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Vorwort
Der Lehrplan für das Gymnasium ist dem Ziel ver-

setzt, vorhandenes Wissen und erworbene Fertig-

pflichtet, die verlässliche Nachhaltigkeit des Ler-

keiten zur Bewältigung neuer Herausforderungen

nens zu erreichen und die Schülerinnen und Schü-

zu nutzen. Dabei wird auf vorhandene Kenntnisse

ler auf ein lebenslanges Lernen vorzubereiten. Für

zurückgegriffen, es wird neues Wissen beschafft

dieses Ziel wurde bewusst auf eine zu große Detail-

und angemessene Lösungswege zur Bewältigung

fülle in den Lerninhalten verzichtet und das fach-

der gestellten Herausforderungen werden entwi-

spezifische Grundwissen herausgearbeitet. Zeitge-

ckelt. Kompetenzorientiertes Unterrichten verknüpft

mäßes Unterrichten heißt heute, den Schülerinnen

Wissen mit Anwenden und stellt so das lebensbe-

und Schülern fachliche, methodische und perso-

deutsame Lernen der Schülerinnen und Schüler in

nale Kompetenzen zu vermitteln, die für die wei-

den Mittelpunkt.

tere schulische und berufliche Ausbildung von Bedeutung sind und anschlussfähiges Lernen ermög-

Für die Lehrkräfte heißt dies, die Unterrichtspla-

lichen.

nung und Unterrichtsgestaltung den neuen Herausforderungen anzupassen. Auch gilt es, neue For-

Anders als bei der Orientierung an Inhalten rücken

men der Leistungsmessung zu entwickeln, die den

mit der Kompetenzorientierung die Schülerinnen

Schülerinnen und Schülern Rückmeldungen über

und Schüler stärker in das Zentrum allen unterricht-

den erreichten Kompetenzstand geben.

lichen Handelns. Der Blick wird dabei gezielt auf die
Lernergebnisse und die Bewältigung von konkreten

Mit der vorliegenden Handreichung wollen wir Sie

Anforderungssituationen gerichtet. Lernen wird

bei der Bewältigung der Herausforderungen, die

als kumulativer Prozess verstanden, der die Schü-

sich mit einem kompetenzorientierten Unterricht

lerinnen und Schüler zunehmend in die Lage ver-

stellen, unterstützen.

München, im Juli 2010

Dr. Ludwig Spaenle

Dr. Marcel Huber

Bayerischer Staatsminister

Staatssekretär

für Unterricht und Kultus

im Bayerischen Staatsministerium
für Unterricht und Kultus
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Wozu will diese Broschüre dienen?
Die vorliegende Broschüre versteht sich als Fort-

In den Jahrgangsstufen 9 und 10, denen sich die

setzung und Weiterentwicklung der beiden Aus-

vorliegende Broschüre widmet, gewinnen solche

gaben für die Jahrgangsstufen 5/6 und 7/8. Sie ist

Fragen an zusätzlichem Gewicht. Denn hier richtet

in erster Linie für Lehrkräfte des Gymnasiums ge-

sich der Blick bereits auf die Oberstufe, wo Kompe-

dacht. Ihre Lektüre kann aber auch Eltern, Schüle-

tenzorientierung nicht zuletzt deshalb unverzichtbar

rinnen und Schülern sowie anderen Interessierten

ist, weil es darum geht, die Voraussetzungen für

vor Augen führen, dass die alte, aber deshalb um

die allgemeine Hochschulreife zu schaffen: Wer stu-

nichts weniger gültige Forderung, dass nicht für die

diert, muss über einen reichen Bestand an Kompe-

Schule, sondern für das Leben gelernt werden soll,

tenzen verfügen.

in jedem einzelnen Fach des gymnasialen Fächerkanons gerade durch die Verbindung von Wissen und
Kompetenz bei der Bearbeitung von Aufgabenstellungen erfüllt werden kann.
„Grundwissen“ ist längst ein gängiger Begriff geworden. Kompetenzorientierung hingegen ist zwar
in den Lehrplänen bereits implizit gegeben, die didaktische Reflexion des Begriffs und seine explizite
Definition stehen aber noch in den Anfängen. Fragen, die im Zusammenhang damit auftreten, gehen

Die Broschüre will Information, Anregung und Unterstützung zugleich sein, indem sie
■■ in

einer kurzen allgemeinen Einführung den im

Lehrplan verwendeten Begriff „Grundwissen“ näher bestimmt, wesentliche Merkmale eines kompetenzorientierten Unterrichts herausstellt und
die Funktion von Aufgaben im didaktischen Konzept der Kompetenzorientierung umreißt,
■■ in

den Beiträgen der einzelnen Fächer anhand

insbesondere dem Verhältnis von Wissen und Kom-

von Aufgabenbeispielen Möglichkeiten der kom-

petenzen, nach deren Bildungsrelevanz und Bedeu-

petenzorientierten Umsetzung des Lehrplans

tung für den konkreten Unterricht nach.

illustriert.

Wie ist die Broschüre aufgebaut?
Die Fachbeiträge für die Jahrgangsstufen 9 und 10

Jedes Fach ist mit dem Grundwissen der Jahr-

sind in einem Band zusammengefasst und analog

gangsstufe und in mindestens einer der beiden

aufgebaut:

Jahrgangsstufen auch mit einem Aufgabenbeispiel
vertreten:

■■ In

einem blau unterlegten Kasten wird das im je-

weiligen Fachlehrplan ausgewiesene Grundwis-

Jahrgangsstufe 9 – Aufgabenbeispiele in den

sen aufgeführt.

Fächern: Katholische Religionslehre, Ethik, Deutsch,
Latein, Englisch, Russisch, Mathematik, Informatik,

■■ Zu

ausgewählten Themen des dort genannten

Sozialkunde, Sozialpraktische Grundbildung, Wirt-

Grundwissens werden exemplarisch ein oder

schaft und Recht, Wirtschaftsinformatik, Kunst,

mehrere Beispiele für kompetenzorientierte Auf-

Musik, Sport

gaben vorgestellt.
Jahrgangsstufe 10 – Aufgabenbeispiele in den
■■ Im

Kommentar dazu werden z. B. das Aufgaben-

format, die Kompetenzen, die anhand der Aufga-

Französisch, Italienisch, Russisch, Spanisch, Physik,

ben entwickelt werden sollen oder dafür erforder-

Chemie, Biologie, Geschichte, Geographie, Sozial-

lich sind, die Verbindung zum Grundwissen und

kunde, Wirtschaft und Recht, Wirtschaftsinformatik

der didaktische Ort der Aufgaben erläutert.
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Grundwissen und Kompetenzen am Gymnasium
„Wir brauchen in der Wissensgesellschaft

Schwimmen durch Schwimmen, lediglich unter-

insgesamt nicht mehr zu lernen,

stützt durch eine Belehrung über das Schwimmen,

aber wir müssen das Richtige lernen.“
Roman Herzog

gelernt wird, werden Kompetenzen grundsätzlich in
einem allmählichen – von der Lehrkraft begleiteten
und unterstützten - Prozess des Erkennens, Anwen-

Die Frage, was „das Richtige“ ist, muss sich jede

dens, Übens und schließlich Beherrschens von den

Generation von Neuem stellen. Unabdingbar ist

Lernenden selbständig aufgebaut. Im Unterricht ist

das Zeitlose, seit jeher Gültige, hat es sich doch

daher weniger die Instruktion durch die Lehrkraft

in der Vergangenheit immer wieder als Rüstzeug

als vielmehr der Kompetenzerwerb durch die Schü-

für die Zukunft bewährt. Aber es würde nicht ge-

lerinnen und Schüler entscheidendes Erfolgskrite-

nügen. Um den fachlichen, intellektuellen, mora-

rium. Natürlich vollzieht sich dies nicht in einem ab-

lischen Ansprüchen gewachsen zu sein, mit denen

strakten Lernraum und frei von Inhalten, sondern

die in stetem Wandel begriffene Gegenwart aufwar-

im Spektrum der einzelnen Fächer anhand von Ge-

tet, muss auch ein ihr entsprechendes Wissen und

genständen, die dem gymnasialen Lehrplan ent-

Können erlernt werden, das dazu befähigt, in viel-

sprechend mit den Jahrgangsstufen an Komplexi-

fältigen Situationen richtig zu handeln.

tät zunehmen.

Grundwissen

Aufgaben und Aufgabenkultur

Im Sprachgebrauch des Lehrplans für das achtjäh-

Im didaktischen Konzept der Kompetenzorientie-

rige Gymnasium ist Grundwissen von seinem Be-

rung erfüllen Aufgaben nicht nur den Zweck der

deutungsumfang her ausgeweitet. Es beschränkt

Prüfung, sondern sie haben darüber hinaus als ge-

sich nicht auf Wissen, sondern umfasst neben

nuiner Bestandteil des Unterrichts die Funktion von

Sach- und Fach- auch Methoden-, Personal- und

Erarbeitungs- bzw. Lernaufgaben. Durch ihre Bear-

Sozialkompetenzen, d. h. grundlegende Fähigkeiten

beitung können die Schülerinnen und Schüler Kom-

und Fertigkeiten, persönliche Einstellungen und

petenzen entwickeln, ohne mit einer Prüfungssitua-

Haltungen gegenüber anderen.

tion konfrontiert zu sein. Dies ist nichts Neues, son-

Nach dem Geist des Lehrplans sollen die Schüle-

dern in zahlreichen Fächern durchaus gängige Pra-

rinnen und Schüler sich nicht ein rasch erlern- und

xis. Solche Lernaufgaben können verschiedene Lö-

reproduzierbares Detail- und Abfragewissen kurz-

sungswege, ggf. sogar mehrere Lösungen zu-

fristig aneignen, sondern nachhaltig intelligentes

lassen.

Wissen“ erwerben, das nicht ephemer, sondern

Die in der vorliegenden Broschüre veröffentlichten

dauerhaft verfügbar, nicht isoliert, sondern an-

Aufgaben sind teils als Lernaufgaben, teils als Prü-

schlussfähig ist, ein Wissen, auf das sie stets zu-

fungsaufgaben konzipiert. Ihre Kompetenzorientie-

rückgreifen können, um angemessene Lösungs-

rung zeigt sich in Merkmalen wie z. B.

wege zu beschreiten, sich neues Wissen zu er-

-

lebensweltlicher Relevanz,

schließen und – zumal als spätere Absolventinnen

-

Anschlussfähigkeit des Wissens,

und Absolventen des Gymnasiums – vernetzt zu

-

konkretem Anwendungsbezug,

denken und kreativ Konzepte zu entwickeln.

-	Operatoren, die Kompetenzen beschreiben und
Niveaustufen zuzuordnen sind (z. B. Definieren,

Kompetenzen und kompetenzorientierter
Unterricht
Kompetenzen sind einerseits unerlässlich, um fachliche, methodische, persönliche oder soziale Herausforderungen zu meistern, andererseits werden
sie eben durch das Tun selbst erworben. So wie

Auswerten, Planen).
Hier wird eine Aufgabenkultur greifbar, die die Lernenden nicht nur zu einem individuellen und angstfreien Umgang mit anspruchsvollen Herausforderungen, sondern auch zu einem für das Gymnasium typischen problemlösenden Denken anregt –
nicht für die Schule, sondern für das Leben.
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9

Katholische Religionslehre

In der Jahrgangsstufe 9 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
■■

Freiheitsimpulse der Exoduserfahrung und Weisungen des Dekalogs erklären können, die Bedeutung
prophetischer Kritik für die christliche Lebensgestaltung erfassen

■■

den jüdischen Glauben in Hauptzügen kennen und als Wurzel des Christentums verstehen, Gründe der
belasteten Geschichte zwischen beiden Religionen und Beispiele des Miteinanders aufzeigen können

■■

fähig sein, Auswirkungen des II. Vatikanischen Konzils auf das Glaubensleben zu benennen und den
Weltauftrag der Kirche zu erläutern

■■

den Beitrag christlicher Werthaltungen zum Gelingen von Freundschaft, Liebe und Sexualleben
begreifen

■■

die Verantwortung für die eigene Ausbildung und christliche Kriterien für das Berufsleben verstehen

Aufgabenbeispiele
1.	Eine 9. Klasse hat für ihre Orientierungstage das

b) Kurt diskutiert mit dir und deinen Freunden,

Thema „(K)ein Abi – und was dann?“ gewählt. In

ob eine berufliche Tätigkeit in einem Unter-

Kleingruppen beschäftigt sie sich mit verschie-

nehmen, dem zweifelhafte Geschäfte nachge-

denen Texten aus der Bibel. Einige Schülerinnen

sagt werden, vertretbar ist. Begründe deinen

und Schüler haben das Gleichnis vom anver-

Standpunkt, und beziehe dabei auch zentrale

trauten Geld (Mt 25,14-30) als Textgrundlage be-

Aussagen des Dekalogs und Kriterien neu-

kommen, andere sprechen über die Gnadenga-

testamentlicher Ethik mit ein.

ben, die Paulus im 1. Korintherbrief beschreibt
(1 Kor 12,4-11).

Variante: Das Aufgabenbeispiel 2 eignet sich als

a) Überlege, für welchen der beiden Bibeltexte

Lernaufgabe auch gut für die Arbeit in Gruppen.

du dich entscheiden würdest, und gib dessen
Kernaussagen in eigenen Worten wieder.
b) Zeige auf, inwiefern diese biblischen Kernaus-

In Aufgabe 2b) kann ein Rollenspiel die Diskussion
im Freundeskreis darstellen und so verschiedene
Standpunkte einbeziehen.

sagen Jugendlichen deines Alters Wegweiser
bei einer mündigen Entscheidung über ihren
weiteren Ausbildungsweg sein können.

Kommentar zu den Aufgabenbeispielen
Der Erwerb und die Förderung von Grundkompe-

2.	Kurt hat sich erfolgreich als Praktikant in einem

tenzen im Fach Katholische Religionslehre gehen

ortsnahen Elektronik-Unternehmen beworben.

über die Kenntnis bestimmter Inhalte hinaus und

Kurz vor Beginn seines Praktikums gerät der Be-

beziehen sich auf die reale Lebenssituation mit ih-

trieb in die Kritik. Ihm wird vorgeworfen, High-

ren Anforderungen gerade auch an junge Men-

Tech-Produkte auch dann an Kunden zu verkau-

schen und mit den Gegebenheiten der modernen

fen, wenn über Umwege ein Missbrauch für Waf-

Gesellschaft. Selbstverständlich bleiben wesent-

fenproduktion in Krisengebieten nicht auszu-

liche, eindeutig formulierbare Inhalte, die in den

schließen ist. Andererseits bietet das Unterneh-

Grundwissenselementen des Lehrplans anklingen,

men zahlreiche Arbeitsplätze für die Region. An-

unverzichtbar, doch gilt das Hauptaugenmerk nicht

gesichts der öffentlichen Diskussion wird Kurt

den Einzelheiten des Lehrstoffs, sondern den Kom-

nachdenklich …

petenzen, die die Lernenden entwickeln.

a) Stelle stichwortartig wesentliche Gesichts-

8

punkte zusammen, die im oben dargestellten

Daher werden in der Regel im Fach Katholische

Fall abgewogen werden müssen.

Religionslehre keine speziellen Grundwissenstests
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am Schuljahresende nötig sein. Vielmehr bedürfen

eine zusätzliche Chance zu persönlicher Identifika-

nachhaltiges Lernen und sichere Grundkompetenz

tion oder zumindest Annäherung. Beide Texte

in besonderer Weise der Einbindung in das prak-

machen deutlich, dass der Ausbildungs- und Be-

tische Unterrichtsgeschehen, in dessen Mittelpunkt

rufsweg im Licht des christlichen Glaubens über die

die Jugendlichen selbst stehen. Bei der Konkretisie-

Erwerbsarbeit hinaus als Berufung zu sehen ist. Un-

rung der Lehrplanvorgaben kommt somit einerseits

terschiedliche „Talente“ bzw. „Gaben“ entziehen

der einzelnen Lehrkraft zusammen mit ihren Schü-

sich einer Bewertung; sie sind vielmehr Geschenke,

lerinnen und Schülern, andererseits der Fachschaft,

die dem Menschen zur persönlichen Entfaltung und

die sich entsprechend den Rahmenbedingungen

zum Wohle seiner Mitmenschen anvertraut sind.

und Gegebenheiten vor Ort auf geeignete Formen

Damit wird die bereits in K 7.1 grundgelegte „Linie“

der Sicherung der Grundkompetenzen verständigt,

weitergeführt, „im Glauben Hilfen für das Mündig-

große Bedeutung zu.

werden“ zu erkennen.

Die vorliegenden Aufgabenbeispiele stellen keine

Aufgabe 2 greift die Frage nach christlichen Krite-

„fertigen“ Stegreifaufgaben dar. Sie sind vielmehr

rien für die Berufswahl auf, wobei hier dem Lehr-

in erster Linie als Lernaufgaben zu verstehen, an

plan gemäß bereits wirtschaftsethische Aspekte an-

denen die Jugendlichen die Anwendung ihres Wis-

klingen. Der Dekalog wird von seiner Präambel her

sens in der realen Anforderungssituation ihrer

als Schutz von Freiheit und Leben aller Menschen

Altersstufe erproben können, nämlich in einer er-

verstanden und konkretisiert sich z. B. im 5. Ge-

sten Begegnung mit der Berufswelt (z. B. in Form

bot „Du sollst nicht morden“ (Ex 20,13), dem eine,

des Praktikums) bzw. in der Reflexion ihres persön-

wenn auch mittelbare, Unterstützung von Gewalt

lichen Ausbildungs- und Berufswegs. Dabei erge-

gegen Mitmenschen widerspricht. Im Hinblick auf

ben sich Vernetzungsmöglichkeiten zu Grundkom-

die Berufswahl kann in einem weiteren Sinn auch

petenzen früherer Jahrgangsstufen bzw. Themen-

der Wert der Wahrhaftigkeit, geschützt durch das

bereiche. Gegebenenfalls können die Aufgaben-

8. Gebot, angesprochen werden. Der Hinweis auf

beispiele auch Impulse für einzelne Aufgabenstel-

die neutestamentliche Ethik kann z. B. bei der Gol-

lungen im Rahmen von Leistungserhebungen bie-

denen Regel (Mt 7,12) sowie bei Jesu unbedingter

ten – natürlich stets im Kontext des jeweils voran-

Zuwendung zu jedem Menschen (vgl. K 5.4) anset-

gegangenen Unterrichts sowie der Auffrischung

zen. Sowohl der Dekalog als auch die Ethik Jesu ge-

von Grundkompetenzen.

hen von einer sehr realistischen Weltsicht aus, die
das Leben der Menschen ernst nimmt, sie zugleich

Die Jugendlichen entwickeln bzw. vertiefen mithilfe

aber zum Einsatz für eine humane Welt ermutigt.

der Lernaufgaben sowohl (vorwiegend) inhaltsbe-

Kriterien für die Berufswahl sind dem entsprechend

zogene Kompetenzen (z. B. „Weisungen des Deka-

z. B. eine klare Zukunftsperspektive, die Nutzung

logs erklären können“, Grundwissen zu K 9.1) als

eigener Stärken und Begabungen als Geschenk

auch Sozial- und Selbstkompetenzen (z. B. „die Ver-

Gottes sowie der Einsatz für andere.

antwortung für das eigene Berufsleben… verstehen“, Grundwissen zu K 9.5). Darüber hinaus wird

Weitere Aufgabenformen, die sich ggf. auf das Fach

die Dialogbereitschaft (z. B. durch Fähigkeit zum

Katholische Religionslehre übertragen lassen, fin-

Perspektivenwechsel) als Grundvoraussetzung für

den sich unter „Evangelische Religionslehre“ und

den ethischen Diskurs in der pluralen Gesellschaft

„Ethik“.

gefördert.
In Aufgabe 1 zeigen die Lernenden, dass sie die
zentralen Aussagen eines biblischen Textes erfassen können, der ihnen bei der Wahrnehmung und
zugleich Würdigung eigener Stärken und Begabungen hilft. Die Wahlmöglichkeit des Textes bietet

9
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10

Katholische Religionslehre

In der Jahrgangsstufe 10 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
■■

in Fragen der Menschenwürde und des Lebensschutzes christliche Werthaltungen begründen können

■■

die Besonderheit des christlichen Auferstehungsglaubens gegenüber anderen Jenseitsvorstellungen
begreifen, Beispiele für Leidbewältigung aus dem Glauben kennen

■■

a sein, die Frage nach dem historischen Jesus und dem Christus des Glaubens zu erläutern (Credo) sowie eine Kernaussage der Bergpredigt zu erschließen

■■

Meditation und Gebet als innere Quelle für die Lebensgestaltung wahrnehmen

■■

fernöstliche Religiosität in Hauptaspekten darstellen und vom christlichen Glauben unterscheiden
können, die Notwendigkeit des interreligiösen Dialogs erkennen

9

Evangelische Religionslehre

In der Jahrgangstufe 9 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
■■

Grundzüge jüdischen Glaubens kennen und zur Auseinandersetzung mit Antisemitismus fähig sein

■■

die Bedeutung des Kreuzes für den christlichen Gottesglauben erklären können

■■

mit Impulsen christlichen Glaubens zur Gestaltung von Liebe und Sexualität vertraut sein

■■

lutherisches Verständnis von Arbeit und Leistung reflektieren können

■■

an einem Beispiel das Verhältnis von Kirche und Staat beurteilen können

10

Evangelische Religionslehre

In der Jahrgangstufe 10 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
■■

Grundzüge evangelischen Schriftverständnisses kennen

■■

über ein differenziertes Verständnis von Toleranz verfügen

■■

grundlegende Vorstellungen des Buddhismus kennen

■■

mit der christlichen Auferstehungshoffnung vertraut sein

■■

Alltagssituationen aus evangelischer Sicht ethisch reflektieren können

Aufgabenbeispiel
Situation: In der Aula Ihres Gymnasiums findet eine

■■ Wählen

Sie eines der vorliegenden Bilder aus,

Podiumsdiskussion für Schülerinnen und Schüler,

das Sie auf das Programm setzen würden. Be-

Eltern und Lehrer zum Thema „Toleranz unter den

gründen Sie, warum das ausgewählte Bild gerade

Religionen“ statt. Anwesend sind jeweils ein Vertre-

zu dieser Veranstaltung passt.

ter der jüdischen, der muslimischen Gemeinde und
der evangelischen Kirchengemeinde vor Ort und
eine Buddhistin. Diese Diskussion wird von Ihnen
moderiert.
■■ Verfassen

Sie ein kurzes einleitendes Statement

für die Diskussionsrunde, in dem Sie die Notwendigkeit, aber auch Schwierigkeiten im Gespräch
zwischen den verschiedenen Religionen skizzieren.

10
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um verstehendes Lernen und Deutekompetenzen
geht, lassen sich kaum universell verbindliche Aussagen formulieren, sehr wohl aber solche, die sich
aus dem konkreten Unterrichtsgeschehen ergeben.
Die Fachschaften in Evangelischer Religionslehre
sollten deshalb klären, wie ein aufbauendes Lernen
langfristig und zuverlässig gelingen kann, und absprechen, welche inhaltliche Füllung als verbindlich
erklärt und im Unterricht umgesetzt werden kann.
Das Grundwissen sollte mit Blick auf die Kompe© fotolia

tenzen formuliert sein, die von den Schülerinnen
und Schülern erwartet werden. Ein Grundwissenstest am Ende des Schuljahres ist im Fach Evangelische Religionslehre nicht sinnvoll; wichtiger ist
es vielmehr, kontinuierlich für ein aufbauendes Lernen zu sorgen.
Am Ende der 10. Jahrgangsstufe ist der Aufbau des
Grundwissens abgeschlossen. Vor dem Eintritt in
die Oberstufe bietet es sich an, die Grundwissensinhalte der Jahrgangsstufen 5 bis 10 so in den Unterricht und die Leistungserhebungen zu integrieren, dass die Schülerinnen und Schüler den Zusam-

© VG Bild-Kunst, Bonn 2009
Michael Schwarze unendlicher Händedruck

Oder:
Um den Teilnehmern die Vorbereitung zu erleichtern, bittet die Diskussionsleitung, ein Eingangsstatement von circa zwei Minuten zu halten. Darin
soll jede/r das eigene Verständnis von Toleranz
kurz darlegen und an einem Beispiel zeigen, wo der
Dialog mit einer anderen Religion besonders
schwer fällt.
Erstellen Sie den kommentierten Stichwortzettel
des evangelischen Diskussionspartners.

menhang und die Vernetzung des Gelernten durchschauen und dieses anwenden können.
Dem hier angeführten Beispiel liegt das Muster der
Gestaltungsaufgabe zugrunde, die zukünftig auch
Bestandteil der Abiturprüfung sein kann. So eignet es sich einerseits zum Einüben neuer Aufgabenarten, aber andererseits auch für die Sicherung von Grundwissen. Der Einsatz empfiehlt sich
eher im Rahmen des Unterrichts, da für die erfolgreiche Bearbeitung solcher Aufgabenstellungen
mehr Zeitaufwand erforderlich ist als in konventionellen Stegreifaufgaben zur Verfügung steht; in der
Oberstufe können vergleichbare Aufgaben auch

Kommentar zum Aufgabenbeispiel

Bestandteil von Klausuren sein.

Grundsätzlich ist auch im Fach Evangelische Re-

Das vorliegende Aufgabenbeispiel zeigt im The-

ligionslehre Grundwissen im Sinn grundlegender

menfeld Ev 10.2 „Religion und Religionen“ Mög-

Kompetenzen sinnvoll und notwendig. Allerdings

lichkeiten, wie unter dem als Grundwissen ausge-

geht religiöses Lernen nach einem Verständnis

wiesenen Oberbegriff der „Toleranz“ weiterer aktu-

evangelischer Bildung nicht im reinen Wissen be-

eller Stoff der Jahrgangsstufe 10 („Buddhismus“)

stimmter Inhalte auf. Vielmehr steht es in einem

mit dem Grundwissen der vorangegangenen Jahr-

Spannungsfeld zwischen dem, was eindeutig be-

gangsstufen verknüpft werden kann („Islam“ und

schreibbar und fixierbar ist, und dem, was sich

„Judentum“ in Jahrgangsstufe 7 und 9). Dabei ist

nicht verbindlich festhalten lässt. Gerade wenn es

allerdings unbedingt darauf zu achten, dass dieses
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Grundwissen nicht stillschweigend vorausgesetzt

Die Schülerinnen und Schüler können

wird, sondern im vorangehenden Unterricht ein-

■■ unterschiedliche

Bedeutungen des Begriffs Tole-

bezogen wurde. Bei der Bildauswahl kann die Lehr-

ranz wiedergeben und die Notwendigkeit interre-

kraft auch eigene Bilder einsetzen oder die Schüle-

ligiösen Dialogs begründen;

rinnen und Schüler selbst ein Bild gestalten lassen,

■■ unterschiedliche

symbolische Darstellungen zu

ohne Vorlagen zu bieten. Soll die Aufgabe bewer-

Modellen des religiösen Dialogs in Beziehung set-

tet werden, liegt der Schwerpunkt auf der Fähigkeit,

zen (bzw. selbst gestalten);

das Wahrgenommene bzw. das Gestaltete genau
zu beschreiben und inhaltlich differenziert auf den
konkreten Kontext zu beziehen. Dabei soll eine besondere Kreativität in der Bildauslegung bzw. –ge-

■■ eigene

Positionen klären und fremde erkennen,

anerkennen und respektieren sowie am Gespräch
mit Menschen anderen Glaubens teilnehmen;
■■ die

Frage des interreligiösen Dialogs in einer vor-

staltung angemessen gewürdigt werden. Analoges

gegebenen Textform (Text bzw. Stichwortzettel

gilt für die anderen Aufgabenteile: Der Kontext-

für ein Statement) adressaten- und situationsbe-

bezug und die vorgegebene Form müssen berück-

zogen gestalten.

sichtigt sein, aber das Augenmerk liegt besonders

Weitere Aufgabenformen, die sich ggf. auf das Fach

auf der inhaltlichen Qualität und Differenziertheit.

Evangelische Religionslehre übertragen lassen, fin-

Folgende Kompetenzen kommen bei einer solchen

den sich unter „Katholische Religionslehre“ und

Aufgabenstellung zur Anwendung:

„Ethik“.

9

Ethik

In der Jahrgangsstufe 9 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
■■

mit dem Gewissensbegriff in seiner philosophisch-ethischen Bedeutung vertraut sein

■■

zentrale Aussagen fernöstlicher Religionen erfassen

■■

Sinndeutungen im Buddhismus beschreiben können

■■

Rollenverständnis von Mann und Frau in seinen Unterschieden verstehen

■■

ein Konzept einer Friedensethik erläutern können

Aufgabenbeispiele

Wie gern würde sie die Mörderin verspeisen, wenn

Material 1: Zitate

sie könnte, so aber versucht sie jederzeit, ihr zu ent-

„Willst du Frieden, bereite den Krieg vor.“

fliehen. Wir nennen sie nicht feig, weil sie von der

(Römisches Sprichwort)

Natur zu ihrem Verhalten bestimmt ist und nicht an-

„Die Zeit, in der kein Krieg herrscht, heißt Frieden.“

ders kann. Aber ein Mensch, der sich im Angesicht

(Th. Hobbes, 1651)

der Gefahr wie eine Maus verhält, wird mit Recht

„Friede ist der Prozess abnehmender Gewalt bei

ein Feigling genannt. Er hegt Gewalt und Hass in

gleichzeitiger Zunahme an sozialer Gerechtigkeit.“

seinem Herzen und schlüge seinen Feind tot, wenn

(J. Galtung, 1975)

er es ohne eigene Gefahr tun könnte. Ihm ist die

„Frieden bedeutet Frieden mit sich selbst und

Idee der Gewaltlosigkeit fremd. Alles Predigen da-

nichts anderes.“ (R. B. Hill)

rüber wird bei ihm vergebens sein. Tapferkeit ist
seinem Wesen fremd. Ehe er Gewaltlosigkeit ver-

Material 2: Text

stehen kann, muss er gelehrt werden, für seine

„Gewaltlosigkeit kann niemand gelehrt werden, der

Sache einzustehen und womöglich dafür zu ster-

den Tod fürchtet und keine Widerstandskraft be-

ben, wenn er versucht, sich gegen den Angreifer

sitzt. Eine hilflose Maus übt keinen passiven Wider-

zu verteidigen, der ihn niederzuschlagen droht.“

stand, weil sie immer von der Katze gefressen wird.

(Mahatma Gandhi)
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Material 3: Cartoon (© Watterson/Distr. UPS/Distr. Bulls)

Für den Cartoon war keine online-Genehmigung zu erhalten. Sie finden ihn in deutscher Übersetzung in der Print-Fassung der
Handreichung oder in folgendem Buch: Bill Watterson: Calvin und Hobbes. Von Monstern, Mädchen und besten Freunden,
Carlsen Comics Augsburg 2009.

1. a) Erläutere Kants Lehre vom „ewigen Frieden“.
b) Informiere dich über Mitglieder, Ziele, Organe

4. a) Zwei Drittel aller Kriege nach 1945 sind innerstaatliche Kriege gewesen.

und Wirkungskreis der Vereinten Nationen und

Führe mögliche Gründe für innerstaatliche

prüfe, ob die UN mit Kants Vorstellungen vom

Kriege oder Konflikte an.

„Friedensbund“ übereinstimmen.

b) Stelle aus den Bereichen Konfliktprävention,
Konfliktschlichtung und Konfliktnachsorge je

2.	Beschreibe anhand der gegebenen Zitate (Material 1), welches Verständnis von „Frieden“ deutlich wird.

eine Maßnahme zur Lösung innerstaatlicher
Kriege oder Konflikte dar.
5.	Fülle die beiden Leerstellen im Cartoon
(1 und 2 in Material 3) und fasse seine Aussage

3. a) Arbeite aus dem Text (Material 2) heraus, was
Gandhi unter Gewaltlosigkeit versteht.
b) Erörtere, inwiefern Gandhis Ansatz einen Bei-

zusammen.
(Hinweis für die Lehrkraft: Sprechblasen im Original: 1) Zu wenige
Rollenmuster. 2) Ziemlich blödes Spiel, was?)

trag zur Friedensethik leisten kann.
c) Stelle fünf Thesen für eine Schul- oder Klassenverfassung auf, die ein gewaltfreies Miteinander zum Ziel hat.
d) Gestaltet in Gruppen ein Plakat zum Thema
„Gewaltfrei gegen Gewalt“.
(Hinweis für die Lehrkraft: Zur Anregung können andere Plakat-Kampagnen gegen Gewalt vorab untersucht werden, z. B. die Kampagne
des Kinderschutzbundes Ende 2009 oder die Kampagne der Münchner Courage 2009.)

