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Der	  Anforderungsbereich	  I	  um-‐
fasst	  das	  Wiedergeben	  und	  
Darstellen	  von	  fachspezifischen	  
Sachverhalten	  aus	  einem	  abge-‐
grenzten	  Gebiet	  und	  im	  gelern-‐
ten	  Zusammenhang	  unter	  re-‐
produktivem	  Benutzen	  geübter	  
Arbeitstechniken.	  

Der	  Anforderungsbereich	  II	  um-‐
fasst	  das	  selbstständige	  Erklä-‐
ren,	  Bearbeiten	  und	  Ordnen	  
bekannter	  fachspezifischer	  In-‐
halte	  und	  das	  angemessene	  
Anwenden	  gelernter	  Inhalte	  
und	  Methoden	  auf	  andere	  
Sachverhalte.	  

Der	  Anforderungsbereich	  III	  
umfasst	  den	  reflexiven	  Um-‐
gang	  mit	  neuen	  Problemstel-‐
lungen,	  den	  eingesetzten	  Me-‐
thoden	  und	  gewonnenen	  Er-‐
kenntnissen	  um	  zu	  Begrün-‐
dungen,	  Folgerungen,	  Beur-‐
teilungen	  und	  Handlungsopti-‐
onen	  zu	  gelangen.	  

Dies	  erfordert	  vor	  allem	  Repro-‐
duktionsleistungen,	  insbeson-‐
dere:	  
	  

- Wiedergeben	  von	  grundle-‐
gendem	  Fachwissen	  unter	  
Verwendung	  der	  Fachtermi-‐
nologie	  

- Bestimmen	  der	  Art	  des	  Mate-‐
rials	  

- Entnehmen	  von	  Informatio-‐
nen	  aus	  unterschiedlichen	  
Materialien	  

- Kennen	  und	  Darstellen	  von	  
Arbeitstechniken	  und	  Metho-‐
den	  

Dies	  erfordert	  vor	  allem	  Reor-‐
ganisations-‐	  und	  Transfer–
leistungen,	  insbesondere:	  
	  

- Erklären	  kategorialer,	  struktu-‐
reller	  und	  zeitlicher	  Zusam-‐
menhänge	  

- sinnvolles	  Verknüpfen	  politi-‐
scher,	  ökonomischer	  und	  so-‐
ziologischer	  Sachverhalte	  

- Analysieren	  von	  unterschied-‐
lichen	  Materialien	  

- Einordnen	  von	  Sachverhalten	  
unter	  Beachtung	  der	  sie	  kon-‐
stituierenden	  Bedingungen	  

- Unterscheiden	  von	  Sach-‐	  und	  
Werturteilen	  

Dies	  erfordert	  vor	  allem	  Leis-‐
tungen	  der	  Reflexion	  und	  
Problemlösungen,	  insbeson-‐
dere:	  

- Erörtern	  politischer,	  öko-‐
nomischer	  und	  gesellschaft-‐
licher	  Sachverhalte	  und	  
Probleme	  

- Entfalten	  einer	  strukturier-‐
ten,	  multiperspektivischen	  
und	  problembewussten	  Ar-‐
gumentation	  

- Entwickeln	  von	  Hypothesen	  
zu	  politologischen,	  ökono-‐
mischen	  und	  gesellschaftli-‐
chen	  Fragestellungen	  

- Reflektieren	  der	  eigenen	  
politischen	  Urteilsbildung	  
unter	  zusätzlicher	  Beach-‐
tung	  ethischer	  und	  normati-‐
ver	  Kategorien	  

Dem	  Anforderungsbereich	  I	  ent-‐
sprechen	  z.	  B.	  die	  folgenden	  Ar-‐
beitsanweisungen:	  

Dem	  Anforderungsbereich	  II	  ent-‐
sprechen	  z.	  B.	  die	  folgenden	  Ar-‐
beitsanweisungen:	  	  

Dem	  Anforderungsbereich	  III	  
entsprechen	  z.	  B.	  die	  folgenden	  
Arbeitsanweisungen:	  

*aufzählen	  *benennen	  
*beschreiben	  *bezeichnen	  
*darlegen	  *darstellen	  *nennen	  
*wiedergeben	  *zusammenfassen	  

*analysieren	  *auswerten	  
*charakterisieren	  *einordnen	  
*erklären	  *erläutern	  *ermitteln	  
*erschließen	  *herausarbeiten	  
*interpretieren	  *vergleichen	  
*widerlegen	  

