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Projektthemen 

 
 

1. Die Situation der Roma in Ungarn   Seite 5 
• Stellen Sie die Situation der Roma (im Bildungswesen, Wohnungswesen, Ge-

sundheitswesen und in Anbetracht der Beschäftigung usw.) in Ihrem Umfeld dar. 
• Schildern Sie die Tätigkeit einer die Roma unterstützenden Bürgerinitiative oder 

nehmen Sie an der organisatorischen Vorbereitung einer ihrer Veranstaltungen, 
Programme teil und dokumentieren Sie Ihre Arbeit wie das im Kapitel Hinweise 
zur Anfertigung eines Projekts; die Bewertung des Projekts beschrieben ist. 

 
2. Die Schattenwirtschaft     Seite 10 

• Stellen Sie dar, welche Wirkung die Schattenwirtschaft auf die Wirtschaft des 
Landes ausübt. 

• Stellen Sie ein Programm zusammen, das das Zurückdrängen der Schattenwirt-
schaft popularisiert. 

 
3. Stress, Lebensweise, Gesundheitspflege   Seite 15 

• Weisen Sie auf die häufigsten Stress auslösenden Faktoren (Stressoren) hin. Was 
müssen wir für die Reduzierung der negativen Folgen von Stress und für die Ent-
wicklung unserer Kondition hinsichtlich Nervensystem und Mentalhygiene tun? 

• Zeigen Sie in Form einer Fallstudie konkrete Beispiele für Stressbewältigung. 
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Die Bewertung der Projektarbeit (Max. 80 Punkte) 
 

Bei der Bewertung sind zwei wichtige Aspekte zu beachten: 
I. der Prozess der Projekterstellung (30 Punkte) 
II. der Inhalt der fertigen Prüfungsarbeit (50 Punkte) 
 

I. Die Bewertung des Prozesses der Projekterstellung 
 

 

Kriterien Max. 
Punkte 

Selbstständige 
Arbeit des Prüf-
lings im Prozess 
der Projekterstel-
lung 

Selbstständigkeit in der Erarbeitung des Themas Interesse-
Gemeininteresse. 
 

2 

Teilnahme an den 
Konsultationen 

Aktive Teilnahme an den Konsultationen, gründliche Vorbe-
reitung auf die Arbeit.  

4 

Handhabung 
der Informa-
tionen, Prob-
lemerken-
nung, Fähig-
keit, die 
Probleme zu 
lösen, breite 
Anwen-
dungskennt-
nisse 

• Kontinuierliche Führung des Arbeitstagebuches. 
• Vorstellung der Materialien, der Notizen, die mit dem Pro-
zess der Erstellung zusammenhängen, des Teilkapitels und 
des Produkts im Portfolio  
• Schriftliche Formulierung der Hypothese oder Zielsetzung; 
die Motivation des Prüflings im Zusammenhang mit der 
Auswahl des Themas, die Begründung der Themenwahl. 
• Erstellung eines Arbeitsplans oder Zeitplans. 
• Genaue Einhaltung der bei den Konsultationen festgelegten 
Termine. 
• Erstellung einer Rohvariante bzw. eines Teilkapitels. 

4 
2 
 
 
 

2 
 
 

2 
2 
 

2 

 
 

K 
O 
M 
P 
E 
T 
E 
N 
Z 
E 
N 
 

Sprachkul-
tur, Kom-
munikation, 
verstehen-
des Lesen, 
Texterstel-
lung 
 

• Formulierung von persönlichen Eindrücken im Zusam-
menhang mit dem Projekt während der Konsultationen 
und im Arbeitstagebuch. 

• Konstruktive Zusammenarbeit mit dem Projektleiter und 
anderen Personen. 

• Verstehen und Anwendung von Fachliteratur. 
• Das Arbeitstagebuch und der Arbeitsplan bzw. Zeitplan 

sowie die mündlichen Äuβerungen in den Konsultationen 
sind logisch aufgebaut und beinhalten keine schwerwie-
genden Sprach- oder Rechtschreibfehler. 

2 
 
 

 
2 
 

4 
2 

Insgesamt  30 
 

Anmerkung: Wenn die Prüfungskommission beurteilt, dass die Projektarbeit nicht die selbständige 
Arbeit des Prüflings ist, ist der Schulleiter zu benachrichtigen und er hat nach §23 Abs. 2 der Regie-
rungsverordnung 100/1997. (VI.13.) zu handeln. 

 
II. Die Bewertung des Inhalts des Projekts 

 
1. Die Bewertung der schriftlichen Projektarbeit (50 Punkte) 
 
2. Die Bewertung des auf Bild- oder elektronischen populärwissenschaftlichen Informationsquellen 

aufgebauten Projekts 
2.a) Die Bewertung der im Anhang stehenden schriftlichen Arbeiten (10 Punkte) 
2.b) Die Bewertung der bildlichen oder elektronischen Prüfungsarbeit (40 Punkte) 
 

3. Die Bewertung eines selbst organisierten Projekts 
3.a) Die Bewertung der schriftlichen Teile des selbst organisierten Projekts (30 Punkte) 
3.b) Die Bewertung der Art der Ausführung des Projekts (20 Punkte) 
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Die Bewertung der Verteidigung der Projektarbeit (Max. 20 Punkte) 

 
Der Schüler verteidigt in der mündlichen Prüfung seine Prüfungsarbeit. Während der Verteidigung 
schildert der Prüfling sein Projekt und antwortet auf die Fragen der Prüfungskommission. 
Mit der Erlaubnis des Abiturvorsitzenden und der Prüfungskommission darf die auf Bild oder elektro-
nischen populärwissenschaftlichen Informationen aufgebaute Prüfungsarbeit vorgestellt werden. Die 
dafür verwendete Zeit zählt nicht zu der Prüfungszeit der mündlichen Prüfung des Prüflings. Das ge-
meinsame Anschauen der Prüfungsarbeit ermöglicht, dass die Mitglieder der Prüfungskommission 
dem Prüfling auch themenbezogene, konkrete Fragen stellen können und die Arbeit des Prüflings ken-
nen lernen. 
Während der mündlichen Verteidigung der Projektarbeit darf der Prüfling die im Portfolio zu finden-
den Materialien (Hypothese, Arbeitsplan, Zeitplan, Rohvariante, Bibliographie) für die Veranschauli-
chung des Projekts verwenden, der bewertende Lehrer kann den Schüler dazu ermutigen.  
Der Lehrer darf die Vorstellung der Prüfungsarbeit – wegen Zeitknappheit – unterbrechen, damit ge-
nügend Zeit für die Beantwortung der Fragen der Kommission bleibt.  
Der Prüfling darf bei der Punktvergabe nicht benachteiligt werden, wenn ein Mitglied des Komitees 
eine Frage stellt, die nicht zum Projektthema gehört und der Abiturient darauf keine Antwort geben 
kann. 
 
