Dimension und ordnen sie ein.
- vergleichen und beurteilen verschiedene
zentrale pädagogische und psychologische
Modelle hinsichtlich ihrer Möglichkeiten und
Grenzen.
- reflektieren das kulturelle, soziale und
ökonomische Werte- und Normensystem der
Gesellschaft kritisch.
- reflektieren Möglichkeiten und Grenzen
pädagogischen und psychologischen
Handelns.

- kennen, reflektieren und wenden unterschiedliche wissenschaftliche und praktische
Methoden des Faches (z. B. empirische
Erhebungen, Fallanalysen, Projektmethode,
hermeneutische Verfahren) an.
- beschaffen sich mithilfe unterschiedlicher
Medien fachbezogene Informationen.
- wenden kommunikative und interaktive
Verhaltensweisen in Gruppenprozessen an
und reflektieren diese.
- entwickeln individuelle Lernstrategien und
wenden diese an.
- verwenden unterschiedliche Präsentationsmethoden sachgemäß.
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Selbstkompetenz

Sozialkompetenz

Schülerinnen und Schüler

Schülerinnen und Schüler

- setzen sich mit der eigenen
Erziehungsbiografie auseinander.
- ziehen Rückschlüsse aus der eigenen
Entwicklung und beziehen diese auf das
Handeln.
- übernehmen für die eigenen Lern- und
Entwicklungsprozesse Verantwortung.
- sehen kontroverse Standpunkte als
Bereicherung des eigenen Denkens und
Handelns.
- wenden sich offen und neugierig
pädagogischen und psychologischen
Fragestellungen zu.
- erkennen, verändern und/ oder akzeptieren
eigene fachliche und methodische Grenzen.

- zeigen Verantwortungsgefühl im sozialen
Miteinder (beispielsweise durch Empathie,
Ambiguitätstoleranz und Frustrationstoleranz.
- betrachten, beurteilen und refelktieren eigene
Wertesysteme und die anderer Menschen
kritisch und respektieren sie.
- Arbeiten kooperativ im Team.
- Präsentieren Arbeitsergebnisse
adressatengerecht.

(vgl. Lehrplan Erziehungswissenschaften, August 2008, S. 22)

Je nach Aufgabenart und Aufgabenstellung können unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt
werden.

1

Anforderungsbereiche und Operatoren

1.1

Allgemeine Hinweise

Die Abiturprüfung soll das Leistungsvermögen der Prüflinge möglichst differenziert erfassen.
Dazu werden im Folgenden drei Anforderungsbereiche unterschieden.
Obwohl sich weder die Anforderungsbereiche scharf gegeneinander abgrenzen noch die zur
Lösung einer Prüfungsaufgabe erforderlichen Teilleistungen in jedem Fall eindeutig einem
bestimmten Anforderungsbereich zuordnen lassen, kann und soll die Berücksichtigung der
Anforderungsbereiche und deren Umsetzung mithilfe von Operatoren wesentlich dazu
beitragen, Einseitigkeiten zu vermeiden und die Durchschaubarkeit und Vergleichbarkeit der
Prüfungsaufgaben sowie der Bewertung der Prüfungsleistungen zu erhöhen.
Anforderungsbereiche ermöglichen eine differenzierte Beschreibung der Kenntnisse,
Fähigkeiten und Einsichten, die für die Lösung einer Aufgabe im Fach Erziehungswissenschaften vorausgesetzt werden. Die Zuordnung der Teilleistungen zu den einzelnen
Anforderungsbereichen hängt davon ab, ob die Lösung eine Auswahl von Methoden in
einem geübten bekannten Zusammenhang erfordert oder ob selbstständiges Erarbeiten,
Anwenden und Bewerten in komplexen und neuartigen Zusammenhängen erwartet werden.
Die Zuordnung ist ferner abhängig vom vorangegangenen Unterricht, von den in den
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Lehrplänen/ Richtlinien/ Standards verbindlich vorgeschriebenen Zielen und Inhalten sowie
von den zugelassenen Arbeitsmitteln.
Aufgabenstellungen sollten einem Anforderungsbereich zugeordnet werden können, wobei
nicht auszuschließen ist, dass auch mehr als ein Bereich berührt wird beziehungsweise
Teilleistungen des Prüflings mehreren Bereichen zugeordnet werden können.

