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Projektthemen 

 
 
1. Wurde die Systemwende vollendet?                                       Seite 5 
• Erstellen Sie eine vergleichende Analyse der politologischen Standpunkte! 
•Untersuchen Sie bei Angehörigen verschiedener Generationen, was ihnen die Wende 
gebracht hat und worin sie deren Bedeutung sehen!   
 
2. Über die soziale Ungleichheit                                                   Seite 13 
•Beschreiben Sie die wichtigsten Typen sozialer Ungleichheit, die Gründe für ihr Entstehen 
und ihre Folgen! 
•Organisieren Sie ein Diskussionsforum, ein Gespräch am runden Tisch, eine Veranstaltung, 
an der die Teilnehmer mögliche Lösungen für die Verringerung der sozialen Ungleichheit 
suchen! 
 
3. Die Beliebtheit der Extremsportarten                                      Seite 22 
•Sammeln Sie Pro- und Kontra-Argumente für die Extremsportarten! 
•Erstellen Sie eine Analyse unter Extremsport-Treibenden und auf diesem Gebiet tätigen 
Ärzten über mögliche positive und negative Folgen solcher Tätigkeiten!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Társadalomismeret német nyelven — középszint  Javítási-értékelési útmutató  

írásbeli vizsga 1011 — projektmunka 3 / 30 2010. 

 
Die Bewertung der angefertigten Projektarbeit 

 
Die Bewertung des Verlaufs der Projekterstellung wird in jeder Gattung 
folgendermaßen vorgenommen: 
 
I. Bewertung des Verlaufs der Projekterstellung (es können maximal 30 Punkte gegeben 
werden) 

 
Gesichtspunkte maximale 

Punkte 
gegebene 
Punkte 

Die selbständige
Teilnahme des
Prüflings bei der
Erstellung des
Projekts 

Er bearbeitet das Thema seiner Projektarbeit 
selbständig. 

2  

Teilnahme an 
Konsultationen 

aktive Teilnahme an Konsultationen, exakte 
Vorbereitung auf die Verrichtung der Arbeit. 

4  

 
 
 
 
 

K 
O 
M 
P 
E 
T 
E 
N 
Z
E
N 

Behandeln der 
Informationen, 
Erkennen von 
Problemen, 
Fähigkeit zur 
Problem-
lösung, 
breitgefächerte 
Kenntnisse der 
Anwendung 

• ständige Führung des Arbeitstagebuchs 
• Er zeigt in seinem Portfolio seine zum Verlauf 
der Arbeit gehörenden Materialien, Notizen, 
Teilabschnitte sowie das im Laufe der Anfertigung 
der Arbeit entstandene Produkt. 
• Er artikuliert seine Hypothese oder Zielsetzung 
schriftlich, zeigt seine Motivationen bei der Wahl 
des Themas und begründet die Themenwahl. 
• Erstellung eines Plans bzw. eines Netzplans für 
die zeitliche Einteilung der Arbeit  
• Pünktliche Einhaltung der in den Konsultationen 
vorgegebenen Termine 
• Anfertigung einer Rohfassung bzw. von 
Teilabschnitten 

4 
2 
 
 
 
 

2 
 
 
2 
 
2 
 
2 

 

sprachliche 
Kultur, 
Kommuni-
kation, 
verstehendes 
Lesen, 
Textproduktion
 

• Formulierung der persönlichen Erlebnisse im 
Laufe der Projektarbeit bei den Konsultationen und 
im Arbeitstagebuch 
• gute Zusammenarbeit mit dem Tutoren und mit 
anderen zuständigen Personen 
• Verstehen der Fachliteratur und ihre sinngemäße 
Bearbeitung 
• Das Arbeitsbuch, der Inhalt des Plans sowie die 
mündlichen Äußerungen an den Konsultationen 
sind logisch aufgebaut und enthalten keine 
schweren grammatikalischen, sprachlichen oder 
orthographischen Fehler. 

2 
 
 
 

2 
 
 

4 
 
2 

 

insgesamt  30  
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II. Korrekturanleitung zur Bewertung des Inhalts und des Ergebnisses der fertigen 
Prüfungsarbeit (es können maximal 50 Punkte gegeben werden) 
 

1. Bewertung des Projekts vom Typ einer schriftlichen Arbeit (50 Punkte) 
2. Bewertung des auf bildlichen oder elektronischen populärwissenschaftlichen Informationsquellen 
basierenden Projekts  
 2. a) Bewertung der dem Projekt beigefügten schriftlichen Materialien (10 Punkte) 
 2. b) Bewertung des bildlichen oder elektronischen Prüfungsteils (40 Punkte) 
3. Auf der Organisation basierendes Projekt 
 3. a) Bewertung der schriftlichen Materialien, die für das auf der Organisation basierende 
Projekt angefertigt wurden (30 Punkte) 
 3. b) Bewertung der Art und Weise der Abwicklung (20 Punkte)  
 

     Mündliche Prüfung 
 

Bewertung der Verteidigung der Projektarbeit (maximal 20 Punkte) 
 

Anmerkung: Der bewertende Lehrer hat die Möglichkeit, so viele Exemplare der Bewertungsbögen 
aus den Korrekturanleitungen zu kopieren, wie die Anzahl der Prüflinge beträgt, demgemäß müssen 
keine besonderen Bewertungsbögen angefertigt werden. (Die Bewertungsgesichtspunkte für die zweite 
Aufgabe der mündlichen Prüfung, die Ausarbeitung des Themas, müssen von der Schule, die die 
Prüfung abnimmt, erstellt werden.) 
Der Prüfling verteidigt seine Prüfungsarbeit bei der mündlichen Abiturprüfung. Im Verlauf der 
Verteidigung stellt der Prüfling kurz das von ihm angefertigte Projekt vor und beantwortet die ihm von 
der Prüfungskommission gestellten Fragen. 
Bei vorheriger Erlaubnis durch die Prüfungskommission bzw. den Vorsitzenden kann der auf 
bildlichen oder elektronischen populärwissenschaftlichen Informationsquellen basierende Prüfungsteil 
vorgestellt werden. Die darauf verwendete Zeit zählt nicht zur Prüfungszeit für die mündlichen 
Ausführungen des Abiturienten. Die gemeinsame Betrachtung des Prüfungsteils ermöglicht hingegen 
den Kommissionsmitgliedern, wesentliche Fragen zu stellen und die Arbeit des Abiturienten kennen 
zu lernen. 
Anlässlich der mündlichen Verteidigung kann der Prüfling jedes beliebige der im Portfolio enthaltenen 
Materialien (Hypothese, Plan, Netzplan, Rohfassung, Bibliographie usw.) zur Veranschaulichung 
verwenden, der prüfende Lehrer kann ihn zu deren Gebrauch ermutigen. 
Die Präsentation der Projektarbeit des Prüflings kann vom prüfenden Lehrer – wegen der Kürze der 
zur Verfügung stehenden Zeit – unterbrochen werden, damit noch genügend Zeit für die Fragen der 
Kommission verbleibt. Dem Prüfling darf bei der Punktwertung kein Nachteil entstehen, wenn ein 
Mitglied der Kommission eine Frage stellt, die nicht zum Projekt gehört, und der Prüfling darauf keine 
Antwort weiß. 
 

Bei der Bewertung der Verteidigung der Projektarbeit müssen folgende Gesichtspunkte 
beachtet werden:  
 
 

maximale 
Punkte 

gegebene 
Punkte 

Präsentation des Inhalts der Prüfung und konkreten Fakten der individuellen 
Arbeit 

6  

Bekanntgabe der im Verlauf der Projekterstellung erworbenen persönlichen 
Erfahrungen 

4  

Gebrauch der Fachsprache und der Fachkenntnisse  4  
Beantwortung der von der Prüfungskommission gestellten 2-4 Fragen, 
Beibehaltung des Themas, Hervorheben des Wesentlichen 

4  

Aufbau und Sprachrichtigkeit der Ausführungen 2  
insgesamt 20  

 

Anmerkung: Falls die Prüfungskommission feststellt, dass die Projektarbeit kein eigenständiges 
geistiges Erzeugnis des Prüflings ist, soll der Direktor der Schule nach der Anzeige der 

Prüfungskommission auf der Grundlage der Regierungsverordnung 100/1997 (13. 6.) § 23 Abschnitt 
(2) verfahren!
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1. Projektthema: Wurde die Systemwende vollendet? 

 
 
1. Bewertung des Projekts vom Typ einer schriftlichen Arbeit 
 
 
Gesichtspunkte maximale 

Punkte 
ge-

gebene 
Punkte

Authentizität der 
Arbeit 

Der Prüfling hat die Abiturarbeit selbst 
geschrieben, sie ist sein eigenes persönliches 
geistiges Erzeugnis. Von anderen übernommene 
Gedanken und Texte sind von seinen eigenen 
Gedanken klar getrennt, ihre Verfasser und ihre 
Herkunft sind exakt aufgeführt. 