 
Bei der Bewertung der Verteidigung der Projektarbeit sind folgende Kriterien zu beachten und die 20 
Punkte müssen wie folgt gegeben werden: 

 
Kriterien Max. Punkte 

Vorstellung der wesentlichen Elemente der Prüfungsarbeit und der konkreten 
Einzelheiten der individuellen Arbeit 

6 

Bericht über einige erworbene persönliche Erfahrungen während der Fertig-
stellung des Projekts 

4 

Verwendung der Fachsprache und von Fachkenntnissen  4 

Beantwortung der von der Prüfungskommission gestellten 2-4 Fragen, Beibe-
haltung des Themas, Hervorhebung des Wesentlichen 

4 

Klarheit, formale Richtigkeit, Gliederung der Antwort 2 

Insgesamt 20 

 
  
Anmerkung: Die Kriterien der Bewertung der anderen Aufgabe der mündlichen Prüfung (Thema er-
örtern) sind in der Prüfungsbeschreibung des Schulfaches vorgegeben (40/2002(V.24.) Ministeriums-
verordnung). Die Schule, die die Prüfung durchführt, muss bei der Zusammenstellung der Prüfungs-
themen die erwünschten Aspekte der Erörterung anhand gegebenen Kriterien festlegen und die 50 
Punkte, die maximal gegeben werden können, müssen auch nach verschiedenen Kriterien unterteilt 
werden. 
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1. Die Bewertung der schriftlichen Projektarbeit (50 Punkte) 
 

Kriterien                                  Die Situation der Roma in Ungarn Max. Punkte 
Individualität der 
Arbeit 

Die Abiturarbeit ist die selbstständige Arbeit des Prüflings. Er mar-
kiert genau die Quellen der Zitate und Verweise. 2 

Formale Erwartun-
gen, Umfang, Aufbau, 
formale Richtigkeit 
 

• Der Umfang der schriftlichen Arbeit ist angemessen  
• Die Form der Prüfungsarbeit ist ästhetisch, dem Abitur angemes-

sen. Die Tabellen und Schaubilder sind überschaubar und haben 
einen Titel. 

• Die Arbeit ist in Kapiteln und darunter in Absätzen gegliedert. 
Das Wesentliche wird hervorgehoben. 

• Der Text ist präzise, genau und anspruchsvoll formuliert. Die Ar-
beit enthält keine schwerwiegenden grammatischen oder Recht-
schreibfehler. 

2 
2 
 
 

 
2 
 

6 
 

Fachlich be-
gründete Titel-
wahl 
 

Der Titel ist im Einklang mit dem Thema des Projekts, er macht auf-
merksam und ist einfallsreich, steht im Zusammenhang mit einer die 
Roma unterstüztenden Bürgerinitiative. 

2 

Verstehen der 
Aufgabe, Er-
kennen des 
Problems, Su-
che nach Lö-
sungsmöglich-
keiten 

• Der Inhalt der Arbeit entspricht dem gewählten Thema, stellt das 
ohne Vorurteile dar und beinhaltet konkrete Beobachtungen im 
Wohnort des Prüflings. 

• Die Besonderheiten und Anforderungen der Gattung der schriftli-
chen Arbeit werden eingehalten. 

• Die Projektarbeit enthält eigene Forschungsarbeit, Ergebnisse; das 
können ein Interview, eine Umfrage oder eine Erhebung usw. sein. 

2 
 
 
 

2 
 

4 

Fachliche Fun-
dierung des Pro-
jekts, komplexe 
Behandlung der 
Informationen, 
Identifikation 
und richtige An-
wendung von 
Fachbegriffen 

• Der Schüler wendet die themenrelevanten theoretischen Kenntnis-
se richtig an, erwirbt seine Informationen aus mehreren Bildungs-
bereichen und kann sie miteinander verbinden (aus dem Bereich 
der Geschichte, der Soziologie, der Menschenrechte, des Bil-
dungswesens, der Volkskunde, der Sozialpsychologie usw.).  

• Er bezieht sich auf die angewandte Fachliteratur und Quellen. (Die 
Bearbeitung von mindestens 3-5 Werken von kürzerem Umfang 
ist zu erwarten.) 

• Er verwendet die Grundbegriffe der zum Thema gehörenden 
Fachsprache, z.B. Ethnie, Roma, Benachteiligung, Minderheit, 
Vorurteil, Stereotype, Diskriminierung, gesellschaftliches Presti-
ge, Tradition, Minderheitenselbstverwaltung, Romaparlament… 

6 
 
 
 
 

 
 

2 
 
 
 
 

2 

Erkennen von 
wesentlichen E-
lementen und lo-
gischen Zusam-
menhängen 

• In der Projektarbeit werden die wesentlichen Elemente im Zu-
sammenhang mit der Situation der Roma hervorgehoben, die 
Schwerpunkte liegen richtig. 

• Der Prüfling kann die Verbindung und den Zusammenhang zwi-
schen gesellschaftlichen, historischen, soziologischen, kulturellen, 
psychologischen Ursachen und Wirkungen erkennen und kann die 
Probleme der Minderheit erklären. 

• Er ist fähig, auf Grund verschiedener Beobachtungen, Interviews 
und Lesens der Fachliteratur Schlussfolgerungen zu ziehen. Er er-
kennt die Aufgaben, die der Lage der zukünftigen Generation hel-
fen und die Möglichkeiten einer vorurteilsfreien Denkweise. 

2 
 
 

2 
 
 

 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

K 
O 
M 
P 
E 
T 
E 
N 
Z 
E 
N 
 
 
 
 
 
 

Formulierung 
und Bewertung 
der Hypothese 
oder des Ziels 

• Das Projekt baut auf die Hypothese oder auf das Ziel auf, die For-
schungen und Untersuchungen werden in dieser Richtung durch-
geführt. 

• Es kommt zur Bewertung der Verwirklichung der Hypothese oder 
des Ziels, zu der anhand bestimmter Kriterien zusammengefassten 
Schilderung der Lage der Roma. 

2 
 

 
 

2 
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Aktualität des 
Themas 

Die Prüfungsarbeit ist lebensecht, wurzelt in den Erscheinungen am 
Wohnort des Prüflings. Die untersuchten Daten und Gegebenheiten 
sind aktuell. 

2 

Fähigkeit der 
Selbstdarstel-
lung 
 

In der schriftlichen Arbeit erscheint die Originalität, der eigene Stil, 
sie enthält die eigene, fachlich ausgedrückte Meinung des Verfassers. 
 

4 

Insgesamt 50 
 
 
 
 
 
 

2. Die Bewertung des auf Bild- oder elektronischen populärwissenschaftlichen Informations-
quellen aufgebauten Projekts 

 
 
2. a) Die Bewertung der im Anhang stehenden schriftlichen Arbeiten 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Kriterien                                         Die Situation der Roma in Ungarn Max.Punkte 
Zielsetzung 
und Bewer-
tung 

Die schriftliche Arbeit hat das Ziel, die Situation der Roma unter 
einem – vom Prüfling gewählten – Aspekt zu analysieren oder die 
Tätigkeit einer Bürgerinitiative darzustellen und bewertet auch die 
Verwirklichung der Zielsetzung. 

2 

Erkennen logi-
scher Zusam-
menhänge und 
Hervorhebung 
des Wesentli-
chen 

Der Prüfling ist fähig, die wesentlichen Merkmale der sozialen 
Entwicklungen zu erkennen und stellt die gesellschaftlichen, sozio-
logischen, kulturellen, sozialen und andere Faktoren dar, die die 
Lage der Roma beeinflussen. Oder er ist fähig, die Zielsetzungen 
einer Bürgerinitiative, die Verbindung zwischen den zur Verfügung 
stehenden Mitteln und dem Ergebnis zu untersuchen. 

 
 

2 
 

K 
O 
M 
P 
E 
T 
E 
N 
Z 
E 
N 
 

Theoretische 
Untermaue-
rung der Pro-
jektarbeit 
 

Die zusammengestellte Bibliographie spiegelt die Aneignung der 
zur Verwirklichung des Projekts nötigen theoretischen Kenntnisse 
wider. Die bearbeitete Fachliteratur spiegelt sich in der Arbeit. Der 
Prüfling kann die Erkenntnisse der Fachliteratur zur Aufstellung 
und Beweisung der Hypothese entsprechend anwenden. Im Fall 
der Darstellung einer Bürgerinitiative beschäftigt er sich auch mit 
ihrem rechtlichen Hintergrund. 

 
 

4 

Gliederung, for-
male Richtigkeit 

Der Text ist logisch aufgebaut, gut gegliedert, präzise formuliert. 
Die Arbeit enthält keine schwerwiegenden grammatischen oder 
Rechtschreibfehler und hat einen flüssigen Stil. 

