
Die Länder werden gebeten, die neu gefassten Einheitlichen Prüfungsanfor-
derungen für die Fächer Sozialkunde/Politik und Musik spätestens 
zur Abiturprüfung im Jahre 2009 umzusetzen. 
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0 Fachpräambel 

Die Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II (Beschluss 
der Kultusministerkonferenz vom 07.07.1972 i.d.F. vom 16.06.2002 und 28.05.2003) beschreibt 
die grundlegenden Anforderungen an den Unterricht im gesellschaftswissenschaftlichen Aufga-
benfeld: 

„Im gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld werden gesellschaftliche Sachverhalte in 
struktureller und historischer Sicht erkennbar gemacht. Durch geeignete, auch fachübergreifende 
und Fächer verbindende Themenwahl sollen Einsichten in historische, politische, soziale, geogra-
fische, wirtschaftliche und rechtliche Sachverhalte sowie insbesondere in den gesellschaftlichen 
Wandel seit dem industriellen Zeitalter und in die gegenwärtigen internationalen Beziehungen 
und deren Voraussetzungen vermittelt werden.“ 

Auch wenn das Fach Sozialkunde/Politik in den einzelnen Bundesländern unterschiedliche Aus-
prägungen und Bezeichnungen erfährt, ist es gemeinsames und genuines Ziel, bei jungen Men-
schen die Fähigkeiten zu entwickeln, sich in der modernen Gesellschaft zu orientieren, politische, 
gesellschaftliche und wirtschaftliche Fragen und Probleme kompetent zu beurteilen, sich in öf-
fentlichen Angelegenheiten auf einer demokratischen Grundlage zu engagieren und Mitverant-
wortung für die Angelegenheiten des Gemeinwesens im Sinne einer gerechten, solidarischen und 
demokratischen Zivilität zu übernehmen. Politische Bildung zielt auf die umfassende Entwick-
lung politischer Mündigkeit und auf eine Weckung der Motivation und der Bereitschaft zu einem 
Engagement im Sinne einer Stärkung und Entfaltung einer demokratischen Kultur in allen Berei-
chen (Lebens-, Gesellschafts-, Herrschaftsform und als globales Projekt) und in allen Dimensio-
nen (vertikal, horizontal und deliberativ). Damit leistet das Fach Sozialkunde/Politik den zentra-
len schulischen Beitrag zur Erhaltung, Weiterentwicklung und Erneuerung der Demokratie. 

Mit der Analyse von grundlegenden Problemen der Gegenwart und der erkennbaren Herausforde-
rungen der Zukunft fördert das Fach Sozialkunde/Politik ein differenziertes Verständnis der 
politischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Inhalte, Bedingungen und Prozesse sowie der 
Ideen und der verfassungsgeschichtlichen Voraussetzungen. Auch fragt es in historischer Per-
spektive nach zugrunde liegenden Macht- und Herrschaftsstrukturen und ihren Legitimationen. 

Durch die Aneignung systematischen und strukturierten Wissens im Fach Sozialkunde/Politik 
werden die Schülerinnen und Schüler befähigt, die politische, soziale und ökonomische Realität 
im Hinblick auf die zugrunde liegenden systemischen Zusammenhänge und Legitimationen zu 
analysieren. Dies ermöglicht ihnen, auf Sachkenntnis beruhende begründete, selbstständige und 
reflektierte Urteile zu bilden und Entscheidungen zu treffen sowie mögliche Handlungsräume zu 
eröffnen. Damit leistet das Fach einen wichtigen Beitrag zur Urteils-, Mitsprache- und Partizipa-
tionsfähigkeit als Voraussetzung dafür, die eigenen Interessen wahrnehmen und Verantwortung in 
der Gesellschaft übernehmen zu können. 

Unverzichtbar und konstitutiv für das Fach sind die drei folgenden Grundsätze: 

• Überwältigungsverbot 

• Kontroversitätsgebot 

• Berücksichtigung der Interessenlagen der Schülerinnen und Schüler 

Das Fach Sozialkunde/Politik stellt gegenwärtige und zukünftige politische, gesellschaftliche und 
ökonomische Fragen und Kontroversen in den Mittelpunkt. Es stützt sich also auf einen umfas-
senden Politikbegriff. Es behandelt die Fragen- und Problembereiche unter Beachtung der spezifi-
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Problemfelder 

• Sicherung, Weiterentwicklung und Gefährdung der Demokratie 

• Gestaltung des sozio-ökonomischen und technologischen Wandels 

• Sicherung und Entwicklung der materiellen Lebensgrundlagen und Zukunft der Arbeit 

• Bewältigung ökologischer Herausforderungen durch Politik, Gesellschaft und Wirtschaft 