 
2 

 

Anforderungen an 
Form und Umfang, 
Strukturiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

• Der Umfang der Arbeit entspricht den 
Erwartungen für das Abitur.  
• Die Arbeit ist von ästhetischer und dem 
Standard entsprechender Form. Die Tabellen und 
Abbildungen sind übersichtlich und mit Titeln 
versehen. 
• Die Prüfungsarbeit ist in Kapitel und innerhalb 
derer in Abschnitte eingeteilt, die wesentlichen 
Teile sind hervorgehoben. 
• Der Text ist auch in grammatikalischer und 
sprachlicher Hinsicht exakt und anspruchsvoll. Der 
Prüfling formuliert flüssig und literarisch, es lässt 
sich ein persönlicher Stil und Ton wahrnehmen. 
Der Text enthält keine schweren sprachlichen 
Fehler. 

2 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
6 

 

 
 
 
 
 
K 
O 
M 
P 
E 
T 
E 
N 
Z
E
N 
 

fachlich 
untermauerte 
Titelgebung; 
Verstehen der 
Aufgabe, 
Erkennen des 
Problems, 
Suche nach 
einer Lösung 
des Problems 
 

• Der vom Prüfling gegebene Titel steht im 
Einklang zum Thema der Untersuchung der 
Systemwende, er erregt Aufmerksamkeit, ist 
einfallsreich und markiert die Forschungsrichtung. 
• Der Inhalt des Projekts entsprich der 
soziologischen Aufarbeitung des Sytemwechsels. 
Es werden keine historischen Ereignisse aufgezeigt 
und beschrieben, sondern die eigene Untersuchung 
zusammengefasst oder Publikationen analysiert 
und verschiedene Standpunkte verglichen.  
• Die Projektarbeit enthält eine selbständige 
Forschungstätigkeit, die aus einem Interview, einer 
Untersuchung, einer Datensammlung, einem 
Überblick über die Fachliteratur, einer 
Medienforschung, einer Fall- bzw. 
Standpunktanalyse über die Bewertung des 
Systemwechsels usw. bestehen kann. 

2 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
4 
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K 
O 
M 
P 
E 
T 
E 
N 
Z
E
N 

theoretische 
Unter-
mauerung des 
Projekts, 
komplexe 
Behandlung 
der 
Informationen, 
Identifizierung 
der 
Fachbegriffe 
und deren 
richtiger 
Gebrauch 

• Der Prüfling wendet seine theoretischen 
Kenntnisse bezüglich des Themas adäquat an. Er 
zieht seine Informationen aus mehreren 
verschiedenen Bildungsbereichen (politologische, 
soziologische, wirtschaftliche usw.) und vereint 
diese miteinander. 
• Er beruft sich genau auf die verwendete 
Fachliteratur und die Quellen (zu erwarten ist die 
Bearbeitung von wenigstens 3-5 Werken von 
kürzerem Umfang). 
• Er wendet die Grundbegriffe der zum Thema 
gehörenden Fachsprache richtig an, so z.B. Staat, 
Mobilität, Wert, Partei, Wahl, Kampagne, 
politischer Pluralismus, Freiheit, 
Mittelklasse/Mittelschicht, Krise, Identität. 

6 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 

 

Hervorheben 
der 
wesentlichen 
Elemente und 
Erkennen der 
logischen 
Verbindungen   

• Der Prüfling hebt in seiner Arbeit die 
wesentlichen Bestandteile hervor und findet die 
wichtigsten Zusammenhange bei den 
gesellschaftlichen Veränderungen unserer Tage und 
den historischen Ereignissen. Er kann aufzeigen, 
wie weit die persönlichen Schicksalsveränderungen 
und Parteipräferenzen die Attitüden gegenüber des 
Systemwechsels beeinflussen. 
• Der Prüfling ist fähig, gesellschaftliche, 
politologische, soziologische und wirtschaftliche 
Zusammenhänge im Themenkreis der 
Systemwende zu sehen. 
• Er ist fähig, Schlussfolgerungen und 
allgemeingültige Lehren hinsichtlich des Themas 
zu ziehen. Er illustriert seine Aussagen mit aus den 
Medien bezogenen oder eigenen Beispielen. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 

 

Formulierung 
und Bewertung 
der Hypothese 
oder des Ziels 

• Die Projektarbeit basiert auf einer Zielsetzung 
oder Hypothese, und diesbezüglich werden 
Untersuchungen, Forschungen und aus den Medien 
oder aus der Fachliteratur erworbene 
Orientierungen durchgeführt. 
• In der Arbeit wird die Verwirklichung der 
Hypothese oder des Forschungsziels bewertet und 
die zusammenfassenden Gedanken über die Wende 
beschrieben.  

2 
 
 
 
 
 
2 
 

Aktualität des 
Themas 

Die Prüfungsarbeit ist lebensnah, ist an 
Forschungen, die am Wohnort des Prüflings, in 
seiner Umgebung, oder an aktueller Fachliteratur 
festgemacht.   

2 

Ausdrucks-
fähigkeit 

Im schriftlichen Material zeigen sich Originalität, 
ein persönlicher Ton, und der Prüfling ist fähig, 
seine Gedanken über die Wende klar und 
fachgerecht auszudrücken. 

4 

insgesamt: 50  
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2. Bewertung des auf bildlichen oder elektronischen populärwissenschaftlichen 
Informationsquellen basierenden Projekts 
 
2. a) Bewertung der dem Projekt beigefügten schriftlichen Materialien 
 
Gesichtspunkte maximale 

Punkte 
ge-

gebene 
Punkte 

 
 
K 
O 
M 
P 
E 
T 
E 
N 
Z
E
N 

Zieldefinie-
rung und 
Bewertung 

Das schriftliche Material hat sich die Darstellung 
der politologischen oder soziologischen Bewertung 
des Systemwechsels zum Ziel gesetzt und bewertet 
auch die Verwirklichung der Zielsetzung. 

2 
 

 

Erkennen 
der 
logischen 
Verbin-
dungen, 
Hervor-
heben des 
Wesent-
lichen 

Der Prüfling ist fähig, die politologischen und 
soziologischen Prozesse zu bemerken und 
vorzustellen, die zum Entstehen der Attitüden 
gegenüber der Wende führten bzw. die diese 
erklären. Er wendet dabei besondere 
Aufmerksamkeit auf die gesellschaftliche 
Bewertung der Wende und deren 
Widersprüchlichkeiten.  

2  

theoretische 
Unter-
mauerung 
der Projekt-
arbeit 

Sein Studium des historischen, soziologischen und 
politologischen theoretischen Hintergrunds der 
Wende wird durch die angefertigte Bibliographie 
widergespiegelt. Die Kenntnis der bearbeiteten 
Fachliteratur zeigt sich in seiner Schrift. Er wendet 
die Grundbegriffe des Themas richtig an, so z.B. 
Politologie/Politikwissenschaft, Pluralismus, Staat, 
Parteistaat, Demokratie, Demokratiedefizit usw. 
Er hat auch im Interesse des Kennenlernens der 
ausgewählten Gattung die Fachliteratur gelesen 
und verweist in seiner Abiturarbeit auch auf sie.  

4 
 

 

Strukturiert-
heit, 
Sprachrichtig-
keit 

Der Text ist logisch aufgebaut, korrekt formuliert 
und enthält keine schweren grammatikalischen 
oder orthographischen Fehler. Die Ausführung ist 
literarisch, fließend, strukturiert und 
nachvollziehbar. 

2  

insgesamt: 10  
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2. b) Bewertung des bildlichen oder elektronischen Prüfungsteils 
 

Gesichtspunkte maximale 
Punkte 

gegebene 
Punkte 

Selbständigkeit 
bei der 
Bearbeitung des 
gewählten 
Themas 

• Der angefertigte Prüfungsteil ist die eigene 
geistige Schöpfung des Prüflings. Die Quellen der 
von anderen übernommenen audiovisuellen 
Materialteile sind korrekt aufgeführt. 
• Die Projektarbeit enthält seine selbständige 
Forschungs- und/oder künstlerische Tätigkeit, 
eventuell auch das Ergebnis. Im Material zeigen 
sich Originalität, ein individueller Ton, es ist 
fähig, Gefühle hervorzurufen. 
• Der Verfasser formuliert bei der Bewertung der 
Wende auch seine eigene Meinung und seine 
Erfahrungen. 