 
2 

Insgesamt 10 
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2. b) Die Bewertung der bildlichen oder elektronischen Prüfungsarbeit 
 

Kriterien                                  Die Situation der Roma in Ungarn Max.Punkte 
Selbstständig-
keit in der Be-
arbeitung des 
gewählten 
Themas 
 

• Das Projekt ist die eigene geistige Arbeit des Prüflings. Die 
Quellen der von anderen übernommenen audiovisuellen 
Teile werden genau angemerkt. 

• Die Projektarbeit enthält eigene Forschungs- und/oder 
Kunsttätigkeit, eventuell deren Ergebnis. In dem Material 
erscheint die Originalität, der eigene Stil, sie ist imstande, 
Gefühlsreaktionen zu wecken.  

• Die eigene Meinung des Verfassers über die Situation und 
den Alltag der Roma ist genau festzustellen. 

2 
 
 
 

6 
 
 
 

2 

Formale Er-
wartungen, 
Umfang, Auf-
bau, formale 
Richtigkeit 
 

• Die Form der Prüfungsarbeit ist dem Abitur angemessen, ist 
von guter Qualität. 

• Der Umfang des multimedialen Produkts entspricht den 
Vorschriften.  

• Ihre Verbildlichung ist gut aufgebaut, wenn sie auch Texte 
enthält, dann sind diese präzise formuliert, enthalten keine 
schwerwiegenden Grammatik- oder Sprachfehler. 

4 
 
 

2 
 
 

2 

Fachlich be-
gründete Ti-
telwahl 

Der Titel steht im Einklang mit dem Thema der Lage der Roma 
oder deren gewählten Aspekt, er macht aufmerksam und ist ein-
fallsreich. 

2 
 

Verstehen 
der Aufga-
be 
 

Der Inhalt der Arbeit entspricht dem gewählten Thema, der Prüf-
ling stellt die Lage der Roma oder einer sie unterstützenden Bür-
gerinitiative und die typischen Merkmale seiner Umgebung in den 
Mittelpunkt, hält die Besonderheiten und Anforderungen der ge-
wählten Gattung ein. 

 
2 

Erkennen 
der wichti-
gen Elemen-
te, komple-
xe Behand-
lung von In-
formationen 

• In der Projektarbeit werden die wesentlichen Elemente her-
vorgehoben, die Schwerpunkte liegen richtig. Der Prüfling 
untersucht die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen 
den Erfahrungen vor Ort und der Situation in Ungarn. 

• Der Prüfling erkennt die Zusammenhänge zwischen Ursa-
che und Wirkung, stellt dar, wie die gesellschaftlichen, his-
torischen, sozialen Verhältnisse aufeinander wirken, be-
schreibt, welche Faktoren der Tätigkeit einer Bürgerinitia-
tive helfen und welche sie hindern. 

• Der Schüler untersucht den Gegenstand oder das Thema aus 
mehreren Aspekten, hebt z.B. die Wirkungen der sozialen 
Umgebung, das Verhältnis zwischen Mehrheit und Minder-
heit, die Wirkung der finanziellen Möglichkeiten und der 
historischen Erfahrungen hervor. 

2 
 
 
 

 
 

2 
 
 
 
 

4 
 

Fachliche 
Fundierung 
der Fertig-
stellung des 
Projekts 

• Die fertige Arbeit spiegelt die mit dem Thema zusammen-
hängenden theoretischen und gattungsspezifischen Kennt-
nisse wider. Sie kann die Umstände, den Alltag oder die 
Feste der in der Nähe wohnenden Roma oder einer Bürger-
initiative darstellen. 

• Der Schüler wendet die fachlichen Kenntnisse an, die Wir-
kungsmechanismen der verschiedenen technischen Geräte 
(z.B.: Bildsprache, Toneffekte, technische Geräte, Schnitt, 
Montagetechnik) sind der Aufgabe angemessen. 

4 
 
 
 
 

 
 

4 
 

K 
O 
M 
P 
E 
T 
E 
N 
Z 
E 
N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aktualität 
des Themas 

Die Prüfungsarbeit ist lebensecht, wurzelt in der Wirklichkeit der
Umgebung des Schülers. Sie stellt die gegenwärtige Situation,
die gesellschaftlichen Gegebenheiten und Möglichkeiten einer
Bürgerinitiative dar. 

2 

Insgesamt 40 
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3. Auf Organisierung basierendes Projekt 

 
3. a) Die Bewertung der schriftlichen Teile des selbst organisierten Projekts 
 

Kriterien                                 Die Situation der Roma in Ungarn Max.Punkte 
Selbstständig-
keit in der Be-
arbeitung des 
gewählten The-
mas 
 

Das Projekt ist die eigene Arbeit des Prüflings. Auf Grund der 
schriftlichen Arbeit kann eindeutig festgestellt werden, was im 
Prozess der Organisierung die eigene Leistung des Prüflings und 
was der Beitrag eines anderen Teilnehmers, Mitorganisierenden 
ist. Die schriftliche Arbeit spiegelt die während der Organisie-
rung gesammelten persönlichen Erfahrungen des Prüflings sowie 
die Wirkung der Veranstaltung auf das Publikum wider. 

 
 
 

4 

Formale Erwar-
tungen, Umfang, 
Aufbau, formale 
Richtigkeit 

• Der Umfang der schriftlichen Arbeit ist angemessen. Die 
Gliederung der Arbeit ist gut proportioniert. Die Ausführung 
besteht aus ganzen Sätzen, der Text ist logisch aufgebaut, 
präzise, genau und anspruchsvoll formuliert. Die Arbeit ent-
hält keine schwerwiegenden grammatischen oder Recht-
schreibfehler. 

• Die Form der Prüfungsarbeit ist ästhetisch, dem Abitur an-
gemessen, sie enthält einen Rand und Titel, die Tabellen sind 
überschaubar, werden von geraden Linien begrenzt, die Il-
lustrationen sind ausdrucksstark. 

• Das Portfolio ist sorgfältig zusammengestellt, spiegelt die 
Eigenheiten der organisatorischen Arbeit wider, enthält eige-
ne Notizen und eine Bibliographie. 

4 
 
 
 
 
 

 
 

2 
 
 

2 
 

Zielsetzung 
und Bewer-
tung 

• Die Arbeit richtet sich nach dem Ziel der Organisierung 
der Veranstaltung, bestimmt die persönlichen Aufgaben, 
die während der Organisierung auftreten, das Ziel und 
den möglichen Ausgang der Arbeit.  

• Es erfolgt die Untersuchung und die Bewertung der Ziel-
setzungsverwirklichung und der Effektivität der vom A-
biturienten erledigten Tätigkeit.  

4 
 
 
 

 
2 
 

Erkennen 
logischer 
Zusam-
menhänge, 
Hervorhe-
bung des 
Wesentli-
chen 

• Der Prüfling ist fähig, den Zusammenhang zwischen Ur-
sache und Wirkung zu erkennen.  

• Die schriftliche Arbeit ist sachlich und betont die wich-
tigsten Inhalte. 

2 
 

2 

 
 
K 
O 
M 
P 
E 
T 
E 
N 
Z 
E 
N 

Theoreti-
sche Fun-
dierung der 
Projektar-
beit 

• Die zusammengestellte Bibliographie spiegelt die Fun-
dierung der theoretischen Kenntnisse im Zusammenhang 
mit dem gewählten Thema. Die mit der Organisation zu-
sammenhängenden Kenntnisse erscheinen, werden an-
gemessen angewandt.  

• Er beleuchtet die persönlichen, psychologischen und e-
ventuell wirtschaftlichen Voraussetzungen der Organi-
sierung. 

4 
 
 
 
 
 

4 

Insgesamt 30 
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3. b) Die Bewertung der Art der Ausführung des Projekts 
 

Kriterien                                   Die Situation der Roma in Ungarn Max.Punkte 
Die vom Prüfling für die Organisierung und Abwicklung aufge-
wendete Zeit ist im Portfolio dokumentiert, dem Abitur angemes-
sen und den Erwartungen entsprechend. 