Kommentar zu den Aufgabenbeispielen
Friedenserziehung ist ein wichtiger Bestandteil gymnasialer Bildung, denn die Schülerinnen und Schüler sollen sich ihrer Verantwortung für sich selbst
und andere bewusst sein. Achtung, gegenseitiger
Respekt und Rücksichtnahme sind wichtig im Zusammenleben der Menschen, angefangen bei der
Familie bis hin zur Weltgemeinschaft. Konflikte – so
sie nicht im Vorfeld verhindert werden konnten –
sollen gewaltfrei gelöst werden. Friedenserziehung
ist damit auch Teil der Werteerziehung.
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Die Schülerinnen und Schüler sollen philoso-

arbeiten, zu prüfen und auf neue Zusammenhänge

phische und religiöse Friedenskonzepte nicht nur

anzuwenden sind. Hierzu sind auch Kenntnisse

erläutern und erörtern können, sondern ihre Kennt-

über ideengeschichtliche, weltanschauliche und re-

nisse auch in einem anwendungsbezogenen Kon-

ligiöse Traditionen notwendig. Ziel ist, die Schüle-

text aktivieren und umsetzen können. Der gestal-

rinnen und Schüler dazu aufzufordern, Mechanis-

terische Umgang mit dem Thema fördert Kompe-

men von Krieg und Gewalt zu hinterfragen, in Kon-

tenzen im kreativen und künstlerischen Bereich und

flikten nach fairen gewaltfreien Lösungen zu su-

lässt auch offenere Aufgabenformen mit individu-

chen, sich für unverzichtbare Werte zu engagieren

elleren Lösungen zu.

und so auch persönliche Verantwortung für die Gestaltung der Gemeinschaft zu übernehmen. Diese

Die oben genannten Aufgabenbeispiele decken

Kompetenzen bilden die Voraussetzung für ethisch

eine große Bandbreite an Möglichkeiten ab. Das

reflektiertes Handeln innerhalb und außerhalb der

Thema wird von verschiedenen Seiten aus beleuch-

Schule.

tet, anhand von Recherchen aktualisiert und in die
Lebenswelt der Lernenden transferiert. Sie setzen

Bereiche der Friedenserziehung werden bereits in

sich mit dem Thema auf unterschiedlichste Art und

Jahrgangsstufe 7 vorbereitet, indem Konflikte und

Weise auseinander, wobei die drei Anforderungs-

ihre Regelung besprochen werden (vgl. Aufgabe

bereiche Reproduktion, Transfer und eigenes Ur-

4). In Jahrgangsstufe 9 wird den Schülerinnen und

teilsvermögen angemessen berücksichtigt werden.

Schülern vor allem verdeutlicht, dass gewisse Be-

Die Palette reicht von traditionellen Aufgabenstel-

dingungen und Voraussetzungen auf verschiedenen

lungen mit feinschrittiger Führung bis hin zu freien

gesellschaftlichen Ebenen gegeben sein müssen,

kreativen Aufgabenformen. Die vielfältigen Materi-

um zu einem dauerhaften Frieden zu gelangen (vgl.

alien bilden auch die mögliche Basis für Aufgaben-

Aufgaben 1 und 2). Aufgabe 3 stellt einen Bezug zu

stellungen in der gymnasialen Oberstufe ab (Ein-

fernöstlichen Religionen her, einem weiteren As-

bindung von Zitaten und Bildmaterial, Textarbeit).

pekt des in der Jahrgangsstufe 9 zu erwerbenden
Grundwissens. Jahrgangsstufe 10 nimmt das

Die Aufgabenbeispiele eignen sich zum Einsatz im

Thema „Friedensethik“ in Form der neuzeitlichen

Ethikunterricht der Jahrgangsstufe 9 und – zur Wie-

Gesellschaftsvertragstheorie bei Hobbes, Rousseau

derholung – in Jahrgangsstufe 10. Sie können als

und Kant wieder auf. Hier geht es dann genauer um

Lern- und mitunter auch als Prüfungsaufgaben Ver-

den Entwurf einer Gesellschaft, in der sich Frieden

wendung finden. Ethische Probleme werden vor

verwirklichen lässt. Dies ist Teil des Grundwissens

dem Hintergrund moralphilosophischer Theorien

in der Jahrgangsstufe 10.

und Texte behandelt, deren Argumente herauszu-

10

Ethik

In der Jahrgangsstufe 10 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
■■

ethische Grundpositionen der Antike erläutern können

■■

philosophische Grundbegriffe und -modelle sowie ihre Inhalte kennen und verstehen: Höhlengleichnis
Platons, Gesellschaftsvertragstheorie bei Hobbes, Rousseau und Kant

■■

zentrale Aspekte religiöser Lebens- und Weltorientierung erfasst haben

■■

eine medizinethische Fallanalyse nach einem eingeübten Schema durchführen und die Entscheidung
begründen

■■

zwei Personbegriffe unterscheiden können

■■

mit wirtschaftsethischen Grundbegriffen vertraut sein
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9

Deutsch

In der Jahrgangsstufe 9 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
■■

mündlich kommentieren und eigene Standpunkte begründen; Gespräche, Interviews und Diskussionen
gestalten und reflektieren

■■

erweiterte Inhaltsangaben und Erörterungen einfacher Fragen und Sachverhalte schreiben; sprachlichstilistische Mittel der sachlichen Distanzierung, der Redewiedergabe und der Argumentation bewusst
verwenden; korrekt zitieren

■■

grammatische und stilistische Phänomene an einfachen Beispielen erläutern, Fachbegriffe verwenden;
Sprach- und Stilebenen kennen; Wortbedeutung ermitteln, Begriffe definieren

■■

Gelesenes vergegenwärtigen und zu Neuem in Beziehung setzen: Themen ausgewählter Beispiele der
Literatur vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart kennen

■■

einfache Gestaltungsmittel von Texten kennen: Erzählverhalten, Metaphorik, Redeformen, lyrisches Ich

■■

Präsentationsformen verwenden

Aufgabenbeispiel 11
1. Fasst in Partnerarbeit in einem Satz zusammen, welches Angebot Peter Bourgot (Petrus) laut folgendem
1842 erschienenem Bericht angeblich gemacht wurde.
Den ersten factischen Bericht enthält das Bekenntniß, das Peter Bourgot, genannt der große Peter und
Michael Verdung, vor dem Inquisitionsrichter und dem Prior Bom in Poligni, in der Diöcese Besancon, und
vor vielen Zeugen im Jahr 1521, als er auf Malefizien angeklagt gewesen, abgelegt; das Johann Wier aus
dem Original im Auszuge mitgeteilt. Petrus sagte aus: wie, als vor neunzehn Jahren, zur Zeit des Jahrmarkts in Poligni, der heftigste Platzregen die von ihm gehütete Heerde also zerstreut, daß er nicht gewußt, wie er sie wieder zusammenfinden solle, ihm beim Suchen des Viehes drei schwarze Reiter begegnet seien. Der Letzte unter diesen habe auf die Frage, was ihn treibe? nachdem er ihm seine Noth geklagt,
ihn gutes Muths zu sein geheißen, und ihm versprochen: wenn er sich ihm hingebe, wolle er ihm einen
Meister schenken, der ihm behilflich sein werde, daß er fortan für seine Heerde weder vom Wolf noch einer andern Bestie, oder sonst woher, einigen Schaden zu befahren habe. Zur Bestätigung des Gesagten
habe er ihm das Wiederfinden alles jetzt verlorenen Viehes, und darüberhin noch Geld versprochen ...
Inquisition: strenges Gericht der katholischen Kirche gegen Abtrünnige (12.-18. Jh.)
Malefizien: böse Taten, v. a. im Zusammenhang mit angeblicher Zauberei

2. Formuliert den Text in Partnerarbeit so um, dass er sich flüssig lesen lässt. Bleibt dabei möglichst nahe am
ursprünglichen Text und versucht, den Wortschatz so weit wie möglich unverändert zu lassen.
3. Formuliert den von euch geschriebenen Text so um, dass er nur noch Hauptsätze enthält. Wandelt die
Sätze in der indirekten Rede in die direkte um.

Aufgabenbeispiel 2
Arbeite in eigenen Worten die zentrale Aussage aus Material M1 heraus und erörtere davon ausgehend die
Nachteile eines übertriebenen Fremdwortgebrauchs. Du kannst in deine schriftlichen Ausführungen auch die
Materialien M2 und M3 miteinbeziehen.
1 Das Aufgabenbeispiel findet sich, zusammen mit weiteren Erläuterungen und Schülertexten, in der ISB-Handreichung Grammatik und Rechtschreibung im
Deutschunterricht, Wolnzach: Kastner 2008, S. 134ff.
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M1 VDS (Verein Deutsche Sprache)2
[Anmerkung: Der VDS listet angebliche Thesen zur Verteidigung des „Denglisch“ auf, die dann in einer Widerrede entkräftet werden. Die Argumentation ist manchmal lückenhaft und auch manipulativ. Die Texte
eignen sich gerade deshalb für eine Problematisierung im Unterricht.]
These XXX: http://www.vds-ev.de/denglisch
M2
(Vorlage mehrerer in Deutschland veröffentlichter Werbeanzeigen, die englische Ausdrücke enthalten oder
weitgehend auf Englisch formuliert sind; zahlreiche Beispiele finden sich im Internet oder in den Printmedien, z. B. in Der Spiegel, 48/2006, S. 48)
M3: VDS
These XXXVII: http://www.vds-ev.de/denglisch

Kommentar zu den Aufgabenbeispielen
Zu 1: Die textgestützte Aufgabe eignet sich u. a.
für die im Grundwissen geforderte Erläuterung
„grammatische(r) und stilistische(r) Phänomene“
und vermag den im Lehrplanbereich 9.3 verlangten
Einblick in das „funktionale Verwenden“ von Sprache kompetenzorientiert zu vermitteln. Da der Text
für heutige Schülerinnen und Schüler zunächst
fremd wirkt, bietet sich nach der inhaltlichen Sicherung (Teilaufgabe 1) eine schrittweise Transformationsübung an. In Partnerarbeit versuchen die Lernenden den vorgegebenen Abschnitt in modernes
Deutsch zu übersetzen. Das Augenmerk soll dabei
nicht vorrangig auf dem Vokabular liegen, sondern
auf dem für heutige Begriffe schwerfälligen und
verschachtelten Satzbau.
In der Regel werden die Jugendlichen bei Teilaufgabe 2 zunächst versuchen, diesen behutsam zu
verändern und allzu unübersichtliche hypotaktische
Konstruktionen zu vereinfachen. Als Nebeneffekt
lassen sich bei dieser Übung auch gut die Regeln
der indirekten Rede wiederholen. Eine Zusatzaufgabe, die Einblicke in die Wandelbarkeit der Orthographie vermittelt und beim Vergleichen mit der
heutigen Schreibung Prinzipien für diese Veränderung herausarbeitet bzw. Rechtschreibregeln anwendungsbezogen wiederholt, ist möglich.

zen und Leistung der Hypotaxe augenfällig. Sie
kann bei übermäßigem Gebrauch, einer Versuchung, der gerade Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufen 9 und 10 bei ihren Erörterungen
häufig unterliegen, selbst wenn der Satz in sich
grammatikalisch korrekt bleibt, dazu führen, dass
Texte schwer verständlich werden (vgl. Originaltext oder diesen Satz). Mäßigeren Gebrauch hypotaktischer Konstruktionen vorausgesetzt, erleichtern diese allerdings das Verständnis der in einem
Text vorhandenen Beziehungen erheblich. Zudem
wird ein variablerer Satzbau ermöglicht. Durch das
Selbsterfahren des Werts unterschiedlicher Satzbauweisen erkennen die Lernenden die Möglichkeiten der funktionalen und gestalterischen Verwendung von Satzbaumustern. Die Aufgabe dient somit
auch der Stärkung von formalsprachlichen und
stilistischen Kompetenzen.
Zu 2: Die kompetenzorientierte Aufgabenstellung
kombiniert die beiden Schreibstränge „Argumentieren“ und „Analysieren“ in sinnvoller Progression
zu den vorhergehenden Jahrgangsstufen und bildet
eine Möglichkeit materialgestützten Erörterns ab.
Dabei wird die Vorgehensweise vorgegeben, zudem
ist nur eine lineare Abhandlung zu einem Aspekt,
den Nachteilen des Fremdwortgebrauchs, verlangt.
Die Materialien 2 und 3 bieten Hilfestellung für die
Argumentation und können eingebunden werden.

In einem dritten Arbeitsschritt wird der Bericht syntaktisch weiter vereinfacht, indem alle Hypotaxen
in Parataxen umgewandelt werden. Bei einem Vergleich der verschiedenen Fassungen werden Gren-
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Die Texte sind online verfügbar über die Homepage des VdS:
http://www.vds-ev.de/denglisch, zuletzt aufgerufen am 16.04.2010. Vgl.
ISB-Handreichung Neues Schreiben – Kompetenzorientierte Schreibformen im Deutschunterricht, Bd.1, Wolnzach: Kastner 2009, S. 177 ff.
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Das Beispiel setzt auf integrative Weise Inhalte des

Diese Aufgabenstellung verlangt ein antithetisches

Grundwissens sowie aller fünf Lehrplanbereiche

Vorgehen; neben der Informationsentnahme ist

um und fördert v. a. zentrale Lese- und Schreib-

jetzt die Auswertung der Argumentation in al-

kompetenzen. Die Schülerinnen und Schüler sollten

len drei Materialien verpflichtend. Die Schwierig-

bereits eine gewisse Sicherheit bei der Auswer-

keit liegt darin, dass das Material nur die Nach-

tung von Texten und Bildern erlangt haben. Die da-

teile deutlich macht; Vorteile dieser Art der Sprach-

raus gewonnenen Informationen müssen mit der

verwendung müssen also durch die Jugendlichen

eigenen Argumentation verknüpft werden. Des

selbst erschlossen werden. Man wird sich überle-

Weiteren sollten die Schreibenden, wie im Grund-

gen, ob dies ohne thematische Vorbereitung mög-

wissen verlangt, Texte richtig zitieren und exzer-

lich ist. Wegen des höheren Anspruchs ist in der

pieren können. Eine Verbindung mit dem „Unter-

Aufgabe für die Jahrgangsstufe 10 bewusst der

suchen und situative(n) Verwenden von Sprach-

Hinweis auf die sachlogischen Aspekte eingebaut.

3

und Stilebenen“ (D 9.3) oder der Auseinandersetzung mit modernen Medien (D 9.5) ist ebenso mög-

Das folgende Gliederungsbeispiel (linearer Auf-

lich wie die überfachliche Anbindung an Themen

bau, Jahrgangsstufe 9) soll zeigen, welche Heran-

wie „Kommunikation in der Alltagswelt“, „Glo-

gehensweisen denkbar und welche inhaltlichen

balisierung“ oder „Werbung“ (vgl. Jahresthemen

Schwerpunkte möglich sind:

des Lehrplans). Das der Aufgabenstellung impli-

1

zite Nachdenken über den eigenen Sprachgebrauch

2	These des VDS: unreflektierter Fremdwort-

Aktualität des Themas: Werbeanzeigen
gebrauch führt zu Sprachverwirrung

dient der Ausbildung von Selbst- und Sozialkompetenzen.

3	Nachteile eines übertriebenen Fremdwortge-

Das Beispiel eignet sich auch für die Jahrgangs-

3.1 Verunsicherung der Sprachteilnehmer

stufe 10. Im Hinblick auf eine sinnvolle Progression

3.2 Ausgrenzung bildungsferner Schichten

sollte die Aufgabenstellung dann wie folgt formu-

3.3 Fehlende Genauigkeit

liert werden:

3.4 Vorgetäuschte Weltoffenheit

Diskutieren Sie die Vor- und die Nachteile der Ver-

4

brauchs

Zusammenfassung

wendung von Fremdwörtern in der eigenen Sprache. Beziehen Sie in Ihre Überlegungen auch das
vorliegende Material mit ein und orientieren Sie
sich bei der Gliederung an sprachlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Aspekten.

10

Thematisch sinnvoll verknüpfte Übungen aus dem Lehrplanbereich
„Sprachgebrauch“ finden sich in der ISB-Handreichung Grammatik
und Rechtschreibung im Deutschunterricht, Wolnzach: Kastner Verlag
2008, S. 144 ff.

3

Deutsch

In der Jahrgangsstufe 10 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
■■

rhetorische Kenntnisse in der Praxis anwenden: Ergebnisse präsentieren, frei vortragen

■■

literarische Texte erschließen, Sachtexte analysieren, auch im Vergleich; Erörterungen schreiben

■■

ein Argumentationsgefüge ausgestalten; Modi differenziert gebrauchen; Zitiertechnik beherrschen;
stilistische Mittel analysieren und bewusst einsetzen

■■

ausgewählte Literatur des Sturm und Drang oder der Aufklärung sowie der Gegenwart kennen; leitende
Ideen und epochentypische Gestaltungsmittel kennen; Figurenkonzeptionen, direkte und indirekte
Charakterisierung, Dialogführung erfassen und für die Erschließung nutzen

■■

perspektivische Vermittlung von Wirklichkeit in den Medien und Mittel ihrer Umsetzung erkennen
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9

Latein (1. und 2. Fremdsprache)

In der Jahrgangsstufe 9 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
■■

erweitertes Grundvokabular beherrschen; systematischer Aufbau eines lektürebegleitenden Wortschatzes; Wortschatzarbeit nach wortkundlichen Prinzipien

■■

Formen- und Satzlehre; weitere grammatische Strukturen; eine Grammatik zielgerichtet verwenden

■■

lateinische Originaltexte ins Deutsche übersetzen

■■

literarische Texte formal und inhaltlich erschließen; wichtige stilistische und metrische Erscheinungen;
literarische Gattungen (commentarius, Biographie, ggf. Epigramm, Lehrgedicht bzw. Elegie)

■■

die Wirkung bedeutender historischer Persönlichkeiten exemplarisch aufzeigen; politische und soziale
Verhältnisse in der Republik bzw. der Kaiserzeit; das Verhältnis Roms zu den Provinzen

■■

Formen der Rezeption literarischer Werke und Stoffe; die Bedeutung der Antike für Europa an
(Text-)Beispielen aufzeigen; Fortleben lateinischer Wörter in modernen Fremdsprachen

■■

verschiedene Verfahren der Informationsbeschaffung zu antiken Themen; Techniken der Ergebnispräsentation

Aufgabenbeispiele
T 1: Martial (5, 43)

T 4: Catull, carmen 85

Thais habet nigros, niveos Laecania dentes.

Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris.

Quae ratio est? Emptos haec habet, illa suos.

Nescio, sed fieri sentio et excrucior.

T 2: Martial (8, 27)

1. Übersetze das Gedicht.

Munera qui tibi dat locupleti, Gaure, senique,

2. Benenne das Versmaß von T 4. Analysiere das

si sapis et sentis, hoc tibi ait: „Morere!“

Gedicht metrisch, indem du Längen und Kürzen
kennzeichnest. Weise nach, dass man T 4 nicht

T 3: Martial (9, 10)

korrekt metrisch analysieren und vortragen kann,

Nubere vis Prisco: non miror, Paula: sapisti.

wenn man nicht weiß, an welchen Stellen Elisi-

Ducere te non vult Priscus: et ille sapit.

onen zu beachten sind.
3. Erschließe aus der im Gedicht beschriebenen Ge-

1. Übersetze die drei Gedichte.

fühlslage, in welcher Situation sich das lyrische

2. 	Arbeite anhand von Beobachtungen zu Inhalt

Ich befinden könnte.

und Form heraus, warum die Texte T 1 bis T 3 zur
Gattung ‚Epigramm’ gehören.
3. 	Erkläre den spöttischen Witz von T 1, indem Du

4. Vergleiche in inhaltlicher Hinsicht die Martialgedichte (T 1-3) einerseits mit dem Catull-Gedicht
(T 4) andererseits. Achte dabei auch darauf, über

in diesem Gedicht die Verwendung und Funktion

welche Personen und Themen Aussagen formu-

sprachlich-stilistischer Mittel untersuchst.

liert werden.

4. 	Erläutere, wieso viele Epigrammthemen des
Martial als zeitlos aktuell gelten können.
5. 	Begründe, warum Martial Epigramme gemäß der
Auffassung „parcere personis, dicere de vitiis“
schrieb. Bedenke dabei auch die politischen Rahmenbedingungen in seiner Zeit.

T 5: Ovid, Ars amatoria 1, 35-38
Principio, quod amare velis, reperire labora,
qui nova nunc primum miles in arma venis.
Proximus huic labor est placitam exorare puellam.
Tertius, ut longo tempore duret amor.

6. 	Erörtere ausgehend von Deinen Überlegungen
zu Aufgabe 5, wie weit Deiner Meinung nach

1. Übersetze den Text.

menschliche Schwächen dem Spott, wie z. B. im
Epigramm, preisgegeben werden dürfen.

2. Ordne die Worte so an, wie es der Wortstellung
in Prosa entspräche. Stelle dann Besonderheiten
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der Dichtersprache sowie die verwendeten Stil-

hen, um zu einer umfassenden und damit befriedi-

mittel zusammen. Arbeite heraus, wie die Stil-

genden Lösung der Aufgaben gelangen zu können.

mittel die Aussage der Verse betonen.

Die Förderung von Selbst- und Sozialkompetenz

3. 	Weise anhand inhaltlicher und formaler Beob-

steht in unterschiedlicher Gewichtung z. B. bei den

achtungen nach, dass der Textausschnitt aus

Aufgaben 5 und 6 zu T 1 bis T 3, bei Aufgabe 3 zu

Ovids Ars amatoria stammt. Untersuche dabei

T 4 oder Aufgabe 4 zu T 5 im Vordergrund. Die

auch, welche Elemente in T 5 für ein Lehrgedicht

Schülerinnen und Schüler sollen bei Martial die po-

typisch sind.

litischen sowie sozialen Bedingungen literarischer

4. 	Nimm dazu Stellung, inwieweit das Thema der
Ars amatoria zu einem Lehrgedicht passt.

Produktion überdenken und aus ihrer eigenen Sicht
Möglichkeiten, Grenzen sowie Verantwortung epigrammatischen Spotts einschätzen, sie können

Kommentar zu den Aufgabenbeispielen
Die vorausgehenden Aufgaben können nicht nur
als grundwissensorientierte Prüfungsaufgaben am
Ende der Lektüreeinheit L1/2 9.1.2 „Liebe, Laster,
Leidenschaft“ in Jahrgangsstufe 9 dienen, sondern sollen durchaus auch als Erarbeitungsaufgaben verstanden und eingesetzt werden, durch die
bestimmte Lernprozesse zum Ausbau unterschiedlicher Kompetenzen weitergeführt oder gar erst an-

bei Catull aus der Perspektive des lyrischen Ichs
den intensiven Ausdruck leidenschaftlicher Empfindungen miterleben und sollen bei Ovid zum ironischen Spiel mit dem subjektiv ansprechenden
Thema der Liebe und der didaktischen Literaturform des scheinbar objektiven Lehrgedichts persönlich Stellung nehmen. Dadurch können sie ihre
kommunikativen Fähigkeiten im Umgang mit anderen Menschen und mit Themen, die Sensibilität erfordern, erweitern und werden im Rahmen dieses

gestoßen werden.

Prozesses durch Wertungen und Stellungnahmen

Übersetzen ist ein komplexer Prozess, bei dem

tung angeregt.

Kompetenzen, die in den vorausgehenden Jahr-

Als wichtige Merkmale kompetenzorientierter Auf-

gangsstufen erworben wurden, nicht nur vorausgesetzt, sondern bei jedem konkreten Übersetzungsvorgang weiter ausgebaut und vertieft werden. Da
die Übersetzungsfähigkeit also ihrem Wesen nach
nicht statisch, sondern prozedural angelegt ist, wird
hier zum stetigen Ausbau dieser Kompetenz jeweils
eine Übersetzung der kurzen Originaltexte eingefordert.
Da Kompetenzen stets Wissen voraussetzen, müssen bei der Bearbeitung aller Aufgaben bisher erworbene Sachkompetenzen eingebracht werden,
die ihrerseits eben durch die Lösung der Aufgaben
vertieft werden.
Zur Schulung der Methodenkompetenz können z. B.
die Aufgaben 2 und 4 zu T 4 sowie Aufgabe 2 zu T 5
eingesetzt werden. Hier müssen nämlich die Schülerinnen und Schüler bei einer metrischen Analyse,
einem inhaltlichen Vergleich und bei der Funktionalisierung von Stilmitteln, deren Wirkung z. T. auf

zugleich zu einer differenzierteren Selbstbeobach-

gaben gelten ein komplexer Aufbau sowie die Anwendung und intelligente Vernetzung von Wissen
anstelle bloßer Wissensreproduktion: So müssen
die Schülerinnen und Schüler z. B. bei der Lösung
von Aufgabe 3 zu T 1 sprachlich-stilistische Mittel
nicht nur theoretisch kennen, sondern sie im vorliegenden Text identifizieren und ihre spezifische
Funktion an der konkreten Stelle herausarbeiten,
um auf der pragmatischen Sprachebene den gattungstypischen spöttischen Witz des Epigramms
erklären zu können. Auch bei der Bearbeitung der
Aufgaben 2 und 4 zu T 1 bis T 3 oder der Aufgabe 3
zu T 5 müssen sie nicht nur über Grundwissen bezüglich der Gattungen ‚Epigramm’ und ‚Lehrgedicht’ sowie typischer Themen bei Martial verfügen, sondern verschiedene Elemente ihres
Grundwissens auswählen und miteinander verknüpfen, um im Rahmen weiter gefasster Aufgaben die Gattungszugehörigkeit oder Aktualität
der Texte erfassen und nachweisen zu können.

poetischen Besonderheiten der Wortstellung basiert, methodisch kontrolliert und reflektiert vorge-
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10

Latein (1. und 2. Fremdsprache)

In der Jahrgangsstufe 10 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
■■

gefestigtes Grundvokabular beherrschen; systematischer Aufbau eines lektürebegleitenden Wortschatzes; Wortschatzarbeit nach wortkundlichen Prinzipien

■■

Wörterbuch und Grammatik selbständig verwenden

■■

Formen- und Satzlehre; weitere grammatische Strukturen

■■

die Struktur komplexer lateinischer Sätze und längerer Satzperioden analysieren; anspruchsvollere lateinische Texte angemessen übersetzen

■■

literarische Texte sprachlich und inhaltlich interpretieren; Bewusstsein für die Wirksamkeit und Gefahren der Beeinflussung durch sprachliche Mittel; weitere literarische Gattungen (Epos, Rede, Brief);
weitere metrische Erscheinungen; Rezeption literarischer Stoffe und Motive bis in die Gegenwart

■■

politische und gesellschaftliche Konflikte in der ausgehenden Republik; Möglichkeiten und Grenzen politischen Wirkens am Beispiel Ciceros; wichtige Merkmale der antiken Rhetorik; ggf. Einblick in die römische Briefliteratur

■■

einige wichtige Mythen und mythologische Gestalten; Beispiele für menschliches Schicksal in den
Metamorphosen Ovids

■■

zentrale philosophische Richtungen der Antike; Leben und Wirken einiger bedeutender antiker Philosophen; einige zentrale Wertvorstellungen der Römer

■■

Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit politischen und ethischen Fragestellungen

■■

(fachbezogene) Medien zur Erreichung von Arbeitszielen adäquat verwenden

9

Griechisch (3. Fremdsprache)

In der Jahrgangsstufe 9 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
■■

Grundwortschatz und wichtige Lautgesetze beherrschen

■■

Formen auch unbekannter Wörter erschließen

■■

die fundamentalen Regeln der Syntax

■■

Unterscheidung der Infinitiv- und Partizipialkonstruktionen sowie der Konditionalsätze

■■

die geographischen und historischen Voraussetzungen des griechischen Kulturraums

■■

Schwerpunktthemen der griechischen Mythologie: Olympische Götter, Thebanischer Sagenkreis, Trojanischer Krieg, Mykene, Odysseus, Theseus, Herakles

■■

die wichtigsten literarischen Gattungen, ihre Hauptvertreter und ihr Fortleben

■■

die wesentlichen Stilrichtungen der griechischen Kunst

■■

Einblick in das Fortleben der griechischen Sprache in der internationalen Fachterminologie

■■

Einblick in die Leistungen des Griechischen für die europäische Kultur und ihr Wertesystem
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10

Griechisch (3. Fremdsprache)

In der Jahrgangsstufe 10 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
■■

Grundwortschatz, Formenlehre und Syntax sowie Methoden, diese selbständig zu wiederholen, zu festigen und zu erweitern

■■

Texte adäquat in gutes Deutsch übertragen, ihre Inhalte verstehen und zusammenfassen

■■

sich aus Medien (Lexika, Internet u. a.) Informationen zu Themen der Antike beschaffen, diese kritisch
sichten und ansprechend präsentieren

■■

Inhalt und Aufbau der gelesenen literarischen Werke, ihre Gattungsmerkmale

■■

die Person des Sokrates und ihr philosophisches Wirken

■■

Interesse an philosophischen Fragestellungen und der kritischen Auseinandersetzung mit ihnen

■■

die Gestalt des Odysseus

■■

die Ästhetik literarischer Texte und künstlerischer Werke erkennen

■■

Einblick in die vielfältige Rezeption der griechischen Kultur

Aufgabenbeispiele
Sokrates – zu Unrecht angeklagt
Xenophon äußert sich zum öffentlichen Prozess
gegen seinen Lehrer Sokrates und zeigt sich verwundert über den Anklagepunkt, Sokrates habe die

1.	Übersetzen Sie die Zeilen 1 bis 5 des Textes in
gutes Deutsch.
2.	Paraphrasieren Sie den Inhalt der Zeilen 6 bis 12
des Textes.
3.	Stellen Sie die Superlativformen aus dem Text

jungen Leute verdorben. Gerade das Gegenteil sei

zusammen und begründen Sie, wozu der Au-

wahr!

tor an diesen Stellen diese Steigerungsstufe verwendet.

QaumastÕn d fa…neta… moi peisq~hna… tinaj, æj
~
Swkr£thj toÝj nšouj dišfqeiren, Öj prwton
mn
¢frodis…wn kaˆ gastrÕj1 p£ntwn ¢nqrèpwn
~ ~
~
kaˆ qšroj kaˆ
™gkratšstatoj2 ºn, e„ta prÕj ceimwna
p£ntaj pÒnouj karterikètatoj.
~
~ oÙn
Pwj
aÙtÕj toio~utoj ín ¥llouj À ¢sebe~ij À
paranÒmouj À l…cnouj À ¢frodis…wn ¢krate~ij À
prÕj tÕ pone~in malakoÝj ™po…hsen ¥n;
'All¦ m¾n kaˆ to~u sèmatoj aÙtÒj te oÙk
ºmšlei toÚ t' ¢melo~untaj oÙk ™pÇnei. OÙ m¾n
~ g¦r
™rasicrhm£touj ge toÝj sunÒntaj ™po…ei: twn
3
~
¥llwn ™piqumiwn œpaue.
(78 griechische Worte; Xenophon, Memorabilia 1,2,1-5)

4.	Wählen Sie das Wort, welches grammatisch
nicht in die Reihe passt, aus und begründen Sie
Ihre Entscheidung kurz.

¢nexštastoj – biwtÒj – qaumastÒj – fwtÒj
5.	„`O ¢nexštastoj b…oj oÙ biwtÕj ¢nqrèpwÄ.“
(Platon, Apologie 38a)
	Arbeiten Sie an zwei Gesichtspunkten heraus,
wie Sokrates in seinem eigenen Leben versuchte, dieser allgemeinen Position gerecht zu
werden.
6.	Sokrates wurde nicht nur vorgeworfen, er verderbe die Jugend, sondern auch, er begehe Religionsfrevel. Erklären Sie, welche Rolle dabei das

Angaben:

sokratische „daimÒnion“ spielte. Definieren Sie,

1 ¹ gast»r, gastrÒj: hier: Völlerei, Schlemmerei

was Sokrates mit seinem „daimÒnion“ meinte,

2 ™gkrat»j tinoj: enthaltsam in ...

und erläutern Sie, wie seine Ankläger es miss-

3 paÚw tin£ tinoj hier: ich befreie jemanden (ge-

verstanden.

meint sind toÝj sunÒntaj) von ...