2 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
2 

 

Anforderung an 
Form und 
Umfang, 
Strukturiert-
heit, 
Sprachrichtig-
keit 

• Die Prüfungsarbeit entspricht formal den 
Erfordernissen für das Abitur und ist von einer 
ästhetischen Qualität, die den angewandten 
Methoden und der verwendeten Gattung 
entspricht. 
• Der Umfang des multimedialen Produkts 
entspricht den Vorschriften. 
• Das Bild- und Tonmaterial ist gut redigiert; 
wenn es einen Text gibt, ist dieser korrekt, genau, 
formuliert, enthält keine schweren sprachlichen
oder orthographischen Fehler. 

4 
 
 
 
 
2 
 
 
2 

 

K
O
M
P
E
T
E
N
Z
E
N 

fachlich 
unter-
mauerte 
Titelgebung 

Der vom Prüfling gegebene Titel steht im 
Einklang zum Thema der Wende; er erweckt 
Aufmerksamkeit und ist einfallsreich. 

2  

Verstehen 
der Aufgabe 

Der Inhalt der Arbeit entspricht dem Thema der 
Bewertung der Wende: positive und negative 
Attitüden und Meinungen werden gleichermaßen 
formuliert Er hält die Besonderheiten und 
Anforderungen der ausgewählten Gattung ein.  

2 
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K 
O 
M 
P 
E 
T 
E 
N 
Z
E
N 
 

Erkennen der 
wesentlichen 
Elemente und 
der logischen 
Verbindungen,
komplexes 
Behandeln der 
Informationen 

• Er hebt in der Projektarbeit die wesentlichen 
Elemente hervor und setzt gezielt Schwerpunkte. 
Der Prüfling ist fähig, wirtschaftliche, 
parteipräferenzielle und soziologische Ursache-
Wirkung-Verbindungen zu erkennen. Er zeigt, wie 
weit die nach oben oder nach unten gerichtete 
individuelle soziale Mobilität die Meinungsbildung 
beeinflusst.  
• Die Bewertung der Wende wird in der 
Projektarbeit von mehreren Gesichtspunkten aus 
untersucht und dargestellt. Er ist fähig, mit Hilfe 
von audiovisuellen Mitteln die 
Meinungsdifferenzen adäquat vorzustellen.  

4 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 

fachliche 
Unter-
mauerung der 
Projekt-
erstellung 

• Die theoretischen und gattungstypischen 
Kenntnisse des Themas spiegeln sich im fertigen 
Werk wider. In seiner Darstellung bemüht er sich 
um das objektive Aufzeigen der historischen 
Ereignisse. Er kann zwischen den diesbezüglichen 
individuellen Meinungen und den historischen 
Fakten unterscheiden.  
• Er wendet die Medienkenntnisse, den 
Wirkungsmechanismus der verschiedenen 
technischen Mittel (z.B. Bildersprache oder 
Klangwirkungen, technische Mittel, Schnitt, 
Montagetechnik) adäquat an. 

4 
 
 
 
 
 
 
4 
 

 

Aktualität des 
Themas 

Die Prüfungsarbeit ist lebensecht, aktuell, sie ist mit
der Wirklichkeit der Umgebung des Prüflings
verbunden. Falls er Interviews angefertigt hat,
bemüht er sich um die Aufnahme von Meinungen
von mehreren Arten von Individuen mit
unterschiedlichem gesellschaftlichen Status,
abweichender Parteipräferenz und eventuell
unterschiedlichem Lebensalter. 

2  

insgesamt 40  
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3. Auf der Organisation aufbauendes Projekt 
 

 
3. a) Bewertung der schriftlichen Materialien, die zum auf der Organisation 
aufbauenden Projekt angefertigt wurden 
 
 
 

Gesichtspunkte maximale 
Punkte 

ge-
gebene 
Punkte

 Selbständigkeit 
bei der 
Bearbeitung des 
gewählten 
Themas 

Die Abiturarbeit ist die eigene Arbeit des 
Prüflings. Anhand der Arbeit ist eindeutig zu 
identifizieren, was im Laufe der Organisation 
eigenes, selbständiges Produkt des Abiturienten 
war und was von anderen Teilnehmern 
verrichtet wurde. Das schriftliche Material 
spiegelt die im Verlauf der Organisation 
erworbenen individuellen Erfahrungen, die im 
Verlauf der Vorbereitung angeeigneten 
theoretischen Erfahrungen bzw. die Bedeutung 
der Veranstaltung für das jeweilige Publikum 
wider. 

4  

Anforderungen 
an Form und 
Umfang, 
Strukturiert-
heit, 
Sprach-
richtigkeit 

• Der Umfang der schriftlichen Prüfungsarbeit 
ist adäquat (3-5 Seiten). Die Gliederung der 
Arbeit ist gut proportioniert, übersichtlich, sie ist 
in Abschnitte aufgeteilt. Der Text ist logisch 
aufgebaut und anspruchsvoll formuliert. Er 
enthält keine schweren sprachlichen oder 
orthographischen Fehler. 
• Die Form des Prüfungswerks ist ästhetisch, 
der Abiturprüfung würdig, die Tabellen sind 
übersichtlich, die Illustrationen geschmackvoll. 
• Das Portfolio ist sorgfältig zusammengestellt, 
spiegelt die Besonderheiten der 
Organisationsarbeit wider und enthält eigene 
Notizen und Literaturverzeichnisse. 

4 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
2 

 

 
K 
O 
M
P 
E 
T 
E 

Zieldefinie-
rung und 
Bewertung 

• Das schriftliche Material passt sich dem Ziel 
der Organisationsarbeit an und definiert die im 
Verlauf der Organisation zu verrichtenden 
individuellen Aufgaben, die Ziele der 
Organisation und den möglichen Ausgang. 
• Die Verwirklichung des Ziels wird geprüft 
und die Wirksamkeit der vom Abiturienten 
verrichteten Tätigkeit bewertet. 

4 
 
 
 
 
2 
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N 
Z
E
N 

Erkennen 
der 
wesentlichen 
Ver-
bindungen, 
Hervorheben 
des 
Wesentlichen 

• Er hebt in der Projektarbeit die wesentlichen 
Elemente hervor und setzt richtige 
Schwerpunkte. Der Prüfling ist fähig, den 
Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung 
beim Thema der Wende aufzuzeigen. Er kann 
z.B. die Bedeutung des sozialen Status oder des 
Lebensalters der Personen, die an den 
Veranstaltungen zu Wort kommen, bzw. die 
Charakteristika des wirtschaftlichen 
Mikroumfelds, die die Meinungsbildung 
beeinflussen, hervorheben.  
• In der schriftlichen Arbeit des Prüflings haben 
die wesentlichen Elemente eine herausgehobene 
Rolle erhalten und sind gut greifbar. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

 

theoretische 
Unter-
mauerung 
der 
Projektarbeit 

• Die angefertigte Bibliographie zeigt im 
Zusammenhang mit der Bewertung der Wende 
das Erkennen der Pro- und Kontra-Argumente, 
die theoretische Fundierung des historischen 
Hintergrundwissens bzw. das Aneignen von 
rechtlichen und Marketing-Kenntnissen 
bezüglich der Organisation, und der Prüfling 
verwendet diese adäquat. 
• Er zeigt die persönlichen, wirtschaftlichen 
und Mikroumfeld-Voraussetzungen der 
Organisierung. 

4 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 

 

insgesamt 30  
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3. b) Bewertung der Art und Weise der Abwicklung 
 
 

Gesichtspunkte maximale 
Punkte 

ge-
gebene 
Punkte 

Fähigkeit zur 
selbständigen 
Arbeits-
verrichtung und 
Initiative 

Vom Prüfling wurde die zur Organisation und 
Abwicklung aufgewandte Zeit im beigefügten Portfolio 
dokumentiert, und sie ist von einem den Erwartungen 
entsprechenden Umfang (30-35 Stunden). 

 
2 

 

Die Motivation des Schülers und sein persönlicher Bezug 
zeigen sich; er hat selbständige Ideen und Vorschläge. Es 
lässt sich feststellen, was der Prüfling bei der 
Organisation selbständig, als Leiter oder als Mitarbeiter, 
als Beobachter oder handelnder Teilnehmer verrichtet 
hat. 

 
 

4 
 

 

Fähigkeit zum 
Erwecken und 
Aufrecht-
erhalten von 
Interesse  

• Die Ankündigung der Veranstaltung, des Ereignisses, 
des Programms, die Erregung von Aufmerksamkeit sind 
einfallsreich, und es werden eventuell mehrere Arten von 
Informationsträgern verwendet. 
• Im Verlauf der Organisation ist der Prüfling zur 
angemessenen Orientierung und Kontaktaufnahme fähig. 
Er wählt die Zielgruppe gut aus und kommuniziert auch 
in einer für ihn fremden Umgebung gut. 