 
2 

 

Fähigkeit, 
selbstständig zu 
arbeiten und die 
Initiative zu er-
greifen 
 

• Der Schüler ist motiviert genug, er ergreift die Initiative, 
bringt neue Ideen ein. 

• Es kann festgestellt werden, was der Prüfling bei der Or-
ganisierung als Leiter, als Mitarbeiter oder als Teilneh-
mer selbst geleistet hat. 

2 
 

2 

Fähigkeit, Inte-
resse zu wecken 
und es aufrecht-
zuerhalten 
 

• Die Umstände der Bekanntmachung der Veranstaltung 
und die Art, wie der Schüler das Interesse bei anderen 
weckt, sind originell, er benutzt mehrere Informations-
träger. Er kann die Praxis der Bürgerinitiative in dieser 
Hinsicht bewerten. 

• Der Prüfling ist während des Organisationsprozesses fä-
hig, seine Ziele zu kommunizieren, Teilnehmer zu akti-
vieren und motiviert auch die ehrenamtliche Arbeit leis-
tenden Personen. 

2 
 
 
 
 

2 

Organisations-
fähigkeit, kom-
plexe Behand-
lung von Infor-
mationen 
 

• Die Wahl des Ortes und des Termins ist angemessen. Die 
Bestimmung des Kostenbedarfs wurde in adäquater Wei-
se vorgenommen und ist realistisch.  

• Der Schüler kennt die Eigenheiten des Funktionierens 
der Institutionen, die mit den zum Ziel gesetzten Tätig-
keiten verbunden sind. 

• Die Zusammenstellung und die Leitung des Ereignisab-
laufes wurden verwirklicht. Die Bewertung der Veran-
staltung erfolgte und das entsprechende Feedback wurde 
gegeben. 

2 
 
 

2 
           
 

 
 

2 

Fähigkeit, die 
Lage zu erken-
nen, der Kon-
fliktbewältigung 
und des Kon-
fliktlösens 

• Der Prüfling plante die Lösung der eventuell auftreten-
den Probleme ein – Regen, Ort, Stromausfall, Störung 
der Ordnung usw.  

• Der Schüler war fähig, die während des Programms ent-
standenen Spannungen zu handeln bzw. die Hindernisse 
zu bewältigen, er konnte die unerwarteten Situationen lö-
sen bzw. reagierte auf die Anmerkungen der Mitorgani-
sierenden und Teilnehmer. 

2 
 

 
2 

Insgesamt  20 
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1. Die Bewertung der schriftlichen Projektarbeit (50 Punkte) 
  

Kriterien                                                    Die Schattenwirtschaft Max. Punkte 
Individualität der 
Arbeit 

Die Abiturarbeit ist die selbstständige Arbeit des Prüflings. Er 
markiert genau die Quellen der Zitate und Verweise  2 

Formale Erwar-
tungen, Umfang, 
Aufbau, formale 
Richtigkeit 
 

• Der Umfang der schriftlichen Arbeit ist angemessen. 
• Die Form der Prüfungsarbeit ist ästhetisch, dem Abitur ange-

messen. Die Tabellen und Schaubilder sind überschaubar und 
haben einen Titel. 

• Die Arbeit ist in Kapitel und darunter in Absätze gegliedert. 
Das Wesentliche wird hervorgehoben. 

• Der Text ist präzise, genau und anspruchsvoll formuliert. Die 
Arbeit enthält keine schwerwiegenden grammatischen oder 
Rechtschreibfehler. 

2 
2 
 
 

 
2 
 

6 
 

Fachlich be-
gründete Ti-
telwahl 

Der Titel ist im Einklang mit dem Thema des Projekts, er macht 
aufmerksam und ist einfallsreich, er steht im Zusammenhang mit 
dem Thema der Schattenwirtschaft und hebt das Wesentliche des 
Programms, das die Schattenwirtschaft zurückdrängen möchte, 
hervor. 

2 

Verstehen 
der Aufgabe, 
Erkennen 
des Prob-
lems, Suche 
nach Lö-
sungs-
möglichkei-
ten 

• Der Inhalt der Arbeit entspricht dem gewählten Thema, stellt 
die aus der Schattenwirtschaft resultierenden wirtschaftlichen, 
sozialen oder gesellschaftlichen Probleme des Staatshaushalts 
oder der Staatsbürger in den Mittelpunkt. 

• Die Besonderheiten und Anforderungen der Gattung der 
schriftlichen Arbeit werden eingehalten. 

• Die Projektarbeit enthält eigene Forschungsarbeit, Ergebnisse, 
das können ein Interview, eine Umfrage oder eine Erhebung 
usw. sein. 

2 
 
 
 

 
 

2 
 

4 

Fachliche 
Fundierung 
des Projekts, 
komplexe Be-
handlung der 
Informatio-
nen, Identifi-
kation und 
richtige An-
wendung von 
Fachbegriffen 

• Der Schüler wendet die themenrelevanten theoretischen 
Kenntnisse richtig an, erwirbt seine Informationen aus mehre-
ren Bildungsbereichen und kann sie miteinander verbinden 
(aus dem Bereich der Geschichte, der Soziologie, der Men-
schenrechte, des Bildungswesens, der Volkskunde, der Sozial-
psychologie usw.). 

• Er bezieht sich auf die angewandte Fachliteratur und Quellen. 
(Die Bearbeitung von mindestens 3-5 Werken von kürzerem 
Umfang ist zu erwarten.) 

• Er verwendet die Grundbegriffe der zum Thema gehörenden 
Fachsprache, z.B. Schattenwirtschaft, graue Wirtschaft, gesell-
schaftliche Solidarität, Bruttoinlandsprodukt (BIP), Steuerzah-
lung, Budget, Gesellschaftsvertrag, Rechtsvorschrift… 

6 
 
 
 
 

 
 

2 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

K 
O 
M 
P 
E 
T 
E 
N 
Z 
E 
N 
 
 
 
 
 
 

Erkennen von 
wesentlichen 
Elementen 
und logischen 
Zusammen-
hängen 

• In der Projektarbeit werden die wesentlichen Elemente hervor-
gehoben, die Schwerpunkte liegen richtig.  

• Der Prüfling erkennt, dass die Schattenwirtschaft eine groβe 
Rolle beim Defizit des Staatshaushalts spielt, sie ist nachteilig 
sowohl für die Arbeitgeber und Unternehmer, die die Steuer 
anständig zahlen als auch für die Sozial- und Rentenversiche-
rung oder für deren jetzige oder zukünftige Antragsteller.  

• Er ist fähig, auf Grund verschiedener Beobachtungen, Inter-
views und Lesens der Fachliteratur Schlussfolgerungen z.B. 
über die widrigen Wirkungen des Wachstums der Schatten-
wirtschaft und die günstigen Wirkungen der Weiβmachung der 
Wirtschaft zu ziehen.  

2 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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Formulierung 
und Bewer-
tung der 
Hypothese 
oder des Ziels 

• Das Projekt baut auf die Hypothese oder auf das Ziel auf, die 
Forschungen und Untersuchungen werden in dieser Richtung 
durchgeführt.  

• Es kommt zur Bewertung der Verwirklichung der Hypothese 
oder des Ziels. 

2 
 

 
 

2 

Aktualität des 
Themas 

Die Prüfungsarbeit ist lebensecht, wurzelt in den Erscheinungen in 
Ungarn, am Wohnort des Prüflings. Die untersuchten Daten und 
Gegebenheiten sind aktuell. 

2 

Fähigkeit der 
Selbstdar-
stellung 

In der schriftlichen Arbeit erscheint die Originalität, der eigene 
Stil, sie enthält die Meinung des Verfassers über die Schattenwirt-
schaft. 