*begründen	  *beurteilen	  	  
*bewerten	  *diskutieren	  	  
*entwerfen	  *entwickeln	  	  
*erörtern	  *gestalten	  
*problematisieren	  *prüfen	  	  
*sich	  auseinander	  setzen	  	  
*Stellung	  nehmen	  *überprüfen	  

*Operatoren	  sind	  handlungsinitiierende	  Verben,	  die	  signalisieren,	  welche	  Tätigkeiten	  beim	  Bearbeiten	  von	  
Prüfungsaufgaben	  erwartet	  werden.	  In	  der	  Regel	  sind	  sie	  den	  einzelnen	  Anforderungsbereichen	  zugeordnet.	  

Operatoren,	  die	  Leistungen	  im	  Anforderungsbereich	  I	  (Reproduktion)	  verlangen:	  
- aufzählen	  	  
- nennen	  
- wiedergeben	  
- zusammenfassen	  

Kenntnisse	  (Fachbegriffe,	  Daten,	  Fakten,	  Modelle)	  und	  Aussagen	  in	  komprimier-‐
ter	  Form	  unkommentiert	  darstellen	  

- benennen	  	  
- bezeichnen	  

Sachverhalte,	  Strukturen	  und	  Prozesse	  begrifflich	  präzise	  aufführen	  

- beschreiben	  
- darlegen	  
- darstellen	  

Wesentliche	  Aspekte	  eines	  Sachverhaltes	  im	  logischen	  Zusammenhang	  unter	  
Verwendung	  der	  Fachsprache	  wiedergeben	  
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Operatoren,	  die	  Leistungen	  im	  Anforderungsbereich	  II	  (Reorganisation	  und	  Transfer)	  verlangen:	  
- analysieren	  	  
 (siehe	  unten)	  

Materialien	  oder	  Sachverhalte	  kriterienorientiert	  oder	  aspektgeleitet	  erschlie-‐
ßen,	  in	  systematische	  Zusammenhänge	  einordnen	  und	  Hintergründe	  und	  Bezie-‐
hungen	  herausarbeiten	  

- auswerten	   Daten	  oder	  Einzelergebnisse	  zu	  einer	  abschließenden	  Gesamtaussage	  zusammen-‐
führen	  

- charakterisieren	  	   Sachverhalte	  in	  ihren	  Eigenarten	  beschreiben	  und	  diese	  dann	  unter	  einem	  be-‐
stimmten	  Gesichtspunkt	  zusammenführen	  

- einordnen	   Eine	  Position	  zuordnen	  oder	  einen	  Sachverhalt	  in	  einen	  Zusammenhang	  stellen	  
- erklären	  	   Sachverhalte	  durch	  Wissen	  und	  Einsichten	  in	  einen	  Zusammenhang	  (Theorie,	  

Modell,	  Regel,	  Gesetz,	  Funktionszusammenhang)	  einordnen	  und	  deuten	  
- erläutern	   Wie	  „erklären“,	  aber	  durch	  zusätzliche	  Informationen	  und	  Beispiele	  verdeutli-‐

chen	  [also:	  Sachverhalte	  durch	  Wissen	  und	  Einsichten	  in	  einen	  Zusammenhang	  (The-‐
orie,	  Modell,	  Regel,	  Gesetz,	  Funktionszusammenhang)	  einordnen	  und	  deuten	  und	  
durch	  zusätzliche	  Informationen	  und	  Beispiele	  verdeutlichen]	  

- herausarbeiten	  
- ermitteln	  
- erschließen	  

Aus	  Materialien	  bestimmte	  Sachverhalte	  herausfinden,	  auch	  wenn	  sie	  nicht	  explizit	  ge-‐
nannt	  werden,	  und	  Zusammenhänge	  zwischen	  ihnen	  herstellen	  

- interpretieren	   Sinnzusammenhänge	  aus	  Materialien	  erschließen	  
- vergleichen	   Sachverhalte	  gegenüberstellen,	  um	  Gemeinsamkeiten,	  Ähnlichkeiten	  und	  Unter-‐

schiede	  herauszufinden	  
[Achtung: aufgabenbezogene relevante Vergleichskriterien erarbeiten – UND 
Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten, Unterschiede ermitteln – so in ABI-Anforderungen]	  

- widerlegen	   Argumente	  anführen,	  dass	  Daten,	  eine	  Behauptung,	  ein	  Konzept	  oder	  eine	  Posi-‐
tion	  nicht	  haltbar	  sind	  