1.2

Fachspezifische Beschreibung der Anforderungsbereiche

Jeder Aufgabenvorschlag für die schriftliche Abiturprüfung muss sich auf alle drei im
Folgenden beschriebenen Anforderungsbereiche erstrecken.
In den folgenden Beschreibungen der Kenntnisse und Fähigkeiten sind die angegebenen
Beispiele nicht verbindlich, aber in der Gesamtheit exemplarisch für das Anspruchsniveau.

Anforderungsbereiche und Gewichtung in Prüfungsleistungen

AB I
 Wiedergabe von
Sachverhalten aus einem
begrenzten Gebiet im
gelernten Zusammenhang
 Beschreibung und
Verwendung gelernter
und geübter Arbeitstechniken und Verfahrensweisen in einem
begrenzten Gebiet und
einem wiederholenden
Zusammenhang
 Wiedergabe und
Zusammenfassung von
Sachverhalten und
Problemen aus vorgegebenem Material
 Sichere Beherrschung der
Fachsprache

AB II

AB III

 Selbstständiges Aus Verarbeiten komplexer
wählen, Anordnen und
Gegebenheiten mit dem
Auswerten von Daten aus
Ziel eigenständig
vorgegebenem Material
strukturierter Darstellung,
selbstständiger Lösungen,
 Strukturiertes Darstellen
Gestaltungen oder
von komplexen
Deutungen, Folgerungen,
Aufgabenstellungen
Begründungen,
 Vergleichende DarWertungen
stellung pädagogischer
 Reflektierte Auswahl oder
Theorien und SachAnpassung von
verhalte
Methoden, die zur Lösung
 Auswählen und
fachlicher Probleme und
Anwenden geübter
Aufgabenstellungen
Methoden auf eine
erforderlich sind
vorgegebene Problem Entwicklung eigenstellung
ständiger Hypothesen,
 Begründen des
Zukunftsperspektiven
gewählten Vorgehens
oder Visionen
 Selbstständiges
 Beurteilungen und
Übertragen des
Stellungnahmen zu
Gelernten auf
Fragestellungen in einem
vergleichbare neue
gesellschaftlichen und
Situationen
werteorientierten Kontext

(Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung Erziehungswissenschaften, S. 12 ff.)
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1.3

Operatoren

Operatoren sind Handlungsanweisungen, die für das Fach Erziehungswissenschaften
besondere Bedeutung haben und in den Abschlussprüfungen der Beruflichen Gymnasien
Schleswig-Holsteins Verwendung finden sollen. Sie werden in der folgenden Tabelle
beschrieben und kommentiert. Entsprechende Formulierungen in den Klausuren der
Qualifikationsphase sollten ein wichtiger Teil der Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler
auf die Abschlussprüfungen sein.
Dabei sind zu beachten:


Zusammensetzungen aus mehreren Operatoren („beschreiben und begründen Sie …“,
„vergleichen und bewerten Sie …“) sind möglich.



Die Zuordnung zu einem bestimmten Anforderungsbereich soll gewährleistet werden.
Diese ergibt sich aus dem Kontext der Aufgabenstellung im Gesamtzusammenhang mit
dem Erwartungshorizont.



Die Operatoren in der Liste erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Im Einzelfall
können auch weitere Operatoren eingesetzt werden, wenn sich deren Bedeutung und
Zuordnung zu einem Anforderungsbereich aus dem Kontext ergibt (z. B. „interpretieren“,
„beschriften“, „kennzeichnen“).



Operatoren sind als formale Formulierungen nicht immer eindeutig nur einem einzigen
Anforderungsbereich zuzuordnen; unter Berücksichtigung des Komplexitätsgrades
können sie auch in einem weiteren Anforderungsbereich vorkommen.



Eine Vorgabe zur Verwendung eines bestimmten Hilfsmittels wird in der Regel nicht
erfolgen. Die Auswahl treffen die Schülerinnen und Schüler auf der Basis der ihnen
bekannten Einsatzmöglichkeiten und der Aufgabenstellung selbstständig (Kompetenzorientierung).