2 
 
 
 
 

2 
 

 

Organisations-
fähigkeit, 
Behandeln 
komplexer 
Informationen 

•  Die Benennung des zur Abwicklung der Organisation 
der Ausstellung, Vorträge und Veranstaltungen 
benötigten Zeitrahmens und die Wahl des Zeitpunkts sind 
angemessen. Die Zeitdauer der Ereignisse ist proportional 
angemessen. Die Wahl des Schauplatzes oder der 
Schauplätze ist angemessen, und auch die Definierung 
der benötigten Kosten hat stattgefunden. 
• Der Prüfling kennt die zur Verwirklichung der 
Veranstaltung gehörenden Institutionen, Organisationen 
und die Besonderheiten ihrer Tätigkeit.  
• Nach Abwicklung der Veranstaltung hat er daraus 
seine Lehren gezogen und die Ergebnisse 
zusammengefasst. 

2 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 

2 
 

 

Fähigkeit zur 
Situations-
erkenntnis, 
Konflikt-
behandlung und 
Problemlösung 

• Der Prüfling hat sich auf die Organisation der 
Veranstaltung und die Beseitigung von Faktoren, die 
deren Abhaltung behindern oder stören würden 
(Regentag, Ersatzschauplatz, Stromausfall, Störung der 
öffentlichen Ordnung usw.) vorbereitet. 
• Der Abiturient konnte mit unerwartet auftretenden 

Problemen, Situationen und bezüglich des Programms 
entstandenen Spannungen umgehen und diese lösen. Er 
reagierte auf die Ideen der Helfer und Teilnehmer und war 
fähig, Hindernisse zu bewältigen. 

2 
 
 
 
 

2 
 

 

insgesamt 20  
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2. Projektthema: Über die soziale Ungleichheit 
 
1. Bewertung des Projekts vom Typ einer schriftlichen Arbeit 
 
 

Gesichtspunkte maximale 
Punkte 

ge-
gebene 
Punkte

Authentizität 
der Arbeit 

Der Abiturient fertigt die Arbeit selbständig an. 
Zitate und Verweise auf Fachliteratur sind exakt 
gekennzeichnet. 

 
2 

 

Anforderungen 
an Form und 
Umfang, 
Strukturiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

• Der Umfang der Arbeit entspricht den 
Erwartungen für das Abitur.  
• Die Arbeit ist vom Erscheinungsbild her 
ästhetisch, von einer dem Standard 
entsprechenden Form, auf adäquatem Papier 
geschrieben, und sie enthält Seitenränder und 
Titel. Die Tabellen und Abbildungen sind 
übersichtlich und mit Titeln versehen.  
• Das Prüfungswerk ist proportional gut 
gegliedert, die wesentlichen Teile sind vom 
Abiturienten angemessen hervorgehoben. 
• Der Text ist auch vom grammatikalischen und 
orthographischen Gesichtspunkt genau und 
anspruchsvoll. Er ist fließend und literarisch 
formuliert und enthält einen individuellen Stil und 
Ton. Er enthält keine schweren 
grammatikalischen Fehler. 

2 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
6 
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K 
O 
M 
P 
E 
T 
E 
N 
Z
E
N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fachlich unter-
mauerte 
Titelgebung; 
Verstehen der 
Aufgabe, 
Erkennen des 
Problems, 
Suche nach 
einer Lösung 
des Problems 

• Der vom Prüfling gegebene Titel steht im 
Einklang zu dem Thema der sozialen 
Ungleichheit, er erregt Aufmerksamkeit und ist 
einfallsreich. Er verweist auf die Gründe der 
sozialen Ungleichheit oder auf die 
Notwendigkeit für zukünftige Veränderungen. 
• Der Inhalt des Projekts entspricht dem Thema 
der sozialen Ungleichheit. In den Mittelpunkt 
werden verschiedene Typen der sozialen 
Ungleichheit gestellt, ihnen werden 
gesellschaftliche Gründe zugeordnet, und es 
werden die Erscheinungsformen der 
Ungleichheit vorgestellt. Der Prüfling kann die 
für am charakteristischsten gehaltenen Formen 
der Ungleichheit (Geschlecht, ethnische 
Gruppen, Religionszugehörigkeit usw.) 
detailliert analysieren, die Gründe für deren 
Existenz untersuchen und die Beziehung 
zwischen der demokratischen Werteordnung 
und der sozialen Ungleichheit analysieren. Er 
kann die Veränderungen der letzten zwei 
Jahrzehnte und die Tendenzen untersuchen.  
• Die Projektarbeit enthält selbständige 
forschungsartige Tätigkeit, die aus einem 
Interview, einer Untersuchung, einer 
Datensammlung, der Analyse von statistischen 
Daten, einem Überblick über die Fachliteratur, 
einer Medienforschung, einer Fallstudie usw. 
bestehen kann. 

2 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 

theoretische 
Unter-
mauerung des 
Projekts, 
komplexes 
Behandeln der 
Informationen,
Identifizieren 
der 
Fachbegriffe 
und deren 
richtiger 
Gebrauch  
 

• Der Prüfling wendet seine theoretischen 
Kenntnisse über das Thema angemessen an. Er 
bezieht seine Information aus mehreren 
verschiedenen Bildungsbereichen (z.B. 
Soziologie, Menschenrechte, 
Chancengleichheit) und vereint diese 
miteinander. 
• Er verweist exakt auf die verwendete 
Fachliteratur und die Quellen (zu erwarten ist 
die Bearbeitung von wenigstens 3-5 Werken 
von kürzerem Umfang). 
• Er wendet die Grundbegriffe der Fachsprache 
des Themas richtig an, so z.B. soziale 
Ungleichheit, gesellschaftliche Unterschiede, 
gesellschaftliche Schichtung, Armut, Vorurteil, 
die Lage des Individuums, die Lage auf dem 
Arbeitsmarkt/Arbeitskräftemarkt, Vermögen, 
Einkommensverhältnisse, Nachteil, 
gesellschaftliches Modell.  

6 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
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K 
O 
M 
P 
E 
T 
E 
N 
Z
E
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Erkennen der 
wesentlichen 
Elemente und 
der logischen 
Verbindungen 

• Der Prüfling hebt in seiner Arbeit die 
wesentlichen Elemente hervor und findet die 
wichtigsten Zusammenhänge zwischen den 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Charakteristika unserer Tage und der sozialen 
Ungleichheit. Er ist fähig, zwischen 
individuellen und gesellschaftlichen Gründen zu 
unterscheiden, er trennt die Gründe und die 
Unterschiede und zeigt die langfristigen 
Probleme der Situation und den Sachverhalt 
eines gesünderen gesellschaftlichen Modells.  
• Der Prüfling ist fähig, Zusammenhänge in 
Gesellschaft, Wirtschaft, Unterricht, 
Gesundheitswesen und Kultur zu erkennen.  
• Er ist fähig, bezüglich des Themas 
Schlussfolgerungen und allgemeingültige 
Lehren zu ziehen. Er illustriert seine Aussage 
mit aus den Medien bezogenen oder eigenen 
Beispielen. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
2 

 

Formulieren 
und Bewerten 
der Hypothese 
oder des Ziels 

• Die Projektarbeit ist auf der Zielsetzung oder 
der Formulierung einer Hypothese aufgebaut, 
und in diesem Sinne werden Untersuchungen, 
Forschungen und die aus den Medien oder aus 
der Fachliteratur bezogene Orientierung 
getätigt. 
• In der Arbeit wird die Verwirklichung der 
Hypothese oder des Forschungsziels bezüglich 
der Verringerung sozialer Ungleichheit 
bewertet.  

2 
 
 
 
 
 
 
2 
 

Aktualität des 
Themas 

Die Prüfungsarbeit ist lebensecht, sie ist mit am 
Wohnort und in dem Umfeld des Prüflings 
beobachtbaren Erscheinungen verbunden. Die 
Frage wird nicht abstrakt, sondern an der 
Darstellung konkreter Fälle und Schicksalslagen 
durch die Aufdeckung ihrer Gründe untersucht. 

2 

Ausdrucks-
fähigkeit 

Im schriftlichen Material zeigen sich die 
Originalität, der persönliche Ton, und der 
Prüfling ist fähig, seine Gedanken zum Thema 
klar und fachgerecht auszudrücken. 