Operatoren,	  die	  Leistungen	  im	  Anforderungsbereich	  III	  (Reflexion	  und	  Problemlösung)	  verlangen:	  
- begründen	   Zu	  einem	  Sachverhalt	  komplexe	  Grundgedanken	  unter	  dem	  Aspekt	  der	  Kausalität	  

argumentativ	  und	  schlüssig	  entwickeln	  
- beurteilen	   Den	  Stellenwert	  von	  Sachverhalten	  oder	  Prozessen	  in	  einem	  Zusammenhang	  

bestimmen,	  um	  kriterienorientiert	  zu	  einem	  begründeten	  Sachurteil	  zu	  gelan-‐
gen	  

- bewerten	  
- Stellung	  nehmen	  

Wie	  „beurteilen“,	  aber	  zusätzlich	  mit	  Reflexion	  individueller	  und	  politischer	  
Wertmaßstäbe,	  die	  Pluralität	  gewährleisten	  und	  zu	  einem	  begründeten	  eigenen	  
Werturteil	  führen	  

- entwerfen	   Ein	  Konzept	  in	  seinen	  wesentlichen	  Zügen	  erstellen	  
- entwickeln	  	   Zu	  einem	  Sachverhalt	  oder	  zu	  einer	  Problemstellung	  ein	  konkretes	  Lösungsmo-‐

dell,	  eine	  Gegenposition,	  ein	  Lösungskonzept	  oder	  einen	  Regelungsentwurf	  be-‐
gründend	  skizzieren	  

- erörtern	   Zu	  einer	  vorgegebenen	  Problemstellung	  eine	  reflektierte,	  kontroverse	  Ausein-‐
andersetzung	  führen	  und	  zu	  einer	  abschließenden	  begründeten	  Bewertung	  ge-‐
langen.	  
[Argumente sind Aussagen, die zur Rechtfertigung, Begründung oder zur Widerlegung einer Be-
hauptung gebraucht werden; in einer verknüpfenden Form werden sie als Argumentation bezeich-
net. Wenn sie geprüft oder gegeneinander abgewogen werden, spricht man von einer Erörterung]	  

- gestalten	   Produktorientierte	  Bearbeitung	  von	  Aufgabenstellungen.	  Dazu	  zählen	  unter	  anderem	  
das	  Entwerfen	  von	  eigenen	  Reden,	  Strategien,	  Beratungsskizzen,	  Karikaturen,	  Szena-‐
rien,	  Spots	  und	  von	  anderen	  medialen	  Produkten	  sowie	  das	  Entwickeln	  von	  eige-‐
nen	  Handlungsvorschlägen	  und	  Modellen	  

- problematisieren	   Widersprüche	  herausarbeiten.	  Positionen	  oder	  Theorien	  begründend	  hinterfra-‐
gen	  

- prüfen	   Inhalte,	  Sachverhalte,	  Vermutungen	  oder	  Hypothesen	  auf	  der	  Grundlage	  eigener	  
Kenntnisse	  oder	  mithilfe	  zusätzlicher	  Materialien	  auf	  ihre	  sachliche	  Richtigkeit	  
bzw.	  auf	  ihre	  innere	  Logik	  hin	  untersuchen	  

- sich	  auseinander	  set-‐
zen	  

- diskutieren	  

Zu	  einem	  Sachverhalt,	  zu	  einem	  Konzept,	  zu	  einer	  Problemstellung	  oder	  zu	  einer	  The-‐
se	  etc.	  eine	  Argumentation	  entwickeln,	  die	  zu	  einer	  begründeten	  Bewertung	  führt	  
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ANALYSIEREN	  soll	  in	  den	  SOZIALWISSENSCHAFTEN	  heißen:	  
…unter	  gezielter	  Fragestellung	  Elemente,	  Strukturmerkmale	  und	  Zusammenhänge	  syste-‐
matisch	  erschließen	  und	  darstellen,	  d.h.	  Materialien	  oder	  Sachverhalte	  kriterienorientiert	  
oder	  aspektgeleitet	  erschließen,	  in	  systematische	  Zusammenhänge	  einordnen	  und	  Hinter-‐
gründe	  und	  Beziehungen	  herausarbeiten.	  
Die	  Analyse	  trägt	  i.d.R.	  durch	  Untergliederung	  dazu	  bei,	  Wichtiges	  von	  weniger	  Wichtigem	  zu	  
trennen	  und	  Strukturen,	  Regelmäßigkeiten	  und	  Hintergründe	  systematisch	  aufzudecken.	  
U.a.	  ist	  ggf.	  zu	  unterscheiden	  zwischen	  *…	  und	  zu	  überprüfen,	  welche	  Funktion	  sie	  im	  Text	  ein-‐
nehmen…	  