Operatoren, die vornehmlich dem Anforderungsbereich I zugeordnet werden
nennen/ benennen ausgewählte Elemente, Aspekte, Merkmale, Begriffe, Personen etc. unkommentiert aufzählen
skizzieren
einen bekannten oder erkannten Sachverhalt oder Gedankengang in seinen
Grundzügen ausdrücken
formulieren/
den Gedankengang oder die Hauptaussage eines Textes mit eigenen Worten
darstellen
darlegen
wiedergeben
einen bekannten oder erkannten Sachverhalt oder den Inhalt eines Textes unter
Verwendung der Fachsprache mit eigenen Worten ausdrücken
beschreiben
die Merkmale eines Bildes oder anderen Materials mit Worten in Einzelheiten
schildern
herausarbeiten
aus Aussagen eines wenig komplexen Textes einen Sachverhalt oder eine
Position ermitteln und darstellen
zusammenfassen die Kernaussagen eines Textes komprimiert und strukturiert darlegen
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Operatoren, die vornehmlich dem Anforderungsbereich II zugeordnet werden
einordnen/
zuordnen/
anwenden
belegen/
nachweisen
konkretisieren
erläutern/
erklären/entfalten
herausarbeiten

einen bekannten oder erkannten Sachverhalt in einen neuen oder anderen
Zusammenhang stellen oder die Position eines Verfassers bezüglich einer
bestimmten Religion, Konfession, Denkrichtung etc. unter Verweis auf Textstellen
und in Verbindung mit Vorwissen bestimmen
Behauptungen durch Textstellen oder bekannte Sachverhalte fundieren

Beispiele für einen Sachverhalt finden und ihn verdeutlichen
einen Sachverhalt, eine These etc. ggf. mit zusätzlichen Informationen und
Beispielen nachvollziehbar veranschaulichen
aus Aussagen eines komplexeren Textes, einer Statistik o. Ä. einen Sachverhalt
oder eine Position ermitteln und darstellen
vergleichen
nach vorgegebenen oder selbst gewählten Gesichtspunkten Gemeinsamkeiten,
Ähnlichkeiten und Unterschiede ermitteln und darstellen
analysieren/
unter gezielter Fragestellung Elemente, Strukturmerkmale und Zusammenhänge
untersuchen
systematisch erschließen und darstellen, z. B. bei Experimenten/ Studien:
Forschungsbereich, Problemfeld, Hypothesen, Variablen, Operationalisierung,
Durchführung, Design, Ergebnisse, Messverfahren, Auswertung, Präsentation
benennen
in Beziehung
Zusammenhänge unter vorgegebenen oder selbst gewählten Gesichtspunkten
setzen
begründet herstellen
aus einer anderen mithilfe eines anderen Denkansatzes eine Position kritisch darlegen
Perspektive
beleuchten/
betrachten

Operatoren, die vornehmlich dem Anforderungsbereich III zugeordnet werden
begründen
sich auseinandersetzen mit
beurteilen/
bewerten/ Stellung
nehmen/
diskutieren

erörtern

prüfen/überprüfen

interpretieren

eigene Aussagen durch Argumente stützen und nachvollziehbare
Zusammenhänge herstellen
ein begründetes eigenes Urteil zu einer Position oder einem dargestellten
Sachverhalt entwickeln
- zu einem Sachverhalt unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden
sich begründet positionieren (Sach- bzw. Werturteil), z. B. bei Experimenten/
Studien: Objektivität, Reliabilität, Validität, Generalisierbarkeit begründet
bestimmen
- eine mögliche Gegenposition entwickeln und sich mit dieser kritisch auseinandersetzen, dabei Beurteilungskriterien bewusst machen und begründen
die Vielschichtigkeit eines Beurteilungsproblems erkennen und darstellen, dazu
Thesen/gegebenenfalls Hypothesen erfassen bzw. aufstellen, Argumente
formulieren und dabei eine begründete Schlussfolgerung erarbeiten (dialektische
Erörterung)/ gegebenenfalls Wege empirischer Überprüfung entwickeln
eine Meinung, Aussage, These, Hypothese, Argumentation nachvollziehen,
kritisch hinterfragen und auf der Grundlage erworbener Fachkenntnisse begründet
beurteilen
einen Text oder ein anderes Material (Bild, Karikatur, Tondokument, Film etc.)
sachgemäß analysieren und auf der Basis methodisch reflektierten Deutens zu
einer schlüssigen Gesamtauslegung gelangen
sich kreativ (z. B. fiktives Gespräch oder Visualisierung) mit einer Fragestellung
auseinandersetzen
eine unbekannte Position, Argumentation oder Theorie aus der Sicht einer
bekannten Position kritisieren oder infrage stellen und ein begründetes Urteil
abgeben