4 

insgesamt: 50  
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2. Bewertung des auf bildlichen oder elektronischen populärwissenschaftlichen 
informationsquellen aufbauenden Projekts 
 
2. a) Bewertung der dem Projekt beigefügten schriftlichen Materialien 
 

 

Gesichtspunkte maximale 
Punkte 

ge-
gebene 
Punkte 

 
 
K 
O 
M 
P 
E 
T 
E 
N 
Z
E
N 

Zieldefinie-
rung und 
Bewertung 

Das schriftliche Material hat sich als Ziel 
gesetzt, den Hintergrund des Auftretens der 
sozialen Ungleichheit in Wirtschaft, 
Geographie, Gesundheitswesen oder Soziologie 
darzustellen, und auch die Verwirklichung der 
Zielsetzung wird bewertet. 

2 
 

 

Erkennen der 
logischen 
Verbin-
dungen und 
Hervorheben 
des 
Wesentlichen 

Der Prüfling ist fähig, die gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen und soziologischen Prozesse 
wahrzunehmen und vorzustellen, die die 
Entstehung und das Weiterexistieren der 
sozialen Ungleichheit erklären. Hierbei wendet 
er seine Aufmerksamkeit besonders z.B. auf das 
Problem der Ausgrenzung, der 
Vernachlässigung der Ansprüche der mit einer 
Behinderung Lebenden oder die 
Unterrepräsentation von Frauen unter den 
Leitenden.  

2  

theoretische 
Unter-
mauerung 
der 
Projektarbeit 

Der Prüfling gibt einen zusammenhängenden, 
logischen theoretischen Hintergrund und eine 
Erkärung bei der Präsentation der sozialen 
Ungleichheit. Sein Studium des 
gesellschaftlichen und rechtlichen theoretischen 
Hintergrunds wird durch die angefertigte 
Bibliographie widergespiegelt, und die Kenntnis 
der bearbeiteten Fachliteratur zeigt sich in 
seiner Schrift. Er wendet die Grundbegriffe der 
Fachsprache des Themas richtig an, so z.B. 
Ausgrenzung, Minderheitenrecht, mit einer 
Behinderung Lebender, Vorurteil, 
Diskriminierung, positive Diskriminierung, 
gesellschaftliche Unterschiede, gesellschaftliche 
Schichtung, Armut, die Situation des 
Individuums, die Lage auf dem 
Arbeitsmarkt/Arbeitskräftemarkt, Vermögen, 
Einkommensverhältnisse. 

4 
 

 

Strukturiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

Der Text ist logisch aufgebaut, präzise 
formuliert und enthält keine schweren 
grammatikalischen oder orthographischen 
Fehler. Die Ausführung ist literarisch, fließend, 
gegliedert und nachvollziehbar. 

2  

insgesamt 10  



Társadalomismeret német nyelven — középszint  Javítási-értékelési útmutató  

írásbeli vizsga 1011 — projektmunka 17 / 30 2010. 

2. b) Bewertung des bildlichen oder elektronischen Prüfungsteils 
 

Gesichtspunkte maximale 
Punkte 

ge-
gebene 
Punkte 

Selbständigkeit 
bei der 
Bearbeitung des 
gewählten 
Themas 

• Der angefertigte Prüfungsteil ist die eigene 
geistige Schöpfung des Prüflings. Die Quellen 
der von anderen übernommenen audiovisuellen 
Materialteile werden exakt gekennzeichnet. 
• Die Projektarbeit enthält selbständige 
Forschungs- und/oder künstlerische Tätigkeit,
eventuell das Ergebnis. Im Material zeigen sich 
Originalität, ein persönlicher Ton, es ist fähig, 
Gefühle hervorzurufen. 
• Der Verfasser formuliert seine eigene 
Meinung bezüglich der Gründe und Folgen der 
sozialen Ungleichheit sowie bezüglich der Mittel
zu deren Verringerung. 

2 
 
 
 
 
6 
 
 
 
2 

 

Anforderungen 
an Form und 
Umfang, 
Strukturiert-
heit, 
Sprachrichtig-
keit 

• Die Prüfungsarbeit entspricht formal den 
Abituranforderungen, den angewendeten 
Methoden und der verwendeten Gattung, und sie 
ist von angemessener ästhetischer Qualität. 
• Der Umfang des Multmedia-Produkts 
entspricht der Vorschrift. 
• Das Bild- und Tonmaterial ist gut redigiert; 
falls es einen Text gibt, so ist dieser präzise, 
genau, formuliert, und er enthält keine schweren
sprachlichen Fehler. 

4 
 
 
 
 

2 
 
2 

 

K 
O 
M 
P 
E 
T 
E 
N 
Z
E
N 

fachlich 
untermauerte 
Titelgebung 

Der vom Prüfling gegebene Titel steht im 
Einklang zum Thema der sozialen Ungleichheit; 
er ruft Aufmerksamkeit hervor und ist 
einfallsreich. 

2  

Verstehen 
der Aufgabe 

Der Inhalt der Arbeit entspricht dem Thema, das 
die Gründe der sozialen Ungleichheit und die 
Mittel zu deren Verringerung zeigt: vom 
soziologischen, gesellschaftlichen usw. 
Standpunkt aus wird die Situation analysiert. Die 
Besonderheiten und Bedingungen der gewählten 
Gattung werden eingehalten. 

2 
 

 

Erkennen der
wesentlichen 
Elemente und
der logischen 
Verbin-
dungen, 
komplexes 
Behandeln 
der Informa-
tionen 

• In der Projektarbeit werden die wesentlichen 
Elemente hervorgehoben und Schwerpunkte 
richtig gesetzt. Der Prüfling ist fähig, im 
Themenkreis die Verbindungen und 
Zusammenhänge von Ursache und Wirkung in 
der Gesellschaft zu erkennen.  
• In der Projektarbeit untersucht er das 
Phänomen der sozialen Ungleichheit von 
mehreren Gesichtspunkten aus und zeigt dies auf.

4 
 
 
 
 
 
4 
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fachliche 
Unter-
mauerung der 
Projekt-
erstellung 

• Die theoretischen und gattungsgemäßen 
Kenntnisse bezüglich des Themas spiegeln sich 
im fertigen Werk wider. Der Prüfling kann 
beschreiben, dass es für soziale Ungleichheit 
wirtschaftliche und gesellschafliche Gründe 
geben kann, bzw. dass sie in bestimmten Fällen 
auf die individuelle Situation oder auf eine 
Behinderung zurückgeführt werden kann.  
• Er wendet die Medienkenntnisse und den 
Wirkungsmechanismus der verschiedenen 
technischen Mittel (z.B. Bildersprache oder 
Klangwirkungen, technische Mittel, Schnitt, 
Montagetechnik) angemessen an. 

4 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 

 

Aktualität des 
Themas 

Die Prüfungsarbeit ist lebensecht, aktuell, und sie
ist mit der Wirklichkeit des Umfelds des
Prüflings verbunden.  

2  

insgesamt 40  
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3. Auf der Organisation aufbauendes Projekt 
 
3. a) Bewertung der für das auf der Organisation aufbauende Projekt angefertigten 
schriftlichen Materialien 
 
 

Gesichtspunkte maximale 
Punkte 

ge-
gebene 
Punkte

Selbständigkeit 
bei der 
Bearbeitung des 
gewählten 
Themas 

Die Abiturarbeit ist die eigene Arbeit des Prüflings. 
Anhand der Arbeit ist eindeutig zu identifizieren, 
was im Laufe der Organisation eigenes, 
selbständiges Produkt des Abiturienten war und 
was von anderen Teilnehmern verrichtet wurde. 
Das schriftliche Material spiegelt die im Verlauf 
der Organisation erworbenen individuellen 
Kenntnisse, die im Verlauf der Vorbereitung 
angeeigneten theoretischen Erfahrungen bzw. die 
Bedeutung der Veranstaltung für das jeweilige 
Publikum wider. 

4  

Anforderungen 
an Form und 
Umfang, 
Strukturiert-
heit, Sprach-
richtigkeit 

• Der Umfang der schriftlichen Prüfungsarbeit ist 
adäquat (3-5 Seiten). Die Gliederung der Arbeit ist 
gut proportioniert, übersichtlich, sie ist in 
Abschnitte aufgeteilt. Der Text ist logisch 
aufgebaut und anspruchsvoll formuliert. Er enthält 
keine schweren sprachlichen oder orthographischen 
Fehler. 
• Die Form des Prüfungswerks ist ästhetisch, der 
Abiturprüfung würdig, die Tabellen sind 
übersichtlich, die Illustrationen geschmackvoll. 
• Das Portfolio ist sorgfältig zusammengestellt, 
spiegelt die Besonderheiten der 
Organisationsarbeiten wider und enthält eigene 
Notizen und ein Literaturverzeichnis. 