4 

Insgesamt 50 
 
 
 
 
 
 
 
2. Die Bewertung des auf Bild- oder elektronischen populärwissenschaftlichen Informationsquel-
len aufgebauten Projekts 
 
2. a) Die Bewertung der im Anhang stehenden schriftlichen Arbeiten 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kriterien                                               Die Schattenwirtschaft Max.Punkte 
Zielsetzung 
und Bewer-
tung 

Die schriftliche Arbeit richtet sich nach der Beschreibung der 
Probleme der Schattenwirtschaft. Es kommt auch zur Bewertung 
der Verwirklichung der Zielsetzung. 

2 

Erkennen lo-
gischer Zu-
sammenhänge 
und Hervor-
hebung des 
Wesentlichen 

Der Prüfling kann das Wesentliche hervorheben und ist fähig, 
wirtschaftliche, gesellschaftliche, soziologische, ethische eventuell 
sozialpsychologische Zusammenhänge oder diese im Bereich Mar-
keting zu erkennen. 

 
 

2 
 

K 
O 
M 
P 
E 
T 
E 
N 
Z
E
N 

Theoretische 
Untermaue-
rung der Pro-
jektarbeit 
 

Die zusammengestellte Bibliographie spiegelt die Aneignung der 
zur Verwirklichung des Projekts nötigen theoretischen Kenntnisse 
wider. Die bearbeitete Fachliteratur spiegelt sich in der Arbeit. Der 
Prüfling kann die Erkenntnisse der Fachliteratur zur Aufstellung 
und Beweisung der Hypothese entsprechend anwenden. 

 
 

4 

Gliederung, for-
male Richtigkeit 

Der Text ist logisch aufgebaut, gut gegliedert, präzise formuliert. 
Die Arbeit enthält keine schwerwiegenden grammatischen oder 
Rechtschreibfehler und hat einen flüssigen Stil. 

 
2 

Insgesamt 10 
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2. b) Die Bewertung der bildlichen oder elektronischen Prüfungsarbeit 
  

Kriterien                                           Die Schattenwirtschaft Max.Punkte 
Selbstständigkeit
in der Bearbei-
tung des gewähl-
ten Themas 

• Das Projekt ist die eigene geistige Arbeit des Prüflings. Die 
Quellen der von anderen übernommenen audiovisuellen 
Teile werden genau angemerkt.  

• Die Projektarbeit enthält eigene Forschungs- und/oder 
Kunsttätigkeit, eventuell deren Ergebnis, in dem Material 
erscheint die Originalität, der eigene Stil, sie ist imstande, 
Gefühlsreaktionen zu wecken.  

• In der Arbeit erscheint die eigene Meinung des Verfassers 
über die Schattenwirtschaft, über die Mittel und Art und 
Weise des Zurückdrängens, über die Argumente, die dafür 
sprechen. 

2 
 
 
 

6 
 
 

2 

Formale Er-
wartungen, 
Umfang, Auf-
bau, formale 
Richtigkeit 

• Die Form der Prüfungsarbeit ist dem Abitur angemessen, ist 
von guter Qualität.  

• Der Umfang des multimedialen Produkts entspricht den 
Vorschriften.  

• Ihre Verbildlichung ist gut aufgebaut, wenn sie auch Texte 
enthält, dann sind diese präzise formuliert, enthalten keine 
schwerwiegenden Grammatik- oder Sprachfehler. 

4 
 
 

2 
 
 

2 

Fachlich be-
gründete Ti-
telwahl 

Der Titel steht im Einklang mit dem Thema Schattenwirtschaft, 
bzw. drückt das Wesentliche des Programms/der Kampagne ge-
gen die Schattenwirtschaft aus, er macht aufmerksam und ist 
einfallsreich. 

2 
 

Verstehen 
der Aufgabe 

Der Inhalt der Arbeit entspricht dem gewählten Thema. Die Ar-
beit stellt die aus der Schattenwirtschaft resultierenden wirt-
schaftlichen, sozialen oder gesellschaftlichen Probleme des 
Staatshaushalts oder der Staatsbürger in den Mittelpunkt oder 
stellt innerhalb der Gattung ein Programm gegen die Schatten-
wirtschaft (z.B. einen Kampagnefilm) vor. Der Schüler hält die 
Besonderheiten und Anforderungen der gewählten Gattung ein.  

 
 
 

2 

Erkennen 
der wichti-
gen Elemen-
te, komple-
xe Behand-
lung von In-
formationen 

• In der Projektarbeit werden die wesentlichen Elemente her-
vorgehoben, die Schwerpunkte liegen richtig.  

• Der Prüfling findet die wichtigsten Zusammenhänge, die 
Ursache und Wirkung z.B. zwischen dem Umfang der Schat-
tenwirtschaft und dem Defizit des Staatshaushalts oder der 
Höhe der Steuer. 

• Der Schüler untersucht das Thema und argumentiert aus 
mehreren Aspekten. 

2 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

4 

Fachliche 
Fundierung 
der Fertig-
stellung des 
Projekts 

• Die fertige Arbeit spiegelt die mit dem Thema zusammen-
hängenden theoretischen und gattungsspezifischen Kennt-
nisse wider. Sie kann vorstellen, vor welche gesellschaftli-
chen und wirtschaftlichen Aufgaben die Schattenwirtschaft 
die Gesellschaft stellt und welche Lösungen dafür vor Ort 
oder im ganzen Land existieren. 

• Der Schüler wendet die fachlichen Kenntnisse an, die Wir-
kungsmechanismen der verschiedenen technischen Geräte 
(z.B.: Bildsprache, Toneffekte, technische Geräte, Schnitt, 
Montagetechnik) sind der Aufgabe angemessen. 

4 
 
 
 
 

 
 
 

4 
 

K 
O 
M 
P 
E 
T 
E 
N 
Z 
E 
N 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aktualität 
des Themas 

Die Prüfungsarbeit ist lebensecht, wurzelt in der gesellschaftli-
chen Wirklichkeit und in den einheimischen Verhältnissen. 

2 

Insgesamt 40 
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3. Auf Organisierung basierendes Projekt 

 
 
3. a) Die Bewertung der schriftlichen Teile des selbst organisierten Projekts 
 

Kriterien                                        Die Schattenwirtschaft Max.Punkte 
Selbstständigkeit 
in der Bearbei-
tung des gewähl-
ten Themas 

Das Projekt ist die eigene Arbeit des Prüflings. Auf Grund der 
schriftlichen Arbeit kann eindeutig festgestellt werden, was im 
Prozess der Organisierung die eigene Leistung des Prüflings und 
was der Beitrag eines anderen Teilnehmers, Mitorganisierenden 
ist. Die schriftliche Arbeit spiegelt die während der Organisie-
rung gesammelten persönlichen Erfahrungen des Prüflings sowie 
die Wirkung der Veranstaltung auf das Publikum wider. 

 
 
 

4 

Formale Erwar-
tungen, Umfang, 
Aufbau, formale 
Richtigkeit 

• Der Umfang der schriftlichen Arbeit ist angemessen. Die 
Gliederung der Arbeit ist gut proportioniert. Die Ausführung 
besteht aus ganzen Sätzen, der Text ist logisch aufgebaut, 
präzise, genau und anspruchsvoll formuliert. Die Arbeit ent-
hält keine schwerwiegenden grammatischen oder Recht-
schreibfehler.  

• Die Form der Prüfungsarbeit ist ästhetisch, dem Abitur an-
gemessen. Die Arbeit enthält einen Rand und Titel, die Ta-
bellen sind überschaubar, werden von geraden Linien be-
grenzt, die Illustrationen sind ausdrucksstark.  

• Das Portfolio ist sorgfältig zusammengestellt, spiegelt die 
Eigenheiten der organisatorischen Arbeit wider, enthält eige-
ne Notizen und eine Bibliographie. 