gestalten/
entwerfen
Stellung nehmen
aus der Sicht von
.../betrachten aus
der Sicht von ...
Handlungspläne begründete Handlungskonsequenzen zu einer Fallstudie entwerfen
entwickeln
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Konsequenzen
ziehen/
Perspektiven
entwerfen

aus einer Position Schlussfolgerungen ziehen

Formulierungsbeispiele exemplarisch für den Kernbereich „Entwicklung und
Sozialisation als Grundprozesse menschlichen Erlebens und Verhaltens“
Formulierungsbeispiele für den Anforderungsbereich I
nennen/ benennen Nennen Sie die acht Stufen der Theorie der psychosozialen
Persönlichkeitsentwicklung nach Erikson.
skizzieren
Skizzieren Sie die Grundannahmen der kognitiven Theorie der Entwicklung nach
Piaget.
formulieren/
Formulieren Sie die Hauptthese des Ihnen vorliegenden Textes von Affolter zur
darstellen
Theorie der Wahrnehmungsstörungen.
wiedergeben
Geben Sie Piagets strukturgenetischen Ansatz ausführlich unter Verwendung der
von ihm verwendeten Fachterminologie wieder.
beschreiben
Das ihnen vorliegende Material enthält die fotografische Dokumentation der
Aktivität eines einjährigen Kindes. Beschreiben Sie detailliert, welche
Entwicklungsbereiche durch die Aktivität des Kindes gefördert werden.
herausarbeiten
Arbeiten Sie die Kernaussagen des Ihnen vorliegenden Textes von Piaget zur
kindlichen Spielentwicklung heraus.
zusammenfassen Fassen Sie den Ihnen vorliegenden Text von … strukturiert zusammen.

Formulierungsbeispiele für den Anforderungsbereich II
einordnen/
zuordnen/
anwenden

In dem Ihnen vorliegenden Text listet Hurrelmann grundlegende Aspekte der
sozialwissenschaftlichen Jugendforschung auf. Ordnen Sie seine zentralen
Aussagen ein auf dem Hintergrund Ihrer Kenntnisse der zehn Maximen der
produktiven Realitätsverarbeitung.
belegen/
Die moderne Entwicklungspsychologie geht von einer Wechselwirkung zwischen
nachweisen
Anlagen und Umwelt im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung aus. Belegen Sie
diese Annahme unter Rückgriff auf Erkenntnisse der Epigenetik und
Gehirnforschung.
konkretisieren
Die Entwicklung des Menschen ist durch unterschiedliche Merkmale
gekennzeichnet. Wesentliche Merkmale im Entwicklungsprozess sind die
Differenzierung, die Integration, die Kanalisierung, die Stabilisierung und die
Zentralisation. Wählen Sie bitte drei dieser Merkmale aus und konkretisieren Sie
an einem Beispiel, was man unter ihnen versteht und wie sie im Rahmen des
Entwicklungsprozesses zusammenwirken.
erläutern/
Erläutern Sie die Grundannahmen des ökosystemischen Ansatzes von
erklären/entfalten Bronfenbrenner.
herausarbeiten
Arbeiten Sie aus dem Ihnen vorliegenden Text von Parsons die wesentlichen
Annahmen rollentheoretischen Denkens heraus.
vergleichen
In dem Ihnen vorliegenden Text geht C. Wallner davon aus, dass Kinder gegen
Ende des zweiten Lebensjahres die Geschlechtsunterschiede entdecken.
Vergleichen Sie den nun einsetzenden Prozess der Aneignung der
Geschlechterrollen bis zum Schuleintrittsalter zwischen Jungen und Mädchen.
analysieren/
Ihnen liegt die Beschreibung einer Spielsequenz aus dem Kindergarten vor.
untersuchen
Analysieren Sie das Spielverhalten des vierjährigen Kindes unter
kognitionspsychologischen Gesichtspunkten.
in Beziehung
Setzen Sie Piagets Theorie des Spiels in Beziehung zu seiner Theorie der
setzen
kognitiven Entwicklung.
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aus einer anderen Betrachten Sie Freuds Theorie der psychosexuellen Entwicklung aus der
Perspektive
Perspektive des Behaviorismus.
beleuchten/
betrachten