7.	Der Religionsphilosoph und Theologe Romano

Fettdruck im Text: Diese Wörter sind nicht im Lehr-

Guardini schreibt über die tief berührende Be-

buch Kairos enthalten; ihre dem

gegnung mit einer historischen Persönlichkeit

Kontext angemessene Bedeutung muss mit dem Lexikon ermittelt werden.

Folgendes:
	„’Begegnung’ meint das Zusammentreffen mit
einer geschichtlichen Gestalt, die unverwech-
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selbar sie selber ist und doch Allgemeingültiges

duziert werden soll und welches als intelligentes

vertritt. An solchen Erscheinungen [...] ist die Ge-

Wissen mit anderen Elementen zu vernetzen ist:

schichte nicht reich; Sokrates ist unter ihnen eine

Die Schülerinnen und Schüler müssen nämlich ihre

der stärksten.“ (Romano Guardini, Der Tod des Sokrates)

morphologischen und semantischen Kenntnisse
über den Superlativ kombinieren und für die Er-

	Nehmen Sie aus Ihrer Kenntnis des historischen

kenntnis von Xenophons Darstellungsabsicht nutz-

Sokrates Stellung zu dieser Bewertung der So-

bar machen, gemäß der ein Mensch mit so einzig-

kratesgestalt. Erörtern Sie, inwieweit auch Ih-

artigen Charakterzügen wie Sokrates unmöglich die

nen durch die „Begegnung“ mit Sokrates „Allge-

Jugend verderben konnte.

meingültiges“ bewusst geworden ist.

Die Aufgaben 4 und 5 sind aufeinander bezogen:
Zuerst sollen die Schülerinnen und Schüler in ei-

Kommentar zu den Aufgabenbeispielen

ner ‚Irrläuferaufgabe’ implizit wiederholen, was sie

Die vorausgehenden Aufgaben können nicht nur

tivs auf -tÒj wissen. Denn dessen zwei Bedeu-

als grundwissensorientierte Prüfungsaufgaben am
Ende der Lektüreeinheit Gr3 10.2 „Die Person des
Sokrates – der Mensch auf der Suche nach Wahrheit“ in Jahrgangsstufe 10 dienen, sondern sollen
durchaus auch als Erarbeitungsaufgaben verstanden und eingesetzt werden, durch welche Lernprozesse zum Ausbau unterschiedlicher Kompetenzen
weitergeführt oder gar erst angestoßen werden.
Übersetzen ist ein komplexer Prozess, bei dem
Kompetenzen, die in den vorausgehenden Jahrgangsstufen erworben wurden, nicht nur vorausgesetzt, sondern bei jedem konkreten Übersetzungs-

über Wortbildung und Semantik des Verbaladjektungsaspekte, nämlich ein gegebener Zustand
(¢nexštastoj – ungeprüft) und eine Möglichkeit
(biwtÒj – lebenswert), tragen im Zitat der folgenden
Aufgabe eine entscheidende philosophische Aussage, die für Sokrates eine allgemeine anthropologische Dimension aufweist, die für ihn selbst bis
hin zum Tod nicht hintergehbar war. Dies sollen die
Schülerinnen und Schüler aufgrund ihrer konkreten
biographischen Kenntnisse über Sokrates aufzeigen. Auch hier müssen also in intelligenter Verknüpfung verschiedene Wissenselemente zur Anwendung gebracht werden, um den Aufgabenstel-

vorgang weiter ausgebaut und vertieft werden. Da

lungen voll gerecht zu werden.

die Übersetzungsfähigkeit also ihrem Wesen nach

In Aufgabe 6 wird die Perspektive erweitert, indem

nicht statisch, sondern prozedural angelegt ist,
sollte zum stetigen Ausbau dieser Kompetenz eine
Übersetzung des Originaltextes eingefordert werden (hier Z. 1 – 5).

der zentrale Begriff des daimÒnion sowohl aus der
Sicht von Sokrates selbst als auch aus der seiner
Ankläger beleuchtet werden muss. Hier muss bei
der Definition als knapper und zugleich präziser Be-

Auch die Fähigkeit zur Paraphrase stellt eine wich-

griffserklärung nicht nur Sach- und Methodenkom-

tige Kompetenz dar (hier verlangt für Z. 6 – 12), da

petenz gezeigt werden, sondern es wird durch den

hier die als wesentlich verstandenen fremdspra-

Perspektivwechsel auch die Sozialkompetenz ge-

chigen Textinhalte selegiert und dann in der eige-

schult: Die Schülerinnen und Schüler sollen hier

nen Sprache unter Wahrung des ursprünglichen ge-

nämlich reflektieren, dass Gegenstände der Kom-

danklichen Zusammenhangs wiedergegeben wer-

munikation, die scheinbar für alle dieselben sind

den müssen.

(hier das daimÒnion), für unterschiedliche Menschen

Sowohl Paraphrase als auch Übersetzung fordern
und fördern Sach- sowie Methodenkompetenz, zumal auch bei der Benutzung eines Lexikons stets
kontextspezifische und -adäquate Bedeutungen ermittelt werden müssen.
Aufgabe 3 zeigt, dass Kompetenzen stets Wissen
voraussetzen, das angewendet und nicht nur repro-
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(hier Sokrates bzw. seine Ankläger) völlig verschiedene Bedeutungen haben können, woraus sich ggf.
ernste Konsequenzen (hier das Todesurteil) ergeben können. Wenn sie diese Erkenntnis für ihr eigenes kommunikatives Handeln umsetzen können,
haben sie sicherlich hinsichtlich ihrer Sozialkompetenz profitiert.
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Aufgabe 7 ist komplex aufgebaut, da biographisch-

Erörterung soll auch die Selbstkompetenz der

sachliches Grundwissen über Sokrates herange-

Schülerinnen und Schüler erweitert werden, indem

zogen werden muss, um zu einem Zitat auf mehre-

sie kritisch reflektieren können, welche Bedeutung

ren Ebenen (historisch Einzigartiges, Allgemeingül-

philosophische Fragestellungen, die an die Person

tiges, „Begegnung“ des Rezipienten eben damit)

des Sokrates geknüpft sind, für sie selbst haben.

Stellung nehmen zu können. Durch die verlangte

9

Englisch

In der Jahrgangsstufe 9 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
■■

die kommunikativen Fertigkeiten und sprachlichen Mittel zur zunehmend selbständigen Sprachverwendung entsprechend der Stufe B1 (Threshold Level) des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens

■■

die Kenntnisse und Fertigkeiten, die zur Erschließung komplexerer, auch authentischer Texte sowie zur
Erstellung zunehmend anspruchsvoller Texte erforderlich sind

■■

Einblicke in Aspekte der Jugendkultur, der Arbeits- und Berufswelt

■■

erweiterte Verfahren der Wortschatzarbeit, der Texterschließung und der Überarbeitung eigener Texte;
Anfertigen von Notizen zur Ergebnissicherung; zunehmend selbständige Informationsbeschaffung
sowie -auswertung, adressatengerechte Präsentation der Ergebnisse

Aufgabenbeispiel
Bei deiner Recherche zum Thema „Music and

■■ Zusammenhang

Youth Culture“ stößt du auf folgende Internetseite.

■■ Bedeutung

Für die Präsentation zu der CD „Teenage. The Cre-

■■ Rolle

ation of Youth. 1911-1946 “, die du vor der Klasse

■■ weitere

zwischen CD und Buch

des Lieds „In-Between“

der Musik in der Jugendbewegung
Charakteristika von Jugendkultur

vorstellen möchtest, verfasst du ein Handout mit
einem kurzen Text (ca. 150 Wörter), in dem du die

Gehe in einem abschließenden Satz noch darauf

wichtigsten Informationen des Artikels auf der

ein, wo du Gemeinsamkeiten zwischen Jugendkul-

Website verwendest und besonders auf folgende

tur damals und heute siehst.

Punkte eingehst:
14/04/2009 – JAZZ
Jon Savage – “Teenage. The Creation Of Youth. 1911-1946“
Zu einer der größten gesellschaftlichen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts gehört die Herausbildung von
Jugendkulturen. Welch eminent wichtige Rolle dabei der Jazz innehat, belegt Jon Savage mit der Kompilation „Teenage. The Creation Of Youth“.
Das Phänomen Jugendkultur hat Jon Savage in seinem Buch „Teenage: Die Erfindung der Jugend 18751945“ analysiert. Mit der gleichnamigen Kompilation von dem Label Trikont hat man nun die Möglichkeit,
die darin vorgestellten Jazzsongs zu hören.
Als einen der ersten Songs, der die Orientierungsphase Jugendlicher thematisiert, führt Savage Judy Garlands Song „In-Between“ an. Die Sängerin und Schauspielerin, die durch ihre Rolle in „The Wizard Of Oz“
zum Teeniestar aufstieg, beschreibt den In-Between-Zustand mit den Textzeilen „I am too old for toys and
too young for boys“ (Bin für Puppen zu alt und für Jungs zu jung) und „I can’t do this, I can’t go there: I
am just a circle in the square” (Kann dies nicht machen, kann dort nicht hin: Bin nur ein Kreis in einem
Quadrat). Der Song spiegelt eine Periode wider, als für die Sozialisierung Jugendlicher die Musik immer
wichtiger wird.
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Unter anderem identifizieren sich die Heranwachsenden über die Mode, wie zum Beispiel den „Zoot
Suits“ der 30er Jahre, die auch von Jazzmusikern getragen werden. Die Anzüge zeichnen sich durch ausladende Jacketts sowie weite Hosen aus, denen Bob Crosby & His Orchestra seinen Jazz-Stomp-Song
„A Zoot Suit“ widmet. Mode dient der Abgrenzung zu anderen Jugendkulturen, die manchmal auch
handgreiflich ausgefochten wird. 1943 gibt es schwere Jugendunruhen, die als Zoot Suit Riots in die Geschichte eingehen und den Anzug als Symbol landesweit in die Schlagzeilen bringen. Als wichtigstes Verbreitungsmittel für Musik, insbesondere für den Jazz, wird das Radio, das Swingbands wie Benny Goodmans Orchestra Popularität verschafft. Goodman lieferte die Musik für die eigenwilligen Tänze der Jugendlichen, wie seine Komposition „House Hop“ aus dem Jahre 1937. Legendär ist auch der „Jitterbug“,
ein Tanz, bei dem die Augen wild verdreht, die Arme windmühlenartig gewirbelt und die Beine geschleudert werden, nicht unähnlich dem Pogo, den die Punks seit den 80er Jahren zelebrieren. Mit dem Aufkommen von Jugendkulturen gehen auch die Drogen einher; während die Jugendlichen Ende des 19. Jahrhunderts dem Kokain zusprechen, wenden sie sich in den 30er Jahren vor allem dem Marihuana zu, wovon Baron Lees „Reefer Man“ Song handelt. Jugendkultur bedeutet Aufbegehren gegen Kind- und Erwachsenenwelt und gleichzeitig ein Abgrenzen zu Gleichaltrigen, um durch Individualität ein Gefühl von
Identität zu erreichen. Jugendbewegungen entstehen aber auch aus politischen Motiven wie zum Beispiel
während des Nationalsozialismus die Swingjugend in Deutschland. Als der Hot Club Frankfurt 1941 den
dixielandinspirierten Song „Stomp“ einspielt, wissen alle Beteiligten um die Gefahr, mit Gefängnis bestraft zu werden. Jon Savages Kompilation „Teenage“ ist eine fesselnde Reise in die Musik- und Jugendkultur des frühen 20. Jahrhunderts, die völlig neue Aspekte von Musik offenlegt, die bisher kaum oder
noch gar nicht beleuchtet wurden. 		
Quelle: http://www.arte.tv/de/25586.html

Kommentar zum Aufgabenbeispiel
Bei diesem Beispiel handelt es sich um eine Auf-

beiten ihre selbst verfassten Texte gezielt im Hin-

gabe zum Kompetenzbereich Sprachmittlung

blick auf sprachliche Differenzierung bzw. Textko-

(Deutsch – Englisch), die durch eine sehr kurze per-

häsion und bringen abschließend ihre eigene Mei-

sönliche Stellungnahme erweitert wird. Sie kann

nung zu der Thematik zum Ausdruck. Dabei wen-

gegen Ende der Jgst. 9 in Klassen mit Englisch

den sie sprachliche Mittel an, die im Bereich des

als erster und zweiter Fremdsprache als Teil eines

Wortschatzes auch die im Lauf des Schuljahres er-

großen schriftlichen Leistungsnachweises (z. B. in

worbenen Grundkenntnisse aus dem Bereich inter-

Verbindung mit einer Aufgabe zum Hörverstehen)

kulturelles Lernen und Landeskunde widerspiegeln

eingesetzt werden oder als Vorbereitung zu einer

(Jugendkultur, z. B. Wertvorstellungen, Tendenzen

adressatengerechten Präsentation der im Text vor-

der Internationalisierung in Sprache, Kleidung, Mu-

gestellten Titel (CD und Buch) im Rahmen einer Un-

sik, situationsgebundene Sprachkonventionen und

terrichtseinheit dienen.

kulturell bedingte Verhaltensweisen). Die abschließende kurze persönliche Stellungnahme ermöglicht

Die Schülerinnen und Schüler sollen hier den In-

das Einbringen von im Unterricht erworbenen in-

halt eines etwas anspruchsvolleren Textes von ei-

haltlichen Kenntnissen.

ner deutschen Website zusammenfassend auf Englisch wiedergeben und dabei Adressaten- und Si-

Die Arbeitsanweisung erfolgt auf Deutsch, um zu

tuationsbezug beachten. Dabei stellen sie nicht nur

erwartenden Wortschatz nicht bereits vorzugeben,

ihre Lesefertigkeit im Deutschen und ihre kommu-

und verdeutlicht Situations- und Adressatenbezug.

nikativen Fertigkeiten der Niveaustufe B1 in der

Die Aufgabe wird getrennt nach den Aspekten In-

Fremdsprache unter Beweis, sondern zeigen, dass

halt und Strategie sowie Sprache jeweils kriterien-

sie über vielfältige methodische Kompetenzen ver-

orientiert bewertet.

fügen und in der Lage sind, selbständig zu arbeiten:
Sie erschließen einen ihnen unbekannten Sachtext auf der Basis der Situationsvorgabe, überar-
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10

Englisch

In der Jahrgangsstufe 10 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
■■

die kommunikativen Fertigkeiten und sprachlichen Mittel zur weitgehend selbständigen Sprachverwendung entsprechend der Stufe B1+ (Threshold Level+) des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens

■■

die Kenntnisse und Fertigkeiten, die zur formalen und inhaltlichen Erschließung nicht-fiktionaler und fiktionaler Texte und zur Erstellung längerer und thematisch anspruchsvollerer Texte erforderlich sind

■■

grundlegende Kenntnisse über die ethnische Vielfalt im UK und in den USA

■■

weitgehend selbständiges Erschließen von Texten; Verwenden des einsprachigen Wörterbuchs zur
Texterschließung und Texterstellung; selbständiges Beschaffen von Informationen und deren kritische
Auswertung; adressatengerechtes Präsentieren; Evaluation eigener Arbeitsmethoden

9

Französisch (2. Fremdsprache)

In der Jahrgangsstufe 9 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
■■

die kommunikativen Fertigkeiten und sprachlichen Mittel zur zunehmend selbständigen Sprachverwendung entsprechend der Stufe B1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens

■■

die Kenntnisse und Fertigkeiten, die zur inhaltlichen und formalen Erschließung längerer und komplexerer, weitgehend authentischer Texte sowie zur Erstellung verschiedenartiger, zunehmend komplexerer Texte befähigen

■■

Einblicke in die deutsch-französischen Beziehungen

■■

zunehmend selbständiges Anwenden von Techniken der Wort- und Texterschließung sowie der Umschreibung; adressatengerechte Darstellung der Ergebnisse aus selbständiger Informationsbeschaffung
zu verschiedenen Themenbereichen

9

Französisch (3. Fremdsprache)

In der Jahrgangsstufe 9 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
■■

die kommunikativen Fertigkeiten und sprachlichen Mittel zur elementaren bzw. zunehmend selbständigen Sprachverwendung entsprechend der Stufe A2 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens

■■

die Kenntnisse und Fertigkeiten, die zur Erschließung und Erstellung zunehmend komplexer Texte
befähigen

■■

Kenntnisse über die Lebensweise französischer Jugendlicher; Einblicke in Alltagskultur und Binnengliederung Frankreichs; Einblicke in eine Region sowie die französischsprachige Welt am Beispiel Québecs;
Respekt vor Fremdem

■■

Umgang mit dem zweisprachigen Wörterbuch; eigenverantwortliche Organisation von Lern- und Arbeitsprozessen sowie der Informationsbeschaffung und -präsentation, auch in der Gruppe
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10

Französisch (1. und 2. Fremdsprache)

In der Jahrgangsstufe 10 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
■■

die kommunikativen Fertigkeiten und sprachlichen Mittel zur weitgehend selbständigen Sprachverwendung entsprechend der Stufe B1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens

■■

die Kenntnisse und Fertigkeiten, die zur inhaltlichen und formalen Erschließung komplexer authentischer nicht-fiktionaler und fiktionaler Texte sowie zur adressatengerechten Erstellung längerer, inhaltlich zunehmend anspruchsvollerer Texte zu vielfältigen Schreibanlässen befähigen

■■

Einblicke in die französische Arbeitswelt, Wirtschaft, Medienlandschaft, Kultur, Politik und Gesellschaft;
Kenntnisse über die deutsch-französischen Beziehungen ab dem 20. Jahrhundert; Einblicke in Geschichte und Kultur (seit dem 19. Jahrhundert)

■■

Umgang mit dem einsprachigen Wörterbuch; eigenständige Evaluation von Arbeitstechniken; Gebrauch von Nachschlagewerken und einer Wiederholungsgrammatik; Kenntnis von Informationsquellen zur französischen Sprache und Zivilisation

10

Französisch (3. Fremdsprache)

In der Jahrgangsstufe 10 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
■■

die kommunikativen Fertigkeiten und sprachlichen Mittel zur weitgehend selbständigen Sprachverwendung entsprechend den Stufen B1 bzw. im Bereich Leseverstehen B1+ des Gemeinsamen europäischen
Referenzrahmens

■■

die Kenntnisse und Fertigkeiten, die zur Erschließung nicht-fiktionaler und fiktionaler Texte sowie zur Erstellung längerer Texte zunehmend anspruchsvollen Inhalts zu vielfältigen Schreibanlässen befähigen

■■

Kenntnisse zur (Geistes-)Geschichte Frankreichs, zur deutsch-französischen Geschichte und zur aktuellen Situation in Frankreich; Bewusstsein der Problematik von Vorurteilen

■■

sicherer, selbständiger Umgang mit den ausgewiesenen Quellen/Hilfsmitteln

Aufgabenbeispiel
Hörverstehen
Ici et là-bas
Vous entendrez un document deux fois. Vous dis-

signe, puis cochez la/les bonne(s) réponse(s), ré-

poserez, entre les deux écoutes, d’une minute pour

pondez ou complétez le texte.

commencer à répondre aux questions. Après la

Grégory parle avec ses copines Marise et Nouria et

deuxième écoute, vous disposerez de deux minutes

son copain Victor :

pour compléter vos réponses. Lisez d’abord la con-
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1. Cette scène se passe				
à la plage		

vrai


faux
x


		

aux Antilles		



x


2. Aux Antilles, il y a une saison __ sèche __ et une saison où __il pleut ___ beaucoup.
3. Nouria dit qu’à la Martinique, on peut

		

 jouer au foot
x plonger

x faire de la natation


		

 faire de la montagne

		
		

4. Pourquoi est-ce que Grégory a dû quitter la Martinique ?
_______ Ses parents ont décidé de partir _____________
5. Quand Grégory est arrivé en France
		

 il avait 12 ans
x il faisait froid


		

 il y connaissait déjà beaucoup de personnes

		

6. Selon ce texte, la langue maternelle de Grégory est
			

le français		

			

le créole		

vrai

x


faux
x



7. Grégory a la nationalité ____française____
8. D’où est-ce que les trois autres jeunes viennent ?

		

Algérie

			
Victor

autre pays

on ne sait

africain

pas

X		

Nouria		

X

Marise			

X
total: 14 BE

Transkription der Tonaufnahme:
Ici et là-bas
Grégory: Salut tout le monde. Alors, personne n‘est

Nouria: Et il ne faut pas oublier la mer. A la télé, j‘ai

sur la plage en train de bronzer?

vu un reportage sur la Martinique, sur tout ce qu‘on

Marise: Très drôle, Grégory, on n‘est pas aux An-

peut y faire: du surf, plonger, se baigner, bronzer,

tilles ici. Lille et le climat tropical, ça ne va pas bien

rien ne manque. Je crois que personne ne com-

ensemble.

prend comment tu as pu quitter ce magnifique pa-

Gregory: Qu’est-ce que tu sais des Antilles, Marise?

radis.

Le climat y varie aussi, il y a une saison sèche et

Grégory: Mais personne ne m‘a demandé mon

une saison où il pleut beaucoup.

avis, ce sont mes parents qui ont décidé de partir.

Marise: Oui, mais ici tout est gris. Là-bas, il y a la

Tu connais ça, hein, Victor?

forêt tropicale, les fleurs exotiques. Devant notre

Victor: Oh oui! J‘avais douze ans quand on a quitté

maison, il n‘y a aucune fleur.

l‘Algérie. Au début, c‘était très dur pour moi. Je
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n‘avais ni copains ni copines. Tu as encore des sou-

vorgebrachten Gesprächsbeiträge vier verschie-

venirs de la veille de ton départ, Grégory ?

denen Sprechern zuordnen. Dabei entwickeln sie

Grégory: Comme si c‘était hier. La veille du départ,

auch ihre Fähigkeit weiter, (leichte) Hintergrundge-

j‘étais encore avec mes copains sur la plage et le

räusche nicht unbedingt als störend, sondern ge-

lendemain je suis arrivé en France métropolitaine

rade auch in ihrer das Verständnis erleichternden

où je ne connaissais personne. C était l‘hiver et il

Funktion wahrzunehmen und zu verarbeiten. Inhalt-

faisait très froid.

lich werden sie über das Aufeinandertreffen ver-

Marise: D‘accord, le climat n‘est pas le même ici,

schiedener Perspektiven zu einer Reflexion über ei-

mais tu as la nationalité française, tu es dans ton

gene und fremde Wertvorstellungen angeregt. Sie

pays.

denken nach über den Zusammenhang von Spra-

Grégory: Ce n‘est pas si facile. Je suis Martiniquais.

che und nationaler Identität, über die gesellschaft-

Beaucoup de gens ont des préjugés parce qu‘on a

liche Relevanz von Immigration und Integration so-

d‘autres traditions, parce qu‘on parle le créole. A

wie die Problematik von Vorurteilen. Auf der Ebene

mon arrivée, je faisais souvent des fautes de gram-

des interkulturellen Lernens und der Landeskunde

maire parce que le français n‘était pas ma langue

setzt die Aufgabe erste Einblicke in die französisch-

maternelle.

sprachige Welt außerhalb Europas voraus und

Nouria: Moi aussi, j‘ai eu des problèmes à l‘école.

greift somit auf in Jahrgangsstufe 9 erworbenes

Dans beaucoup de pays africains, le français est la

Grundwissen zurück.

langue officielle, mais presque personne ne le parle
dans les familles.

■■ Vorbereitung:

Die verschiedenen in der Auf-

Marise: Si je comprends bien, vous regrettez d‘être

gabe herangezogenen Fragevarianten sollten den

venus en France et vous aimeriez rentrer chez vous.

Schülerinnen und Schülern aus dem Unterricht

Hein, Grégory, tu aimerais bien interrompre ton exil

vertraut sein.

en France?

■■ Durchführung:

Die Schülerinnen und Schüler er-

Grégory: Je ne sais pas. J‘ai grandi ici. Là-bas, ce

halten zu Beginn der Aufgabe ca. eine Minute Ein

n‘est plus chez moi. En Martinique, beaucoup de

lesezeit. Zwischen erstem und zweitem Hördurch-

choses ont changé, rien n'est plus comme avant et

gang sollte eine einminütige Pause, am Ende der

moi, j'ai changé aussi.

Aufgabe eine zweitminütige Reflexionszeit gewährt werden. Länge des Hörtextes: 2:02 Minu-

Audioquelle: Aus Découvertes 4, Sesam, ISBN
523714. Track 8, © Ernst Klett Verlag GmbH, Stutt-

ten, Gesamtdauer der Aufgabe: ca. 8 Minuten.
■■ Bewertung:

Die vorliegende Aufgabe legt den Ak-

gart 2007; Aufgabenbeispiel mit Audioquelle unter

zent auf das Hörverstehen; entsprechend sind

http://www.isb.bayern.de  Gymnasium  Fächer

sprachproduktive Leistungen (wie etwa korrekte

 Französisch  Materialien

Rechtschreibung bei den Textergänzungen in den
Aufgaben 2, 4 und 7) nicht Gegenstand der Be-

Kommentar zum Aufgabenbeispiel
Der vorliegenden auf den Kompetenzbereich Hörverstehen fokussierten Aufgabe liegt die Audio-Version eines Gesprächs unter vier in Frankreich lebenden Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft aus

wertung, solange die Schülerlösung noch verständlich bleibt. Pro richtige Antwort wird eine BE
vergeben.
■■ Variation:

eingebettet in vorentlastende bzw.

nachbereitende Unterrichtsaktivitäten ist die Aufgabe als Lern- bzw. Übungsaufgabe einsetzbar,

dem Raum der Francophonie zu Grunde.

sie kann aber auch als Prüfungsaufgabe heran-

Die Schülerinnen und Schüler entnehmen die-

setzbar für Französisch als 1./2. Fremdsprache in

ser zunehmend längeren und komplexeren fremdsprachlichen Alltagskonversation wesentliche Global- und Detailinformationen. Sie müssen die in
weitgehend authentischem Konversationstempo
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9

Italienisch

In der Jahrgangsstufe 9 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
■■

die kommunikativen Fertigkeiten und sprachlichen Mittel zur elementaren und zunehmend selbständigen Sprachverwendung entsprechend der Stufe A2+ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens

■■

die Kenntnisse und Fertigkeiten, die zur Erschließung und Erstellung zunehmend komplexerer Texte
erforderlich sind

■■

Kenntnisse zu weiteren Alltagsbereichen und sozialen Fragen (Generationenverhältnis, Freizeitverhalten, Arbeitswelt) sowie zu mindestens drei italienischen Städten; Aufgeschlossenheit für kulturelle
Unterschiede in den verschiedensten Lebensbereichen; ggf. landeskundliche Kenntnisse, die solche
Unterschiede erklärbar machen

■■

Umgang mit dem zweisprachigen Wörterbuch; eigenverantwortliche Organisation von Lern- und
Arbeitsprozessen sowie der Informationsbeschaffung und -präsentation, auch in der Gruppe

10

Italienisch

In der Jahrgangsstufe 10 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
■■

die kommunikativen Fertigkeiten und sprachlichen Mittel zur weitgehend selbständigen Sprachverwendung entsprechend den Stufen B1 bzw. im Bereich Leseverstehen B1+ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens

■■

die Kenntnisse und Fertigkeiten, die zur Erschließung nicht-fiktionaler und fiktionaler Texte sowie zur
Erstellung längerer Texte zunehmend anspruchsvollen Inhalts zu vielfältigen Schreibanlässen befähigen

■■

Kenntnisse zu Geschichte und Kultur Italiens, zum Verhältnis zwischen Deutschland und Italien in Geschichte und Gegenwart; Aufgeschlossenheit für kulturelle Unterschiede

■■

Transfer und sichere Anwendung der bereits erworbenen Lernstrategien und Arbeitstechniken; Umgang mit dem einsprachigen Wörterbuch

Aufgabenbeispiel
Italia-Germania, lo stato dell‘unione
Il quotidiano tedesco Sueddeutsche Zeitung ha recentemente pubblicato un articolo dell’ambasciatore italiano a Berlino Antonio Puri Purini sullo stato del rapporto tra Italia e Germania. Ne riportiamo la parte centrale.
«Se vogliamo avere una rappresentazione plastica della solidità e della profondità dell’intreccio fra i due paesi,
basta gettare uno sguardo sulla bella carta geografica d’Europa collocata nell’atrio del Deutsches Historisches
Museum di Berlino: illuminandosi gradualmente essa rivela la centralità del rapporto tra l’Italia e la Germania
nel secolare sviluppo storico-politico del nostro continente.
Veniamo ad oggi. Le relazioni economiche italo-tedesche sono animate da una straordinaria compattezza e vitalità e trovano il proprio baricentro in un rapporto di interdipendenza commerciale e di complementarità industriale. Tale vitalità è particolarmente evidente soprattutto nei Länder meridionali della Germania verso i quali le nostre imprese esportano più che in tutta la Cina: nel 2007, l’export italiano verso la Baviera è cresciuto del 6,2%,
nel 2006 del 9,7%, a conferma di una relazione indispensabile che continua a crescere.
Ma vi è molto di più del semplice dato esportativo. Il mercato interno e l’Unione monetaria hanno introdotto
mutamenti strutturali nella presenza commerciale italiana in Germania non solo sotto un profilo quantitativo ma
anche sul piano qualitativo. L’integrazione fra Assicurazioni Generali ed Aachener und Münchener Beteiligung
e fra Unicredit e Hypovereinsbank così come tante altre operazioni fra medie e grandi società avvenute negli ultimi anni confermano un cambiamento culturale nella presenza delle imprese italiane in Germania che operano
crescentemente nella logica del mercato unico.
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I tedeschi vivono il viaggio in Italia come un incontro che ravviva l’anima. Nel 2007, l’Italia ha superato la Spagna come meta preferita dai turisti tedeschi. I tedeschi sono i primi turisti nel nostro Paese per numero di presenze: quasi 9 milioni su un totale di 46.
La cultura italiana, sostenuta anche dalla diffusione della nostra lingua studiata da quasi trecentomila tedeschi,
è profondamente radicata in Germania. Sento questa passione ovunque: nelle grandi come nelle piccole città;
presso i privati – come dimenticare il commento di una personalità tedesca: “se non vado almeno due volte
all’anno in Italia, sto male” – come presso le istituzioni. Come Ambasciatore potrei passare più della metà del
mio tempo a visitare mostre e a partecipare ad eventi dedicati alla cultura italiana. Nel paese di Richard Wagner,
l’opera italiana continua ad essere popolarissima: sono ancora toccato dalla recente rappresentazione della Manon Lescaut di Puccini, magistralmente diretta da Riccardo Chailly all’opera di Lipsia.
Chi ha bisogno di prove sulla vitalità del libro italiano in Germania non ha che da chiedere all’editore Wagenbach perché stia pubblicando in tedesco Le Vite di Giorgio Vasari o al suo collega Michael Krüger della Hanser
Verlag da dove scaturisca la sua passione per la letteratura italiana contemporanea, oppure agli organizzatori
delle Stuttgarter Buchwochen perché abbiano scelto quest’anno l’Italia come paese partner.
La collaborazione tra Italia e Germania è molto intensa anche nel settore universitario. Attraverso tutte le mie visite nelle università tedesche, ho potuto constatare l’esistenza di centinaia di progetti comuni che coinvolgono
gli atenei dei due paesi: la maggior parte di questi progetti riguarda tecnologie di punta.
La sintonia fra i nostri due paesi segue lo spirito dei tempi. Non altrimenti posso spiegare l’entusiasmo esploso
sulla Marienplatz per la vittoria del campionato tedesco da parte dell’FC Bayern München e verso uno dei suoi
principali protagonisti: Luca Toni. Che si sia festeggiato, in quell’occasione, sulle note di “Azzurro” di Celentano,
anche questo è espressione dell’amicizia italo-tedesca.
So che l’Italia suscita anche dei dispiaceri in Germania: alcuni aspetti molto critici della realtà italiana –
l’emergenza rifiuti a Napoli, la violenza negli stadi, le carenze infrastrutturali, la criminalità organizzata, il debito
pubblico – turbano i tedeschi. Non gli do torto e non pretendo certo che essi sfuggano all’attenzione di questi organi d’informazione.
Vi sono anche delle carenze nel pur solido rapporto italo-tedesco. Vanno colmate senza indugio».
Da: Il Sole 24 ore, 24 maggio 2008,

A.
1. L’ambasciatore italiano Antonio Puri Purini menziona cinque settori dove si manifestano i rapporti italotedeschi. Quali sono? Completate. (5)
a. ________

b. ________

c. ________

d. ________

e. ________

2. Vero o falso? (10)

v

La carta geografica al Deutsches Historisches Museum di Berlino illustra l’importanza delle
relazioni italo-tedesche.
L’Italia esporta di più verso la Baviera che verso la Cina.
L’export italiano verso la Baviera sta crescendo.
Il mercato unico favorisce una collaborazione fra imprese tedesche e italiane.
La maggioranza dei turisti che passano le vacanze in Italia proviene dalla Germania.
L’Ambasciatore passa più della metà del suo tempo ad eventi culturali.
L’opera italiana è più popolare in Germania delle opere di Richard Wagner.
Il libro italiano vende bene in Germania.
La maggior parte dei progetti universitari comuni coinvolge studenti delle lingue moderne.
Il fatto che Luca Toni fa parte dell’FC Bayern München è espressione dell’amicizia fra
Italia e Germania.