4 
 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 

2 
 

Zielsetzung 
und Bewer-
tung 

• Die Arbeit richtet sich nach dem Ziel der Organisierung 
der Veranstaltung, bestimmt die persönlichen Aufgaben, 
die während der Organisierung auftreten, das Ziel und 
den möglichen Ausgang der Arbeit.  

• Es erfolgt die Untersuchung und die Bewertung der Ziel-
setzungsverwirklichung und der Effektivität der vom A-
biturienten erledigten Tätigkeit. 

4 
 
 
 

 
2 
 

Erkennen 
logischer 
Zusam-
menhänge, 
Hervorhe-
bung des 
Wesentli-
chen 

• Der Prüfling ist fähig, den Zusammenhang zwischen Ur-
sache und Wirkung zu erkennen.  

• Die schriftliche Arbeit ist sachlich und betont die wich-
tigsten Inhalte. 

2 
 
 

2 

 
 
K 
O 
M 
P 
E 
T 
E 
N 
Z 
E 
N 

Theoreti-
sche Fun-
dierung der 
Projektar-
beit 

• Die zusammengestellte Bibliographie spiegelt einerseits 
die Fundierung der theoretischen Kenntnisse über die 
Schattenwirtschaft. Andererseits erscheinen in der Bib-
liographie Werke, die die mit der Organisation zusam-
menhängenden Kenntnisse der PR- und Marketingtätig-
keiten beschreiben. 

• Er beleuchtet die juristischen und wirtschaftlichen Vor-
aussetzungen der Organisierung. 

4 
 
 
 
 
 

4 

Insgesamt 30 
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3. b) Die Bewertung der Art der Ausführung des Projekts 
 

Kriterien                                        Die Schattenwirtschaft Max.Punkte 
Die vom Prüfling für die Organisierung und Abwicklung aufge-
wendete Zeit ist im Portfolio dokumentiert, dem Abitur angemes-
sen und den Erwartungen entsprechend.  

 
2 

 

Fähigkeit, 
selbstständig zu 
arbeiten und die 
Initiative zu er-
greifen 
 

• Der Schüler ist motiviert genug, er ergreift die Initiative, 
bringt neue Ideen ein. 

•  Es kann festgestellt werden, was der Prüfling bei der 
Organisierung als Leiter, als Mitarbeiter oder als Teil-
nehmer selbst geleistet hat. 

2 
 
 

2 

Fähigkeit, Inte-
resse zu wecken 
und es aufrecht-
zuerhalten 

• Die Umstände der Bekanntmachung der Veranstaltung 
und die Art und Weise, wie der Schüler das Interesse bei 
anderen weckt, sind originell, er benutzt mehrere Infor-
mationsträger. Er kann die Praxis der Bürgerinitiative in 
dieser Hinsicht bewerten. 

• Der Prüfling ist während des Organisationsprozesses fä-
hig, seine Ziele zu kommunizieren, Teilnehmer zu akti-
vieren und motiviert auch die ehrenamtliche Arbeit leis-
tenden Personen. 

2 
 
 
 
 
 

2 

Organisationsfä-
higkeit, komple-
xe Behandlung 
von Informatio-
nen 

• Die Wahl des Ortes und des Termins ist angemessen. Die 
Bestimmung des Kostenbedarfs wurde in adäquater Wei-
se vorgenommen und ist realistisch.  

• Der Schüler kennt die Eigenheiten des Funktionierens 
der Institutionen, die mit den zum Ziel gesetzten Tätig-
keiten verbunden sind.  

• Die Zusammenstellung und die Leitung des Ereignisab-
laufes wurden verwirklicht. Die Bewertung der Veran-
staltung erfolgte und das entsprechende Feedback wurde 
gegeben. 

2 
 
 

 
2 

           
 

 
2 

Fähigkeit, die 
Lage zu erken-
nen, der Kon-
fliktbewältigung 
und des Kon-
fliktlösens 

• Der Prüfling plante die Lösung der eventuell auftreten-
den Probleme ein – Regen, Ort, Stromausfall, Störung 
der Ordnung usw.  

• Der Schüler war fähig, die während des Programms ent-
standenen Spannungen zu handeln bzw. die Hindernisse 
zu bewältigen, er konnte die unerwarteten Situationen lö-
sen bzw. hat auf die Anmerkungen der Mitorganisieren-
den und Teilnehmer reagiert. 

2 
 

 
2 

Insgesamt  20 
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1. Die Bewertung der schriftlichen Projektarbeit (50 Punkte) 

 
 

Kriterien                                  Stress, Lebensweise, Gesundheitspflege Max. Punkte
Individualität der 
Arbeit 

Die Abiturarbeit ist die selbstständige Arbeit des Prüflings. Er 
markiert genau die Quellen der Zitate und Verweise.  2 

Formale Erwar-
tungen, Umfang, 
Aufbau, formale 
Richtigkeit 

• Der Umfang der schriftlichen Arbeit ist angemessen. 
• Die Form der Prüfungsarbeit ist ästhetisch, dem Abitur ange-

messen. Die Tabellen und Schaubilder sind überschaubar und 
haben einen Titel. 

• Die Arbeit ist in Kapitel und darunter in Absätze gegliedert. 
Das Wesentliche wird hervorgehoben. 

• Der Text ist präzise, genau und anspruchsvoll formuliert. Die 
Arbeit enthält keine schwerwiegenden grammatischen oder 
Rechtschreibfehler. 

2 
2 
 
 

 
2 
 

6 
 

Fachlich be-
gründete Ti-
telwahl 
 

Der Titel macht aufmerksam, ist einfallsreich und er ist im Ein-
klang mit dem Thema Stressbewältigung. 

2 

Verstehen 
der Aufgabe, 
Erkennen 
des Prob-
lems, Suche 
nach Lö-
sungs-
möglichkei-
ten 

• In der Arbeit wird geschildert, wie Stress, Lebensweise, Ge-
sundheitspflege miteinander zusammenhängen. 

• Die Besonderheiten und Anforderungen der Gattung der 
schriftlichen Arbeit werden eingehalten. 

• Die Projektarbeit enthält eigene Forschungsarbeit, Ergebnisse, 
das können ein Interview, eine Umfrage oder eine Erhebung 
usw. sein. 

2 
 
 
 

2 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

K 
O 
M 
P 
E 
T 
E 
N 
Z 
E 
N 
 
 
 
 
 

Fachliche 
Fundierung 
des Projekts, 
komplexe Be-
handlung der 
Informatio-
nen, Identifi-
kation und 
richtige An-
wendung von 
Fachbegriffen 

• Der Schüler wendet die zum themenrelevanten theoretischen 
Kenntnisse richtig an, erwirbt seine Informationen aus mehre-
ren Bildungsbereichen und kann sie miteinander verbinden 
(aus dem Bereich der Geschichte, der Soziologie, der Men-
schenrechte, des Bildungswesens, der Volkskunde, der Sozial-
psychologie usw.). 

• Er bezieht sich auf die angewandte Fachliteratur und Quellen. 
(Die Bearbeitung von mindestens 3-5 Werken von kürzerem 
Umfang ist zu erwarten.)  