Formulierungsbeispiele für den Anforderungsbereich III
begründen

Sie sind erzieherisch in einem Kindergarten tätig, in dem sich in den letzten
Monaten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Frage nach einem
Schwerpunktprofil der Einrichtung beschäftigt haben. Man hat sich dabei auf den
Bereich Sprachförderung geeinigt. Welche Grundsätze, Methoden und Ideen
wären Ihnen in einem Konzept zur Sprachförderung besonders wichtig ?
Begründen Sie.
sich auseinander- Setzen Sie sich auf der Basis des Ihnen vorliegenden Textes mit Winterhoffs
setzen mit
These der „Abschaffung der Kindheit“ auseinander.
beurteilen/
Diskutieren und beurteilen Sie den Ansatz von Woll-Schumacher zur
bewerten/ Stellung „Desozialisation im Alter“.
nehmen/
diskutieren
erörtern
Erörtern Sie Harris´ These der geringen Bedeutung von Eltern als
Sozialisationsinstanz.
prüfen/überprüfen Prüfen Sie, unter welchen Bedingungen von einer hohen Wirksamkeit des
Einflusses von Film und Fernsehen auf aggressives Verhalten von Kindern
ausgegangen werden kann. Beziehen Sie dabei auch wesentliche Annahmen der
Theorie des Modell-Lernens in Ihre Überlegungen ein.
interpretieren
Sie finden beigefügt ein Schaubild, das einer Einführung in die
Entwicklungspsychologie entnommen wurde. Beschreiben Sie zunächst das
Schaubild und interpretieren Sie es.
gestalten/
Die Phase der Pubertät lässt sich unterschiedlich beschreiben und interpretieren.
entwerfen
Entwerfen Sie ein aussagekräftiges Mindmap, in dem sowohl
sozialwissenschaftliche als auch biologische Aspekte dargestellt werden.
Gestalten Sie jeweils eine anschauliche Darstellung von Hurrelmanns zehn
Maximen seines Modells der produktiven Realitätsverarbeitung in Form eines
Piktogramms und erläutern sie anschließend Ihre gestalterischen
Entscheidungen.
Stellung nehmen Zeigen Sie pädagogische Konsequenzen auf, die sich aus Smith´ und Haugs
aus der Sicht von Kritik der Rollentheorie ergeben. Beziehen Sie Stellung.
…/
eine Erwiderung
formulieren aus
der Sicht von ...
Handlungspläne Entwickeln und begründen Sie aus der Sicht der beteiligten Sozialarbeiter/-innen
entwickeln
konkrete pädagogische Schritte, die helfen könnten, den Konflikt im
Jugendzentrum (siehe vorliegendes Fallbeispiel) konstruktiv zu lösen.
Konsequenzen
Welche pädagogischen Konsequenzen lassen sich Ihrer Meinung nach aus
ziehen
Sodians Sichtweise des „Kindes als Wissenschaftler“ für den Umgang mit Kindern
Perspektiven
und ihrer Förderung in Familie, Kindertageseinrichtung und Schule ableiten ?
entwerfen
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II Hinweise zur Durchführung der Abiturprüfung

1

Aufbau der schriftlichen Abschlussprüfung

1.1 Aufgabenarten
Folgende Arten von Aufgaben oder Teilaufgaben sind unter anderem möglich:


Textauswertung unter fachspezifischer Fragestellung



Auswerten von Informationen vorwiegend nicht verbaler Form, z. B. Tabellen,
Schaubildern, Schemata, Diagrammen



Aufgaben unter Einbeziehung von Bildmaterial/Cartoons/Ton- und Videosequenzen



Aufgaben unter Einbeziehung von Schüler/-innen-Experimenten

Die Prüfungsaufgaben werden den Prüflingen schriftlich vorgelegt.

1.2 Hinweise zum Erstellen von Prüfungsaufgaben
So, wie Themen im Mittelpunkt des Unterrichts stehen, entwickeln sich auch die Prüfungsaufgaben aus Themenbereichen. Sie sind in Teilaufgaben gegliedert, wobei Kleinschrittigkeit
unbedingt zu vermeiden ist.