3. Come caratterizza l’ambasciatore italiano le relazioni fra l’Italia e la Germania e che cosa propone?
Scrivete due frasi. (5)
B.
Dopo lo scambio con un liceo in Italia, i vostri corrispondenti vi chiedono di scrivere un articolo per il loro
giornalino sul rapporto italo-tedesco nella storia ed oggi. Scrivete l’articolo (150-180 parole), riferendovi
anche ad esperienze personali. (20/30)
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Kommentar zum Aufgabenbeispiel
Bei diesem Beispiel handelt es sich um eine Auf-

den dabei sprachliche Mittel an, die im Bereich des

gabe aus dem Kompetenzbereich Leseverstehen

Wortschatzes auch die im Lauf des Schuljahres er-

(A) mit einer weiterführenden Schreibaufgabe (B).

worbenen Grundkenntnisse aus dem Bereich inter-

Sie kann gegen Ende der Jgst. 10 als Übungsauf-

kulturelles Lernen und Landeskunde widerspiegeln

gabe oder im Rahmen eines großen schriftlichen

(aktuelle politische, gesellschaftliche und kulturelle

Leistungsnachweises eingesetzt werden, wobei ein-

Phänomene bzw. Entwicklungen in Italien; Gegen-

und zweisprachige Wörterbücher verwendet wer-

wart und Geschichte der Beziehungen zwischen Ita-

den dürfen.

lien und Deutschland; ein Ausschnitt aus der italienischen Kulturgeschichte). Grundlegende syntak-

Die Schülerinnen und Schüler müssen hier ei-

tische Gefüge (Bedingungssatz, si impersonale/pas-

nen komplexeren nicht-fiktionalen Text aus einem

sivante, Konjunktiv nach Meinungsäußerung, Pas-

breiteren Themenspektrum global (Aufgaben 1 und

siv) müssen sicher rezipiert bzw. kontextbezogen

3) bzw. im Detail (Aufgaben 2 und 3) verstehen, die

angewandt werden. Das sprachliche Niveau des

eigene Meinung zu einem Thema zusammenhän-

Textes übersteigt bewusst die produktiven Fähig-

gend und möglichst überzeugend darlegen und

keiten der Schülerinnen und Schüler, der Text muss

ihre Kenntnisse zu Geschichte und Kultur Italiens,

nicht bis ins letzte Detail verstanden werden.

zum Verhältnis zwischen Deutschland und Italien in
Geschichte und Gegenwart sowie ihre Aufgeschlos-

Während bei Teilaufgabe A den einzelnen Items Be-

senheit für kulturelle Unterschiede zeigen.

wertungseinheiten zugeordnet sind, werden bei
Teilaufgabe B inhaltliche und sprachliche Leistung

Damit stellen sie nicht nur ihre Lese- und Schreib-

(5/5) kriterienorientiert bewertet. Wenn die Aufgabe

fertigkeit in der Fremdsprache auf Niveaustufe B1

im Rahmen eines Leistungsnachweises verwen-

(Kompetenzbereich Schreiben) bzw. B1+ (Kompe-

det wird, ergibt sich bei Teilaufgabe B eine Multipli-

tenzbereich Leseverstehen) unter Beweis, sondern

kation mit 2 oder 3 aus der jeweiligen inhaltlichen

zeigen im geübten Umgang mit den Wörterbü-

Vorentlastung im Unterricht, der geforderten Text-

chern und im selbständigen Überarbeiten der eige-

länge sowie der Wertigkeit innerhalb des Leistungs-

nen Texte auch methodische Kompetenz. Sie wen-

nachweises.

9

Russisch (3. Fremdsprache)

In der Jahrgangsstufe 9 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
■■

die kommunikativen Fertigkeiten und sprachlichen Mittel zur elementaren bzw. zunehmend selbständigen Sprachverwendung entsprechend der Stufe A2+ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens

■■

die Kenntnisse und Fertigkeiten, die zur Erschließung von Lehrbuchtexten und authentischen Texten
von zunehmender Komplexität und zur Erstellung anspruchsvollerer Texte befähigen

■■

Kenntnisse in Geographie, Geschichte und der aktuellen Lebenswirklichkeit Russlands; Sensibilität für
kulturelle Unterschiede

■■

wachsende Bewusstheit für Transfer und zunehmend Sicherheit und Selbständigkeit in der Anwendung
von Lern- und Arbeitstechniken und im Umgang mit modernen Medien; Umgang mit dem zweisprachigen Wörterbuch
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Aufgabenbeispiele
1. Leseverstehen / Texterschließung
Александр Сергеевич Пушкин1
Вся Россия знает Александра Сергеевича Пушкина. Его сказки любимое чтение народа. Школьник учит
его стихи. Взрослые читают его романы и повести. В театре ставят его драмы.
Язык у Пушкина прост и похож на народный язык. Этот народный язык Пушкин подслушал у старушкиняни, которая ему по вечерам рассказывала сказки и пела народные песни. Пушкин потом написал свои
сказки «О рыбаке и рыбке», «О царе Салтане» и другие.
Русский композитор Чайковский переложил его роман «Евгений Онегин» на музыку.
Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве, в мае 1799 года. На 37-ом году
жизни, в 1837-ом году, Пушкин погиб на дуэли2.
15-ого мая 1899-ого года вся Россия торжественно праздновала сто лет со дня рождения Пушкина. Не в
первый раз русские люди вспоминали Пушкина. В 1880 году в Москве поставили памятник. В этот день в
Москву съехались поэты, писатели и учёные. Говорили речи, читали стихи, вспоминали всё то, что сделал
Пушкин и чем обязаны ему родина, родной язык и родная поэзия.
Источник (Quelle): A. Hopp / E. Hanisch: Praktischer Lehrgang der russischen Sprache. Bearbeitet von H. Wießner. – Frankfurt am
Main 5 1958 (Diesterweg), S. 20 u. 25
2
дуэль, Gen./Präp. дуэли: Duell
1

За∂анuя к mексmу:
1. Какuе произве∂ения написал А. С. Пушкuн?
2. Чmо можно сказаmь о языке Пушкuна?
3. Чmо с∂елал композumор Чаuко
 вскиu с о∂нuм романом Пушкuна?
4. Отвеmв mолько в словах, не в цифрах:
а) В коmором го∂у ро∂ился Пушкuн?
б) Ког∂а умер Пушкuн?

г) В каком го∂у Россuя праз∂новала сmо леm со ∂ня рож∂енuя Пушкuна?
∂) В каком го∂у Пушкuну посmавuлu памяmнuк?
2. Sprachmittlung / Texterstellung
Stell dir vor, du möchtest deinen Freunden etwas über die Wolga erzählen. Du sagst, dass
■■ die Wolga der längste, tiefste und breiteste Fluss nicht nur in Russland, sondern in ganz Europa ist,
■■ die Wolga mit einer Länge von 3531 km länger ist als der Don oder die Donau,
■■ die Wolga unweit des Seliger1-Sees nordwestlich von Moskau entspringt,
■■ sie anfangs eine Reihe von Seen durchfließt und ab der Stadt Rshew2 schiffbar ist,
■■ bei der Stadt Nishnij Nowgorod3 die Oka und unterhalb der Stadt Kasan4 die wasserreiche Kama, der
wichtigste Nebenfluss, in die Wolga münden und die Wolga dadurch noch breiter wird – bis zu zwei
Kilometer,
■■ die Wolga ab der Stadt Kasan, die Zar Iwan IV. im Jahr 1552 eroberte und die heute Hauptstadt der
Republik Tatarstan ist, nach Süden fließt,
■■ an der Wolga weitere bedeutende Städte wie Samara, Saratow und Wolgograd, das einstige (bis 1925)
Zarizyn und (bis 1961) Stalingrad liegen, die die Zaren einst als Festungen5 gründeten,
■■ die Wolga südlich von Astrachan6 – auch diese Stadt eroberte Zar Iwan IV. im Jahr 1556 – in den größten See auf der Erde, das Kaspische Meer, mündet,
■■ die Russen die Wolga wie ein Mütterchen lieben,
■■ manchen die Wolga sogar als das Rückgrat des (europäischen) Russland erscheint.
1
5
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Селигер, 2 Ржев, 3 Нижний Новгород, 4 Казань, Gen. Казани,
Festung: крепость, Gen. крепости, Nom./Akk. Pl. крепости, 6Астрахань, Gen. Астрахани

GRUNDWISSEN UND KOMPETENZORIENTIERUNG

Kommentar zu den Aufgabenspielen
Zu 1: Die Aufgabe ist als Ergänzung zu Lehrbuchtexten konzipiert. Die Schülerinnen und Schüler erschließen den nicht-fiktionalen Text anhand von
Leitfragen und schulen vorrangig die Kompetenz Leseverstehen. Gleichzeitig weisen sie bei der Bearbeitung der Aufgaben die Kenntnis wichtiger grammatischer Strukturen dieser Jahrgangsstufe nach, z. B.:
■■ Substantive

auf -ия (z. B. Россuя) und -ие

(z. B. чmенuе);
■■ Kurzformen

von Adjektiven (z. B. просm und

похож);
■■ Grundzahlen

ab 100 (ohne Flexion) und Ord-

nungszahlen anhand der verschiedenen Jahreszahlen und sonstigen Datumsangaben; ihre
Kenntnis wird speziell in Aufgabe 4 geprüft;
■■ reflexive

Verbformen (z. B. ро∂uлся), auch im Zu-

sammenhang mit der Behandlung des Verbalaspekts (z. B. съехались ↔ чumалu; сmавяm ↔
посmавuлu; die Lernenden erkennen anhand des
Aspektgebrauchs Unterschiede zwischen dem
Russischen und dem Deutschen);
■■ die

Lernenden gewinnen einen vertieften Einblick

in die Wortbildung (ро∂umься – ро∂ноu язык –
ро∂uна – рож∂енuе; чumamь – чmенuе; пuсаmь –
напuсаmь – пuсаmель).
Unbekannter Wortschatz kann dabei – in Maßen –
vertreten sein.

ist situativ (Konversation mit Freunden) eingebettet.
Die Lernenden stellen grundlegende kommunikative Fertigkeiten der Niveaustufe A2 unter Beweis,
indem sie in einer Alltagssituation dolmetschend
vermitteln, dabei ggf. zusammenfassen oder vereinfachen. Dabei wenden sie sprachliche Mittel an,
die im Bereich des Wortschatzes auch die im Lauf
des Schuljahres erworbenen Grundkenntnisse aus
dem Bereich interkulturelles Lernen und Landeskunde widerspiegeln. Der Text handelt von einem
zentralen russischen Gebiet dieser Jahrgangsstufe,
der Wolga-Region. Sprachmittlung ist keine Übersetzung im herkömmlichen Sinne. Unbekannte
Wörter sollen umschrieben werden, bevor man
sich krampfhaft um eine russische Übersetzung bemüht; so kann z. B. das Adjektiv „schiffbar(e Wolga)
[судоходная Волга]“ an der Stelle im Text umschrieben werden mit „von wo ab Schiffe fahren“. Neben
der Sprachmittlung fordert der Text aber auch die
Kenntnis wichtiger grammatischer Strukturen dieser Jahrgangsstufe, z. B.:
■■ Komparativ-

und Superlativbildung der Adjektive

(ohne Elativ);
■■ Verwendung

verschiedener Präpositionen.

Beide Aufgaben dienen der Sicherung von Grundwissen sowie von Grundkompetenzen und können im Unterricht als Ergänzung zu Lehrbuchtexten für Übungszwecke, ggf. aber auch für Leistungserhebungen – Aufgabe Nr. 2 in diesem Fall nicht zur

Zu 2: Die Aufgabe ist ein Beispiel für die Kompetenz

Gänze, sondern etwa zur Hälfte – eingesetzt werden.

Sprachmittlung in dieser Jahrgangsstufe. Die Schü-

Im Fall einer Prüfung muss Aufgabe 1 von der Lehr-

lerinnen und Schüler übertragen einfache Inhalte

kraft mit Betonungszeichen versehen werden. Beide

aus dem Alltagsbereich ins Russische. Die Aufgabe

Aufgaben werden kriterienorientiert bewertet.

10

Russisch (3. Fremdsprache)

In der Jahrgangsstufe 10 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
■■

die kommunikativen Fertigkeiten und sprachlichen Mittel zur weitgehend selbständigen Sprachverwendung gemäß den Stufen B1 bzw. im Bereich Leseverstehen B1+ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens

■■

die Kenntnisse und Fertigkeiten, die zur Erschließung authentischer nicht-fiktionaler und fiktionaler russischer Texte sowie zur Erstellung längerer Texte befähigen

■■

Kenntnisse über die Geographie, Wirtschaft, Kultur, Geschichte und Zeitgeschichte Russlands; Aufgeschlossenheit für kulturelle Unterschiede

■■

Transfer, sichere Anwendung und zunehmend selbständige Nutzung verschiedener bereits erworbener
Lernstrategien und Arbeitstechniken; Umgang mit dem einsprachigen Wörterbuch
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Aufgabenbeispiele
1. Leseverstehen / Texterschließung
Царь и рубашка1
Один царь заболел и сказал: «Половину царства я отдам тому, кто меня вылечит.» Тогда собрались все
мудрецы и стали думать, как вылечить царя. Никто не знал. Только один мудрец сказал: «Я знаю, как
вылечить царя. Надо найти счастливого человека, снять с него рубашку и надеть на царя. Тогда царь
выздоровеет.»
Царь приказал найти счастливого человека. Послы2 царя долго ездили по всему царству и искали, но не
могли найти такого человека, который был всем доволен. Один богат, да3 болен; другой здоров, да беден;
третий и богат, и здоров, да жена не хороша. Все на что-нибудь жалуются.
Однажды поздно вечером царский сын идёт мимо избушки и вдруг слышит, как кто-то говорит: «Слава Богу,
я сегодня хорошо поработал, наелся4 и сейчас лягу спать. Больше мне ничего не нужно.»
Царский сын обрадовался, велел снять с этого человека рубашку и дать ему столько денег, сколько он
захочет, а рубашку отнести к царю. Посланные5 пришли к счастливому человеку и хотели взять у него
рубашку; но счастливый был так беден, что на нём не было рубашки.

Пo Л. H. Тoлcmoмy

Источник (Quelle): Gerhard Hildebrandt: Russisches Lesebuch. Teil I (für Anfänger). – Göttingen 1961 (Vandenhoeck & Ruprecht), S. 28
посол, Gen. посла: (hier:) Bote, Gesandter
3
да ~ но
4
наесться: sich satt essen
5
посланные ~ послы
1
2

За∂ания к mексmу:
1. Чmо обещал о∂uн царь и почему он эmо обещал?
2. Чmо сказал о∂uн му∂рец об uзлеченuu царя?
3. Чmо велел царь u с какuм резульmаmом кончuлось эmо ∂еu сmвuе?
4. Почему кончuлось эmо ∂еu сmвuе mакuм образом?
5. Чmо пережuл сын царя о∂наж∂ы вечером?
6. Чmо велел сын царя?
7. Почему ∂еu сmвие послов было неу∂ачным?

2. Sprachmittlung / Texterstellung
Als Reiseleiter/in erzählst du einer Touristengruppe während des Anflugs auf Moskau etwas über die Geschichte der beiden größten Städte Russlands. Russland hat im Grunde zwei Hauptstädte – Moskau und St.
Petersburg. Im Jahr 1147 ließ Fürst Jurij Dolgorukij, dessen Denkmal vor dem Moskauer Rathaus steht, auf
dem hohen Ufer der Moskwa eine kleine Holzfestung anlegen, aus der sich schließlich Moskau entwickelte;
damit ist Moskau offiziell elf Jahre älter als München. Der Kreml, der seit etwa 1500 steinerne Mauern besitzt, befindet sich mit seinen Türmen, Palästen und Kathedralen mitten im Zentrum der Stadt, die mit einer Bevölkerung von 9 – 10 Millionen die größte Stadt Russlands und mittlerweile eine der teuersten Städte
der Welt ist. St. Petersburg hingegen ist wesentlich jünger. Peter der Große ließ im Jahr 1703 an der Mündung der Newa in die Ostsee eine Festung bauen, um die herum eine Stadt entstand, die man zu Ehren des
Zaren St. Petersburg nannte. Bereits 1712 trat St. Petersburg an die Stelle Moskaus. Aus diesem Anlass fanden Feste zur Erinnerung an Alexander, den Enkel des Sohnes Jurij Dolgorukijs, statt – er hatte 1240 die
Schweden an den Ufern des Flusses besiegt, weshalb er Alexander „Newskij“ genannt wurde.
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St. Petersburg, dessen wichtigste Straße ohne Zweifel der etwa 4,5 km lange Newskij Prospekt ist, der die
Admiralität mit dem Alexander-Newskij-Kloster1 verbindet, wurde zum Tor Russlands nach Westeuropa.
Seit Beginn des Ersten Weltkriegs hieß die Stadt, in der 1917 sowohl die Februarrevolution als auch die
Oktoberrevolution ausbrachen, Petrograd; 1924 erhielt sie den Namen Lenins, der allerdings 1918 die Regierung nach Moskau verlegt hatte; seit 1991 heißt die Stadt, die etwa 5 Millionen Einwohner hat, wieder
St. Petersburg.
1

Kloster: hier: лавра

Kommentar zu den Aufgabenbeispielen
Zu 1: Царь и рубашка ist als Beispiel für einen

zusammenfassen oder vereinfachen. Dabei wen-

überwiegend authentischen fiktionalen Text (eine

den sie sprachliche Mittel an, die im Bereich des

прumча [Gleichnis, Parabel] von L. N. Tolstoj) kon-

Wortschatzes auch die im Lauf des Schuljahres er-

zipiert. Die Schülerinnen und Schüler erschließen

worbenen Grundkenntnisse aus dem Bereich in-

den Text anhand von Leitfragen, wobei sie auch for-

terkulturelles Lernen und Landeskunde (wichtige

male und gestalterische Elemente erkennen und

Stationen in der Geschichte Russlands vom Kie-

ansatzweise interpretieren können, und schulen

wer Reich bis zur Gegenwart anhand der Stadt-

vorrangig die Kompetenz Leseverstehen (vor allem

gründung von Moskau und St. Petersburg) wider-

detailgenaues Lesen). Gleichzeitig weisen sie auch

spiegeln. Im Gegensatz zur Jgst. 9 verzichtet der

die Kenntnis wichtiger grammatischer Strukturen

Fließtext auf Gliederungspunkte. Neben der Kom-

dieser Jahrgangsstufe nach, auch solcher, die zu

petenz zur Sprach- mittlung stellen die Schüle-

wiederholen, festigen und vertiefen sind, z. B.:

rinnen und Schüler aber auch die Kenntnis wich-

■■ weitere

tiger grammatischer Strukturen dieser Jahrgangs-

Verben des vollendeten (perfek-

tiven) Aspekts und der Bewegung (поехаmь ↔

stufe unter Beweis, z. B.:

ехаmь ↔ ез∂umь: ∂олго ез∂uлu; рабоmаmь ↔

■■ Substantive

порабоmаmь);
■■ weitere
■■ Sätze

Kurzformen von Adjektiven;

mit doppelter Verneinung (z. B. Нuкmо не

знал; на нём не было рубашкu);
■■ Syntax:

weitere unpersönliche Sätze (z. B. как

вылечumь царя), auch in Verbindung mit doppelter Verneinung (Больше мне нuчего не нужно);
■■ weitere

Behandlung der Wortbildungslehre (царь

– царсmво – царскuu [сын]);
■■ rezeptive

Behandlung von Partizipialkonstrukti-

onen (посланные ~ послы).

der i-Deklination

(z. B. Festung: крепосmь);
■■ weitere

Behandlung der Wortbildungslehre

(Нева – Невскuu);
■■ Deklination

von Familiennamen, z. B. auf -ин(а)

(Ленuн).
Beide Aufgaben dienen der Sicherung von Grundwissen sowie von Grundkompetenzen und können im Unterricht als Ergänzung zu Lehrbuchtexten
für Übungszwecke, ggf. aber auch für Leistungserhebungen – Aufgabe Nr. 2 in diesem Fall nicht zur

Unbekannter Wortschatz kann dabei – in Maßen –

Gänze, sondern etwa zur Hälfte (d. h. entweder die

vertreten sein.

Aussage über Moskau oder über St. Petersburg) –
eingesetzt werden. Im Fall einer Prüfung muss Auf-

Zu 2: Die Aufgabe ist ein Beispiel für die Kompe-

gabe 1 von der Lehrkraft mit Betonungszeichen ver-

tenz Sprachmittlung in dieser Jahrgangsstufe. Die

sehen werden. Beide Aufgaben werden kriterienori-

Aufgabe ist situativ (Reiseleiter/in einer Touristen-

entiert bewertet.

gruppe) eingebettet und handelt von den beiden
wichtigsten Städten Russlands. Die Lernenden stellen grundlegende kommunikative Fertigkeiten der
Niveaustufe B1 unter Beweis, indem sie in einer Alltagssituation dolmetschend vermitteln, dabei ggf.
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9

Spanisch (3. Fremdsprache)

In der Jahrgangsstufe 9 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
■■

die kommunikativen Fertigkeiten und sprachlichen Mittel zur weitgehend selbständigen Sprachverwendung entsprechend der Stufe A2+ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens

■■

die Kenntnisse und Fertigkeiten, die zur Erschließung und Erstellung etwas komplexerer Texte befähigen

■■

Respekt vor Fremdem und Bereitschaft zur Reflexion über eigene Wertvorstellungen; exemplarische
Kenntnisse zu Spanien und Hispanoamerika

■■

Umgang mit dem zweisprachigen Wörterbuch; eigenverantwortliche und ergebnisorientierte Organisation von Lern- und Arbeitsprozessen sowie der Informationsbeschaffung und -präsentation, auch in der
Gruppe

10

Spanisch (3. Fremdsprache)

In der Jahrgangsstufe 10 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
■■

die kommunikativen Fertigkeiten und sprachlichen Mittel zur weitgehend selbständigen Sprachverwendung entsprechend der Stufe B1 und im Bereich des Leseverstehens B1+ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens

■■

die Kenntnisse und Fertigkeiten, die zur Erschließung und Erstellung komplexerer Texte befähigen

■■

Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit anderen Werten; vertiefte Kenntnisse der aktuellen Situation in
Spanien und Hispanoamerika sowie der neueren spanischen Geschichte

■■

selbständiger Umgang mit den ausgewiesenen Verfahren, Quellen und Hilfsmitteln

Aufgabenbeispiel
Mündlichkeit – Interkulturelles Lernen und Landeskunde
Dreiteilige Gruppenprüfung für drei Schüler zum Themenbereich México
1. Teil: Kurzvortrag

2. Teil: Bildbeschreibung und Diskussion

Prepara una breve presentación de dos minutos so-

a) Describe tu foto a tus compañeros sin interpre-

bre un tema relacionado con México. Tiempo de
preparación: 1-2 minutos.

tarla aún.
b) Comentad la relación que existe entre cada una

Mögliche Themen:

de las fotos. Hablad sobre la situación en la que

■■ Problemas

de la Ciudad de México

se encuentran las personas y formulad algunas

■■ Mexicanos

famosos

hipótesis.

■■ Importancia
■■ El

■■ Comida
■■ Datos

36

y diversidad del turismo en México

spanglish
y/o fiestas mexicanas típicas

importantes de la historia de México

c) Formulad el tema con el cual están relacionadas
y poneos de acuerdo sobre la foto que os parece
más representativa para este tema.
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wwww.istock.com

3. Teil: Rollenspiel

■■ Toma

una de las fichas.

En una fiesta mexicana te lo estás pasando muy

■■ Sobre

tu ficha vas a encontrar informaciones so-

bien con dos amigos/as que has conocido hace

bre uno de los tres personajes. Según estas infor-

poco tiempo. A una hora avanzada, cuando ya

maciones busca argumentos que podrías utilizar

estáis a punto de hablar sobre vuestra situación
personal actual, vuestros sueños y vuestras preocupaciones, empieza una acalorada conversación…

en la discusión.
■■ Discutid

entre 8 y 10 minutos y tomad una deci-

sión definitiva cada uno/a.

Luis(a)
■■Tienes
■■No
■■Tu

24 años.

tienes ni esposo/a ni hijos.
familia es muy pobre y tú quieres una vida mejor. Por eso has decidido ir a los EE.UU.,

donde tienes un primo.
■■Tienes

que cruzar la frontera ilegalmente.

■■Quieres

convencer a tus amigos/as para que vayan contigo.

Ángel(a)
■■Tienes

35 años.

■■Tienes

un(a) esposo/a y 3 hijos.

■■Tenéis

una pequeña granja, pero no es suficiente para vivir.

■■Tu

amigo/a Louis(a) quiere emigrar ilegalmente a los EE.UU. para buscar una vida mejor y quiere

convencerte a ti y a Manuel(a) para que vayáis con él/ella. En realidad, tú no quieres ir.
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Manuel(a)
22 años y vives en México.
■■No eres exactamente pobre, pero tampoco tienes un buen futuro en tu patria.
■■Tu amigo/a Louis(a) quiere llegar ilegalmente a los EE.UU. para buscar una vida mejor y quiere
■■Tienes

convencerte a ti y a Ángel(a) para que vayáis con él/ella. Tú no estás seguro/a.

Kommentar zum Aufgabenbeispiel
Im ersten Teil des vorliegenden auf den Kompetenzbereich Mündlichkeit fokussierten Aufgabenbeispiels sollen die Schülerinnen und Schüler einen überschaubaren Sachverhalt zusammenhängend und klar darstellen. Im zweiten Teil beschreiben sie Bilder und demonstrieren bereits ihre Interaktionsfähigkeit, indem sie Beziehungen zwischen
ihnen herstellen und die eigenen Erkenntnisse im
gemeinsamen Gespräch mit anderen auswerten.
Es gilt also, das Gespräch im Fluss zu halten und
selbst initiativ zu werden, aber auch auf die Gesprächspartner einzugehen, deren Beiträge produktiv aufzugreifen und einen Konsens zu finden. Darüber hinaus sollen die Schülerinnen und Schüler im
dritten Aufgabenteil im Rahmen einer Diskussion
mit teils kontroversen Standpunkten die eigene Position durch kurze Erklärungen durchdacht erläutern bzw. überzeugend auf andere einwirken.
Auf inhaltlicher Ebene werden die Schülerinnen
und Schüler vor dem Hintergrund ihrer Kenntnisse
zur aktuellen Situation in Hispanoamerika zu einer
Auseinandersetzung mit fremden Lebenssituationen und Wertvorstellungen angeregt. Sie denken
nach über den Zusammenhang von sozialer bzw.
nationaler Herkunft und individuellen Lebenschancen, über die spezifische Problematik von Aus- bzw.

kann entweder simultan oder aber – bei entsprechender Aufsichtsmöglichkeit – gestaffelt erfolgen.
2. Teil (monologisch/dialogisch-interaktiv): Die
Schülerinnen und Schüler erhalten je ein Foto zum
selben Themenbereich. Die von der Lehrkraft gewählten Fotos/Karikaturen/Gemälde/Grafiken
sollten nach Möglichkeit Redeanlässe bieten, die
über das Dargestellte hinaus verweisen. Sie können den im ersten Prüfungsteil genannten Themenbereichen entstammen. Der für die Prüfungsgruppe jeweils ausgewählte bzw. im Vorfeld per
Los ermittelte Themenbereich (hier: Emigración a
los EE.UU.) sollte dann jedoch aus dem ersten Prüfungsteil ausgeklammert werden.
In Phase a) sollte in die Bildbeschreibung noch
keine Interpretation mit einfließen und die Schüler
sollten die Bilder der anderen nicht sehen. Unter b)
und c) tauschen sie sich gemeinsam über die drei
Bilder aus.
3. Teil (dialogisch-interaktiv): Damit die Schülerinnen und Schüler sich mit ihrer Rolle vertraut machen können, sollte eine kurze Einlese- und Reflexionszeit gewährt werden. Schriftliche Notizen sind
für diesen Teil nicht vorgesehen. Das vorgeschlagene Diskussionsmodell greift den Themenbereich des zweiten Prüfungsteils auf, so dass von einer gewissen inhaltlichen Vorentlastung ausgegan-

Einwanderung, von Integration und Exklusion.

gen werden kann. Die Schüler können sich dadurch

Vorbereitung im Unterricht: Die Aufgabenformen

Rolle konzentrieren.

2-Minuten-Rede, Bildbeschreibung und Rollen-

Dauer: a) ca. 8 Min. (mit Vorbereitung); b) ca. 6-8

spiel sollten den Schülerinnen und Schülern vertraut sein. Auch sollten sie darüber informiert werden, dass die Prüfung landeskundliche Grundkenntnisse zu der behandelten Unterrichtseinheit voraussetzt. Eine Themenliste sollte im Vorfeld nicht ausgegeben werden.
Durchführung (3-er Gruppenprüfung):
1. Teil (monologisch): Die Themenzuteilung sollte
per Losentscheid erfolgen. Die Vorbereitungsphase
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stärker auf die individuellen Voraussetzungen ihrer

Min; c) ca. 8-10 Min.; gesamt: ca. 25 Min.
Variationsmöglichkeiten: Alternativ als Partnerprüfung und ggf. nur zweiteilig durchführbar. Die einzelnen Aufgabenteile können auch als Lern- bzw.
Übungsaufgaben im Unterricht eingesetzt werden.
Bewertung: entsprechend den Kompetenzbeschreibungen der Niveaustufe B1 des Gemeinsamen
europäischen Referenzrahmens.
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9

Mathematik

In der Jahrgangsstufe 9 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
■■

Sie sind sich der Notwendigkeit von Zahlenbereichserweiterungen bewusst und können mit Wurzeln
und Potenzen umgehen.

■■

Sie können mit quadratischen Funktionen und deren Graphen sicher umgehen und quadratische
Gleichungen sicher lösen.

■■

Sie können die Aussage des Satzes von Pythagoras erläutern und sicher anwenden.

■■

Sie kennen die trigonometrischen Beziehungen im rechtwinkligen Dreieck und können diese auch bei
praxisbezogenen Fragestellungen anwenden.

■■

Sie können den Rauminhalt von Prisma, Pyramide, Zylinder und Kegel bestimmen.

■■

Sie erkennen elementare Grundfiguren wie Stützdreiecke in räumlichen Objekten.

■■

Sie können mehrstufige Zufallsprozesse beschreiben und Wahrscheinlichkeiten mithilfe der Pfadregeln
berechnen.

■■

Sie sind sich der Notwendigkeit von Begründungen bewusst.

Für nachhaltig gewinnbringendes Lernen ist es

der allgemeinen mathematischen Kompetenzen in

von großer Bedeutung, die allgemeinen mathema-

den Vordergrund gerückt.

tischen Kompetenzen der Bildungsstandards im
Fach Mathematik bewusst und ausgewogen zu för-

(K 1) Mathematisch argumentieren

dern. Deshalb werden in einem zeitgemäßen Ma-

Eine Kiste enthält gut gemischt fünfzehn gelbe und

thematikunterricht die im Bereich der allgemeinen

zehn rote Bausteine, die sich nur in ihrer Farbe un-

mathematischen Kompetenzen – insbesondere bei

terscheiden. Zwei Bausteine werden nacheinander

der Auswahl von Aufgaben – traditionell gesetzten

mit Zurücklegen zufällig entnommen. Simon soll

Schwerpunkte verschoben; die Förderung der Kom-

die Wahrscheinlichkeit dafür bestimmen, dass da-

petenzen „Mathematisch argumentieren“, „Pro-

von einer gelb und einer rot ist.

bleme mathematisch lösen“, „Mathematisch modellieren“ und „Kommunizieren“ wird stärker betont. Zur Orientierung dienen dabei die zentralen
Prüfungen der letzten Jahre sowie die neuen Schulbücher. Selbstverständlich werden die allgemeinen
mathematischen Kompetenzen von Schülerinnen
und Schülern stets in aktiver Auseinandersetzung
mit mathematischen Inhalten erworben; diese
werden vom Lehrplan für das achtjährige Gymnasium vorgegeben, der bereits Kompetenzorientierung aufweist.