4 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 

2 

 

 
K 
O 
M
P 
E 
T 
E 

Definierung 
und 
Bewertung 
des Ziels 

• Das schriftliche Material passt sich dem Ziel der 
Organisationsarbeit an und definiert die im Verlauf 
der Organisation zu verrichtenden individuellen 
Aufgaben, die Ziele der Organisation und den 
möglichen Ausgang. 
• Die Verwirklichung des Ziels wird geprüft und 
die Wirksamkeit der vom Abiturienten verrichteten 
Tätigkeit bewertet. 

4 
 
 
 
 
2 
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N 
Z
E
N 

Erkennen der 
logischen 
Verbin-
dungen, 
Hervorheben 
des 
Wesentlichen 

•  Der Prüfling ist fähig, die Verbindungen und 
Zusammenhänge von Ursache und Wirkung 
hinsichtlich des langfristigen Bestehenbleibens der 
sozialen Ungleichheit zu sehen. Er kann 
gesellschaftliche und geographische Gegebenheiten 
miteinander abgleichen, eine mehrere Generationen 
überbrückende soziologische Situation analysieren 
und die Korrelation zwischen dem 
Gesundheitszustand und der wirtschaftlichen Lage 
entdecken. 
• In der schriftlichen Arbeit des Prüflings haben die 
wesentlichen Elemente eine herausgehobene Rolle 
erhalten und sind gut greifbar. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

 

theoretische 
Unter-
mauerung 
der 
Projektarbeit 

• Die angefertigte Bibliographie beweist die 
theoretische Untermauerung des 
Hintergrundwissens über die soziale Ungleichheit 
bzw. verhilft zur Aneignung von rechtlichen und 
Marketing-Kenntnissen hinsichtlich der 
Organisierung, und der Prüfling verwendet diese 
adäquat. 
• Er zeigt die persönlichen, wirtschaftlichen und 
Mikroumfeld-Voraussetzungen der Organisierung. 

4 
 
 
 
 
 
 
4 
 

 

insgesamt 30  
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3. b) Bewertung der Art und Weise der Abwicklung 
 

Gesichtspunkte maximale 
Punkte 

ge-
gebene 
Punkte

selbständige 
Arbeits-
verrichtung und 
Fähigkeit zur 
Initiative 

Vom Prüfling wurde die zur Organisation und 
Abwicklung aufgewandte Zeit im beigefügten Portfolio 
dokumentiert, und sie ist von einem den Erwartungen 
entsprechenden Umfang (30-35 Stunden). 

 
2 

 

Die Motivation des Schülers und sein persönlicher Bezug 
zeigen sich; er hat selbständige Ideen und Vorschläge. Es 
lässt sich feststellen, was der Prüfling bei der 
Organisation selbständig, als Leiter oder als Mitarbeiter, 
als Beobachter oder handelnder Teilnehmer verrichtet 
hat. 

 
 

4 
 

 

Fähigkeit zum 
Wecken und 
Aufrecht-
erhalten von 
Aufmerksam-
keit   

• Die Ankündigung der Veranstaltung, des Ereignisses, 
des Programms, die Erregung von Aufmerksamkeit sind 
einfallsreich, und es werden eventuell mehrere Arten von 
Informationsträgern verwendet. 
• Im Verlauf der Organisation ist der Prüfling zur 
angemessenen Orientierung und Kontaktaufnahme fähig. 
Er wählt die Zielgruppe gut aus und kommuniziert auch 
in einer für ihn fremden Umgebung gut. 

2 
 
 
 

2 
 

 

Organisations-
fähigkeit, 
komplexes 
Behandeln von 
Informationen 

• Die Benennung des zur Abwicklung benötigten 
Zeitrahmens für die Organisation der Ausstellung, 
Vorträge, Veranstaltungen über die soziale Ungleichheit 
und die Wahl des Zeitpunkts sind angemessen. Die 
Zeitdauer der Ereignisse ist proportional angemessen. Die 
Wahl des Schauplatzes oder der Schauplätze ist 
angemessen, und auch die Definierung der benötigten 
Kosten hat angemessen stattgefunden. 
• Der Prüfling kennt die zur Verwirklichung der 
Veranstaltung gehörenden Institutionen, Organisationen 
und die Besonderheiten ihrer Tätigkeit.  
• Nach Abwicklung der Veranstaltung hat er daraus 
seine Lehren gezogen und die Ergebnisse 
zusammengefasst. 

2 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 

2 
 

 

Fähigkeit zum 
Erkennen von 
Situationen, 
Behandeln von 
Konflikten und 
Lösen von 
Problemen 

• Der Prüfling hat sich auf die Organisation der 
Veranstaltung und die Beseitung von Faktoren, die deren 
Abhaltung behindern oder stören würden (Absage oder 
Fernbleiben von Auftretenden, Regentag, 
Ersatzschauplatz, Stromausfall, Störung der öffentlichen 
Ordnung usw.) vorbereitet. 
• Der Abiturient konnte mit unerwartet auftretenden 

Problemen, Situationen und bezüglich des Programms 
entstandenen Spannungen umgehen und diese auflösen. Er 
reagierte auf die Ideen der Helfer und Teilnehmer und war 
fähig, Hindernisse zu bewältigen. 

2 
 
 
 
 
 

2 
 

 

insgesamt  20  
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3. Projektthema: Die Popularität der Extremsportarten 

 
1. Bewertung des Projekts vom Typ einer schriftlichen Arbeit 
 
 

Gesichtspunkte maximale 
Punkte 

ge-
gebene 
Punkte

Authentizität der 
Arbeit 

Der Abiturient fertigt die Arbeit selbständig an. 
Zitate und Verweise auf Fachliteratur sind exakt 
gekennzeichnet. 

 
2 

 

Anforderungen an
Form und 
Umfang, 
Strukturiertheit, 
Sprachrichtigkeit 

• Der Umfang der Arbeit entspricht den 
Erwartungen für das Abitur.  
• Die Arbeit ist vom Erscheinungsbild her 
ästhetisch, von einer dem Standard entsprechenden 
Form. Die Tabellen und Abbildungen sind 
übersichtlich und mit Titeln versehen.  
• Das Prüfungswerk ist in Kapitel und innerhalb 
derer in Abschnitte gegliedert, die wesentlichen 
Teile sind hervorgehoben. 
• Der Text ist auch vom grammatikalischem und 
sprachlichen Gesichtspunkt genau und 
anspruchsvoll. Er ist fließend und literarisch 
formuliert und enthält einen individuellen Stil und 
Ton. Er enthält keine schweren grammatikalischen 
Fehler. 

2 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
6 

 

K 
O 
M 
P 
E 
T 
E 
N 
Z
E
N 
 
 
 
 
 
 
 
 

fachlich 
untermauerte 
Titelgebung. 
Verstehen 
der Aufgabe, 
Erkennen 
des 
Problems, 
Suche nach 
Lösung des 
Problems 

• Der vom Prüfling gegebene Titel steht im 
Einklang zu dem Thema der Popularität der 
Extremsportarten, er erregt Aufmerksamkeit und 
ist einfallsreich. Er enthält die 
Widersprüchlichkeiten und Diskrepanzen des 
Phänomens des Extremsports. 
• Der Inhalt des Projekts entspricht dem Thema 
der Extremsportarten. Im Mittelpunkt stehen die 
psychologischen und soziologischen Gründe, 
Motivationen und Prozesse, die die ständig 
zunehmende Popularität der Extremsportarten 
begründen. In seiner Arbeit beschreibt er diese 
vorurteilsfrei und objektiv. 
• Die Projektarbeit enthält selbständige 
forschungsartige Tätigkeit, die aus einem Interview, 
einer Untersuchung, einer Datensammlung, einem 
Überblick über die Fachliteratur, einer 
Medienforschung, einer Fallstudie usw. bestehen 
kann. 

2 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
4 
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K
O
M
P 
E
T
E
N
Z
E
N 
 
 
 
 

theoretische 
Unter-
mauerung 
des Projekts, 
komplexes 
Behandeln 
der 
Informatio-
nen, 
Identifizie-
ren der 
Fachbegriffe 
und deren 
richtiger 
Gebrauch  
 

• Der Prüfling wendet seine theoretischen 
Kenntnisse über das Thema angemessen an. Er 
bezieht seine Information aus mehreren 
verschiedenen Bildungsbereichen 
(Sportpsychologie, Soziologie, Sozialpsychologie, 
Geschichte usw.) und vereint diese miteinander. 
• Er verweist exakt auf die verwendete 
Fachliteratur und die Quellen (zu erwarten ist die 
Bearbeitung von wenigstens 3-5 Werken von 
kürzerem Umfang). 
• Er wendet die Grundbegriffe der Fachsprache 
des Themas richtig an, so z.B. erlebnissuchendes 
oder gefahrensuchendes Verhalten, 
Risikobereitschaft, soziales Prestige, Statussymbol, 
Identitätssuche, Wettkampfgeist. 