Die Aufgaben sollen Gelegenheit geben, ein möglichst breites Spektrum an Kompetenzen
und Qualifikationen nachzuweisen oder anzuwenden. Eine Prüfungsaufgabe erreicht dann
ein angemessenes Niveau, wenn die Summen der Gewichtungseinheiten in den Anforderungsbereichen I (Reproduktion), II (Reorganisation und Transfer) und III (Problemlösendes
Denken) etwa im Verhältnis 3:5:2 stehen. Ab Abiturprüfung 2019 erfolgt die Gewichtung im
Verhältnis 3:4:3. Es ist darauf zu achten, dass das Fehlen von Ergebnissen im Anforderungsbereich III die Lösung anderer Teilaufgaben nicht verhindert. Deshalb sollten die
Teilaufgaben im Anforderungsbereich III vorzugsweise an das Ende einer Aufgabe gestellt
werden.

1.3 Aufgabenvorschläge
Für

die

schriftliche

Prüfungsarbeit

werden

der

Schulaufsichtsbehörde

zwei

Aufgabenvorschläge vorgelegt. Die Aufgabenvorschläge sollen etwa gleichgewichtig sein.
Die Schulaufsicht wählt einen Vorschlag zur Bearbeitung durch die Schülerinnen und
Schüler aus.
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Jeder

Aufgabenvorschlag

enthält

mindestens

zwei

gleichgewichtige

komplexe

Aufgabenstellungen aus verschiedenen Kernbereichen des Lehrplans, die wiederum in
Teilaufgaben gegliedert sein können. Den Teilaufgaben sind die maximal erreichbaren
Punkte zuzuordnen. Bereichsübergreifende Aufgabenstellungen sind möglich. Die Aufgaben
dürfen sich nicht ausschließlich auf Sachgebiete beschränken, die im Verlauf des zweiten
Jahres der Qualifikationsphase (Q2) behandelt wurden. Gewählte Aufgaben dürfen nicht vor
dem Ablauf von drei Schuljahren erneut eingereicht werden.

1.4 Einzureichende Unterlagen
Die Angemessenheit einer Prüfungsaufgabe kann nur vor dem Hintergrund des
vorangegangenen Unterrichts und weiterer erläuternder Hinweise beurteilt werden.
Daher sind einzureichen:


Deckblatt in zweifacher Ausfertigung mit Angabe
- von Schule, Schulart, Prüfungsjahr
- von Fachrichtungsbezeichnung, Fachbezeichnung, Anforderungsniveau (gA, eA)
- der Aufgabenersteller/-innen mit Kontaktdaten und Unterschrift
- des Genehmigungsvermerks der Schulleitung
- eines Freifelds für den Entscheidungsvermerk der nebenamtlichen Schulaufsicht



zwei Aufgabenvorschläge und zugehörige Materialien (Diagramme, Zeichnungen,
Informationstexte, ggf. mit Quellenangaben …)
- Die verwendete Primärliteratur wird nach erziehungswissenschaftlichen Kriterien
ausgewählt und die Quellen sind nach akademischem Standard anzugeben.



die Angabe zugelassener Hilfsmittel



für jeden der beiden Aufgabenvorschläge sind einzureichen:
- Angaben zu den unterrichtlichen Voraussetzungen
- ein tabellarischer Bewertungsbogen
Der Bewertungsbogen besteht aus dem Erwartungshorizont mit der Punkteverteilung in den drei Anforderungsbereichen.



die Themen der vier Schulhalbjahre der Qualifikationsphase



die Klausuren der Qualifikationsphase, ggf. Klausurthemen, sofern die Klausur noch
nicht geschrieben wurde



ggf. wichtige unterrichtsorganisatorische Voraussetzungen (z. B. besonderer Umfang
von Unterrichtsausfall, Lehrkraftwechsel, Zusammenlegung von Kursen, etc.)

1.5 Hinweise zur Bewertung von Prüfungsleistungen
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Die Bewertung erfolgt beim schriftlichen Abitur auf der Basis der Randkorrekturen und des
eingereichten Bewertungsbogens. Der Bewertungsbogen besteht aus dem Erwartungshorizont

mit

der

abschließenden

Punkteverteilung

in

den

drei

Anforderungsbereichen.