Aufgabenbeispiele
Im Folgenden werden anhand von Aufgabenbeispielen zum Lehrplanabschnitt „M 9.4 Stochastik:
Zusammengesetzte Zufallsexperimente“ exemplarisch Möglichkeiten für eine ausgewogene Förderung der allgemeinen mathematischen Kompe-

Er zeichnet das abgebildete Baumdiagramm und
folgert: „Das Zufallsexperiment hat vier mögliche
Ergebnisse, zwei davon erfüllen die gewünschte
Bedingung. Also gilt:

P ({gr; rg}) = 2 = 50 % .“
4
Begründe, dass Simons Überlegung falsch ist.

tenzen illustriert. Die Beispiele beschreiben im We-

Kommentar: Die Begründung erfordert die Kompe-

sentlichen die gleiche Sachsituation, durch Varia-

tenz „Mathematisch argumentieren“. Um die Argu-

tion der Aufgabenstellung wird jedoch jeweils eine

mentation in geeigneter Form zu formulieren, wird
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die Kompetenz „Kommunizieren“ benötigt; diese
steht jedoch nicht im Vordergrund.
(K 2) Probleme mathematisch lösen
Eine Kiste enthält gut gemischt fünfzehn gelbe und
zehn rote Bausteine, die sich nur in ihrer Farbe unterscheiden. Zwei Bausteine werden nacheinander zufällig entnommen. Berechne auf der Grundlage zweier unterschiedlicher Annahmen jeweils
die Wahrscheinlichkeit dafür, dass mindestens einer
davon rot ist.
Kommentar: Unter der Voraussetzung, dass den

Erläutere, von welcher Voraussetzung Charlotte und

Schülerinnen und Schülern die notwendige Strate-

Marie jeweils ausgegangen sind.

gie für wenigstens eine der beiden Lösungen noch
nicht bekannt ist, steht im Rahmen der Bearbeitung
dieser Aufgabe die Kompetenz „Probleme mathematisch lösen“ im Vordergrund. Da eine Sachsituation in ein mathematisches Modell übersetzt werden muss, ist auch die Kompetenz „Mathematisch
modellieren“ gefragt; diese spielt jedoch eine weniger bedeutende Rolle.
(K 3) Mathematisch modellieren
Eine Kiste enthält gut gemischt fünfzehn gelbe und
zehn rote Bausteine, die sich nur in ihrer Farbe unterscheiden. Zwei Bausteine werden nacheinander
zufällig entnommen. Charlotte und Marie stellen
aufgrund dieser Informationen die Situation jeweils
mit einem Baumdiagramm dar.

Kommentar: Den vorgegebenen mathematischen
Modellen muss jeweils eine geeignete Sachsituation zugeordnet werden. Dazu bedarf es der Kompetenz „Mathematisch modellieren“. Die Interpretation der Diagramme erfordert zudem die Kompetenz „Mathematische Darstellungen verwenden“;
diese steht jedoch nicht im Vordergrund.
(K 4) Mathematische Darstellungen verwenden
Eine Kiste enthält gut gemischt fünfzehn gelbe und
zehn rote Bausteine, die sich nur in ihrer Farbe unterscheiden. Zwei Bausteine werden nacheinander
ohne Zurücklegen zufällig entnommen. Jakob berechnet die Wahrscheinlichkeit dafür, dass davon
einer gelb und einer rot ist:
.
Zeichne das zugehörige Baumdiagramm und trage
alle in der Rechnung vorkommenden Brüche an der
jeweils entsprechenden Stelle ein.
Kommentar: Der notwendige Wechsel der Darstellungsform setzt die Kompetenz „Mathematische
Darstellungen verwenden“ voraus. Die Kompetenz
„Mathematisch modellieren“ spielt eine weniger
bedeutende Rolle, da die Modellierung im Wesentlichen vorgegeben ist.
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(K 5) Mit symbolischen, formalen und technischen

der ohne Zurücklegen zufällig entnommen. Hannah

Elementen der Mathematik umgehen

stellt die Situation durch das abgebildete Baumdia-

Eine Kiste enthält gut gemischt 25 Bausteine, von

gramm dar.

denen k (

) gelb und die übrigen rot sind.

Zwei der sich nur in ihrer Farbe unterscheidenden
Bausteine werden nacheinander ohne Zurücklegen
zufällig entnommen. Die Wahrscheinlichkeit dafür,
dass davon einer gelb und einer rot ist, wird durch
den Term

angegeben. Bestimme k durch Rechnung so, dass
p(k ) = 1 gilt.
3
eine Gleichung zu lösen. Dazu bedarf es der Kom-

Beschreibe mit Worten, welche Bedeutung die an3
hat.
gegebene Wahrscheinlichkeit
8

petenz „Mit symbolischen, formalen und tech-

Kommentar: Die Beschreibung eines Sachverhalts

nischen Elementen der Mathematik umgehen“.

erfordert die Kompetenz „Kommunizieren“. Um

Kommentar: Bei dieser Aufgabe ist ausschließlich-

die im Diagramm angegebene Wahrscheinlichkeit
(K 6) Kommunizieren

im Sachzusammenhang zu interpretieren, werden

Eine Kiste enthält gut gemischt fünfzehn gelbe und

die Kompetenzen „Mathematisch modellieren“ und

zehn rote Bausteine, die sich nur in ihrer Farbe un-

„Mathematische Darstellungen verwenden“ benö-

terscheiden. Zwei Bausteine werden nacheinan-

tigt; diese stehen jedoch nicht im Vordergrund.

10

Mathematik

In der Jahrgangsstufe 10 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
■■

Sie können Volumen und Oberflächeninhalt von Kugeln bestimmen.

■■

Sie können sicher mit Sinus und Kosinus für beliebige Winkel umgehen.

■■

Sie verstehen die Bedeutung der Exponentialfunktion zur Beschreibung von Wachstumsprozessen in
Natur, Technik und Wirtschaft.

■■

Sie können einfache Exponentialgleichungen lösen und mit Logarithmen rechnen.

■■

Sie können mit Exponentialfunktionen, trigonometrischen und ganzrationalen Funktionen sowie mit
einfachen gebrochen-rationalen Funktionen umgehen.

■■

Sie können bei komplexeren mehrstufigen Zufallsexperimenten Wahrscheinlichkeiten mithilfe von
Pfadregeln bestimmen.

■■

Sie sind mit einem aus der Anschauung gewonnenen Grenzwertbegriff vertraut.
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9

Informatik

In der Jahrgangsstufe 9 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
■■

Sie können Daten verarbeitende Prozesse durch Funktionen sowie Datenflüsse beschreiben und umsetzen.

■■

Sie kennen die funktionale Sichtweise als allgemeinen Zugang zur Funktionsweise von Tabellenkalkulationssystemen.

■■

Sie können überschaubare, statische Datenmengen durch Klassen und deren Beziehungen sicher strukturieren.

■■

Sie können Datenstrukturen in ein Datenbanksystem umsetzen.

■■

Sie haben Einblick in die Forderungen an die Korrektheit eines Datenbestands.

■■

Sie können Abfragen an einen Datenbestand realisieren.

■■

Sie haben ein Bewusstsein für Datensicherheit und Datenschutz.

Aufgabenbeispiele
1 Funktionen und Datenflüsse; Tabellenkalkula-

Lösungshinweise

tionssysteme

■■ Zu

1.2: VERKETTEN(A2; KLEIN(B2))

Unter Verwendung eines Tabellenkalkulationssys-

■■ Zu

1.3: Die Funktion VERKETTEN ist nicht kom-

tems sollen zwei beliebige Wörter zu einem ein-

mutativ.

zigen Wort zusammengefasst werden. Hierbei werden mithilfe einer geeigneten Funktion zunächst die

2 Datenmodellierung und Datenbanksysteme I

Großbuchstaben des zweiten Wortes in Kleinbuch-

Im Turnverein TV Fit-for-Fun kann jedes Mitglied

staben umgewandelt und anschließend dieses an

beliebig viele Sportgruppen besuchen. Damit eine

das erste Wort angehängt.

Sportgruppe eingerichtet wird bzw. erhalten bleibt,

Es stehen die Funktionen VERKETTEN (verbindet

müssen mehrere Mitglieder in dieser Gruppe ak-

Texte zu einem einzigen Text) und KLEIN (wandelt

tiv sein.

alle Buchstaben eines Textes in Kleinbuchstaben

2.1 Modelliere die beschriebene Situation in einem
Klassendiagramm. Lege hierbei auch geeignete

um) zur Verfügung.
Ein möglicher Ausschnitt eines Rechenblattes

Attribute fest.
2.2 Überführe dein Klassendiagramm von Aufgabe

könnte wie folgt (Abb. 1) aussehen:

2.1 in ein relationales Datenbankschema.
A

1
2
3

B

C
ZusammenErstes Wort Zweites Wort gesetztes
Wort
Wort
Spiel
Wortspiel

D
■■ Zu

2.2: Z. B.: Hier ohne Angabe der Datentypen:

MITGLIED[MNr, Name, Vorname];
SPORTGRUPPE[SNr, SBezeichung];

1.1 Zeichne ein Datenfluss-Diagramm, das zur Lösung der beschriebenen Situation dient.
1.2 Gib die zugehörige Formel an, die in der Zelle
C2 des Rechenblattes von Abb. 1 stehen kann.
1.3 Ist die Funktion VERKETTEN kommutativ, d. h.
kann man ihre Argumente vertauschen, ohne
dass sich der Funktionswert ändert? Begründe
kurz.
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IST_AKTIV_IN[MNr, SNr]
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3 Datenmodellierung und Datenbanksysteme II
In der Datenbank „Schulverwaltung“ ist u. a. folgende Tabelle WAHLKURS gespeichert.
WAHLKURS
ID

Name

Wochentag

Beginn

Raum

Lehrkraft

1

Fußball

Freitag

13:30 Uhr

S 202

Max Stürmer

2

Tanzen

Dienstag

14:00 Uhr

S 204

Lisa Huber

3

Kreatives Schreiben

Dienstag

14:45 Uhr

R 003

Anna Bauer

4

Chor

Montag

14:00 Uhr

M 01

Markus Müller

5

Intelligente Systeme

Donnerstag

14:00 Uhr

C 02

Anna Bauer

6

Künstlerisches Malen

Donnerstag

14:45 Uhr

R 004

Uta Stark

3.1 Gib die SQL-Darstellung für folgende Abfrage

Die im Informatikunterricht verwendeten Techniken

an: Welche Wahlkurse werden dienstags von

und Methoden (z. B. Strukturieren, Formalisieren,

Anna Bauer unterrichtet?

Interpretieren, Arbeiten am Computer, Teamarbeit)

3.2 Eine Abfrage an die Tabelle WAHLKURS führt zu

Name

Wochentag

Tanzen

Dienstag

Chor

Montag

Intelligente Systeme

Donnerstag

Gib eine entsprechende mögliche Abfrage sowohl
in umgangssprachlicher Formulierung als auch in
SQL an.
Lösungshinweise
■■ Zu

sollen unter anderem die Abstraktionsfähigkeit, das
schnelle Erfassen logischer Zusammenhänge, das

folgender Ergebnistabelle:

3.1: Z. B.:

SELECT Name FROM WAHLKURS WHERE
Lehrkraft = Anna Bauer AND Wochentag =

Urteilsvermögen, die Kreativität und die Fähigkeit
zur Teamarbeit der Jugendlichen fördern und ihre
sozialen Kompetenzen stärken.
Die vorliegenden Aufgaben, welche sich sowohl zur
Überprüfung des Lernerfolgs als auch als Lern- und
Übungsaufgaben eignen, beziehen sich auf einige
Kompetenzen, die im Informatikunterricht erworben werden sollen, z. B.: Modellieren (z. B. in 1.1,
2), Implementieren (z. B. in 1.2, 3), Begründen (z. B.
in 1.3) und Kommunizieren (in weiterem Sinne z. B.
in 1.3).

Dienstag
■■ Zu

3.2: Z. B.:

SELECT Name, Wochentag FROM WAHLKURS
WHERE Beginn = 14:00 Uhr

Kommentar zu den Aufgabenbeispielen
Eine wichtige Aufgabe des Informatikunterrichts ist
es, die Schülerinnen und Schüler sowohl zu kompetenter und verantwortungsbewusster Nutzung als
auch zur kritischen Beurteilung informationstechnischer Systeme zu befähigen. Hierzu ist es erforderlich, dass die Jugendlichen ein systematisches
und zeitbeständiges Basiswissen über derartige
Systeme erwerben, dieses in lebens- und realitätsnahen Szenarios anzuwenden lernen und darüber
hinaus mit den Denkweisen vertraut werden, die
den Informations- und Kommunikationstechniken
zugrunde liegen.
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10

Informatik

In der Jahrgangsstufe 10 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
■■

Sie können zeitliche Abläufe strukturieren, indem sie sie mithilfe von Zuständen und Übergängen beschreiben.

■■

Sie sind in der Lage, einfache Zustandsübergangsdiagramme in objektorientierte Programme
umzusetzen.

■■

Sie können überschaubare Algorithmen in Programme umsetzen.

■■

Sie können Aufgabenstellungen durch objektorientiertes Strukturieren lösen.

■■

Sie können Interaktionen zwischen Objekten darstellen und in einem Programm realisieren.

■■

Sie können hierarchische Klassenstrukturen durch Generalisierung und Spezialisierung beschreiben.

■■

Sie können verschiedene Modellierungstechniken sachgerecht und miteinander verknüpft anwenden.

9

Physik

In der Jahrgangsstufe 9 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
■■

Sie verstehen technische Anwendungen, die auf der Lorentzkraft bzw. auf der Induktion basieren.

■■

Sie kennen Modellvorstellungen vom Aufbau der Materie und können sie zur Erklärung von
Naturphänomenen heranziehen.

■■

Sie können das Prinzip der Energieerhaltung in der Atom- und Kernphysik anwenden.

■■

Sie kennen die Strahlenarten radioaktiver Stoffe, eine Nachweismethode und ihre jeweilige Wirkung
auf Lebewesen.

■■

Sie kennen die Grundlagen der Kern- bzw. Energietechnologie und können sich bei der Diskussion
darüber ihrem Alter entsprechend kompetent beteiligen.

■■

Sie können Bewegungsabläufe (auch aus dem eigenen Erfahrungsbereich) anhand von Bewegungsdiagrammen analysieren und in einfachen Fällen durch mathematische Funktionen beschreiben.

■■

Sie haben ein vertieftes Verständnis für den Zusammenhang von Kraft, Masse und Beschleunigung.

10

Physik

In der Jahrgangsstufe 10 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
■■

Sie kennen wichtige Entwicklungsstufen des astronomischen Weltbilds.

■■

Sie können für verschiedene Bewegungsvorgänge die wirkenden Kräfte angeben, um damit die
zugehörige Bewegungsgleichung aufzustellen und numerisch zu lösen.

■■

Sie kennen mathematische Beschreibungen für idealisierte Bewegungen und können sie auf Beispiele
aus ihrer Erfahrungswelt übertragen.

■■

Sie kennen grundlegende Begriffe und Phänomene im Zusammenhang mit Wellen.

■■

Sie kennen grundlegende Aussagen der Quantenphysik und deren Auswirkungen auf das physikalische
Weltbild.

■■

Sie kennen Denk- und Arbeitsweisen der klassischen und modernen Physik und sind sich des Modellcharakters physikalischer Aussagen und derer Grenzen bewusst.

■■

Sie können ein physikalisches Thema unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Arbeitsmethoden
(Experimentieren, Umgang mit Informationen, Präsentieren) selbständig behandeln.
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Aufgabenbeispiel
Ein Auto (Masse m = 1,2 t) fährt bei trockener Fahr-

Bei den Gegebenheiten ist also nur noch eine Ma-

bahn mit der Geschwindigkeit v = 90 km/h um eine

ximalgeschwindigkeit von 68 km/h möglich. Die

Linkskurve. Die Kurve ist kreisförmig mit einem Ra-

Maßnahme der Behörde ist an sich sinnvoll, jedoch

dius von r = 110 m.

muss die Geschwindigkeit auf 60 km/h begrenzt

a) Beschreiben Sie kurz, welche Kraft dafür sorgt,

werden.

dass das Auto nicht „aus der Kurve getragen“
Es wäre auch möglich, die für 80 km/h notwendige

wird.
b) Berechnen Sie den Betrag dieser Kraft bei der

Haftkraft zu berechnen, festzustellen, dass diese

Kurvenfahrt und zeichnen Sie in einer Skizze die

größer ist als 1/3 der Gewichtskraft und in ähnlicher

Richtung der Kraft ein.

Weise zu argumentieren.

c) Die Beifahrerin sagt, sie werde bei der Kurvenfahrt gegen die Innenseite der Beifahrertür gedrückt. Erklären Sie dieses Phänomen unter Zu-

Kommentar zum Aufgabenbeispiel

hilfenahme des Trägheitssatzes.

Im Aufgabenbeispiel werden zentrale Inhalte aus

d) Die für die Verkehrssicherheit zuständige Behörde beschließt, vor der Kurve ein Verkehrsschild mit der Aufschrift „Bei Nässe 80 km/h“
aufzustellen. Beurteilen Sie die Maßnahme. Beziehen Sie in Ihre Überlegungen mit ein, dass bei
nasser Fahrbahn die maximale Haftkraft des Autos auf der Fahrbahn etwa 1/3 seiner Gewichtskraft beträgt.

Kreisbewegung thematisiert. Schwerpunkte bilden
neben dem Fachwissen die Kompetenzbereiche
Kommunikation und Bewertung.
Bei Teilaufgabe a) soll der Alltagsbegriff des „aus
der Kurve getragen Werdens“ in die physikalische
Fachsprache übersetzt werden. Durch die Formulierung des Arbeitsauftrags werden die Schülerinnen

Lösungen
a) Die Haftkraft zwischen Gummi und Asphalt sorgt
dafür, dass das Auto auf der Kreisbahn gehalten
wird. Die Haftkraft ist die Zentripetalkraft.
2
b) Fz = mv
r = 6,8 kN, die Kraft ist zum Kreismittelpunkt hin gerichtet.
c) Gemäß dem Trägheitssatz würde die Beifahrerin sich weiter geradeaus bewegen, wenn keine
Kräfte auf sie wirken. Durch die verschlossene
Beifahrertür wird die Beifahrerin zusammen mit
dem Auto auf die Kreisbahn gezwungen. Die Zentripetalkraft auf die Frau wird also durch die Beifahrertür ausgeübt, was ihr das Gefühl des „hinein gedrückt Werdens“ vermittelt.
d) Die maximale Haftkraft (und damit die maximal
mögliche Zentripetalkraft) ist gegenüber der Situation bei trockener Straße deutlich reduziert. Bei
gegebenem Radius ist die einzige Möglichkeit,
die notwendige Haftkraft zu verringern, eine Reduzierung der Geschwindigkeit. Bei nasser Fahrbahn gilt
– mg =
Fz,max = 1
3

dem Lehrplan-Kapitel „Die Mechanik Newtons“/

2
mvmax
 vmax = 68 km/h
r

und Schüler zu den entscheidenden Begriffen Zentripetalkraft und Haftkraft geführt, mithilfe derer das
System beschrieben werden kann. Die Vorstellung
des „aus der Kurve getragen Werdens“ entspringt
der Erfahrung der Zentrifugalkraft, die lediglich die
Autoinsassen spüren.
Während bei Teilaufgabe b) eine einfache Rechnung durchzuführen und die Kraftrichtung anzugeben ist, wird in Teilaufgabe c) der Perspektivwechsel zwischen Beobachtern im Wagen (Beifahrerin)
und solchen außerhalb aufgegriffen. Wieder geht
es darum, eine Alltagssituation aus physikalischer
Sicht zu beleuchten und verbal zu begründen, worin die Ursache des „sich hinein gedrückt Fühlens“
liegt. Das Niveau dieser Aufgabe ist erheblich höher als das der vorangegangenen, weshalb als Argumentationsgrundlage der Trägheitssatz angegeben wird. Dieser zählt zu den grundlegendsten
Fachkenntnissen der Mechanik.
Bei der letzten und anspruchsvollsten Teilaufgabe d)
werden die Schülerinnen und Schüler mit einem
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wichtigen Thema der Verkehrssicherheit konfron-

über die maximale Kurvengeschwindigkeit zu tref-

tiert und sollen eine Maßnahme der zuständigen

fen. Dies sollen die Schülerinnen und Schüler er-

Behörde beurteilen. Die Informationen, die die

kennen und die Ergebnisse der entsprechenden

Schülerinnen und Schüler bei dieser Aufgabe er-

Rechnung in ihre Argumentation einfließen lassen.

halten, zeichnen keinen bestimmten Weg vor; sie

Die Aufgabe eignet sich zum Einsatz als Lern- oder

müssen selbst erkennen, welche Information wie zu

Wiederholungsaufgabe genauso wie als Prüfungs-

nutzen ist.

aufgabe.

Unstrittig ist, dass eine Geschwindigkeitsbegrenzung sinnvoll ist, doch ist es aufgrund der Informationen möglich, auch eine quantitative Aussage

9

Chemie (NTG)

In der Jahrgangsstufe 9 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
■■

Die Schüler können einfache Nachweisverfahren durchführen.

■■

Sie beherrschen einfache Berechnungen zum Stoff- und Energieumsatz.

■■

Sie sind in der Lage, den räumlichen Bau einfacher Moleküle zu beschreiben, daraus die zwischen den
Molekülen herrschenden Kräfte abzuleiten und auf wesentliche Eigenschaften der betreffenden Stoffe
zu schließen.

■■

Sie können das Donator-Akzeptor-Konzept auf Säure-Base- und Redoxreaktionen anwenden.

■■

Sie können Säure-Base-Titrationen durchführen und auswerten.

■■

Sie kennen Anwendungsbeispiele für Redoxreaktionen in Alltag und Technik.

■■

Sie können einfache Experimente in Teilaspekten selbständig planen.

9

Chemie (SG)

In der Jahrgangsstufe 9 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
■■

Die Schüler können das Stoff-Teilchen-Konzept auf Stoffe aus ihrer Lebenswelt anwenden.

■■

Sie können chemische Formeln und Reaktionsgleichungen erstellen und interpretieren.

■■

Sie sind mit Grundlagen der chemischen Energetik vertraut.

■■

Sie können eine Modellvorstellung zum Atombau und das Ordnungsprinzip des gekürzten Periodensystems der Elemente beschreiben.

■■

Sie kennen wichtige Salze, Metalle und molekular gebaute Stoffe und können deren Eigenschaften
anhand der jeweils vorliegenden Bindungsverhältnisse modellhaft erklären.

■■

Sie haben eine grundlegende Vorstellung vom Weg der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung.

■■

Sie sind in der Lage, einfache Berechnungen zum Stoffumsatz durchzuführen.

■■

Sie sind in der Lage, Versuche zu protokollieren und auszuwerten.
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10

Chemie (NTG)

In der Jahrgangsstufe 10 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
■■

Sie kennen die wichtigsten Alkane, Alkene und Alkine, können sie benennen, ihre Bindungsverhältnisse
und Molekülstrukturen beschreiben und sind sich der hier auftretenden Isomeriephänomene bewusst.

■■

Sie können die radikalische Substitution sowie die elektrophile und nukleophile Addition formulieren.

■■

Sie wissen, dass viele chemische Reaktionen umkehrbar sind.

■■

Sie kennen den Kohlenstoffkreislauf, haben eine Vorstellung von der Rohstoff- und Energieversorgung
der Menschheit und sind sich der damit zusammenhängenden Probleme bewusst.

■■

Sie kennen wichtige Vertreter der sauerstoffhaltigen organischen Verbindungen sowie deren
funktionelle Gruppen und können deren Eigenschaften und Reaktionsverhalten erläutern.

■■

Sie kennen die Grundstruktur der Kohlenhydrate, Fette und Proteine und ihre Bedeutung als Biomoleküle.

10

Chemie (SG)

In der Jahrgangsstufe 10 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
■■

Sie sind in der Lage, den räumlichen Bau einfacher Moleküle zu beschreiben, daraus die zwischen den
Molekülen herrschenden Kräfte abzuleiten und auf wesentliche Eigenschaften der Stoffe zu schließen.

■■

Sie können das Donator-Akzeptor-Konzept auf Protolysereaktionen und Redoxreaktionen anwenden
und die zugehörigen Reaktionsgleichungen formulieren.

■■

Sie können eine Säure-Base-Titration durchführen und auswerten.

■■

Sie kennen wichtige Alkane und Alkene und können die hier auftretenden Isomeriephänomene beschreiben.

■■

Sie kennen wichtige sauerstoffhaltige organische Verbindungen und können Zusammenhänge zwischen deren molekularer Struktur und ihren Stoffeigenschaften erklären.

■■

Sie kennen die Grundstruktur der Kohlenhydrate, Fette und Proteine.

Aufgabenbeispiel
1.1 In einem ersten Schritt wird das Gemisch Rohöl

Energie- und Rohstoffquellen

bei der sogenannten fraktionierten Destillation

1	Rohöl ist ein Gemisch aus Tausenden von verschiedenen Kohlenwasserstoffen (KW). Durch

in mehrere Fraktionen aufgetrennt. Eine Frak-

Aufbereitung des Rohöls erhält man wichtige

tion enthält jeweils verschiedene Kohlenwasser-

Ausgangsstoffe für die chemische Industrie

stoffe mit ähnlichen Siedetemperaturen. Die fol-

(u. a. zur Herstellung von Farb-, Kunst- und Arz-

gende Tabelle gibt eine Übersicht über die Ei-

neistoffen), aber auch zur Herstellung von Kraft-

genschaften und die Verwendung einiger Frakti-

stoffen (Benzin, Diesel), Heizöl und Schmier-

onen, die als Ausgangsstoff für Brennstoffe ver-

ölen.

wendet werden:

Fraktion

Anzahl der C-Atome

Siede-

in den Molekülen der KW

bereich [°C]

Produkt

Verwendung als
Brennstoff für

1

1-4

< 30

Campinggas

Gasbrenner

2

5-9

30-180

Benzin

Ottomotoren

3

12-22

200-390

Diesel, Heizöl

Dieselmotoren,
Heizungsanlagen
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	Erläutern Sie auf der Teilchenebene den Zusam-

1.3 Bei niedrigen Temperaturen, z. B. im Winter,

menhang zwischen den unterschiedlichen Sie-

kann man beobachten, dass aus dem Auspuff

debereichen der drei Fraktionen und der Anzahl

eines PKWs mit Ottomotor „weiße Wolken“ ab-

der Kohlenstoffatome in den Molekülen der KW

gegeben werden.
	Legen Sie unter Zuhilfenahme einer Reaktions-

sowie deren Konstitution.

gleichung dar, welcher Stoff für die „weißen
1.2 Beurteilen Sie unter Einbeziehung der beiden

Wolken“ verantwortlich ist (Hinweis: Wählen Sie

Abbildungen folgende Aussage: „Erdölprodukte

als eines der Edukte einen geeigneten KW.). Er-

sind zum Verbrennen viel zu schade.“

klären Sie die Bildung der „weißen Wolken“ auf
der Teilchenebene.
2 	Die Autobatterie wird zum Anlassen des Motors
benötigt. In einer Autobatterie laufen u. a. folgende chemische Reaktion ab:
H2SO4 + H2O π HSO4- + H3O+
Pb

 Pb2+ + 2e-

PbO2 + 4 H3O+ + 2 e-  Pb2+ + 6 H2O
	Benennen Sie die jeweiligen Reaktionstypen und
stellen Sie das Donator-Akzeptor-Konzept anAbb. 1: Verbrauch von Erdölprodukten in verschiedenen Bereichen

hand der Beispielreaktionen dar.
3 	Bedingt durch die knapper werdenden Ressourcen an Erdöl beschäftigt man sich seit längerem
mit der Suche nach alternativen Brennstoffen
auf der Basis nachwachsender Rohstoffe. Holz,
Biodiesel, Pflanzenöle und Ethanol sind Beispiele
hierfür.
	Ordnen Sie jedem der Brennstoffe eine der
Strukturformeln A-E zu (s. Abb. 3). Nennen Sie
die Stoffgruppe der nicht zuzuordnenden Struk-

Abb. 2: Übersicht über die Produktpalette der chemischen Industrie

Brennstoff

Holz

Biodiesel

Pflanzenöl

Ethanol

Stoffklasse

Kohlenhydrat

Fettsäuremethylester

Fett

Alkanol

Zuordnung

Abb. 3: Strukturformeln verschiedener Brennstoffe
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Kommentar zum Aufgabenbeispiel
Nachdem die Beispielaufgabe für Jahrgangsstufe

rialien herausarbeiten, dass Erdöl zum einen der

8 den Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung in

wesentliche Rohstoff der chemischen Industrie ist,

den Mittelpunkt gestellt hat, wird hier nun neben

zum anderen der größere Anteil aber als Brenn-

Aspekten der Kompetenzbereiche Fachwissen und

stoff eingesetzt wird. Ausgehend davon sollen sie

Kommunikation der Bereich Bewertung aufgegrif-

verschiedene Gesichtspunkte darstellen und er-

fen. Bei den Aufgaben 1.1 und 1.3 geht es darum,

örtern. Es ist z. B. auch möglich, dass die Schüle-

Kenntnisse (Aggregatszustände, zwischenmoleku-

rinnen und Schüler verschiedene Positionen ein-

lare Kräfte, Aufstellen von Reaktionsgleichungen),

nehmen (Patient, der auf Medikamente, Pendler,

die bereits in vorangegangenen Jahrgangsstufen

der auf PKW angewiesen ist, o. ä.) und aus deren

bzw. bei Lehrplaninhalten der Jahrgangsstufe 10

Perspektive erörtern. Bevor diese sehr offene Form

erworben wurden, auf organische Moleküle anzu-

der Aufgabenstellung in einer Prüfung verwendet

wenden. Gerade in den nicht-naturwissenschaft-

wird, muss sie im Unterricht eingeübt werden.

lich-technologischen Ausbildungsrichtungen geht

Aufgaben zu den Kompetenzbereichen Erkennt-

es bei den Themen sauerstoffhaltige organische

nisgewinnung und Bewertung werden auch in die

Verbindungen und Biomoleküle in erster Linie da-

Abiturprüfungen, v. a. ab 2011 für das achtjährige

rum, Grundkenntnisse zu vermitteln; dies soll Auf-

Gymnasium, vermehrt Eingang finden.

gabe 3 verdeutlichen. Eine Vertiefung der Inhalte

Die Aufgaben können in allen Ausbildungsrich-

erfolgt erst in Jahrgangsstufe 11. Aufgabe 2 the-

tungen sowohl im Unterricht als auch in Prü-

matisiert das Donator-Akzeptor-Konzept, eines der

fungen (zu 1.2 s. oben), z. B. in einem Grundwis-

wesentlichen Basiskonzepte. Der Kompetenzbe-

senstest am Ende der Jahrgangsstufe 10, einge-

reich Bewertung wird in Aufgabe 1.2 aufgegriffen.

setzt werden.

Die Schülerinnen und Schüler sollen aus den Mate-

9

Biologie

In der Jahrgangsstufe 9 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
■■

Sie haben grundlegende Kenntnisse über den Bau, die Funktion und das Zusammenwirken von Sinnesorganen, Nerven- und Hormonsystem.

■■

Sie kennen die von Suchtmitteln ausgehenden physischen und psychischen Gefahren.

■■

Sie haben eine Vorstellung von der Aufgabe und der Wirkungsweise des Immunsystems.

■■

Sie haben eine Vorstellung von Bau und Bedeutung der Proteine sowie von der Realisierung der Erbinformation.

■■

Sie kennen die Bedeutung von DNA und Chromosomen als Träger der Erbinformation.

■■

Sie kennen die Bedeutung von Mitose und Meiose für Wachstum und sexuelle Fortpflanzung.

■■

Sie haben einen Einblick in Grundlagen der Gentechnik und die damit verbundenen Chancen und
Risiken.

■■

Sie können Anwendungsmöglichkeiten der Biologie aufzeigen.
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10

Biologie

In der Jahrgangsstufe 10 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
■■

Sie kennen die Funktion der Organsysteme, die an der Bereitstellung von Baustoffen und Energie
beteiligt sind, und sind in der Lage, daraus Folgerungen für eine gesunde Lebensführung zu ziehen.