• Er verwendet die Grundbegriffe der zum Thema gehörenden 
Fachsprache richtig, z.B. Stress, Trauma, innerer Konflikt, Be-
klemmung, Ärger, Aggression, Depression, sympathisches 
Nervensystem, Immunsystem, erlernte Hilflosigkeit, A-
typisches Verhalten, Bewältigungsstrategie (Coping), Ab-
wehrmechanismus, Relaxation, kognitive Verfahren … 

6 
 
 
 
 

 
 

2 
 
 
 
 

2 
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Erkennen von 
wesentlichen 
Elementen 
und logischen 
Zusammen-
hängen 

• In der Projektarbeit werden die wesentlichen Elemente hervor-
gehoben, die Schwerpunkte liegen richtig. Der Schüler findet 
die wichtigsten Zusammenhänge, was die Gesundheitsschädi-
gung, die durch erhöhten Disstress auftritt, betrifft, mit beson-
derer Rücksicht auf das Verhältnis zwischen dem A-typischen 
Verhalten und den Herz- und Gefäβkrankheiten (Manager-
krankheit). 
Der Prüfling erkennt, dass die Situationen die Stressoren sind, 
die als nicht beeinflussbar und nicht vorhersagbar erscheinen, 
die unsere Fähigkeiten auf die Probe stellen, die unser Selbst-
bild in Frage stellen und die unter unseren miteinander kon-
kurrierenden Zielen innere Konflikte hervorrufen. 

• Der Prüfling kann die Verbindung und den Zusammenhang 
zwischen Ursachen und Wirkungen erkennen, z.B. können die 
Stressreaktionen unter anderem folgende sein: Beklemmung, 
Depression, (erlernte Hilflosigkeit) oder kognitive Schädigun-
gen (Konzentrationsschwierigkeiten, Leistungsabfall). 
Er erkennt, dass der Organismus mit erhöhter Funktion des 
sympathischen Nervensystems auf Stress reagiert, also die 
Herzfrequenz erhöht wird, der Blutdruck steigt, die Kraftreser-
ven/(Ressourcen) erschöpft sind. Das sind die Ursachen ver-
schiedener körperlichen und geistigen Folgen.  

• Er ist fähig, auf Grund verschiedener Beobachtungen, Inter-
views und des Lesens der Fachliteratur Schlussfolgerungen zu 
ziehen. Er kann z.B. seine Schlussfolgerungen beschreiben, die 
er in dem Bereich gemacht hat, wie das Verhältnis zwischen 
der kognitiven Bearbeitung des Disstress und die daraus resul-
tierenden Bewältigungsstrategien ist. Während der Beschrei-
bung von Bewältigungsstrategien unterscheidet er zwischen 
problem- und gefühlszentrierten Strategien, macht die Unter-
schiede im Zusammenhang mit Schadensminderung eindeutig. 
Er erwähnt auch Möglichkeiten der Behandlung, nützliche 
Freizeitaktivitäten, er betont, wie wichtig die sozialen Bezie-
hungen oder die Relaxation und die Psychotherapie allein oder 
in einer Gruppe sind.  

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

2 

Formulierung 
und Bewer-
tung der 
Hypothese 
oder des Ziels 

• Das Projekt baut auf die Hypothese oder auf das Ziel auf, die 
Forschungen und Untersuchungen werden in dieser Richtung 
durchgeführt.  

• Es kommt zur Bewertung der Verwirklichung der Hypothese 
oder des Ziels, das die negativen Folgen der Stressoren und die 
Möglichkeiten im Kampf gegen diese untersucht. 

2 
 

 
 

2 

Aktualität des 
Themas 

Die Prüfungsarbeit ist lebensecht, wurzelt in den Erscheinungen 
am Wohnort des Prüflings. Die untersuchten Daten und Gegeben-
heiten sind aktuell. 

2 

Fähigkeit der 
Selbstdar-
stellung 

In der schriftlichen Arbeit erscheint die Originalität, der eigene 
Stil, sie enthält die eigene, fachlich ausgedrückte Meinung des 
Verfassers. 

4 

Insgesamt 50 
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2. Die Bewertung des auf Bild- oder elektronischen populärwissenschaftlichen Informationsquel-
len aufgebauten Projekts 
 
2. a) Die Bewertung der im Anhang stehenden schriftlichen Arbeiten 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

Kriterien                                         Stress, Lebensweise, Gesundheitspflege Max.Punkte 
Zielsetzung 
und Bewer-
tung 

Die schriftliche Arbeit richtet sich nach den Stress, Disstress und 
Gesundheitspflege beschreibenden Theorien und Techniken sowie 
nach Erscheinungen, die der Schüler selbst beobachten kann. 

2 

Erkennen logi-
scher Zusam-
menhänge und 
Hervorhebung 
des Wesentli-
chen 

Der Prüfling ist fähig, die Zusammenhänge zu erkennen und dar-
zustellen, die bei der Entstehung des Stress und der dadurch aus-
gelösten physiologischen und seelischen Reaktionen typisch sind. 
Er hebt hervor, wie diese aufeinander bauen, nacheinander kom-
men, wie das Verhältnis zwischen Ursache und Wirkung ist, z.B. 
steigert der Stress auf physiologischer Ebene die Sekretion der 
Stresshormone, die Bewegungsbereitschaft, Spannung im Orga-
nismus hervorrufen. Die kognitiven Relationen davon kommen 
während der Etikettierung der erlebten Spannung zustande und es 
hängt von der Persönlichkeit ab, inwiefern man das entstandene 
Problem als lösbar betrachtet. In Verbindung dazu entstehen die 
Bewältigungsstrategien (Coping), bei denen man verschiedene 
kognitive und behavioristische Verfahren im Interesse von Stress-
minderung entwickelt. 

 
 
 
 
 

2 
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Theoretische 
Untermaue-
rung der Pro-
jektarbeit 

Die zusammengestellte Bibliographie spiegelt die Aneignung der 
zur Verwirklichung des Projekts nötigen theoretischen Kenntnisse 
wider. Die bearbeitete Fachliteratur spiegelt sich in der Arbeit. Der 
Prüfling kann die Erkenntnisse der Fachliteratur zur Aufstellung 
und Beweisung der Hypothese entsprechend anwenden. 

 
 

4 

Gliederung, for-
male Richtigkeit 

Der Text ist logisch aufgebaut, gut gegliedert, präzise formuliert. 
Die Arbeit enthält keine schwerwiegenden grammatischen oder 
Rechtschreibfehler und hat einen flüssigen Stil. 

 
2 
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2. b) Die Bewertung der bildlichen oder elektronischen Prüfungsarbeit 

 
Kriterien                                Stress, Lebensweise, Gesundheitspflege Max.Punkte 
Selbstständigkeit
in der Bearbei-
tung des gewähl-
ten Themas 

• Das Projekt ist die eigene geistige Arbeit des Prüflings. Die 
Quellen der von anderen übernommenen Teile werden ge-
nau angemerkt. 

• Die Projektarbeit enthält eigene Forschungs- und/oder 
Kunsttätigkeit, eventuell deren Ergebnis. In dem Material 
erscheint die Originalität, der eigene Stil, sie ist imstande, 
Gefühlsreaktionen zu wecken. 

• Die eigene Meinung des Verfassers über das erforschte The-
ma ist genau festzustellen. 

2 
 
 
 

6 
 
 
 

2 

Formale Er-
wartungen, 
Umfang, Auf-
bau, formale 
Richtigkeit 

• Die Form der Prüfungsarbeit ist dem Abitur angemessen, 
ästhetisch und von guter Qualität.  

• Der Umfang des Produkts entspricht den Vorschriften. 
• Ihre Verbildlichung ist gut aufgebaut, wenn sie auch Texte 

enthält, dann sind diese präzise formuliert, enthalten keine 
schwerwiegenden Grammatik- oder Sprachfehler. 

4 
 
 

2 
 
 

2 

Fachlich be-
gründete Ti-
telwahl 

Der Titel steht im Einklang mit dem Thema Stressbewältigung 
und Gesundheitspflege, er macht aufmerksam und ist einfalls-
reich. 

2 
 

Verstehen 
der Aufgabe 

Der Inhalt der Arbeit entspricht dem gewählten Thema. Die Ar-
beit stellt die Erscheinung der Stressoren in unserem Leben in 
den Mittelpunkt. Der Schüler hält die Besonderheiten und An-
forderungen der gewählten Gattung ein. 