In

einer

textlichen Zusammenfassung werden die wesentlichen beurteilungs-

relevanten Stärken und Schwächen benannt und damit die Note schlüssig begründet.
Werden Lösungen erbracht, die bei der Beschreibung der erwarteten Prüfungsleistung nicht
erfasst sind, so sind diese angemessen zu berücksichtigen.
Die Note „gut“ (11 Punkte) wird erteilt, wenn


zentrale Aussagen und bestimmte Merkmale des zu bearbeitenden Materials den
Anforderungen voll entsprechend erfasst sind,



die Aussagen zu einer Aufgabe eindeutig und umfassend getroffen werden,



dabei fachspezifische Begriffe und Zusammenhänge übersichtlich und in guter
sprachlicher Form verwendet werden,



die Darstellung verständlich, inhaltlich strukturiert und zusammenhängend ist.

Die Note „ausreichend“ (05 Punkte) wird erteilt, wenn


zentrale Aussagen und bestimmte Merkmale des zu bearbeitenden Materials in
Grundzügen erfasst sind,



die Aussagen auf die Aufgabe bezogen sind,



dabei grundlegende fachspezifische Begriffe und Verfahren angewendet werden,



die Darstellung im Wesentlichen verständlich ausgeführt und erkennbar geordnet ist.

Eine Bewertung mit „ausreichend“ setzt Leistungen voraus, die über den Anforderungsbereich I hinaus auch Leistungen in dem Anforderungsbereich II erkennen lassen.
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Die Benotung der Arbeiten orientiert sich an folgendem Bewertungsschlüssel:
Notenpunkte mind. zu erreichender Anteil

mind. zu erreichender Anteil

Note in

an den insgesamt zu

an den insgesamt zu

Worten

erreichenden

erreichenden

Bewertungseinheiten (in %)

Bewertungseinheiten (in %)

bis 2021

ab 2021

15

über 95,0

ab 95,0

14

über 90,0

ab 90,0

13

über 85,0

ab 85,0

12

über 80,0

ab 80,0

11

über 75,0

ab 75,0

10

über 70,0

ab 70,0

9

über 65,0

ab 65,0

8

über 60,0

ab 60,0

7

über 55,0

ab 55,0

6

über 50,0

ab 50,0

5

über 45,0

ab 45,0

4

über 40,0

ab 40,0

3

über 33,0

ab 33,0

2

über 26,0

ab 27,0

1

über 19,0

ab 20,0

0

0

0

sehr gut

gut

befriedigend

ausreichend

mangelhaft

ungenügend

Bei schwerwiegenden Mängeln in der äußeren Form oder bei gehäuften Verstößen gegen
die sprachliche Richtigkeit werden nach der fachlichen Bewertung der Abiturarbeit bis zu
zwei Notenpunkte abgezogen. Wird die Abiturarbeit mit 02, 03 oder 04 Notenpunkten
beurteilt, so wird in der Regel höchstens ein Notenpunkt abgezogen. Bei einer Beurteilung
mit 01 Notenpunkt findet ein Punktabzug in der Regel nicht statt. Der jeweils gültige Erlass
zur Lese-Rechtschreib-Schwäche ist zu beachten, sofern ein Prüfling den Notenschutz in der
Qualifikationsphase in Anspruch genommen hat.
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2

Mündliche Abiturprüfung

2.1

Hinweise zur Erstellung der Prüfungsaufgaben

Im Prüfungsgespräch spielen fachliche Kompetenz, Kommunikation und Kontextorientierung
eine zentrale Rolle. Die Prüflinge zeigen, dass sie über erziehungswissenschaftliche
Sachverhalte in freiem Vortrag berichten und zu fachspezifischen Frage- und Problemstellungen Position beziehen können.

Die Rahmenbedingungen der mündlichen Prüfung ermöglichen einen Austausch zwischen
prüfender Lehrkraft und Prüfling, indem Aussagen mit unterschiedlichen Zielstellungen
aufgegriffen und weitergeführt werden. So soll die mündliche Prüfung dem Prüfling die
Möglichkeit geben, auf Grundlage der Prüfungsaufgaben und durch Frageimpulse der
prüfenden Lehrkraft innerhalb des Prüfungsgesprächs Inhalte im freien Vortrag strukturiert
darzustellen und zu analysieren.