■■

Sie kennen die Bedeutung der Enzyme beim Abbau der Nährstoffe.

■■

Sie haben einen Überblick über die wesentlichen Stoffwechselvorgänge in der Zelle und erfassen die
Bedeutung des ATP als eines mobilen und universellen Energieträgers.

■■

Sie haben einen Einblick in die vielfältigen Wechselbeziehungen zwischen Organismen und ihrer
Umwelt.

■■

Sie können Beziehungen zwischen Lebewesen systematisch ordnen und kennen das Konzept der
ökologischen Nische.

■■

Sie können Stoffkreisläufe und den Energiefluss in einem Ökosystem darstellen.

■■

Sie kennen die Bedeutung umweltgerechten Verhaltens im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung.

Aufgabenbeispiel
Verdauung von Kohlenhydraten

planen Sie ein Experiment, mit dem Sie Ihre Hy-

1	Amylase ist ein Enzym, das u. a. im Speichel

pothese überprüfen können. Begründen Sie die

enthalten ist und im Körper zum Abbau von

Schritte Ihres Experiments.

Stärke nötig ist.
1.1	Nennen Sie die beiden weiteren Nährstoffgrup-

Materialien

pen neben den Kohlenhydraten und erläutern
Sie deren physiologische Bedeutung auch unter

Aufbau von Stärke

Berücksichtigung einer gesunden Ernährung.

Die Moleküle der Stärke sind jeweils aus einigen

1.2 Enzyme gehören zur Stoffgruppe der Proteine.

hunderten bis tausenden Glucosebausteinen auf-

Beschreiben Sie den grundlegenden Bau der

gebaut. Die Glucosebausteine sind vereinfacht be-

Proteine und nennen Sie den Ort, an dem die In-

trachtet wie die Perlen einer Kette aneinanderge-

formationen zur Herstellung eines Proteins in ei-

reiht (s. Abb. 1). Bedingt durch die Verknüpfung

ner Zelle gespeichert sind.

der Bausteine bildet Stärke lineare Moleküle mit

1.3 	Erläutern Sie die Aufgabe der Enzyme beim Abbau der Nährstoffe.

schraubenförmigem Aufbau (s. Abb. 2), bei denen
jede Wendel aus 5-6 Bausteinen besteht.

2	Im Mund wird der Nahrungsbrei über den Speichel mit Amylase versetzt. Dabei beginnt bereits
der Stärkeabbau. Dieser ist abhängig von der
Verweildauer im Mund, deshalb soll die Nahrung immer gut gekaut werden. Gelangt der
Nahrungsbrei in den Magen, wird die Amylase

Abb. 1: vereinfachter Aubau von Stärkemolekülen

durch den Magensaft unwirksam bzw. verdaut.
	Die Wirkung der Amylase wird durch manche
Lebensmittel, zum Beispiel bestimmte Früchte,
beeinflusst. Isst man stärkehaltige Lebensmittel gemeinsam mit solchen Früchten, kann es in
der Folge zu Verdauungsbeschwerden kommen.
	Stellen Sie unter Zuhilfenahme der folgenden
Materialien eine Hypothese zum Einfluss der
Früchte auf die Verdauung der Stärke auf und
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Iod-Kaliumiodid-Lösung als Nachweisreagenz
für Stärke
Versetzt man eine wässrige Stärke-Lösung mit einigen Tropfen Iod-Kaliumiodid-Lösung, beobachtet
man eine charakteristische blauviolette Verfärbung
der Lösung. Verantwortlich für diese Verfärbung
sind Wechselwirkungen zwischen den Stärkemolekülen und Iodteilchen, die sich in die schraubenför-

Abb. 3: Iod-Stärke-Komplex

migen Stärkemoleküle einlagern (Abb. 3).
Experimente zur Wirkung von Amylase

Farbintensität

Amylasezugabe

Experiment 1: Eine Stärke-Lösung wurde mit IodKaliumiodid-Lösung versetzt. Danach wurde Amylase-Lösung zugegeben. Die Farbintensität der Lösung wurde kontinuierlich gemessen. Die ErgebZeit [min]

nisse sind in dem nebenstehenden Diagramm dargestellt.
Experiment 2: Die Aktivität eines Enzyms, d. h.
seine Wirksamkeit, hängt stark von den Reaktionsbedingungen (z. B. Temperatur, pH-Wert) ab. Die
Aktivität der Amylase wurde bei unterschiedlichen
pH-Werten gemessen. Die Ergebnisse sind im nebenstehenden Diagramm dargestellt.
	Tabelle mit pH-Werten verschiedener
Flüssigkeiten:

Tabelle mit Geräten und Materialien, die u. a. zur
Überprüfung der Hypothese in Aufgabe 2 zur Verfügung stehen:

Leitungswasser
Apfelsaft
Orangensaft
Zitronensaft
Essig
Speichel
Magensaft
Dünndarmflüssigkeit

pH-Wert
6-8
3,5
3,5
2,5
2,5
6,0-7,5
1,5
8-9

Wasserbad

Leitungswasser

Reagenzgläser

Amylase-Lösung

Bechergläser

Stärke

Reagenzglasständer

Iod-Kaliumiodid-Lösung

Indikatorpapier

verdünnte Salzsäure

Spatel

verdünnte Natronlauge

Trichter
Pipette

Kommentar zum Aufgabenbeispiel
Aufgabe 1 greift Aspekte des Kompetenzbereichs

mehreren Stellen im Unterricht der Jahrgangsstufe

Fachwissen auf. Die Schülerinnen und Schüler zei-

10 angesprochen wird und in diesem Zusammen-

gen, dass sie mit zentralen Begriffen und Fakten

hang Grundwissensinhalte der vorherigen Jahr-

vertraut sind. Zur Lösung von Teilaufgabe 1.2 müs-

gangsstufen in den Unterricht einfließen sollten.
Diese Aufgabe zeigt somit auch, wie mit dem im
Lehrplan ausgewiesen Grundwissen über die Jahrgangsstufen hinweg umgegangen werden soll.

sen Inhalte der Jahrgangsstufe 9 herangezogen
werden. Dies sollte für die Schülerinnen und Schüler möglich sein, zumal das Thema Proteine an
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Aufgabe 2 greift v. a. Aspekte der Kompetenzbereiche Erkenntnisgewinnung und Kommunikation
auf.
Gemäß den KMK-Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss soll auch der Biologieunterricht
die Schülerinnen und Schüler befähigen, Untersuchungen mit geeigneten qualitativen oder quantitativen Verfahren durchzuführen, einfache Experimente zu planen, durchzuführen und auszuwerten.
Im Lehrplan ist es nicht vorgeschrieben, dass
diese Kompetenzen bei Inhalten zum Thema Stoffwechsel erworben werden müssen. Da aus diesem Grund nicht davon ausgegangen werden kann,
dass die experimentellen Grundlagen den Schülerinnen und Schülern bekannt sind, ist der Materialteil relativ umfangreich: Die zum Aufstellen der Hypothese (hier: z. B.: Auslöser für die Verdauungsbeschwerden ist eine Hemmung des Enzyms Amylase, da die Früchte den pH-Wert des Nahrungsbreis senken.) und zum Planen des Experiments
(hier: Untersuchung der Amylase-Aktivität bei Zugabe säurehaltiger Lebensmittel) benötigten Informationen können die Schülerinnen und Schü-

9

ler zum überwiegenden Teil aus den Materialien
entnehmen. Kenntnisse zum Aufbau von Stärke,
der Iod-Nachweis etc. werden nicht vorausgesetzt.
Wurden die in den Materialien bereitgestellten Informationen im Unterricht ausführlich behandelt,
evtl. sogar in einem fachübergreifenden Projekt gemeinsam mit Chemie, bietet es sich an, den Umfang der Materialien zu reduzieren. Die Aufgabe ist
also exemplarisch zu sehen, als ein mögliches Beispiel zu einem sehr gut geeigneten Thema, an dem
Kompetenzen aus den Bereichen Erkenntnisgewinnung und Kommunikation im Unterricht erworben
und/oder überprüft werden können.
Die Aufgaben können in einem Leistungsnachweis am Ende des Lehrplanpunktes B 10.1 eingesetzt werden und auch in einem Grundwissenstest
am Ende der Jahrgangsstufe 10. Aufgabe 2 eignet
sich besonders auch als Lernaufgabe zum Kompetenzerwerb. Aufgaben zum Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung werden auch in die Abiturprüfungen, v. a. ab 2011 für das achtjährige Gymnasium, vermehrt Eingang finden.

Geschichte

In der Jahrgangsstufe 9 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
■■

■■

■■

■■
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Fähigkeit, den in Jahrgangsstufe 9 behandelten historischen Zeitraum anhand folgender Daten zu gliedern: 1918 Novemberrevolution; 1923 Hitlerputsch; 1929 Weltwirtschaftskrise; 30.1.1933 Hitler Reichskanzler; 9.11.1938 Novemberpogrom; 1.9.1939 Beginn des Zweiten Weltkriegs; Widerstand; 20. Juli
1944 Attentat auf Hitler; 8./9.5.1945 bedingungslose Kapitulation Deutschlands; 1946 Verfassung des
Freistaats Bayern; 23.5.1949 Grundgesetz; 1949 Gründung der beiden deutschen Staaten; 17.6.1953 Aufstand gegen das DDR-Regime; 1961 Mauerbau; 1963 deutsch-französischer Freundschaftsvertrag
Fähigkeit, die folgenden historischen Begriffe zu verstehen, analytisch anzuwenden und sich mit ihrer
Hilfe in Geschichte und Gegenwart zu orientieren: Völkerbund; Weimarer Verfassung; Inflation; „Machtergreifung“; Nationalsozialismus; Antisemitismus; „Ermächtigungsgesetz“; „Gleichschaltung“; „Nürnberger Gesetze“; systematische Vernichtung der europäischen Juden; Holocaust bzw. Shoa; Konzentrations- und Vernichtungslager; Münchner Abkommen; Konferenz von Potsdam; Flucht und Vertreibung;
Besatzungszonen; Entnazifizierung; Währungsreform; Deutsche Frage; Kalter Krieg; Westintegration;
NATO; Warschauer Pakt; europäische Einigung; Nahostkonflikt; Nord-Süd-Konflikt; UNO
Beherrschen von Fertigkeiten und Methoden: Erkennen manipulativer und propagandistischer Mittel
in Massenmedien; Erfassen komplexerer Sachtexte; differenziertes Bewerten schriftlicher, auch fremdsprachlicher Quellen und von Zeitzeugenberichten; Umgang mit Informationen aus dem Internet;
Recherchieren in Bibliotheken und ggf. Archiven
Einsicht in den menschenverachtenden Charakter der nationalsozialistischen Ideologie und Bewusstsein von der Gefährdung der Demokratie durch extremistische Kräfte; Bereitschaft zum persönlichen
Engagement für unsere freiheitlich-demokratische Wertordnung
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10

Geschichte

In der Jahrgangsstufe 10 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
■■

Fähigkeit, den in Jahrgangsstufe 10 behandelten historischen Zeitraum anhand folgender Daten zu gliedern: 1961/62 Kuba-Krise; 1972 Grundlagenvertrag; ab 1985 Reformpolitik in der UdSSR; 1989 Umbruch
im Ostblock; 9.11.1989 Öffnung der innerdeutschen Grenze; 3.10.1990 „Tag der Deutschen Einheit“;
1992 Vertrag von Maastricht

■■

Fähigkeit, die folgenden historischen Begriffe zu verstehen, analytisch anzuwenden und sich mit ihrer
Hilfe in Geschichte und Gegenwart zu orientieren: Entspannungspolitik; Ostverträge; „68er-Bewegung“;
Glasnost und Perestrojka; Osterweiterung der EU

■■

Festigung und Differenzierung der in den Jahrgangsstufen 6 bis 9 erworbenen Methodenkompetenz
durch kontinuierliche Anwendung

■■

Einsicht in die identitätsstiftende Funktion von Geschichte; angemessene Wahrnehmung von Manifestationen der Geschichtskultur (z. B. Gedenkstätten; Jahrestage) in Politik und Öffentlichkeit; Bewusstsein für die zukunftsweisende Bedeutung der europäischen Integration

Aufgabenbeispiele
1 	Im Grundwissen Geschichte findet sich unter

2.2	Erklären Sie, weshalb sich im historischen Atlas

1989 die Angabe Umbruch im Ostblock. Erstel-

die Jahreszahlen im Register und in der Zeitta-

len Sie eine tabellarische Übersicht mit Fakten,

fel zum Vertrag von Maastricht unterscheiden.

die Sie dem historischen Geschichtsatlas ent-

3 	In einer Kleinstadt wird erwogen, das Bismarck-

nehmen können. Begründen Sie anschließend,

denkmal zu entfernen. Es ist mittlerweile baufäl-

weshalb es in diesem Zusammenhang sinnvoll

lig und die Restaurierung erscheint einem Teil

ist, teilweise auch die Jahre 1988 und 1990 zu

des Stadtrates zu teuer. Verfassen Sie einen Le-

berücksichtigen.

serbrief an eine Lokalzeitung, in dem Sie sich

Polen

CSSR

1988 demokratische Opposition
erzwingt Reformen, Beginn des
revolutionären Umbruchs in
Osteuropa

1989 nach Wandel in Polen, Ungarn
und der DDR Massenbewegung
gegen kommunistische Regime,
Dez. 1989 Sturz der Regierung
…

1990 deutsch-polnischer Vertrag
zur endgültigen Anerkennung
der bestehenden Grenzen

…

2	Das Europaportal zur Europäischen Union bie-

Ungarn

…

…

dazu äußern, ob ein Bismarckdenkmal noch

tet u. a. einen Überblick über die Geschichte der

zeitgemäß ist. Berücksichtigen Sie dabei die po-

EU (http://europa.eu/abc/history/index_de.htm)

litischen Leistungen Bismarcks.

mit folgender Information: „1993 der Vertrag
von Maastricht über die Europäische Union“.
Im historischen Geschichtsatlas finden Sie un-

Kommentar zu den Aufgabenbeispielen

ter dem Stichwort Maastricht und in der Zeitta-

Bedeutung kompetenzorientierter Aufgabenstel-

fel auf S. 231 zwei andere Daten für denselben

lung: Die Kompetenzorientierung wird zunehmend

Sachverhalt.

den Unterricht und die Aufgabenkultur bestimmen.
Kompetenzorientierte Aufgabenstellungen sollten

2.1	Klären Sie, z. B. durch eine Recherche im Inter-

daher im Unterricht durch Übungs- und Lernauf-

net, weshalb es dieses Nebeneinander von Da-

gaben präsent und ein fester Bestandteil in den

ten im Zusammenhang mit der Gründung der

mündlichen und schriftlichen Leistungserhebungen

Europäischen Union gibt.

sein. Dabei müssen unterschiedliche Niveaustufen
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beispielsweise über die verschiedenen Anforde-

las den Verlauf der Kuba-Krise. Berücksichtige da-

rungsbereiche in schriftlichen wie in mündlichen

bei die Registereinträge zu Kuba und den USA. Im

Leistungserhebungen angemessen berücksichtigt

vorliegenden Aufgabenbeispiel gibt die Tabelle ei-

werden; eine Rechenschaftsablage kann sich bei-

nen Hinweis auf einige Länder im Register, for-

spielsweise nicht nur auf Reproduktion und W-Fra-

dert aber gleichzeitig auf, weitere für die Beantwor-

gen beschränken.

tung der Aufgabe relevante Ostblockländer zu berücksichtigen. Der zweite Teil der Aufgabe soll die

Funktion der Aufgaben zum Grundwissen: Grund-

Schülerinnen und Schüler sensibilisieren, nicht me-

wissen muss im Fach Geschichte für die Schüle-

chanisch nach Jahreszahlen zu suchen, sondern lo-

rinnen und Schüler als in unterschiedlichen Zusam-

gische und sinnvolle Zusammenhänge bei der Aus-

menhängen einsetzbares, zur Erschließung, Festi-

wertung zu beachten. Je nach Differenzierung in

gung und Vernetzung von Sachverhalten besonders

den Aufgabenstellungen kann somit der Lernweg

geeignetes Schlüsselwissen erfahrbar werden. Der

didaktisch gesteuert werden. Die Schülerinnen und

Begriff „Grundwissen“ könnte somit weitgehend

Schüler sollen lernen, den Geschichtsatlas z. B. in

als ein Synonym für „Grundkompetenzen“ gesehen

Prüfungssituationen als selbstverständliches Ar-

werden. Die Aufgabenbeispiele zum Grundwissen

beitsmittel zu nutzen (Methodenkompetenz).

haben eine mehrperspektivische Funktion: Sie dienen als Beispiel für die Umsetzung von kompeten-

Zu Aufgabe 2: (problemorientierte Arbeit mit dem

zorientierten Übungs- oder Lernaufgaben für den

historischen Geschichtsatlas): Bei dieser Lernauf-

Unterricht sowie als Anregung für Prüfungsaufga-

gabe müssen weitere Informationsquellen heran-

ben in mündlichen und schriftlichen Leistungserhe-

gezogen werden (vgl. Grundwissenskasten oben:

bungen. Ferner sind die Aufgabenbeispiele über-

Umgang mit Informationen aus dem Internet). Die

tragbar auf andere Aufgabenkontexte wie Impulse

Schülerinnen und Schüler lernen, dass historische

für Unterrichtsgespräche, Vertiefungsphasen, Re-

Daten der Orientierung in der Geschichte dienen,

chenschaftsablagen usw.

dass diese aber isoliert betrachtet i. d. R. keinen absoluten Informationswert besitzen, weil sie erst in

Zu Aufgabe 1: (einfache Arbeit mit dem Geschichts-

bestimmten Zusammenhängen oder mit einem be-

atlas): Die Arbeit mit dem Geschichtsatlas (Putzger

stimmten Vorwissen aussagekräftig sind (Regis-

103. Auflage für Bayern) sollte jedem Schüler und

terangabe 1991: Verhandlungsort/Beginn der Ver-

jeder Schülerin vertraut sein, damit er in Prüfungs-

handlungen; Angabe in der Zeittafel 1992: Unter-

situationen methodisch angemessen verwendet

zeichnung des Vertrages; 1993 Ratifizierung). Die

werden kann. Ein regelmäßiger Einsatz zu Übungs-

Schülerinnen und Schüler müssen erkennen, dass

zwecken im Unterricht ist daher unerlässlich. Drei

für die Festlegung des Grundwissensdatums mit

Ebenen der enthaltenen Information sind zu unter-

der Unterzeichnung des Vertrages die juristische

scheiden: Neben (1.) den historischen Karten mit

Manifestation zugrunde gelegt wurde und nicht

zahlreichen Daten und Fakten finden sich (2.) in der

der Prozess demokratischer Zustimmung. Unter

Zeittafel ca. 200 historische Daten, z. B. allein für

Kompetenzorientierung versteht man also nicht al-

das Jahr 1945 sieben, teilweise mit Monats- und

lein das Memorieren einer historischen Jahres-

Datumsangaben. Darüber hinaus ist es (3.) über

zahl („Wissen“), sondern auch die Fähigkeit, mit-

eine geschickte Auswertung des Registers möglich,

tels gesichertem historischen Fachwissen zu Sach-

z. B. detaillierte ereignisgeschichtliche Verläufe zu

verhalten Stellung beziehen zu können, Informa-

skizzieren, wenn man über einen Ort sucht.

tionen selbstständig einzuschätzen, zu gewichten
usw. Über eine kompetenzorientierte Beschäftigung

Über kleinschrittige Aufgabenstellung kann die me-

mit dem Geschichtsatlas entwickeln die Schüle-

thodische Arbeit mit dem Atlas eingeübt werden,

rinnen und Schüler ein Bewusstsein für bestimmte

indem beispielsweise in den Aufgabestellungen

Problemstellungen und erwerben eine langfristige,

auf bestimmte Stichwörter im Register hingewie-

auch über die Schule hinausreichende Methoden-

sen wird, z. B. Skizziere mithilfe des historischen At-

kompetenz.
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Zu Aufgabe 3: a) Progression: Bei der Wiederho-

Bismarcks oder die Ablehnung der Erhaltung des

lung und Abprüfung von Grundwissen ist die Pro-

Denkmals angesichts fragwürdiger Aspekte von

gression hinsichtlich der Komplexität von Aufga-

Bismarcks Politik)

ben in Abhängigkeit vom Lernalter zu berücksichtigen. Inhaltlich kann sich eine Aufgabe – wie im vor-

Anwendungsbezogene Aufgabenstellungen kön-

liegenden Fall – in Jahrgangsstufe 10 auf Lernin-

nen und sollen bewährte Formate von Prüfungsauf-

halte vorhergehender Jahrgangsstufen beziehen.

gaben (Berücksichtigung der Anforderungsstufen,

Im Bereich des Wertens und Urteilens jedoch wer-

Verwendung von Operatoren) nicht ersetzen, son-

den in Jahrgangsstufe 10 erworbene Kompetenzen

dern stellen lediglich eine Erweiterung und Berei-

verlangt. Das Aufgabenbeispiel greift die angemes-

cherung dar.

sene Wahrnehmung von Manifestationen der Geschichtskultur auf. Allerdings muss eine Wiederho-

c) Textproduktion im Geschichtsunterricht der Mit-

lung des entsprechenden Sachwissens, z. B. über

tel- und Oberstufe: Neben der Analyse und Inter-

die häusliche Vorbereitung, eingeplant werden.

pretation von Text- und Bildquellen ist die Textproduktion obligatorischer Bestandteil der meisten

b) Kompetenzorientierung: Die zu erwerbenden

Prüfungsaufgaben im Fach Geschichte. Die Abitur-

Kompetenzen betreffen nicht nur den Erwerb und

aufgaben mit ihrer konsequenten Berücksichtigung

die Nachhaltigkeit von Wissen und Können, son-

unterschiedlicher Anforderungsebenen und Ver-

dern z. B. auch lebensalterspezifische Anwendungs-

wendung von Operatoren dienen als Orientierung

bezüge. Neben einer fachspezifischen Sach-, Me-

der Aufgabenstellung in den Leistungserhebungen

thoden- und Urteilskompetenz spielen beispiels-

in der Oberstufe. Diese Aufgabenkultur vorzuberei-

weise interkulturelle und kommunikative Kompe-

ten, ist eine Aufgabe des Geschichtsunterrichts in

tenzen genauso eine Rolle wie die Kompetenz, am

der Unter- und Mittelstufe.

historischen Diskurs einer Gesellschaft teilnehmen
zu können. Das vorliegende Aufgabenbeispiel trägt

Dabei sollte sachliches und kreatives adressaten-

dieser Forderung in mehrerlei Hinsicht Rechnung:

und kontextbezogenes Schreiben zunehmend auch

Es stellt einen konkreten Anwendungsbezug auch

in den Fokus der Schreiberziehung im Geschichts-

in kommunikativer Hinsicht dar und berücksichtigt

unterricht rücken. Denkbar sind Stellungnahmen zu

dabei den außerschulischen Bezugsahmen von Ge-

bestimmten Sachverhalten in Form von Leserbrie-

schichte. Dabei lässt sich dieses Aufgabenbeispiel

fen bis hin zu kleineren fachlichen Beiträgen, z. B.

hinsichtlich der geforderten Textproduktion be-

für die Partner in einem Projekt, die Schülerzei-

darfsgerecht modifizieren:

tung oder den Jahresbericht der Schule. Zu beachten ist neben dem schriftlichen auch der mündliche
Sprachgebrauch.

aa) inhaltlich: verschiedene historische Persönlichkeiten; umstrittene Straßennamen, Plätze und Benennungen von Institutionen (Hindenburg, Bischof

Bei der didaktischen Umsetzung sind natürlich, wie

Meiser; Place Stalingrad in Paris usw.)

die folgende Grafik beispielhaft zeigt, auch Entwicklungsstand und Lernalter der Schülerinnen und
Schüler zu berücksichtigen.

bb) argumentationstechnisch: Erörterung nur einer
Position (z. B. die Verteidigung der Erhaltung des
Denkmals angesichts der politischen Leistungen

Textsorte Brief
Erklärung eines Sachverhaltes in Form eines persönlichen Briefes

➝

Beitrag für die
Schülerzeitung

➝

Leserbrief an eine
Jugendzeitung

Leserbrief an eine
➝ regionale oder überregionale
Zeitung

(ausformulierter mündlicher) Wortbeitrag …
in einem Gespräch unter
Freunden

➝

in der Klasse

➝

im Schulforum

➝ in einer Debatte
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10

Geographie

In der Jahrgangsstufe 10 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
■■

Strukturen und Prozesse der Plattentektonik im pazifischen Raum erklären können

■■

über topographisches und naturräumliches Orientierungswissen von Indien, China, USA und Russland
verfügen

■■

Ursachen und Folgen von Bevölkerungsentwicklungen erläutern können

■■

Entwicklungswege und -probleme von Ländern unterschiedlichen Entwicklungsstands darstellen und
vergleichen können

■■

wirtschaftliche Strukturen und Prozesse in Wirtschaftsmächten des asiatischen und pazifischen Raumes
beschreiben und erklären können

■■

an konkreten Beispielen weltwirtschaftliche Zusammenhänge erläutern können

■■

Kennzeichen und Folgen der Globalisierung beschreiben und erklären können

■■

Kennzeichen einer nachhaltigen Entwicklung darstellen können

■■

komplexe Diagramme, Karten und Modelle interpretieren können

Aufgabenbeispiel
Auswertung eines Dreiecksdiagramms

Das Dreiecksdiagramm zeigt den Anteil der drei

2. Begründen Sie die erkennbaren Unterschiede.

Wirtschaftssektoren am Bruttoinlandsprodukt in In-

3. Erläutern Sie die Auswirkungen der abgebildeten

dien und Japan.

Entwicklungen für die Struktur der Wirtschaft in

1. Beschreiben Sie die dargestellten Entwicklungen.

Deutschland.
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Kommentar zum Aufgabenbeispiel
Das Aufgabenbeispiel verdeutlicht eine mögliche
Vernetzung von Kompetenzbereichen wie Fachwissen, Methoden und kommunikativen Fähigkeiten,
wie sie im Unterricht regelmäßig eingeübt werden

■■ Chancen

und Risiken einer zunehmenden wirt-

schaftlichen Vernetzung auch für den Industriestandort Deutschland erläutern können
■■ Grundkompetenz:

komplexe Diagrammdarstel-

lungen interpretieren können

sollten. Nur durch ihre wiederholte Verwendung

Die Lösung der Schülerinnen und Schüler gibt fach-

bleiben sie aktiv im Gedächtnis der Schülerinnen

spezifisch Aufschluss über folgende Kompetenzen:

und Schüler und folglich abruf- und einsetzbar.

■■ Kann

die Entwicklung Indiens vom Entwicklungs-

land zum Schwellenland von den Schülerinnen
Zusätzlich führt die Aufgabe an das Anspruchsni-

und Schülern auf Grundlage der Graphik be-

veau des Faches Geographie in der Oberstufe he-

schrieben werden?

ran, wo neben der Beschreibung und Begründung

■■ Sind

die Schülerinnen und Schüler in der Lage,

von graphisch dargestellten Entwicklungen auch

ausgehend von der Graphik die Tertiärisierung

deren Bewertung und Vernetzung auf supranatio-

der japanischen Volkswirtschaft zu beschreiben

naler Ebene verlangt wird.

und die Unterschiede zu Indien zu begründen?
■■ Können

die Schülerinnen und Schüler einen Zu-

Die Aufgabe versteht sich in diesem Sinn als Lern-

sammenhang zwischen der wirtschaftlichen Ent-

aufgabe, die ggf. angepasst, zur Erarbeitung, An-

wicklung im asiatisch-pazifischen Raum und dem

wendung oder Überprüfung der beschriebenen

Wandel der Wirtschaft in Deutschland herstellen

Kompetenzen eingesetzt werden kann.

und damit globale Auswirkungen von wirtschaftlichen Umstrukturierungsprozessen erkennen?

Überprüftes Grundwissen:
■■ unterschiedliche

Wege der wirtschaftlichen Ent-

wicklung ausgewählter Staaten des asiatischpazifischen Raumes beschreiben und erklären

■■ Fähigkeit

zur Auswertung von statistischem

Material
■■ Umsetzen

können

9

Überfachliche Kompetenzen:

von Diagrammen in Sprache

Sozialkunde

In der Jahrgangsstufe 9 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:

■■

zentrale Bedeutung von Toleranz und Achtung der Menschenwürde
Bedeutung des Grundgesetzes als Grundlage eines friedlichen Zusammenlebens
Entstehung und Wirkung von Vorurteilen und Feindbildern
das Gleichberechtigungsgebot und seine rechtliche Ausgestaltung
Struktur der Medienlandschaft; mögliche Wirkungen der Medien; reflektierter Umgang mit Medien
Motive und Ziele der europäischen Einigung

■■

Aufgeschlossenheit für Lebenssituationen und -perspektiven in anderen europäischen Ländern

■■
■■
■■
■■
■■

Aufgabenbeispiele
1 Lege wesentliche Unterschiede zwischen privaten
und öffentlich-rechtlichen Medien dar.
2 Dein jüngerer Freund Paul (11 Jahre) soll einen eigenen Internetzugang bekommen. Du verfügst

bereits über genügend Erfahrungen mit diesem
Medium und möchtest Paul vor den Gefahren
und Fallen des Internets schützen.
Entwickle einen schriftlichen „Ratgeber“ für dei-
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nen Freund Paul, der ihn übersichtlich auf mög-

zung kompetenzorientierter Aufgabenstellungen

liche Gefahren des Internets hinweist und der ei-

sowohl im Unterricht als Lernaufgaben zur Ent-

nen Katalog mit Regeln enthält, mit deren Hilfe

wicklung von Fach-, Methoden- und Sozialkompe-

Paul den Gefahren entgehen kann.

tenz wie auch in mündlichen und schriftlichen Leistungserhebungen eingesetzt werden.

3 Nach der letzten Ausgabe der Schülerzeitung gingen etliche Beschwerden von Schülerinnen und

Aufgabe 1 (Anforderungsebene I, Reproduktion)

Schülern ein, weil ihr Artikel nicht veröffentlicht

verlangt die Wiedergabe von gelerntem Fachwis-

wurde, obwohl er rechtzeitig eingereicht wurde.

sen über die Struktur der Medienlandschaft in

Du als zuständiger Redakteur bzw. zuständige Re-

Deutschland, hier die wesentlichen Unterschiede

dakteurin der Schülerzeitung freust dich zwar

zwischen privaten und öffentlich-rechtlichen Rund-

über jeden Beitrag aus der Schülerschaft, darfst

funkanstalten. Es steht der Erwerb von Fachkompe-

aber mit Blick auf den Schulfrieden nicht alles ab-

tenz im Vordergrund.

drucken. In einem eigenen Artikel für die nächste
Ausgabe rechtfertigst du deine Entscheidungen

In der Aufgabe 2 (Anforderungsebene II, Reorgani-

und legst dar, welche grundsätzlichen Kriterien

sation und Transfer) müssen die Schülerinnen und

und Regeln in einem Artikel für die Schülerzei-

Schüler ihr erworbenes Wissen über die Gefahren

tung eingehalten werden müssen. Verfasse die-

des Internets sowie die erlernten Regeln für einen

sen Artikel aus Sicht der Redakteurin / des Redak-

ungefährlichen Umgang mit diesem Medium in

teurs. Veranschauliche deine Argumente durch

einem vorgegebenen situativen Kontext anwenden

geeignete Beispiele.

und in Form eines Ratgebers für einen jüngeren
Freund präsentieren. Übersichtlichkeit der Darstel-

Kommentar zu den Aufgabenbeispielen
Im Fach Sozialkunde soll ein Grundwissen erworben werden, das die Schülerinnen und Schüler bei
steigendem Reflexionsvermögen befähigt, die wertgebundenen Grundlagen des Zusammenlebens zu
erkennen und zu achten. Der Medienerziehung Jugendlicher, die in der Alltagswelt täglich Medien
nutzen und ihren Einflüssen ganz unweigerlich ausgesetzt sind, kommt dabei eine besondere Rolle zu.
Der Erwerb eines entsprechenden Grundwissens,
das sich in Form grundlegender Kompetenzen manifestiert, soll die Schülerinnen und Schüler für einen bewusst-kritischen Umgang mit Medien sensibilisieren. Dieses Grundwissen sollte nicht abstrakt
und ausschließlich auf kognitiver Ebene, sondern
in engem Bezug zur sozialen Wirklichkeit und Lebenswelt der Jugendlichen erworben werden. Die
aktive, praktische Umsetzung der Kompetenzen ist

lung sowie Adressatenbezug sind dabei zu berücksichtigen. Die Aufgabe stellt Selbst- und Sozialkompetenzen in den Mittelpunkt.
Aufgabe 3 (Anforderungsebene III, Reflexion) erfordert den reflexiven Umgang der Schülerinnen und
Schüler mit ihrem Wissen über die Freiheiten und
Grenzen von Art. 5 GG, welches auf die schülernahe
Situation „Schülerzeitung“ bezogen werden soll.
Dabei muss sich die Verfasserin bzw. der Verfasser
des Artikels zunächst überlegen, aus welchen Gründen möglicherweise Beiträge für die Schülerzeitung
von der Redaktion abgelehnt wurden, um davon
ausgehend Kriterien zu entwickeln, die gelten müssen, um einerseits den Schulfrieden zu sichern, andererseits aber die Meinungsfreiheit zu gewährleisten. Es werden v. a. Methoden- und Selbstkompetenzen betont.

das Ziel.