 
2 

Erkennen 
der wichti-
gen Elemen-
te, komple-
xe Behand-
lung von In-
formationen 

• In der Projektarbeit werden die wesentlichen Elemente her-
vorgehoben, die Schwerpunkte liegen richtig.  

• Der Prüfling findet die wichtigsten Zusammenhänge, die 
Ursache und Wirkung. 

• Der Schüler untersucht das Thema und argumentiert aus 
mehreren Aspekten. 

2 
 
 

2 
 

 

4 
 

Fachliche 
Fundierung 
der Fertig-
stellung des 
Projekts 

• Die fertige Arbeit spiegelt die mit dem Thema zusammen-
hängenden theoretischen Kenntnisse wider. Sie kann dar-
stellen, welche mentalhygienischen Leistungen im Umfeld 
des Schülers zu finden sind und welche Rolle sie in der 
Stressbewältigung spielen. Der Schüler kann die Stationen 
einer Problemgeschichte vom Erleben von Stress über ihre 
Folgen bis zur Schadenminderung vorstellen. 

• Der Schüler verwendet die fachlichen Kenntnisse, die Wir-
kungsmechanismen der verschiedenen technischen Geräte 
(z.B.: Bildsprache, Toneffekte, technische Geräte, Schnitt, 
Montagetechnik) sind der Aufgabe angemessen. 

4 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 
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Aktualität 
des Themas 

Die Prüfungsarbeit ist lebensecht, wurzelt in der Wirklichkeit. 
Sie schildert die gegenwärtigen Ereignisse, die Bedingungen 
und Möglichkeiten, wie man Stressoren bewältigen kann und 
welche Therapien zur Verfügung stehen. 
 

2 
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3. Auf Organisierung basierendes Projekt 
 
3. a) Die Bewertung der schriftlichen Teile des selbst organisierten Projekts 
  

Kriterien                                 Stress, Lebensweise, Gesundheitspflege Max.Punkte 
Selbstständig-
keit in der Be-
arbeitung des 
gewählten The-
mas 
 

Das Projekt ist die eigene Arbeit des Prüflings. Auf Grund der 
schriftlichen Arbeit kann eindeutig festgestellt werden, was im 
Prozess der Organisierung die eigene Leistung des Prüflings und 
was der Beitrag eines anderen Teilnehmers, Mitorganisierenden 
ist. Die schriftliche Arbeit spiegelt die während der Organisie-
rung gesammelten persönlichen Erfahrungen des Prüflings sowie 
die Wirkung der Veranstaltung auf das Publikum wider. 

 
 
 

4 

Formale Erwar-
tungen, Umfang, 
Aufbau, formale 
Richtigkeit 

• Der Umfang der schriftlichen Arbeit ist angemessen. Die 
Gliederung der Arbeit ist gut proportioniert. Die Ausführung 
besteht aus ganzen Sätzen, der Text ist logisch aufgebaut, 
präzise, genau und anspruchsvoll formuliert. Die Arbeit ent-
hält keine schwerwiegenden grammatischen oder Recht-
schreibfehler.  

• Die Form der Prüfungsarbeit ist ästhetisch, dem Abitur an-
gemessen. Die Arbeit enthält einen Rand und Titel, die Ta-
bellen sind überschaubar, werden von geraden Linien be-
grenzt, die Illustrationen sind ausdrucksstark. 

• Das Portfolio ist sorgfältig zusammengestellt, spiegelt die 
Eigenheiten der organisatorischen Arbeit wider, enthält eige-
ne Notizen und eine Bibliographie. 

4 
 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 

2 
 

Zielsetzung 
und Bewer-
tung 

• Die Arbeit richtet sich nach dem Ziel der Organisierung der 
Veranstaltung, bestimmt die persönlichen Aufgaben, die 
während der Organisierung auftreten, das Ziel und den mög-
lichen Ausgang der Arbeit.  

• Es erfolgt die Untersuchung und die Bewertung der Zielset-
zungsverwirklichung und der Effektivität der vom Abitu-
rienten erledigten Tätigkeit. 

4 
 
 
 

 
2 
 

Erkennen 
logischer 
Zusam-
menhänge, 
Hervorhe-
bung des 
Wesentli-
chen 

• Der Prüfling ist während der Organisierung fähig, den Zu-
sammenhang zwischen Ursache und Wirkung zu erkennen 
und bei der Beschreibung der theoretischen Kenntnisse zu 
erkennen, wie Stress entsteht, funktioniert und bewältigt 
werden kann.  

• Die schriftliche Arbeit ist sachlich und betont die wichtigs-
ten Inhalte. 

2 
 
 
 
 

2 
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Theoreti-
sche Fun-
dierung der 
Projektar-
beit 

• Die zusammengestellte Bibliographie spiegelt die Fundie-
rung der theoretischen Kenntnisse im Zusammenhang mit 
dem gewählten Thema. Die mit der Organisation zusam-
menhängenden Kenntnisse erscheinen, werden angemessen 
angewandt.  

• Er beleuchtet die persönlichen, psychologischen und eventu-
ell wirtschaftlichen Voraussetzungen der Organisierung. 

4 
 
 
 
 

4 
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3. b) Die Bewertung der Art der Ausführung des Projekts 
 

Kriterien                               Stress, Lebensweise, Gesundheitspflege Max.Punkte 
Die vom Prüfling für die Organisierung und Abwicklung aufge-
wendete Zeit ist im Portfolio dokumentiert, dem Abitur angemes-
sen und den Erwartungen entsprechend. 

 
2 

 

Fähigkeit, selbst-
ständig zu arbei-
ten und die Initi-
ative zu ergreifen • Der Schüler ist motiviert genug, er ergreift die Initiative, 

bringt neue Ideen ein.  
• Es kann festgestellt werden, was der Prüfling bei der Or-

ganisierung als Leiter, als Mitarbeiter oder als Teilneh-
mer selbst geleistet hat. 

2 
 

2 

Fähigkeit, Inte-
resse zu wecken 
und es aufrecht-
zuerhalten 

• Die Umstände der Bekanntmachung der Veranstaltung 
und die Art, wie der Schüler das Interesse bei anderen 
weckt, sind originell, er benutzt mehrere Informations-
träger. Er kann die Praxis der Bürgerinitiative in dieser 
Hinsicht bewerten. 

• Der Prüfling ist während des Organisationsprozesses fä-
hig, seine Ziele zu kommunizieren, Teilnehmer zu akti-
vieren und motiviert auch die ehrenamtliche Arbeit leis-
tenden Personen. 

2 
 
 
 
 
 

2 

Organisationsfä-
higkeit, komple-
xe Behandlung 
von Informatio-
nen 

• Die Wahl des Ortes und des Termins ist angemessen. Die 
Bestimmung des Kostenbedarfs ist in adäquater Weise 
vorgenommen worden und realistisch.  

• Der Schüler kennt die Eigenheiten des Funktionierens 
der Institutionen, die mit den zum Ziel gesetzten Tätig-
keiten in Verbindung stehen.  

• Die Zusammenstellung und die Leitung des Ereignisab-
laufes wurden verwirklicht. Die Bewertung der Veran-
staltung erfolgte und das entsprechende Feedback wurde 
gegeben. 

2 
 
 

 
2 

           
 

 
2 

Fähigkeit, die 
Lage zu erken-
nen, der Kon-
fliktbewältigung 
und des Kon-
fliktlösens 

• Der Prüfling plante die Lösung der eventuell auftreten-
den Probleme ein – Regen, Ort, Stromausfall, Störung 
der Ordnung usw.  

• Der Schüler war fähig, die während des Programms ent-
standenen Spannungen zu handeln bzw. die Hindernisse 
zu bewältigen, er konnte die unerwarteten Situationen lö-
sen bzw. hat auf die Anmerkungen der Mitorganisieren-
den und Teilnehmer reagiert. 

2 
 

 
2 
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