- *	  Beobachtung,	  Behauptung,	  Feststellung…	  
- *	  These,	  Hypothese…	  
- *	  Problemstellung,	  Frage...	  
- *	  Voraussetzung,	  Prämisse…	  
- *	  Begründung,	  Erklärung	  …	  
- *	  Schlussfolgerung…	  

- Analogisierende	  Argumente	  [aus	  einem	  anderen	  Bereich	  als	  dem	  strittigen	  wird	  ein	  Sach-‐
verhalt	  auf	  das	  diskutierte	  Problem	  übertragen]	  

- Induktive	  Argumente	  [stützen	  sich	  auf	  empirische	  Beobachtungen	  und	  Erfahrungen;	  dabei	  
wird	  von	  Einzelfällen	  auf	  das	  Allgemeine	  geschlossen]	  

- *	  Prognose…	  
- *	  Handlungsanweisung…	  
- *	  persönliche	  Wertung,	  Kommentar	  des	  Autors…	  

Es	  gilt	  allgemein	  darauf	  zu	  achten,	  dass	  Sachdarstellung,	  Analyse	  und	  Bewertung	  [meist	  im	  3.	  
Aufgabenteil]	  transparent	  voneinander	  abgehoben	  werden.	  Aussagen,	  Behauptungen	  Einschät-‐
zungen…	  sollen	  -‐	  so	  weit	  möglich	  -‐	  belegt	  werden.	  Allerdings	  sollte	  eine	  Textwiedergabe	  zusam-‐
menfassend	  und	  kompakt	  angelegt	  sein,	  d.h.	  also	  nicht	  zu	  eng	  am	  Text	  kleben	  (z.B.	  durch	  über-‐
mäßig	  viele	  Zitate)	  und	  sich	  nicht	  allzu	  sehr	  im	  Detail	  verlieren.	  
dazu	  wird	  erwartet	  (soweit	  dies	  möglich	  ist):	  

- bibliographische	  Abgaben	  zum	  vorliegenden	  Material	  	  
[Art	  der	  Quelle:	  z.B.	  Bericht?	  Kommentar?	  wissenschaftlicher	  Sachtext?	  Gesetzestext?	  /	  
Autor:	  z.B.	  *Journalist?	  *welche	  Zeitung?	  *Schriftsteller?	  *Wissenschaftler?	  
*interessierter	  Laie	  z.B.	  in	  einem	  Leserbrief?	  *Mitglied	  einer	  Partei	  oder	  eines	  Interes-‐
senverbands?	  /	  Ort	  und	  Zeit	  des	  Erscheinens	  (Aktualität?)	  /	  Relevanz	  dieser	  Angaben…]	  

- Thema	  /	  Problemzusammenhang	  angeben,	  in	  dem	  der	  Text	  steht	  
- Textsorte	  bestimmen	  (z.B.	  *belehrend	  *normativ-‐regelnd	  *informierend	  *kommentierend	  

*auffordernd	  *deskriptiv-‐beschreibend	  *unterhaltend-‐narrativ	  *poetisch-‐deutend…)	  
- Absicht	  des	  Autors	  kennzeichnen	  (vgl.	  Quelle	  /	  Adressat)	  
- Einordnen	  in	  einen	  relevanten	  fachwissenschaftlichen	  Gesamtzusammenhang	  	  

[u.a.	  welche	  sozialwissenschaftlichen	  Teilbereiche	  werden	  inwiefern	  thematisiert?	  	  
Welches	  sind	  die	  Teilbereiche,	  welches	  sind	  ihre	  spezifischen	  Fragestellungen?	  	  
Lassen	  sich	  diese	  Fragestellungen	  am	  vorliegenden	  Text	  belegen?]	  	  

bezüglich	  der	  Erschließung	  des	  Textes	  selbst	  wird	  erwartet:	  
- eine	  strukturierte	  Wiedergabe	  der	  wesentlichen	  Textaussagen	  vornehmen	  	  
- (dazu)	  Sinnabschnitte	  auf	  ihre	  Funktion	  für	  die	  Gesamtaussage	  des	  Textes	  prüfen	  