Sollte dieser Aufgabentyp zum Gegenstand einer

Die Schülerinnen und Schüler werden in den hier

als Lern- oder Übungsaufgabe im vorhergehenden

vorgeschlagenen Aufgabenbeispielen nicht nur zur

Unterricht eingeführt worden sein.

Wiedergabe von Sachverhalten, sondern v. a. zur
Anwendung von Methoden aufgefordert.
Die Aufgaben können als Beispiele für die Umset-
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10

Sozialkunde (einstündig)

In der Jahrgangsstufe 10 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
■■

Grundgesetz: Wertordnung; Menschenwürde als zentrales Prinzip; Grundrechte

■■

Rechtsstaat, Demokratie, Bundesstaat

■■

Prinzipien der Art. 1 und 20 sowie des Art. 79 Abs. 3 GG als unveränderbarer Verfassungskern

■■

Mitwirkungsmöglichkeiten im politischen Prozess auf Bundes- und Landesebene

■■

politische Institutionen und ihr Zusammenwirken auf Bundesebene im Überblick

■■

Achtung der Menschenwürde und der demokratischen Grundwerte

■■

Bereitschaft, sich über aktuelle Entwicklungen und Zusammenhänge in Politik und Gesellschaft zu informieren

■■

Bereitschaft, für sich und andere Verantwortung zu übernehmen

Aufgabenbeispiele
1 Entwerfen Sie mit Hilfe graphischer Elemente und

Sozialkompetenzen wie auch in mündlichen und

erklärender Beschriftung eine Strukturskizze der

schriftlichen Leistungserhebungen eingesetzt wer-

Verfassungsorgane, die zeigt, dass sich alle Ver-

den können.

fassungsorgane direkt oder indirekt auf den Willen der Wählerinnen und Wähler zurückführen

Bei Aufgabe 1 (Anforderungsebenen I und II, Repro-

lassen.

duktion und Reorganisation) müssen die Schülerinnen und Schüler sich zunächst an einem der üb-

2 Ermitteln Sie mit Hilfe der einschlägigen Artikel

lichen Strukturmodelle zu den Verfassungsorganen

des Grundgesetzes, wie die Wahl bzw. Bestellung

und deren Zusammenwirken orientieren. Die gefor-

des Bundestags, des Bundeskanzlers und des

derte graphische Darstellung zielt jedoch nicht auf

Bundesverfassungsgerichts geregelt ist.

eine einfache Wiedergabe, sondern auf eine Aus-

3 Erörtern Sie die Bedeutung politischen Engagements für eine funktionierende Demokratie.

wahl, welche die direkte oder indirekte Legitimation jedes Verfassungsorgans erkennen lässt. Dabei
muss sich für jedes Organ eine den Vorgaben des
Grundgesetzes entsprechende Rückführung bis zur

Kommentar zu den Aufgabenbeispielen

Wahlbürgerin bzw. zum Wahlbürger ergeben. Ar-

Im einstündigen Fach Sozialkunde der Jahrgangs-

Strukturbildes) kommen zur Anwendung, die Auf-

stufe 10 erwerben die Schülerinnen und Schüler

gabe legt einen Schwerpunkt auf Methodenkompe-

u. a. Grundkenntnisse über die Wertordnung des

tenz.

beitstechniken der Visualisierung (Erstellung eines

Grundgesetzes sowie über den politischen Prozess.
Dieses Grundwissen sollte nicht abstrakt und aus-

Die Aufgabe 2 (Anforderungsebenen I und II, Re-

schließlich auf kognitiver Ebene, sondern in engem

produktion und Anwenden) führt Aufgabe 1 wei-

Bezug zur sozialen Wirklichkeit und Lebenswelt der

ter und verlangt den verfassungsrechtlichen Nach-

Jugendlichen angeeignet werden. Die aktive, prak-

weis für die direkte und indirekte Legitimation

tische Umsetzung der Kompetenzen ist das Ziel.

der Verfassungsorgane. Dabei zeigen die Schüle-

Dabei geht es nicht nur um das Wissen der Sach-

rinnen und Schüler nicht nur die Fähigkeit, anhand

verhalte, sondern auch die Anwendung eingeübter

des Grundgesetzes die zutreffenden Artikel (Art. 38

Methoden der Sozialwissenschaften. Die Aufga-

Abs. 1 GG, Art. 63 Abs. 1 GG, Art. 94 Abs. 1 GG) –

ben dienen als Beispiele für die Umsetzung kompe-

ggf. unter Zuhilfenahme des Registers – zu ermit-

tenzorientierter Aufgabenstellungen, die sowohl im

teln, sondern auch das Verständnis für die Bedeu-

Unterricht zum Erwerb von Fach-, Methoden- und

tung des Grundgesetzes als Grundlage für die de-
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mokratische Legitimation der Verfassungsorgane

tiert angelegt. Bei der Darstellung der Gegenposi-

und ihr politisches Handeln. Indirekt versuchen sie

tion sind einerseits die Freiheit der Menschen, sich

sich auch die Bedeutung des Artikels 20 Abs. 2 GG

nicht zu beteiligen, andererseits die Folgen von zu

als eines wesentlichen Elements des Rechtsstaats

geringem Engagement der Menschen für Staat und

bewusst zu machen.

Gesellschaft darzulegen. Auf der Grundlage der
vorgebrachten Argumente sollte die Antwort mit ei-

Die Aufgabe 2 fordert grundlegende fachspezi-

ner begründenden Bewertung oder Stellungnahme

fische Kompetenzen, nämlich den Umgang mit

abgeschlossen werden.

dem Grundgesetz (Auffinden wesentlicher Artikel,
Nutzung des Registers) und das Verstehen verfas-

Die Aufgabe ist dem Anforderungsbereich III zuzu-

sungsrechtlicher Texte.

ordnen, verlangt aber auch Wissen über die Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürgerin bzw. des Bürgers

Der Operator „Erörtern Sie...“ in Aufgabe 3 (An-

im politischen Prozess. Zu bewerten ist die Antwort

forderungsebene III, Reflexion) zielt auf eine re-

dementsprechend unter dem Gesichtspunkt, wie

flektierte, auch kontrovers anzulegende umfang-

sie die Positionen begründet, welche Folgerungen

reichere Auseinandersetzung mit der vorgege-

und Beurteilungen gezogen und welche Handlungs-

benen Problemstellung. Eine ausführliche Argu-

optionen dargestellt werden.

mentation muss auf die Vielfalt der Mitwirkungsmöglichkeiten eingehen und den demokratischen

Im Mittelpunkt steht der Erwerb von Urteilskompe-

Grundgedanken in den Mittelpunkt stellen. Insofern

tenz.

ist die Aufgabe auch demokratie- und werteorien-

10

Sozialkunde (zweistündig)

In der Jahrgangsstufe 10 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
■■

Grundgesetz: Wertordnung; Menschenwürde als zentrales Prinzip; Grundrechte

■■

Merkmale von Rechtsstaat, Demokratie und Sozialstaat

■■

Prinzipien der Art. 1 und 20 sowie des Art. 79 Abs. 3 GG als unveränderbarer Verfassungskern

■■

Mitwirkungsmöglichkeiten im politischen Prozess auf Kommunal-, Landes- und Bundesebene

■■

die Verfassungsorgane und ihr Zusammenwirken auf Bundesebene

■■

Kennzeichen der föderativen Ordnung

■■

Verfassungsorgane und kommunale Selbstverwaltung in Bayern: Aufgaben und Zusammenwirken

■■

Achtung der Menschenwürde; Bereitschaft, für demokratische Grundwerte einzutreten

■■

Einsicht, dass Rechte und Verantwortung in Zusammenhang stehen

■■

Bereitschaft, für sich und andere Verantwortung zu übernehmen

■■

Interesse an aktuellen Entwicklungen in Politik und Gesellschaft

■■

Fähigkeit zur eigenständigen Informationsbeschaffung und -auswertung

Aufgabenbeispiele zum Grundwissen des zweistündigen Fachs Sozialkunde in der Jahrgangsstufe 10 finden
Sie im Internet auf der Link-Ebene des Fachlehrplans (www.isb-gym8-lehrplan.de).
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9

Sozialpraktische Grundbildung

In der Jahrgangsstufe 9 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
■■ Erziehungsbedürftigkeit des Menschen, Erziehungsformen und ihre Auswirkungen
■■ Bedeutung der Erziehung für das Individuum und die Gesellschaft
■■ Grundlagen der Kommunikation, faire Kommunikationsstile
■■ Bedeutung von Kommunikation für das Zusammenleben, Kommunikationsstörungen und ihre Folgen
■■ Formen der Meinungslenkung
■■ Bereitschaft zur angemessenen und fairen Kommunikation; gegenseitige Achtung als Voraussetzung
für gelingende Kommunikation
■■ Fähigkeit, mit gewonnenen Informationen urteilssicher umzugehen

Aufgabenbeispiele
1	Streitgespräch in der Klasse:
Deine beste Freundin / dein bester Freund in-

läutere dabei auch mögliche Kommunikationsstörungen in dieser Situation.

formiert sich über das aktuelle Tagesgeschehen, wenn überhaupt, dann ausschließlich

Monika schickt Carola die SMS: „Heute nach der

über Nachrichtensendungen im Boulevardstil.

Penne bei K.? HDL :-)“

Du möchtest sie / ihn durch eine sachliche Argumentation davon überzeugen, auf seriösere
Nachrichtenformate zurückzugreifen.
1.1	Sammelt stichpunktartig in der Arbeitsgruppe

3	Du kommst dazu, als deine beiden kleinen Brüder, Klaus (4) und Wolfgang (7) sich streiten,
weil Klaus dem Älteren dessen Spielzeugauto

bzw. in der Klasse Argumente, die in diesem

weggenommen hat, um damit zu spielen.

Streitgespräch erwartet werden können. Be-

3.1 	Führe die Situation zwischen Klaus und Wolf-

rücksichtigt dabei sowohl die Pro- als auch die
Kontra-Position.
1.2	Entwickelt einen einfachen, knappen Bewer-

gang weiter, so dass man nicht mehr von einer
fairen Kommunikation sprechen kann.
3.2 	Entwickle nun einen Plan aus mehreren Schrit-

tungsbogen, mit dessen Hilfe das Streitge-

ten, mit dem du als älterer Bruder / ältere

spräch bewertet werden kann. Achtet dabei auf

Schwester deine Geschwister dazu bringen

inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit, Schlüs-

kannst, ihren Streit angemessen und fair beizu-

sigkeit und Sachlichkeit der Argumente, auf die

legen und eine dauerhafte Lösung für ihr Pro-

Einhaltung der Kommunikationsregeln sowie

blem zu finden.

auf das Aufeinandereingehen der Gesprächspartnerinnen und -partner.
1.3	Während zwei Spielende das Streitgespräch
vor der Klasse vorführen, beobachtet die übrige
Klasse die Inszenierung mit Hilfe der Bewertungsbögen.
1.4	Gebt den Spielenden ein Feedback. Besprecht in
der Klasse, welche Aspekte des Streitgesprächs
gelungen, welche weniger gelungen sind.

Kommentar zu den Aufgabenbeispielen
Im Fach Sozialpraktische Grundbildung soll ein praxisorientiertes Grundwissen erworben werden, das
die Schülerinnen und Schüler dazu befähigt, die
Bedeutung des Themas Kommunikation für das
menschliche Zusammenleben zu erkennen und in
unserer Gesellschaft sozial und verantwortungsvoll
zu handeln.

2
2.1 Erläutere den Begriff „Kommunikation“.

Dieses Grundwissen sollte nicht abstrakt und aus-

2.2	Erkläre folgende Situation mit Hilfe der Fach-

schließlich auf kognitiver Ebene, sondern in engem

sprache aus dem Kommunikationsmodell. Er-

Bezug zur sozialen Wirklichkeit und Lebenswelt der
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Jugendlichen erworben werden. Die aktive, praktische Umsetzung der Kompetenzen ist das Ziel.
Die Aufgaben sind Beispiele für die Umsetzung kompetenzorientierter Aufgabenstellungen im Unterricht.
Sie können z. T. aber auch in mündlichen und schriftlichen Leistungserhebungen eingesetzt werden.
Die Aufgabe 1 (Anforderungsebene I, II und III),
ein Streitgespräch in der Klasse vorzubereiten und
durchzuführen, verbindet Reproduktion, Transfer
und Reflexion in einer praktischen Übung zur Kommunikationsfähigkeit. Dabei geht es in erster Linie
darum, die im Unterricht erworbenen Kenntnisse
über die meinungsbildende Wirkung verschiedener
Nachrichtenformate (Anforderungsebene I, Reproduktion) auf eine fiktive Gesprächssituation (Überzeugen der Freundin / des Freundes) anzuwenden
und in einem Rollenspiel (Streitgespräch) zu inszenieren (Anforderungsebene II, Transfer). Dabei soll
erkennbar sein, dass die Schülerinnen und Schüler die Unterschiede der Formate bezüglich Inhalt,
Sprache und Darbietung, ihre Absicht und Wirkung
auf den Medienkonsumenten durchschaut und verinnerlicht haben. Stilistisch verlangt die Aufgabe ein
argumentierendes Vorgehen, wie es seit der Jahrgangsstufe 8 im Deutschunterricht (Begründete
Stellungnahme) eingeübt ist. Bei der Bewertung des
Streitgesprächs (Anforderungsebene III, Reflexion)
ist auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Sachlichkeit
der Argumente und auf das Aufeinandereingehen
der Gesprächspartnerinnen und -partner zu achten.
Die Durchführung der Aufgabe in der Form „Spielende – Beobachtende“ sowie das geforderte Feedback an die Spielenden ermöglichen das Einbeziehen der gesamten Klasse.
Die beiden ersten Aufgabenteile 1.1 und 1.2 werden
– ggf. auch als vorbereitende Hausaufgabe – an die
gesamte Klasse gestellt, erst dann erfolgt die Auswahl der „Spielenden“. Die „Nicht-Spielenden“
nehmen automatisch die Position des Beobachtenden und Kritisierenden ein. Selbstverständlich kann
die Methode „Streitgespräch mit Beobachtungsauftrag für die Klasse“ auch für weitere kontroverse
Fragestellungen eingesetzt werden. Aufgabe 1 zielt
v. a. auf den Erwerb von Selbst- und Sozialkompetenzen.
Die Aufgabe 2.1 (Anforderungsebene I und II, Reproduktion mit Anwendung) verlangt von den
Schülerinnen und Schülern die Wiedergabe einer
im Unterricht erarbeiteten und schriftlich festgehal62

tenen Definition des Begriffs „Kommunikation“ und
eine erläuternde Ausdifferenzierung bzw. Veranschaulichung der gelernten Elemente.
In Aufgabe 2.2 (Anforderungsebene II, Transfer) sollen die gelernten Fachbegriffe des Kommunikationsschemas (Sender, Empfänger, Nachricht, Medium, Code) auf die vorgegebene Situation angewandt werden. Auch das Wissen über Arten der
Kommunikationsstörungen wird auf die genannte
Situation übertragen. Eine mögliche Störung der
Kommunikation kann in diesem Beispiel ein vom
Empfänger nicht zu entschlüsselnder Code (z. B.
„K.“) sein.
Es geht bei Aufgabe 2 in erster Linie um die Aneignung von Fachkompetenz.
Die Aufgabe 3 (Anforderungsebene III, Reflexion
und Problemlösung) verlangt von Schülerinnen und
Schülern zunächst eine reflexive Anwendung ihres
Wissens über angemessene und faire Kommunikation, indem sie die vorgegebene Situation so weiterführen, dass es zu einer unfairen Auseinandersetzung kommt (z. B. durch Schlagen, Erpressen,
Beleidigen). Dann fordert der Arbeitsauftrag zu eigenständigen Überlegungen und Handlungsvorschlägen auf, um eine Streitsituation zu lösen. Dabei müssen sich die Schülerinnen und Schüler zunächst in die Situation hineinversetzen, um dann
bezogen auf die beiden Kontrahenten, unter Berücksichtigung ihres Alters und ihrer Handlungsmotive sowie den Anlass des Streites sinnvoll und angemessen vorzugehen. Hierbei kann auf das in der
Jahrgangsstufe 8 im Fach Sozialkunde erworbene
Grundwissen „Instrumentarium zur Analyse von
Konflikten, Möglichkeiten der Konfliktlösung; Fähigkeit, einfache Konflikte zu regeln“ zurückgegriffen werden.
Der von Schülerinnen und Schülern zu entwickelnde Plan zur Streitschlichtung könnte z. B. aus
folgenden Schritten bestehen:
■■ Trennen

beider Kontrahenten
■■ getrennte Anhörung beider Standpunkte
■■ Aufklärung über Strategien der fairen und angemessenen Kommunikation
■■ gemeinsame Festlegung einer vertraglichen Regelung bzw. Kompromisslösung.
Dieser Aufgabentyp eignet sich bestens als Lernaufgabe zur Entwicklung sozialer Kompetenzen.
Vor einer Leistungserhebung sollte dieser Aufgabentyp im Unterricht unbedingt geübt werden.
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10

Sozialpraktische Grundbildung

In der Jahrgangsstufe 10 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
■■

Merkmale der sozialen Gruppe, Gruppendruck, Gruppendynamik, Mechanismen der Vorurteilsbildung

■■

Ausprägungen des sozialen Wandels in einem wichtigen Lebensbereich

■■

Formen und Organisationsformen sozialer Hilfe, ethische Aspekte sozialer Arbeit

■■

Erstellen von Erfahrungsberichten und Protokollen; Kompetenzen im Umgang mit Behörden und
Betrieben

■■

Einsicht in die soziale Einbindung des Menschen

■■

Festigung von Toleranz, Empathie und Verantwortungsbewusstsein

■■

Bereitschaft zu Engagement im sozialen Bereich

Aufgabenbeispiele zum Grundwissen des Fachs

berichten über das Sozialpraktikum werden weite

Sozialpraktische Grundbildung in der Jahrgangs-

Teile der Kompetenzen benötigt, die mit Hilfe des

stufe 10 finden Sie im Internet auf der Link-Ebene

Grundwissens auf verschiedenen Anforderungse-

des Fachlehrplans (www.isb-gym8-lehrplan.de).

benen erworben worden sind.

Insbesondere bei der Erstellung von Erfahrungs-

9

Wirtschaft und Recht

In der Jahrgangsstufe 9 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
■■

Bewusstsein, dass die Knappheit von Ressourcen rationale Entscheidungen erfordert: Produktionsfaktoren, Wirtschaftlichkeitsprinzip, Erfolgsrechnung, Rentabilität, Nachhaltigkeit

■■

Erkennen, wie Arbeitsteilung die wirtschaftliche Nutzung von Ressourcen fördert: Entwicklung von Berufen, Spezialisierung, Geld als Tauschmittel

■■

Kenntnis wichtiger rechtlicher Gestaltungsmöglichkeiten und Begriffe: Vertrag, Sachmangel, Geschäftsfähigkeit, Besitz, Eigentum, Wahl der Rechtsform zur Haftungsbeschränkung, Schutz- und Ordnungsfunktion des Rechts

■■

Methoden wirtschaftlicher Entscheidungsfindung: Kriterien rationaler Konsum-, Anlage-, Berufswahlund Gründungsentscheidungen, Auswahl geeigneter Zahlungsarten

■■

mit Fachtexten arbeiten: Rechtsnormen anwenden

■■

in Modellen denken: Aufbau einer einfachen Bilanz

■■

Arbeit organisieren: korrekt bewerben, einfache Geschäftsprozesse strukturieren

■■

problemorientierter Einsatz der Informationstechnologien, Graphiken auswerten und erstellen

Aufgabenbeispiele
1. Rechtliches Handeln der privaten Haushalte
Von:
Kundenservice@Velo-Fahrradwelt.de
Gesendet: 08.04.2010
An:
MaximilianSchmidt@ wep.com
Betreff: Re: Auftrag zur Reparatur ihres Mountainbikes
Sehr geehrter Herr Schmidt,
wir bedauern, dass unsere Reparaturversuche an Ihrem neuen Mountainbike, das Sie vor einem Monat bei uns erworben haben, bisher nicht erfolgreich waren. Der hydraulische Bremszylinder leckt nach wie vor. Die Behebung des Defekts verzögert sich noch etwas, da unsere Werkstatt leider zurzeit stark ausgelastet ist. Wir werden uns nach dem erfolgreichen Abschluss der Reparatur wieder bei Ihnen melden. Wir hoffen, dass die Verletzungen, die Sie bei Ihrem
Sturz vor zwei Wochen davongetragen haben, inzwischen abgeheilt sind.
Mit freundlichen Grüßen, Sauer, Servicemitarbeiter
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Maximilian Schmidt ist empört über das Schreiben des Fahrradhändlers und möchte nun seine Rechte geltend machen. Vervollständige Herrn Schmidts Antwortschreiben. Verwende dabei die einschlägigen juristischen Fachbegriffe.
Von:
MaximilianSchmidt@wep.com
An:
Kundenservice@Velo-Fahrradwelt.de
Betreff: Reparatur meines Mountainbikes

Gesendet: 22.04.2010

Sehr geehrter Damen und Herren,
der teilweise Ausfall des Bremszylinders an meinem bei Ihnen gekauften Mountainbike stellt eindeutig
einen ___________________ im Sinn des § 434 BGB dar. Damit sind Sie zur ___________________, d. h. nach
meiner Wahl zur __________________ oder zur _______________ verpflichtet. Ursache meines Sturzes war
das Versagen der Bremsen. Sie hätten vor dem Verkauf die einwandfreie Funktionsfähigkeit überprüfen
müssen! Da Sie den Mangel somit ________________ müssen (Fahrlässigkeit § 276 BGB) verlange ich daher ___________________ (d. h. Ersatz der Arztkosten und meiner beschädigten Ausrüstung). Ich bin auch
nicht bereit noch länger auf die Reparatur zu warten. Ich setze Ihnen daher für die ________________ eine
__________ bis zum 02. Mai. Danach behalte ich mir den _______________ vom ________________ vor.
Mit freundlichen Grüßen, Maximilian Schmidt

2. Wirtschaftliches Handeln der privaten Haushalte
2.1 Schuldnerberater helfen Menschen, die sich durch unüberlegtes Konsumverhalten stark verschuldet haben. Als Teil ihrer Beratung empfehlen sie ihren Klienten bei größeren Anschaffungen wie z. B. einer
Waschmaschine, eine Entscheidungsmatrix zu verwenden.
Maschine A

Punkte

Summe

Maschine C

Gewich-

Punkte

tung 0-5

0-10

Geringer Wasserverbrauch

4

8

32

3

12

9

Benutzerfreundlichkeit

2

3

6

8

16

2

4

Günstiger Preis

5

3

15

1

5

8

40

14

53

12

33

19

80

Gesamt

Summe

Maschine B
0-10

Punkte

Summe

0-10
36

Begründe, warum dieses Verfahren eine rationale wirtschaftl. Entscheidung begünstigt.

2.2 Bei Konsum-, Geldanlage- und Berufswahlentscheidung handelt es sich um Entscheidungen, bei denen
das Wirtschaftlichkeitsprinzip besonders deutlich wird.
Kreuze die drei Aussagen an, die diese Feststellung belegen.
Es geht bei diesen Entscheidungen um Geld.
Man versucht, mit einem bestimmten Aufwand einen möglichst hohen Nutzen zu erzielen.
Bei diesen Entscheidungen spielen Rentabilität, Sicherheit und Liquidität eine wichtige Rolle.
Bei allen drei Entscheidungen werden zunächst Entscheidungskriterien aufgestellt.
Man versucht, mit möglichst geringem Aufwand einen bestimmten Nutzen zu erzielen.
Man versucht, sich Vorteile vor anderen zu verschaffen.
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Kommentar zu den Aufgabenbeispielen
Ein kompetenzorientierter Unterricht in Wirtschaft

Schülerinnen und Schüler zeigen, dass sie in einer

und Recht zeichnet sich durch einen starken Alltags-

authentischen Kommunikationsstituation (Antwort-

bezug (Handlungskompetenz) sowie einen hohen

schreiben) juristisch fundiert argumentieren kön-

Anteil an Eigenaktivität der Schülerinnen und Schü-

nen. Die Form der E-Mail stellt dabei ein Standard-

ler aus. Ebenso sollte die Aufgabenstellung materi-

medium der späteren Studien- und Arbeitswelt un-

algestützt erfolgen (Schulung von Methoden- und

serer Schülerinnen und Schüler dar, welches sie

Medienkompetenz). Aufgaben, die diesen Krite-

bisher aber meist noch nicht für sachliche Schrei-

rien gerecht werden, prüfen überwiegend die An-

ben verwenden.

forderungsbereiche II und III (gem. EPA) ab. Die vorliegenden Beispiele ermöglichen eine kompeten-

Zu 2: Eine zentrale Grundkompetenz in Wirtschaft

zorientierte Prüfung fachlicher Inhalte der jewei-

und Recht ist es, dass die Schülerinnen und Schüler

ligen Jahrgangsstufe und können Ihnen als Anre-

lernen sollen, rationale Entscheidungen zu treffen.

gung für den Entwurf eigner Prüfungs- und Grund-

Ausgehend von dem Bewusstsein, dass die Knapp-

wissenstestaufgaben, aber auch echter „Lernaufga-

heit der Ressourcen rationale Entscheidungen er-

ben“ für die Erarbeitung der Inhalte durch die Schü-

fordert (eine Grundstruktur des Faches), lernen sie

lerinnen und Schüler in Ihrem Unterricht dienen.

Methoden wirtschaftlicher Entscheidungsfindung
kennen (Grundkompetenz). Ein Instrument, um Ent-

Zu 1: Wichtige Grundstruktur des Faches ist das Be-

scheidung auf eine fundierte Basis zu stellen, ist die

wusstsein für die Gestaltungsmöglichkeiten, die

Entscheidungsmatrix. Diese kann für unterschied-

das Recht im täglichen Leben bietet. Um rechtliche

lichste Entscheidungssituationen angewendet wer-

Gestaltungsmöglichkeiten wahrnehmen zu können,

den, sei es beim Konsum, der Geldanlage, der Be-

ist die Grundkompetenz „Anwendung von Rechts-

rufswahl oder bei Entscheidungen im Unterneh-

normen“ von großer Bedeutung. Leistungsstö-

men. Als aufbauendes Wissen stellt diese Grund-

rungen bei Kaufverträgen, in diesem Fall ein Sach-

kompetenz somit einen typischen Grundwissensbe-

mangel, sind alltäglicher Bestandteil der Lebens-

standteil der Jahrgangsstufe 9 dar.

welt der Jugendlichen. In Aufgabe zwei sollen die

10

Wirtschaft und Recht

In der Jahrgangsstufe 10 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
■■

Verstehen, wie Entscheidungen von Haushalten und Unternehmen durch Märkte koordiniert werden:
Markt, Koordinationsaufgaben, internationale Arbeitsteilung, Wechselkursbildung

■■

Erkennen, wie der Staat auf vielfältige Weise in das Marktgeschehen eingreift: Grundelemente der sozialen Marktwirtschaft, Einkommensumverteilung, Staatshaushalt, Sozialversicherung, Subsidiarität, Solidarität

■■

Einsicht, dass rechtliche Regelungen wesentliche Rahmenbedingungen des Marktgeschehens bilden

■■

Bewusstsein für die sozialen, politischen und ökologischen Folgen ökonomischer Entscheidungen:
Grenzen und Risiken der Lenkung durch den Markt, Folgen des Welthandels

■■

Einsicht in Chancen und Risiken internationaler Arbeitsteilung: Europäische Wirtschafts- und Währungsunion, Binnenmarkt; weltwirtschaftliche Verflechtung

■■

Anwenden von Markt- und Kreislaufmodell in Fallbeispielen

■■

Beurteilen von ökonomischen Entscheidungen unter den Gesichtspunkten Gerechtigkeit und Effizienz

■■

Beschaffen, Auswerten, Aufbereiten und Präsentieren von gesamtwirtschaftlichen Daten
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Aufgabenbeispiele
1 Ordnen Sie die in den folgenden Schlagzeilen beschriebenen gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen (a-d)
jeweils eine Grafik (A-D) zu.
a) „Hauptreisezeit – Kostenexplosion an den Zapfsäulen!“
b) „Mindestpreise für Agrarprodukte – Ökonomen warnen vor Überproduktion“
c) „Milde Witterung – Spargelpreise purzeln!“
d) „OPEC drosselt Ölförderung - Explosion der Heizkosten!“
e) „Konsum springt an – die Deutschen geben wieder mehr Geld aus!“

A: ___

B: ___

C: ___

D: ___

2 Nenne Prinzipien der deutschen Sozialversicherung, denen die folgenden Aussagen (A – C) widersprechen.
(A) „Ich habe einen sicheren Job – warum soll ich noch Arbeitslosenversicherung zahlen!“
(B) „Warum soll ich selber für meine Rente vorsorgen – der Staat sorgt doch für mich!“
(C) „Bei dem, was ich jeden Monat in die Rentenversicherung einzahle, muss sich inzwischen ein ganz
schönes Sümmchen angesammelt haben!“

3
GG
Art. 2 I
Art. 14 I
Art. 20 I
Art. 14 II
Art. 12 I

Formulierung
Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit
Garantie des (Privat)-Eigentums
Deutschland als sozialer Rechtsstaat
Sozialpflichtigkeit des Eigentums
Feie Wahl von Beruf und Arbeitsplatz

Zuordnung

3.1 Ordnen Sie den angeführten Grundgesetzartikeln je eine der folgenden Aussagen zu.
A Kann der einzelne Bürger sich nicht mehr durch eigene ökonomische Aktivität ein menschenwürdiges
Auskommen sichern, so ist der Staat zur Fürsorge verpflichtet.
B Die freie Verfügung über Produktionsmittel beinhaltet auch das Recht an dem mit einem Gut erwirtschafteten Gewinn. Dies motiviert zum ökonomischen Umgang mit Ressourcen.
C Haushalte können selbst entscheiden, wofür sie ihr Einkommen ausgeben. Unternehmen entscheiden,
welche Produkte sie herstellen. Die ökonomische Entscheidungsfreiheit beinhaltet aber auch die Verantwortung des Einzelnen, für sein Auskommen zu sorgen.
D Diese Freiheit ermöglicht auch wirtschaftlichen und sozialen Aufstieg.
E In der sozialen Marktwirtschaft ist das Eigentum auch eingeschränkt. Eigentum beinhaltet also soziale
Verpflichtungen.
3.2 Nennen Sie zwei grundlegenden Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft, welche in diesen Aussagen
deutlich werden.
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Kommentar zu den Aufgabenbeispielen
Zu 1: Eine zentrale Grundkompetenz, die unsere

soll ihnen zudem bewusst werden, dass das Sozial-

Schülerinnen und Schüler in der Jahrgangsstufe 10

system weder eine „Hängematte“ darstellt, die der

erwerben sollen, ist es zu verstehen, wie Entschei-

Bürger einfach „ausnützen“ kann, noch die geistige

dungen von Haushalten und Unternehmen durch

Grundlage unserer Gesellschaft auf reinem Ego-

Märkte koordiniert werden. Daher sind das Markt-

ismus beruht. Die grundlegenden Gedanken einer

modell und der sichere Umgang mit diesem eine

„sozialen“ Marktwirtschaft, die Prinzipien der Soli-

zentrale Voraussetzung zur volkswirtschaftlichen

darität und Subsidiarität werden somit gesichert.