6 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 

 

Erkennen der 
wesentlichen 
Elemente und 
der logischen 
Verbin-
dungen 

• Der Prüfling hebt in seiner Arbeit die 
wesentlichen Elemente hervor und findet die 
wichtigsten Zusammenhänge zwischen den 
gesellschaftlichen Veränderungen unserer Tage und 
der zunehmenden Popularität der Extremsportarten. 
Er kann zeigen, dass die aktive Lebensweise 
wichtig für die Bewahrung der Gesundheit ist, aber 
die Übertreibung auch Risikofaktoren in sich birgt. 
Ihre Popularität ist einerseits durch psychologische 
Gründe zu erklären: Identifikation mit der 
Subkultur im Verlauf der Identitätssuche, 
Erlebnishunger, Drang, sich auszuzeichnen, 
Mutprobe. Indem er sich soziologisch am Thema 
festhält, kann er das soziale Prestige des 
Extremsports (Exklusivität, hohe Preise, ausgefeilte 
Technologie) und die Merkmale der Lebensalter- 
und Gesellschaftsgruppe untersuchen, in der diese 
Art der Tätigkeit am populärsten ist. 
• Der Prüfling ist fähig, gesellschaftliche, 
psychologische und kulturelle Zusammenhänge im 
Themenkreis der Popularität der Extremsportarten 
zu erkennen. 
• Er ist fähig, bezüglich des Themas 
Schlussfolgerungen und allgemeingültige Lehren 
zu ziehen. Er illustriert seine Aussage mit aus den 
Medien bezogenen oder eigenen Beispielen. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
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Formulieren 
und Bewerten 
der 
Hypothese 
oder des Ziels 

• Die Projektarbeit ist auf der Zielsetzung oder der 
Formulierung einer Hypothese aufgebaut, und in 
diesem Sinne werden Untersuchungen, 
Forschungen und die aus den Medien oder aus der 
Fachliteratur bezogene Orientierung getätigt. 
• In der Arbeit wird die Verwirklichung der 
Hypothese oder des Forschungsziels bewertet, und 
es werden zusammenfassende Gedanken über die 
Popularität der Extremsportarten 
niedergeschrieben.  

2 
 
 
 
 
2 
 

Aktualität des 
Themas 

Die Prüfungsarbeit ist lebensecht, sie ist mit am 
Wohnort und in dem Umfeld des Prüflings 
beobachtbaren Erscheinungen verbunden. Die 
Frage wird nicht abstrakt, sondern an der 
Darstellung konkreter Ereignisse und 
Verhaltensformen durch die Aufdeckung ihrer 
Gründe untersucht. 

2 

Ausdrucks-
fähigkeit 

Im schriftlichen Material zeigen sich die 
Originalität, der persönliche Ton, und der Prüfling 
ist fähig, seine Gedanken zum Thema der 
Extremsportarten klar und fachgerecht 
auszudrücken. 

4 

insgesamt: 50  
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2. Bewertung des auf bildlichen oder elektronischen populärwissenschaftlichen 
Informationsquellen aufbauenden Projekts 
 
2. a) Bewertung der dem Projekt beigefügten schriftlichen Materialien 
 
Gesichtspunkte maximale 

Punkte 
ge-

gebene 
Punkte 

 
 
K
O
M
P
E
T
E
N
Z
E
N 

Definieren 
und 
Bewerten 
des Ziels 

Das schriftliche Material hat sich als Ziel 
gesetzt, den psychologischen oder 
soziologischen Hintergrund der Popularität der 
Extremsportarten darzustellen, und auch die 
Verwirklichung der Zielsetzung wird bewertet. 

2 
 

 

Erkennen der 
logischen 
Verbin-
dungen, 
Hervorheben 
des 
Wesentlichen 

Der Prüfling ist fähig, die psychologischen und 
soziologischen Prozesse wahrzunehmen und 
vorzustellen, die die wachsende Popularität der 
Extremsportarten erklären. Hierbei wendet er 
seine Aufmerksamkeit besonders auf die 
gesellschaftliche Beurteilung der 
Extremsportarten und deren 
Widersprüchlichkeit und Diskrepanz. Er zählt 
sowohl positive als auch negative Argumente 
auf. Er formuliert, welche die Risikofaktoren 
sind, und welche Vorteile die am Extremsport 
Teilnehmenden aus ihrer Tätigkeit ziehen 
können. 

2  

theoretische 
Unter-
mauerung 
der 
Projektarbeit 

Der Prüfling gibt einen zusammenhängenden, 
logischen theoretischen Hintergrund und eine 
Erklärung bei der Präsentation des 
Extremsports. Sein Studium des 
sportpsychologischen und sportsoziologischen 
theoretischen Hintergrunds wird durch die 
angefertigte Bibliographie widergespiegelt. Die 
Kenntnis der bearbeiteten Fachliteratur zeigt 
sich in seiner Schrift. Er wendet die 
Grundbegriffe der Fachsprache des Themas 
richtig an, so z.B. erlebnissuchendes oder 
gefahrensuchendes Verhalten, 
Risikobereitschaft, soziales Prestige, 
Statussymbol, Identitätssuche, Wettkampfgeist. 

4 
 

 

Konzipiertheit, 
Sprachrichtig-
keit 

Der Text ist logisch aufgebaut, präzise 
formuliert und enthält keine schweren 
grammatikalischen oder orthographischen 
Fehler. Die Ausführung ist literarisch, fließend, 
gegliedert und nachvollziehbar. 

2  

insgesamt 10  
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2. b) Bewertung des bildlichen oder elektronischen Prüfungsteils 
 

Gesichtspunkte maximale 
Punkte 

ge-
gebene 
Punkte

Selbständigkeit 
bei der 
Bearbeitung des
gewählten 
Themas 

• Der angefertigte Prüfungsteil ist die eigene 
geistige Schöpfung des Prüflings. Die Quellen der 
von anderen übernommenen audiovisuellen 
Materialteile werden exakt gekennzeichnet. 
• Die Projektarbeit enthält selbständige 
Forschungs- und/oder künstlerische Tätigkeit, 
eventuell das Ergebnis. Im Material zeigen sich 
Originalität, ein persönlicher Ton, es ist fähig, 
Gefühle hervorzurufen. 
• Der Verfasser formuliert seine eigene Meinung 
bezüglich der Popularität der Extremsportarten. 

2 
 
 
 
6 
 
 
 
 
2 

 

Anforderungen 
an Form und 
Umfang, 
Strukturiert-
heit, 
Sprachrichtig-
keit 

• Die Prüfungsarbeit entspricht formal den 
Abituranforderungen, den angewendeten Mitteln
und der verwendeten Gattung, und sie ist von 
angemessener ästhetischer Qualität. 
• Der Umfang des Multmedia-Produkts entspricht 
der Vorschrift. 
• Das Bild- und Tonmaterial ist gut redigiert; falls 
es einen Text gibt, so ist dieser präzise, genau, 
formuliert, und er enthält keine schweren 
sprachlichen Fehler. 

4 
 
 
 
2 
 
 
2 

 

K
O
M
P
E
T
E
N
Z
E
N 

fachlich 
unter-
mauerte 
Titelgebung 

Der vom Prüfling gegebene Titel steht im Einklang 
zum Thema der Popularität des Extremsports; er 
ruft Aufmerksamkeit hervor und ist einfallsreich. 

2  

Verstehen 
der 
Aufgabe 

Der Inhalt der Arbeit entspricht dem Thema, das 
die Popularität des Extremsports zeigt: das 
erlebnissuchende Verhalten, das wachsende soziale 
Prestige, das Statussymbol, der Drang, sich 
hervorzuheben oder die Identitätssuche wird als 
dahinter liegende Antriebskraft in den Mittelpunkt 
gestellt. Die Besonderheiten und Anforderungen
der gewählten Gattung werden eingehalten. 