Die mündliche Prüfung bezieht sich auf mindestens zwei unterschiedliche Kernbereiche des
Lehrplanes.
Für die mündliche Prüfung werden dem Prüfling Aufgaben schriftlich vorgelegt. Sie dürfen
keine inhaltliche Wiederholung von Aufgaben der schriftlichen Abiturarbeit sein und sich nicht
nur auf die Themen eines Kurshalbjahres beziehen.

Die Aufgaben müssen so angelegt sein, dass in der Prüfung grundsätzlich jede Note
erreichbar ist, das heißt, dem Prüfling soll Gelegenheit gegeben werden, auch anspruchsvollere Prüfungsleistungen zu erbringen. Hierzu müssen entsprechende Fragen in der Regel
bereits in der Aufgabenstellung enthalten sein.
Die Prüfung besteht grundsätzlich aus zwei Teilen: dem Schülerinnen-/Schülervortrag sowie
dem Prüfungsgespräch.
Grundlage für den ersten Prüfungsteil der mündlichen Prüfung ist die gegliederte
Aufgabenstellung, die dem Prüfling zu Beginn der Vorbereitung mit dem zugrunde gelegten
Material schriftlich vorgelegt wird. Sie soll angemessen begrenzt und gegliedert sein.
Kleinschrittigkeit ist hierbei zu vermeiden. Das Material darf nicht zu umfangreich sein.

16

Hinweise zur Durchführung

Die Aufgabenstellung der mündlichen Prüfung muss


einen einfachen Einstieg erlauben,



den Nachweis von Fähigkeiten in allen drei Anforderungsbereichen ermöglichen,



die Überprüfung unterschiedlicher fachlicher Qualifikationen gewährleisten,



sich auf die Inhalte des vorangegangenen Unterrichts beziehen,



nach Umfang und Komplexität in der gegebenen Vorbereitungszeit zu bearbeiten sein.

Das Prüfungsgespräch schließt an die Ausführungen des Prüflings an. Es geht über die im
ersten Prüfungsteil zu lösende Aufgabe hinaus und hat weitere Themen beziehungsweise
größere Zusammenhänge zum Gegenstand. Das Prüfungsgespräch erfordert Überblickswissen sowie Flexibilität und Reaktionsfähigkeit des Prüflings; die Gesprächsführung darf
deshalb nicht zu eng auf die Überprüfung von Einzelkenntnissen abzielen, sondern muss
dem Prüfling Spielraum für eigene Entwicklungen einräumen.

Das Schwergewicht der zu erbringenden Prüfungsleistung liegt im Anforderungsbereich II,
wobei sich an dem Anforderungsprofil der schriftlichen Prüfung orientiert werden soll.
Inhaltlich darf die Aufgabe für die mündliche Prüfung keine Wiederholung der schriftlichen
Prüfung sein, wobei die Art der Aufgabenstellung sich nicht grundsätzlich von denen der
schriftlichen Prüfung unterscheidet.

2.2

Bewertung der mündlichen Prüfung

Beim mündlichen Abitur legt die Prüferin oder der Prüfer dem Prüfungsausschuss vor der
Prüfung einen schriftlichen Erwartungshorizont vor, in dem die erwarteten inhaltlichen
Ergebnisse skizziert werden. Dabei ist zu konkretisieren, wann Leistungen mit „ausreichend“
und wann sie mit „gut“ bis „sehr gut“ bewertet werden sollen. Darüber hinaus werden im
Erwartungshorizont

Aussagen zu den unterrichtlichen Voraussetzungen und zur Selbst-

ständigkeit der Prüfungsleistungen getroffen.
Die Prüfungsleistungen werden nachvollziehbar protokolliert.
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3

Besondere Lernleistungen

Die Einbringung besonderer Lernleistungen in die Abiturprüfung regelt die BS-PrüVO in der
geltenden Fassung.

4

Hinweise zu Aufgabenbeispielen

Einheitliche

Prüfungsanforderungen

in

der

Abiturprüfung

Erziehungswissenschaften

(Pädagogik/ Psychologie) an berufsbezogenen Gymnasien (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 01.12.1989 i. d. F. vom 16.11.2006)
Aufgabenbeispiele schriftlich (s. d. S. 25 – 49)
Aufgabenbeispiele mündlich (s. d. S. 49 – 55)
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