Analyse. Dieses Modell wird als Grundwissen bis in
die Oberstufe benötigt. Durch die Verbindung mit

Zu 3: Anhand der Beispiele aus dem Grundgesetz

Zeitungsmeldungen wenden die Schülerinnen und

erkennen die Schülerinnen und Schüler, dass und

Schüler das Modell an Fallbeispielen aus dem re-

warum der Saat in das Marktgeschehen eingreift.

alen wirtschaftlichen Leben an.

Im Rahmen der Arbeits-, Eigentums- und Sozialordnung (Grundelemente der sozialen Marktwirtschaft)

Zu 2: Am Beispiel der Sozialversicherungen erken-

wird das Spannungsverhältnis zwischen individu-

nen die Schülerinnen und Schüler, dass der Staat

eller Freiheit („Prinzip der Freiheit“) und Schutz der

in vielfältiger Weise in das Wirtschaftsgeschehen

Rechte Dritter („Prinzip des sozialen Ausgleichs“),

eingreift (Grundstruktur). Anhand der Äußerungen

verdeutlicht.

9

Wirtschaftsinformatik (WSG-W)

In der Jahrgangsstufe 9 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
■■

grundlegende Fachbegriffe: Objekt, Objekttyp, Attribut, Datenbank, verschiedene Arten von Abfragen

■■

modellhafte Darstellung typischer Geschäftsprozesse

■■

Grundzüge der doppelten Buchführung: Buchungen bei Beschaffung und Absatz, im Personal- und
Anlagenbereich

■■

erweiterte Techniken der Präsentation betrieblicher Ergebnisse

Aufgabenbeispiele
M1

Semantisches Modell der Datenbank der Pognermetall GmbH
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M2

Ausgangsrechnung der Pognermetall GmbH an die Wagner-Ehrenfried AG

Rechnung Nr. 123

Nürnberg, den 14.02.2009

Firma Pognermetall GmbH, 90412 Nürnberg
Wagner-Ehrenfried AG
Postfach 123456
95445 Bayreuth

Kunde: 123

Zahlungsbedingungen: 2 % Skonto innerhalb von 14 Tagen nach Lieferdatum
Pos

Material

Lieferdatum

1

Alublech

10.02.2009

Menge

Preis pro Stück

Summe

200

10,00 €

2.000,00 €

Umsatzsteuer (19 %)				

380,00 €

Gesamtsumme (inkl. USt.)				

2.380,00 €

1.1 Ordne die folgenden, in M 1 enthaltenen Begriffe den angegebenen Kategorien zu.
Begriff

Objekt

Objekttyp

Attribut

Kardinalität

(Klasse)
Rechnungsdatum
Der Kunde „Müller AG“
MITARBEITER
1:m-Beziehung
1.2 Eine Aufgabe des Datenbanksystems der Pognermetall GmbH ist es, sämtliche Daten der
Ausgangsrechnungen zu speichern und zu verarbeiten. Das abgebildete semantische Modell (M 1) ist noch unvollständig. Zur Bearbeitung der Ausgangsrechnung (M 2) werden
weitere Daten benötigt, die sich aus dem Rechnungsformular ergeben.
Ergänze im semantischen Modell die fehlenden Attribute.
1.3 Die Geschäftsleitung der Pognermetall GmbH möchte wissen, wie hoch der Gesamtumsatz des Unternehmens im Geschäftsjahr 2008 gewesen ist. Folgende SQL-Abfragen wurden dazu formuliert:
 SELECT SUM(Anzahl*Verkaufspreis) FROM Bestellung, Produkt WHERE
Rechnungsdatum>’2007-12-31’ AND Rechnungsdatum<’2009-01-01’;
 SELECT SUM(Anzahl*Verkaufspreis) FROM Bestellung, Produkt WHERE
Rechnungsdatum>’2007-12-31’ AND Rechnungsdatum<’2009-01-01’ AND
Bestellung.ID=BestellungNr AND Produkt.ID=ProduktNr;
 SELECT COUNT(Anzahl*Verkaufspreis) FROM Bestellung, Produkt WHERE
Rechnungsdatum>’2007-12-31’ AND Rechnungsdatum<’2009-01-01’ AND
Bestellung.ID=BestellungNr AND Produkt.ID=ProduktNr;
Kreuze die korrekte Abfrage an und erläutere, warum die anderen Abfragen nicht zum gewünschten Ergebnis führen.
1.4 Bilde den zugehörigen Buchungssatz für den Rechnungsausgang (M 2).
1.5 Am 20.02.2009 erfolgt der Zahlungseingang auf dem Bankkonto der Pognermetall GmbH
über 2.332,40 €.
Bilde den Buchungssatz für den um das Skonto reduzierten Zahlungseingang.
2
2.1 Erläutere den Unterschied zwischen der EPK (Ereignisgesteuerte Prozesskette) und der
eEPK (erweiterten EPK).
2.2 Diskutiere den Nutzen der Erweiterung der EPK.
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Kommentar zu den Aufgabenbeispielen
Zu 1: Zentraler Inhalt der Wirtschaftsinformatik ist

9 erweitert und vertieft. Buchungen im Bereich Be-

die Sammlung, Aufbereitung und Verarbeitung

schaffung, Absatz, Personal und Anlagen fördern

von betrieblichen Informationen mithilfe der elek-

zusätzlich das Verständnis für Vorgänge im Bereich

tronischen Datenverarbeitung. Datenbanken stel-

der Kosten- und Leistungsrechnung (Jahrgangs-

len dabei das wesentliche Instrument zur Erfül-

stufe 10).

lung dieser Funktionen dar. Ein sicherer Umgang
mit den Begrifflichkeiten, ihr Entwurf und die Imple-

Zu 2: Die bereits in Jahrgangsstufe 8 zur Darstel-

mentierung, sowie zielgerichtete Abfragen in der

lung von Geschäftsprozessen verwendeten EPKs

Sprache SQL stellen wichtige Grundkompetenzen

werden in Jahrgangsstufe 9 aufgegriffen und zu

für die kommenden Jahrgangsstufen dar. Anknüp-

eEPKs erweitert. Daher sollte den Schülerinnen und

fend an die Grundlagen des Rechnungswesens aus

Schüler sowohl der Unterschied als auch die Vor-

der Jahrgangsstufe 8 werden die Kompetenzen un-

teile der zusätzlich eingefügten Sichten für die Dar-

serer Schülerinnen und Schüler in Jahrgangsstufe

stellung von Prozessen bewusst sein.

10

Wirtschaftsinformatik (WSG-W)

In der Jahrgangsstufe 10 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
■■

Grundbegriffe der Kosten- und Leistungsrechnung und der doppelten Buchführung: Buchungen beim
Jahresabschluss, Vollkostenrechnung, Teilkostenrechnung

■■

vertiefte Kenntnisse und Fertigkeiten im Umgang mit Tabellenkalkulations- und Präsentationssoftware

■■

Grundkenntnisse bezüglich der Sicherung von Daten in Netzwerken

■■

Einblick in Sicherheitsprobleme beim Datenaustausch

■■

Einblick in wesentliche rechtliche Regelungen zum personenbezogenen Datenschutz

■■

Einblick in grundlegende Bestimmungen des Urheberrechts

■■

Projektarbeit strukturieren und reflektieren

■■

Präsentationstechniken zielgruppenorientiert einsetzen

Aufgabenbeispiele
1
Beispiel

Ausgabe/Einnahme

Aufwand/Ertrag

Kosten/Leistung

Verbrauch von Rohstoffen
Steuern
Kauf von Waren auf Ziel
1.1 Ordnen Sie die Beispiele den Grundbegriffen der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) zu.
1.2 Begründen Sie, welcher der Geschäftsvorfälle in den Betriebsabrechnungsbogen (BAB) übernommen
werden muss.
Kostenart

Summe

Schlüssel

I Material

II Fertigung

III Vertrieb

IV Verwaltung

Gehälter

401.00,00 E

nach Mitarbeiterzahl

85.928,57 E

200.500,00 E

57.285,71 E

57.285,71 E

Kalkul. Miete

250.00,00 E

Quadratmetern

Summe der Kostenstelle

651.00,00 E

Mitarbeiterzahl
Quadratmeter

???

???

6.250,00 E

12.500,00 E

85.928,57 E

200.500,00 E

63.535,71 E

69.785,71 E

3

7

2

2

700

3000

100

200
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2

ligen Jahrgangsstufe und können Ihnen als Anre-

2.1	Erläutern Sie die Funktion eines BAB. Gehen

gung für den Entwurf eigner Prüfungs- und Grund-

Sie insbesondere auf die Rolle des Verteilungs-

wissenstestaufgaben, aber auch echter „Lernaufga-

schlüssels ein.

ben“ für die Erarbeitung der Inhalte durch die Schü-

2.2	Ergänzen Sie die Formeln zur Berechnung der
Anteile der Kostenstellen I und II bei der kalkulatorischen Miete (Tabellenkalkulation).
3	Aus der Vollkostenrechnung wurden Selbstkosten für das Produkt A in Höhe von 130,00 E errechnet. Ein Großkunde wäre bereit, das Produkt für maximal 110,00 E abzunehmen.
	Erläutern Sie mögliche Gründe, warum es sinnvoll sein kann, das Angebot des Großkunden zu
akzeptieren.

nehmendem Maße polizeilich verfolgt und auch
strafrechtlich sanktioniert.
	Der 16-jährige Schüler Marius bekommt von
einem Klassenkameraden:
selbstgebrannte Kopie einer gekauften

Musik-CD-ROM
■■ 	die

Kopie eines gekauften Computerspiels

■■ 	eine

gebrannte DVD mit einem aktuellen

Kinofilm
■■ 	Musikdateien
■■ 	eine

Zu 1: Ein zentraler Inhalt der Jahrgangsstufe 10 ist
die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR). Daher ist
es notwendig, dass die Schülerinnen und Schülern
die grundlegenden Begrifflichkeiten kennen und
voneinander unterscheiden können. Zugleich muss
ihnen die wechselseitige Verflechtung der verschiedenen Teilbereiche und Betrachtungsweisen bewusst sein.
Zu 2: Neben den direkt zuordenbaren Einzelkosten,
gibt es in jedem Betrieb Gemeinkosten, die nach
speziellen Verteilerschlüsseln auf die verschiedenen

4	Verstöße gegen das Urheberrecht werden in zu-

■■ eine

lerinnen und Schüler in Ihrem Unterricht dienen.

aus einer Internet-Tauschbörse

CD-ROM mit einem Programm zum Um-

gehen eines Kopierschutzes
	Erläutere unter welchen Voraussetzungen die
Weitergabe legal ist.

Kostenstellen (i. d. R. Funktionsbereiche) umgelegt
werden. Die Umsetzung des BAB mithilfe eines Tabellenkalkulationsprogramms setzt zudem mathematische und informatische Fertigkeiten voraus, die
in Studien- und Berufswelt benötigt werden.
Zu 3: Betriebswirtschaftlich kann es sinnvoll sein,
Produkte zu einem Preis anzubieten, der nicht kostendeckend ist. Das Verfahren der Teilkostenrechnung zeigt dies anhand des Deckungsbeitrags auf.
Diese Erkenntnis ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung des unternehmerischen Denkens und
Handelns der Schülerinnen und Schüler.
Zu 4: Neben Aspekten des Rechnungswesens und
der Buchhaltung geht es in der Jahrgangsstufe 10
vor allem um technische und rechtliche Aspekte
des betrieblichen Datenschutzes und von Urheberrechten. Ziel ist es aber nicht, eine Fülle von Detailwissen zu vermitteln, sondern die Schülerinnen
und Schüler über grundlegende Rechte und Pflich-

Kommentar zu den Aufgabenbeispielen
Ein kompetenzorientierter Unterricht in Wirtschafts-

ten in diesen Bereichen zu informieren und sie so
zu mündigen Verbrauchern zu erziehen.

informatik zeichnet sich durch einen starken Alltags-

Digitale Medien machen eine Verbreitung urheber-

bezug (Handlungskompetenz) sowie einen hohen

rechtlich geschützter Werke sehr einfach. Die Schü-

Anteil an Eigenaktivität der Schülerinnen und Schü-

lerinnen und Schüler zeichnen sich oftmals durch

ler aus. Ebenso sollte die Aufgabenstellung materi-

einen sehr sorglosen Umgang mit solchen Da-

algestützt erfolgen (Schulung von Methoden- und

ten aus. Daher ist ein wichtiges Anliegen des Lehr-

Medienkompetenz). Aufgaben, die diesen Krite-

plans der Jahrgangsstufe 10, einen anwendungs-

rien gerecht werden, prüfen überwiegend die An-

bezogenen Einblick in die wichtigsten Regelungen

forderungsbereiche II und III (gem. EPA) ab. Die vor-

des Urheberrechts zu geben. Die Schülerinnen und

liegenden Beispiele ermöglichen eine kompeten-

Schüler sollen die Notwendigkeit des Schutzes geis-

zorientierte Prüfung fachlicher Inhalte der jewei-

tigen Eigentum erkennen und respektieren.
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9

Kunst

In der Jahrgangsstufe 9 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
■■

Urteilsfähigkeit im Umgang mit Kunst und Alltagsästhetik

■■

Erkennen von Werbestrategien und Entwickeln eigener Ansätze

■■

Einblick in elementare Gestaltungsmittel der Photographie

■■

Analysieren der Beziehungen zwischen Architektur und individuellen Lebensbedürfnissen

■■

Einblick in künstlerische Positionen der klassischen Moderne

■■

reflektiertes Einsetzen von Gestaltungsmitteln

Aufgabenbeispiel

Kommentar zum Aufgabenbeispiel

Vor dir liegen eine Abbildung des „Modulors“ des

Die Lösung der Schülerinnen und Schüler gibt Auf-

Architekten Le Corbusier, sowie eine Beschreibung

schluss über folgende fachspezifische Kompe-

und Abbildungen eines seiner bekanntesten Ge-

tenzen:

bäudes, Unité d‘Habitation, das er 1945 – 1952 in
Marseilles erbaute (photographische Außenansicht,
Schnitte, Wohnungsgrundrisse).

■■ Können

sie die Beziehungen zwischen Architek-

tur und individuellen Lebensbedürfnissen analysieren?

Theoretisch-schriftlicher Teil
1. Das städtebauliche Gegenmodell zu den Vorstellungen von Le Corbusier, die der Unité

■■ Sind

sie fähig, ein begründetes Urteil über Archi-

tektur zu fällen?
■■ Besitzen

sie die Fähigkeit, ihre Wahrnehmungen

d’Habitation zugrunde liegen, ist die sogenannte

fotografischer Ansichten und von Risszeich-

„Gartenstadt“, die vorwiegend Einfamilienhäu-

nungen zu verbalisieren und diese nach geeig-

ser mit Gärten an organisch geschwungenen Erschließungsstraßen und um zentrale Plätze gruppiert.
	Stelle auf der Basis des gegebenen Materials sowie deiner Vorstellungen von einer Gartenstadt
in einer tabellarischen Übersicht einen Vergleich
beider Konzepte an.
2. Le Corbusier wetterte gegen den „Wahn des Ein-

neten Gesichtspunkten zu gliedern?
■■ Können

sie sich die städtebauliche Situation der

Gartenstadt in Gedanken und inneren Bildern
vorstellen?
■■ Sind

sie fähig, die leitenden städtebaulichen

Grundideen zu erkennen und zu vergleichen?
■■ Sind

die Schülerinnen und Schüler bereit, entge-

gen den weit verbreiteten Vorurteilen gegenüber

familienhauses“. Beschreibe die Vorteile gegen-

Hochhäusern, die Qualität der Lösung von Le

über Einfamilienhaussiedlungen, die er sich dei-

Corbusier zu erkennen?

ner Meinung nach von seinem eigenen Wohn-

■■ Besitzen

sie die Einsicht, dass der Mensch der

konzept verspricht, wie er es in Unité d´habitation

wesentliche Maßstab für Architektur sein sollte?

verwirklichte.

Können sie Aspekte der Nachhaltigkeit mit indivi-

3. Stelle mögliche Gegenargumente eines überzeugten Einfamilienhausbewohners dar.

duellen Bedürfnissen sinnvoll abwägen?
■■ Haben

sie gelernt, Fachvokabular (hier z. B. Fas-

sade, Reihung, umbauter Raum, Verkehrsfläche,
Bildnerisch-praktischer Teil
Zeichne neben eine Abbildung des Modulors Ele-

Verdichtung, Zersiedlung) richtig einzusetzen?
■■ Besitzen

die Schülerinnen und Schüler die Fähig-

mente der Inneneinrichtung wie Stuhl, Waschbe-

keit, die gestellte bildnerisch-praktische Aufgabe

cken, Balkonbrüstung, Türrahmen in passender

sinnvoll zu interpretieren und zu einer eigenstän-

Größe und Höhe! Entwickle dabei eine gesamtge-

digen bildnerischen Lösung zu kommen?

stalterisch interessante Lösung.

■■ Haben

sie Fertigkeiten, einfache Alltagsgegen-

71

GRUNDWISSEN UND KOMPETENZORIENTIERUNG

stände aus der Vorstellung in den richtigen Pro-

die falsche Richtung lenken. Die Schülerinnen und

portionen zeichnerisch darzustellen?

Schüler benötigen zur Lösung jedoch eine Vertraut-

■■ Können

die Schülerinnen und Schüler diese Dar-

heit mit dem kombinierten Aufgabentyp. Zeitlich

stellung in ansprechender Form präsentieren, ggf.

wird die Einstündigkeit des Unterrichts überschrit-

auch in räumlicher Darstellung?

ten. Dies kann durch die Organisation einer zweiten Stunde oder durch ein Verteilen auf zwei ver-

Überfachlich werden folgende Kompetenzen

schiedene Schulstunden gelöst werden. Die Ge-

sichtbar:

wichtung der Aufgabenteile ist durch eine entspre-

■■ Genauigkeit
■■ sprachliche
■■ Fähigkeit

der Beobachtung

chende Schwerpunktsetzung schon bei der Aufga-

Ausdrucksfähigkeit

benstellung transparent zu machen. Die Aufgabe ist

zur Argumentation und zur kritischen

ebenso als Erarbeitungsaufgabe denkbar.

Urteilsbildung
Geeignete Abbildungen und Texte liegen in zwei
Wird die Aufgabe als Prüfungsaufgabe genutzt,

Schulbüchern vor: Winfried Nerdinger, Elemente

setzt sie die Behandlung von Le Corbusier oder

künstlerischer Gestaltung, S. 259 - 261 sowie Mi-

der Gartenstadtkonzeption im Unterricht nicht vo-

chael Klant, Josef Walch, Grundkurs Kunst 3, Archi-

raus. Eine solche würde die Aufgabe sogar ggf. in

tektur, 1993, S.97

10

Kunst

In der Jahrgangsstufe 10 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
■■

Einblick in Lebensentwürfe der Jugendlichen

■■

Einblick in spezifische Formen der ästhetischen Repräsentation von Gruppen und Unternehmen

■■

Erkennen von Beziehungen zwischen Architektur, Stadtplanung und den eigenen Lebensbedürfnissen

■■

Kenntnis eines kunsthistorischen Längsschnitts nach Gattung oder Thema

■■

Einblick in ausgewählte künstlerische Positionen ab 1945

■■

Kenntnis des methodischen Grundrepertoires zur Werkerschließung
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9

Musik

In der Jahrgangsstufe 9 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
■■

die Stilvielfalt neuerer Rock- und Popmusik

■■

Wertschätzung der eigenen und fremder Musiktraditionen

■■

charakteristische Merkmale der Musik des 19. Jahrhunderts

■■

Sammlung, Auswertung und Präsentation musikspezifischer Informationen

■■

sensibilisierte Hörfähigkeit

Aufgabenbeispiel
Im Notenbeispiel siehst du den Beginn des Klavierstücks „Träumerei“ aus der Sammlung „Kinderszenen“
op. 15 von Robert Schumann (1810–1856).

Höre diese Takte mehrmals und bearbeite die nach-

klänge: F-Dur: Tonika (= I. Stufe), C-Dur: Domi-

folgenden Aufgaben.

nante (= V. Stufe)]

1. a) Gib eine Beschreibung der ersten vier Takte
aus Schumanns „Träumerei“.
[Die sangliche Melodie liegt in der obersten

c) Erläutere den formalen Ablauf des abgedruckten Beginns von Schumanns „Träumerei“.
		[Die Takte 1 mit 4 bzw. 5 mit 8 sind sehr ähn-

Stimme und bildet einen großen, teilweise

lich gestaltet; evtl. auch: achttaktige Periode

wellenförmigen Bogen. Die anderen Stimmen

mit Vorder- und Nachsatz]

dienen der harmonischen Begleitung.]
	d) Höre mehrmals das ganze Klavierstück „Träub) Bestimme die Akkorde bei 1 bis 4, leite die
Tonart des Stücks ab und stelle einen Zusammenhang zwischen den Akkorden her.

merei“ und beschreibe im Überblick dessen
Form.
		[Die Takte 1 mit 4 kommen in stets abgewan-

[1: F-Dur, 2: C-Dur, 3: F-Dur, 4: C-Dur; Tonart

delter Form, insgesamt acht Mal wieder (ein-

des Stücks: F-Dur; Zusammenhang der Drei-

schließlich der Wiederholung).]
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2.	Das Klavierstück „Träumerei“ wurde im Lauf der
Zeit vielfach für andere Besetzungen bearbeitet. Überlege, welche (traditionellen) Instrumente
du für eine Bearbeitung verwenden würdest, um
den Charakter der Musik möglichst gut zu treffen. Begründe deine Antwort.
	[Geeignete Instrumente: z. B. Streicher und/oder
Holzbläser;
	Begründung: Die nicht zu lauten und eher zarten
Instrumente unterstreichen den weich fließenden
Charakter. Die Lautstärkeangabe Piano und das
nicht zu schnelle Tempo verstärken diesen Eindruck.]

kanntes Reich auf, eine Welt, die nichts gemein
hat mit der äußern Sinneswelt, die ihn umgibt
und in der er alle bestimmten Gefühle zurücklässt, um sich einer unaussprechlichen Sehnsucht hinzugeben.“
	(E. T. A. Hoffmann, Jurist, Dichter, Komponist,
Zeichner, 1776–1822)
	Fasse das Zitat mit eigenen Worten zusammen
und erläutere daran die grundsätzlichen Anliegen romantischer Musik! Belege anhand konkreter Aspekte aus Schumanns „Träumerei“,
dass dieses Klavierstück typisch für die Romantik
ist.
	[Zusammenfassung des Zitats: Die Musik erweitert den Horizont des Menschen in einen Bereich
hinein, der von unbestimmter Sehnsucht geprägt
ist.
Belege in der „Träumerei“, z. B.:
Titel deutet bereits auf „Traumwelt“;

■■ Tempo,

Dynamik und Ausdruck sind zurück-

haltend;
■■ durch

die mehrfache, ähnliche Wiederholung

der ersten Takte entsteht eine Art allmähliche
„Versenkung“ in die Musik;
■■ das

offene Ende einer Viertaktphrase mit der

Dominante lässt alle „bestimmten Gefühle“ zurück;
■■ 	die

weit ausschwingenden Melodiebögen illus-

trieren die „Sehnsucht“.]

74

Überprüftes Grundwissen (ggf. in der folgenden
Stunde im Rahmen einer Rechenschaftsablage
oder Stegreifaufgabe, oder auch als Lernaufgabe
innerhalb einer Unterrichtsstunde):
a)	aus Jahrgangsstufe 9:
■■ charakteristische

Merkmale der Musik des

19. Jahrhunderts
■■ sensibilisierte

Hörfähigkeit

b) aus früheren Jahrgangsstufen, z. B.:
■■ 	elementare
■■ einfache

Musiktheorie (Jahrgangsstufe 5)

Formabläufe (Jahrgangsstufe 6)

■■ charakteristische

3.	„Die Musik schließt dem Menschen ein unbe-

■■ der

Kommentar zum Aufgabenbeispiel

Merkmale der Musik der

Wiener Klassik (Jahrgangsstufe 8)
■■ traditionelles

Instrumentarium (Jahrgangs-

stufe 8)
Fachspezifisch gibt die Lösung der Schülerin bzw.
des Schülers Aufschluss über folgende Kompetenzen:
■■ Besitzen

die Schülerinnen und Schüler die Fähig-

keit, wesentliche musikalische Gestaltungskriterien eines romantischen Charakterstücks zu erkennen und zu benennen?
■■ Beherrschen

die Schülerinnen und Schüler ange-

messene Fertigkeiten im Umgang mit dem Notentext, hier z. B. Violin- und Bassschlüssel, Dreiklänge, einfache Formabläufe?
■■ Können

die Schülerinnen und Schüler das Noten-

bild mitlesen, den Höreindruck mit der Notation
vergleichen und ihr Erinnerungsvermögen auf
den weiteren Verlauf des Stücks, der nicht als Notentext vorliegt, anwenden?
■■ Sind

die Schülerinnen und Schüler in der Lage,

Aussagen in einem Text mit klanglichen Erscheinungen in einem Musikstück in Zusammenhang
zu bringen?
Überfachlich werden folgende Kompetenzen
sichtbar:
■■ Genauigkeit

der Beobachtung

■■ Erinnerungsvermögen
■■ Lesekompetenz
■■ Kreativität
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10

Musik

In der Jahrgangsstufe 10 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
■■

Fähigkeit zum konzentrierten Hören ganzer Werke

■■

Bewusstsein von Zusammenhängen der europäischen Musik- und Kulturgeschichte

■■

Verständnis für unterschiedliche kulturelle Werte

■■

Erfassen des Zusammenhangs zwischen Handlung und deren musikalischer Umsetzung in einer Oper
und einem Musical

■■

charakteristische Merkmale der Musik des 20. Jahrhunderts

■■

Ausdrucksfomen des Jazz

■■

eigenständige Informationsbeschaffung

9

Sport

In der Jahrgangsstufe 9 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
■■

wesentliche sportmotorische Fertigkeiten aus dieser Jahrgangsstufe nach individuellem Leistungsvermögen

■■

Kenntnis wesentlicher Muskelgruppen und ihrer Funktion

■■

Kenntnis grundlegender Funktionsgrößen des Herz-Kreislauf- und Atmungssystems

■■

Fähigkeit zur Durchführung aerober Ausdauerleistungen

■■

Grundlagenkenntnisse zum Kraft- und Kraftausdauertraining

■■

Fähigkeit zur gezielten Auswahl und korrekten Durchführung funktionaler Aufwärmübungen

■■

Bereitschaft, Verantwortung für die Gesunderhaltung des eigenen Körpers zu übernehmen

■■

Strategien zur Konfliktlösung anwenden

■■

Fairplay als Grundhaltung

Aufgabenbeispiel
Kenntnis wesentlicher Muskelgruppen und ihrer
Funktion

■■ Nennt

das/die Gelenk/e, das/die dabei bewegt

wird/werden.

Im Rahmen eines Projekts zum Kraft- und Kraftaus-

■■ Findet

und beschreibt sowohl Alltagsbewe-

dauertraining (vgl. dazu Link-Ebene des Lehrplans)

gungen, als auch sportliche Bewegungen, bei

sollen die Schülerinnen und Schüler in Gruppenar-

denen diese Muskelgruppe gebraucht wird.

beit Kompetenzen zu wesentlichen Muskelgruppen
und ihrer Funktion erwerben.

gung dieser Muskelgruppe (aus dem Sportunterricht, Zeitschriften, Büchern, Internet, Besuch ei-

Ablauf:
Die Schülerinnen und Schüler finden sich in Gruppen zusammen und bearbeiten jeweils folgende
Aufgabenblöcke. Ziel ist am Ende ein „KlassenMuskelkatalog“.

ner Übungsstunde im Verein oder Fitnessstudio etc.) – Diskussion in der Gruppe – begründete
Auswahl einer Übung.
c)	Vorbereitung einer Präsentation mit folgenden

a) Auseinandersetzung mit einer ausgewählten
Muskelgruppe
■■ Begründet,

b)	Sammlung eines Übungsrepertoires zur Kräfti-

für welche Bewegungen diese Mus-

kelgruppe notwendig ist.

Themenschwerpunkten:
■■ Vorstellung

der Muskelgruppe

		 – Lokalisation der Muskelgruppe
		 – Nennung des/der Gelenke, das/die sie bewegt
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		 – Begründung für eine Kräftigung dieser

d)	Vorbereitung eines Konzeptblattes für den

Muskelgruppe
■

„Klassen-Muskelkatalog“ mit den Inhalten:

Vorstellung einer Kräftigungsübung für diese

■

Muskelgruppe

Abbildung der Muskelgruppe (z. B. aus Zeitschriften, Büchern, Internet)

		 – Beschreibung der Anfangs- und Endposition

■

Nennung der Gelenkaktionen

		 – Hinweise zur Körperhaltung und Übungsaus-

■

Bild der Kräftigungsübung (eigenes Foto) mit
Anfangs- und Endposition, eventuell mit Alter-

führung
		 – Hinweise zur Wiederholungszahl

nativübungen

■

Anleitung der Mitschüler/innen zum Training

■

Bewegungskorrektur, falls nötig

■

Beschreibung der Übung

Hinweis: Jedes Gruppenmitglied muss alle Teile
der Präsentation übernehmen können.
Beispiel eines Konzeptblattes: Schräger Bauchmuskel

M. obliquus externus

M. obliquus internus abdominis
(Abbildungen aus: Das Muskelsystem in
Lernkärtchen. HELLENBROICH, 2007)

Gelenkaktion:

Kräftigungsübung

■

Beugung (Flexion) in der Wirbelsäule

■

Seitbeugung in der Wirbelsäule (Lateralflexion)

■

Drehung in der Wirbelsäule (Rotation)
seitliche Brettposition

■

z. B.:
Bild:

leichte Variante
Beschreibung:
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mittlere Variante



schwere Variante

■

Der Körper befindet sich in Seitlage.

■

Der Ellenbogen ist direkt unter der Schulter.

■

Das Gewicht ruht auf der Fußaußenkante bzw. auf dem Knie und dem Unterarm.

■

Die Hüfte wird maximal angehoben.

■

Die Bauchmuskulatur wird angespannt.

■

Der Arm wird gestreckt in die Diagonale gezogen (Körperspannung).

■

Der Körper befindet sich auf einer Linie (Schulter Hüfte, Knie, Fuß).

■

Der Kopf wird gerade gehalten.

■

Die Position wird 30 (Anfänger) bzw. 60 (Fortgeschrittene) Sekunden lang gehalten.

■

Die Atmung ist ruhig und regelmäßig.
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Kommentar zum Aufgabenbeispiel
Das Fach Sport ist geradezu prädestiniert für eine

■

praktisch angewandte Vermittlung von Wissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Einstellungen und Werthal-

sieren und diese zu benennen
■

tungen. Diese Aufgabe soll vor allem eine solche
kompetenzorientierte Vermittlung des Punktes aus

■

Fähigkeit zu einer begründeten Auswahl und Anwendung effektiver Kräftigungsübungen für die

wendens, Übens und Beherrschens verdeutlichen.
Unterricht eingesetzt werden.

Kenntnis der Aufgaben der einzelnen Muskelgruppen

dem Grundwissen als Prozess des Erkennens, AnAls Erarbeitungsaufgabe kann sie somit flexibel im

Fähigkeit, wesentliche Muskelgruppen zu lokali-

einzelnen Muskelgruppen
■

Fähigkeit zu einer sicheren und effektiven Ausführung der Kraftübungen

Selbstverständlich können diese Aufgabe und die
Die Schülerinnen und Schüler sollen dabei fol-

jeweiligen Kompetenzen auch zur Leistungserhe-

gende Kompetenzen erwerben:

bung herangezogen werden.

10

Sport

In der Jahrgangsstufe 10 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
■■

wesentliche sportmotorische Fertigkeiten aus dieser Jahrgangsstufe nach individuellem Leistungsvermögen

■■

Überblick über die verschiedenen Formen der Energiebereitstellung bei körperlicher Belastung

■■

Stabilisierung des Selbstwertgefühls

■■

Bereitschaft, Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung zu übernehmen

■■

Kenntnis der physiologischen und trainingsmethodischen Grundlagen effizienter sportlicher Betätigung

■■

Kenntnis der Bedeutung sportlicher Aktivität für psychische Ausgeglichenheit

■■

Bereitschaft und Fähigkeit zur gezielten Auswahl sportlicher Inhalte mit dem Ziel der individuellen Gesunderhaltung und Leistungsverbesserung

■■

Fähigkeit zum Erkennen und zum Ausbau eigener Stärken

■■

Bereitschaft und Fähigkeit zur Mitarbeit bei sportlichen Veranstaltungen im Rahmen des Schullebens
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