2 
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K
O
M
P
E
T
E
N
Z
E
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erkennen der 
wesentlichen 
Elemente und 
der logischen 
Verbindungen, 
komplexes 
Behandeln der 
Informationen 

• In der Projektarbeit werden die wesentlichen 
Elemente hervorgehoben und Schwerpunkte richtig 
gesetzt. Der Prüfling ist fähig, im Themenkreis der 
Popularität der Extremsportarten die 
psychologischen Verbindungen und 
Zusammenhänge von Ursache und Wirkung zu 
erkennen. Er kann zeigen, dass die aktive 
Lebensweise wichtig hinsichtlich der Bewahrung 
der Gesundheit ist, aber ihre Übertreibung
Risikofaktoren in sich birgt. Ihre Popularität ist 
einerseits mit psychologischen Gründen zu 
erklären: Identifikation mit der Subkultur im 
Verlauf der Identitätssuche, Erlebnishunger, Drang, 
sich hervorzuheben, Mutprobe. Indem er 
soziologisch dem Thema verhaftet bleibt, kann er 
das soziale Prestige der Extremsportarten 
(Exklusivität, hohe Preise, ausgefeilte 
Technologie), und die Merkmale der 
gesellschaftlichen Gruppen, unter denen diese 
Arten von Tätigkeit am populärsten sind, 
untersuchen. 
• In der Projektarbeit untersucht er das Phänomen 
der Extremsportarten von mehreren 
Gesichtspunkten aus und zeigt diese auf. 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 

 

fachliche 
Unter-
mauerung der 
Projekt-
erstellung 

• Die theoretischen und gattungsgemäßen 
Kenntnisse spiegeln sich im fertigen Werk wider. 
Der Prüfling kann beschreiben, welchen 
psychologischen oder soziologischen Gründen die 
Extremsportarten ihre Popularität verdanken, z.B. 
erlebnissuchendes Verhalten, Identitätssuche, 
zunehmendes soziales Prestige, Nonkonformismus.
• Er wendet die Medienkenntnisse und den 
Wirkungsmechanismus der verschiedenen 
technischen Mittel (z.B. Bildersprache oder 
Klangwirkungen, technische Mittel, Schnitt, 
Montagetechnik) angemessen an. 

4 
 
 
 
 
 
 
4 
 

 

Aktualität des 
Themas 

Die Prüfungsarbeit ist lebensecht, aktuell, und sie
ist mit der Wirklichkeit des Umfelds des Prüflings
verbunden.  

2  
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3. Auf der Organisation aufbauendes Projekt 
 

 
3. a) Bewertung der für das auf der Organisation aufbauende Projekt angefertigten 
schriftlichen Materialien 
 
 

Gesichtspunkte maximale 
Punkte 

ge-
gebene 
Punkte

Selbständigkeit 
bei der 
Bearbeitung des 
gewählten Themas 

Die Abiturarbeit ist die eigene Arbeit des 
Prüflings. Anhand der Arbeit ist eindeutig zu 
identifizieren, was im Laufe der Organisation 
eigenes, selbständiges Produkt des Abiturienten 
war und was von anderen Teilnehmern 
verrichtet wurde. Das schriftliche Material 
spiegelt die im Verlauf der Organisation 
erworbenen individuellen Erfahrungen, die im 
Verlauf der Vorbereitung angeeigneten 
theoretischen Kenntnisse bzw. die Bedeutung 
der Veranstaltung für das jeweilige Publikum 
wider. 

4  

Anforderungen an 
Form und 
Umfang, 
Strukturiertheit, 
Sprachrichtigkeit  

• Der Umfang der schriftlichen Prüfungsarbeit 
ist adäquat (3-5 Seiten). Die Gliederung der 
Arbeit ist gut proportioniert, übersichtlich, sie ist 
in Abschnitte aufgeteilt. Der Text ist logisch 
aufgebaut und anspruchsvoll formuliert. Er 
enthält keine schwere sprachliche oder 
orthographische Fehler. 
• Die Form des Prüfungswerks ist ästhetisch, 
der Abiturprüfung würdig, die Tabellen sind 
übersichtlich, die Illustrationen geschmackvoll. 
• Das Portfolio ist sorgfältig zusammengestellt, 
spiegelt die Besonderheiten der 
Organisationsarbeit wider und enthält eigene 
Notizen und ein Literaturverzeichnis. 

4 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
2 

 

 
K 
O 
M 
P 
E 
T 
E 

Definierung 
und 
Bewertung 
des Ziels 

• Das schriftliche Material passt sich dem Ziel 
der Organisationsarbeit an und definiert die im 
Verlauf der Organisation zu verrichtenden 
individuellen Aufgaben, das Ziel der 
Organisation und den möglichen Ausgang. 
• Die Verwirklichung des Ziels wird geprüft 
und die Wirksamkeit der vom Abiturienten 
verrichteten Tätigkeit bewertet. 

4 
 
 
 
 
2 
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N 
Z 
E
N 

Erkennen 
der logischen 
Verbin-
dungen, 
Hervorheben 
des 
Wesentlichen 

• Er hebt in der Projektarbeit die wesentlichen 
Elemente hervor, und er setzt die Schwerpunkte 
richtig. Der Prüfling ist fähig, die Verbindungen 
und Zusammenhänge zwischen Ursache und 
Wirkung bei der Popularität der 
Extremsportarten zu entdecken. Er kann z.B. die 
Bedeutung des gesellschaftlichen Status oder des 
Lebensalters bzw. die Persönlichkeitsmerkmale, 
die die Wahl von unüblichen Sportarten 
begünstigen, hervorheben. 
• In der schriftlichen Arbeit des Prüflings haben 
die wesentlichen Elemente eine herausgehobene 
Rolle erhalten und sind gut greifbar. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

 

theoretische 
Unter-
mauerung 
der 
Projektarbeit 

• Die angefertigte Bibliographie hilft der 
theoretischen Untermauerung der Argumente für 
und wider die Popularität der Extremsportarten 
und des Hintergrundwissens bzw. der 
Aneignung von rechtlichen und Marketing-
Kenntnissen hinsichtlich der Organisierung, und 
der Prüfling verwendet diese adäquat. 
• Er zeigt die persönlichen, wirtschaftlichen 
und Mikroumfeld-Voraussetzungen der 
Organisierung. 

4 
 
 
 
 
 
 
4 
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3. b) Bewertung der Art und Weise der Abwicklung 
 
 

Gesichtspunkte maximale 
Punkte 

ge-
gebene 
Punkte 

selbständiges 
Verrichten 
der Arbeit 
und Fähigkeit 
zur Initiative 

Vom Prüfling wurde die zur Organisation und 
Abwicklung aufgewandte Zeit im beigefügten Portfolio 
dokumentiert, und sie ist von einem den Erwartungen
entsprechenden Umfang (30-35 Stunden). 

 
2 

 

Die Motivation des Schülers und sein persönlicher Bezug 
zeigen sich; er hat selbständige Ideen und Vorschläge. Es 
lässt sich feststellen, was der Prüfling bei der 
Organisation selbständig, als Leiter oder als Mitarbeiter, 
als Beobachter oder handelnder Teilnehmer verrichtet 
hat. 

 
 

4 
 

 

Fähigkeit zum 
Wecken und 
Aufrecht-
erhalten von 
Aufmerk-
samkeit 

• Die Ankündigung der Veranstaltung, des Ereignisses, 
des Programms, die Erregung von Aufmerksamkeit sind 
einfallsreich, und es werden eventuell mehrere Arten von 
Informationsträgern verwendet. 
• Im Verlauf der Organisation ist der Prüfling zur 
angemessenen Orientierung und Kontaktaufnahme fähig. 
Er wählt die Zielgruppe gut aus und kommuniziert auch 
in einer für ihn fremden Umgebung gut. 

2 
 
 
 

2 
 

 

Organisa-
tionsbereit-
schaft, 
komplexes 
Behandeln der 
Informa-
tionen 

• Die Benennung des zur Abwicklung benötigten 
Zeitrahmens für die Organisation der Ausstellung, 
Vorträge, Veranstaltungen über die Popularität des 
Extremsports und die Wahl des Zeitpunkts sind 
angemessen. Die Zeitdauer der Ereignisse ist proportional 
angemessen. Die Wahl des Schauplatzes oder der 
Schauplätze und auch die Definierung der benötigten 
Kosten sind angemessen. 
• Der Prüfling kennt die zur Verwirklichung der 
Veranstaltung gehörenden Institutionen, Organisationen 
und die Besonderheiten ihrer Tätigkeit.  
• Nach Abwicklung der Veranstaltung hat er daraus 
seine Lehren gezogen und die Ergebnisse 
zusammengefasst. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 

2 
 

 

Fähigkeit zum 
Erkennen von 
Situationen, 
Behandeln 
von 
Konflikten 
und Lösen von
Problemen 

• Der Prüfling hat sich auf die Organisation der 
Veranstaltung und die Beseitung von Faktoren, die deren 
Abhaltung behindern oder stören würden (Regentag, 
Ersatzschauplatz, Stromausfall, Störung der öffentlichen 
Ordnung usw.) vorbereitet. 
• Der Abiturient konnte mit unerwartet auftretenden 

Problemen, Situationen und bezüglich des Programms 
entstandenen Spannungen umgehen und diese auflösen. Er 
reagierte auf die Ideen der Helfer und Teilnehmer und war 
fähig, Hindernisse zu bewältigen. 

2 
 
 
 
 

2 
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