[wenn	  ein	  Text	  gegliedert	  wird,	  muss	  man	  sich	  fragen,	  ob	  sich	  im	  Text	  denn	  auch	  tatsächlich	  ab-‐
grenzbare	  Sinnabschnitte	  identifizieren	  lassen.	  Eine	  Gliederung	  soll	  ja	  einen	  Gesamttext	  in	  mehrere	  
strukturelle	  (!)	  Teile	  oder	  Bereiche	  aufteilen	  [z.B.	  Beschreibung	  –	  Erklärung	  –	  Prognose	  –	  Bewertung…],	  die	  in	  
sich	  relativ	  abgeschlossen	  sind,	  aus	  dem	  Ganzen	  als	  Einheit	  aber	  nicht	  entfernt	  werden	  können,	  	  
ohne	  den	  Gesamttext	  unvollständig	  zu	  machen]	  

- die	  Argumentationsstruktur	  erarbeiten	  [siehe	  oben	  AFB	  III]	  
- Erläuterungen	  zu	  zentralen	  Begriffen	  vornehmen	  (ggf.	  abhängig	  von	  der	  Problemstellung)	  
- besondere	  Spezifika	  herausarbeiten,	  z.B.	  ironische	  Elemente,	  extrem	  euphemistische	  oder	  

appellative	  Elemente,	  textinterne	  Widersprüche…	  
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„Sozialwissenschaften“	  /	  Zentralabitur	  2015	  (Stand:	  03.08.2012)	  /	  2016	  (Stand:	  23.8.2013	  
Wirtschaftspolitik	  

- Analyse	  der	  gesamtwirtschaftlichen	  Entwicklung:	  Wirtschaftswachstum,	  Beschäftigung,	  Preisentwick-‐
lung,	  Außenhandel	  

- Wirtschaftspolitische	  Konzeptionen	  (angebots-‐	  und	  nachfrageorientierte	  Politik,	  alternative	  Wirtschafts-‐
politik),	  wirtschaftspolitische	  Zielkonflikte	  

- Kontroverse	  Positionen	  zur	  Zukunft	  des	  Wirtschaftsstandorts	  Deutschland	  im	  Zeitalter	  der	  Globalisie-‐
rung	  

- (zusätzlich	  im	  LK)	  Die	  Diskussion	  um	  den	  Stabilitäts-‐	  und	  Wachstumspakt	  und	  das	  geldpolitische	  Instru-‐
mentarium	  der	  EZB	  	  

Gesellschaftsstrukturen	  und	  sozialer	  Wandel	  
- Die	  Entwicklung	  der	  Einkommens-‐	  und	  Vermögensverteilung	  in	  Deutschland	  seit	  1990	  

- Modelle	  und	  Theorien	  zur	  Beschreibung,	  Analyse	  und	  Deutung	  gesellschaftlicher	  Ungleichheit	  und	  deren	  
Kritik	  (zeitgenössische	  Klassen-‐,	  Milieutheorien,	  Schichtmodelle,	  Individualisierungstheorem)	  

- Das	  Sozialstaatsgebot	  des	  Grundgesetzes;	  Grundzüge	  kontroverser	  Positionen	  zur	  Ausgestaltung	  des	  So-‐
zialstaats	  in	  Deutschland	  	  

- (zusätzlich	  im	  LK)	  Sozialer	  Wandel	  in	  wichtigen	  Bereichen	  (Werte,	  Lebensformen)	  und	  die	  Prekarisierung	  
von	  Arbeits-‐	  und	  Lebensverhältnissen	  

Globale	  politische	  Strukturen	  und	  Prozesse	  
- Ziele	  und	  Aufgaben	  internationaler	  Politik:	  Menschenrechte,	  Friedenssicherung,	  Konfliktlösung	  unter	  
Einbeziehung	  der	  Theorien	  der	  internationalen	  Politik	  (realistische	  Schule,	  idealistische	  Schule,	  Weltsys-‐
temtheorien)	  

- Struktur	  und	  Bedeutung	  der	  UNO	  in	  der	  internationalen	  Politik	  

- Perspektiven	  einer	  vertieften	  und	  erweiterten	  Europäischen	  Union	  (Grundstruktur	  /	  Legitimationskrise,	  
Staatsverschuldung,	  Migration)	  

- (zusätzlich	  im	  LK)	  Nachhaltige	  Entwicklung	  der	  Einen	  Welt	  angesichts	  von	  Armut,	  Umweltproblemen	  
und	  Migration,	  entwicklungspolitische	  Konzeptionen	  und	  Entwicklungstheorien	  
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