• Ausgleich nationaler und internationaler Disparitäten 

• Durchsetzung der Menschen- und Bürgerrechte 

• Sicherung des Friedens und Verfahren möglicher Konfliktlösung 

Inhaltsbereiche 

Politik 

• Politische Strukturen und Prozesse 

• Politische Ideen und Ordnungsvorstellungen 

• Politische Systeme 

• Politische Partizipation 

• Dimensionen und Perspektiven der Europäischen Union 

• Konfliktregelung und Friedenssicherung 

Gesellschaft 

• Lebenswelten in der pluralen Gesellschaft 

• Gesellschaftliche Strukturen und Prozesse 

• Soziale Gerechtigkeit 

• Sozialpolitik 

• Dialog der Kulturen und kulturelle Vielfalt 

Wirtschaft 

• Wirtschaftliche Ordnungssysteme 

• Ökonomische Strukturen und Prozesse 

• Wirtschaftspolitik 

• Internationalisierung und Globalisierung 
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Politische Grundbildung für das Grundkurs- und das Leistungskursfach 

Gemeinsamkeiten: 

Die politische Bildung leistet einen wichtigen Beitrag zur stets neu zu entwickelnden Demokra-
tiefähigkeit junger Menschen durch folgende Voraussetzungen: 

• Sach-, Analyse- und Urteilskompetenz: Politische Ereignisse, Probleme und Kontrover-
sen sowie Fragen der wirtschaftlichen, rechtlichen und gesellschaftlichen Entwicklung unter 
Sachaspekten und Wertaspekten analysieren und reflektiert beurteilen. 

• Methodenkompetenz: Sich selbstständig zur aktuellen Politik sowie zu wirtschaftlichen, 
rechtlichen und gesellschaftlichen Fragen orientieren, fachliche Themen mit unterschiedli-
chen fachspezifischen Methoden bearbeiten und das eigene politische Weiterlernen organi-
sieren können. 

• Handlungskompetenz: Meinungen, Überzeugungen, und Interessen formulieren, vor 
anderen angemessen vertreten, Aushandlungsprozesse führen und Kompromisse schließen 
können. 

Grundbildung im Grundkursfach mit den 
Schwerpunkten: 

Erweiterung und Vertiefung im Leistungskurs-
fach mit den Schwerpunkten: 

Sach-, Analyse- und Urteilskompetenz: 

• Sachurteil: Kompetenzentwicklung im 
Bereich von Sachurteilen zielt auf die Fä-
higkeit, einen Sachverhalt zu analysieren 
und zu einem begründeten Urteil zu ge-
langen, d.h. Wesentliches von Unwesentli-
chem zu unterscheiden und den Sachver-
halt unter Verwendung der angemessenen 
Fachtermini strukturiert darlegen zu kön-
nen. Urteilsbildung ist dabei auf Diskursi-
vität angewiesen. 

• Werturteil: Im Bereich der Werturteile gilt 
es, Maßstäbe zu erkennen, zu analysieren, 
eigene zu entwickeln und zu reflektieren, 
ob und inwieweit sie verallgemeinerbar 
sind. 

• Durchsetzungschancen: Unterschiedliche 
Positionen im politischen Prozess werden 
auf Machtverhältnisse und ihre Durchset-
zungschancen analysiert und auf ihre Le-
gitimation hin beurteilt. 

Sach-, Analyse- und Urteilskompetenz: 

• Sachurteil: Darüber hinaus zielt die Kom-
petenzentwicklung darauf, die Argumen-
tation bei der Begründung des Urteils zu 
differenzieren und auf theoriegeleitete 
Deutungsansätze, Kriterien und Katego-
rien zu beziehen und die Grundstruktur der 
Entscheidungsfindung zu reflektieren. 

• Werturteil: Darüber hinaus sollen unter-
schiedliche Werturteile und deren mögli-
che Folgen miteinander verglichen wer-
den. Diese Analyse erfordert das systema-
tische Reflektieren von Entstehungs- und 
Begründungszusammenhängen. 

• Durchsetzungschancen: Darüber hinaus 
soll erörtert werden, welche Normen und 
Werturteile handlungsleitend für Individu-
en, soziale Gruppen und politische Syste-
me sind bzw. sein können. 
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Obwohl sich weder die Anforderungsbereiche scharf gegeneinander abgrenzen noch die zur 
Lösung einer Prüfungsaufgabe erforderlichen Teilleistungen in jedem Einzelfall eindeutig einem 
bestimmten Anforderungsbereich zuordnen lassen, trägt die Berücksichtigung der Anforderungs-
bereiche wesentlich dazu bei, ein ausgewogenes Verhältnis der Anforderungen zu erreichen, die 
Durchschaubarkeit und Vergleichbarkeit der Prüfungsaufgaben zu erhöhen sowie die Bewertung 
der Prüfungsleistungen transparent zu machen. 

Die Anforderungsbereiche sind in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit zu sehen, wobei der Anfor-
derungsbereich III die Anforderungsbereiche I und II, der Anforderungsbereich II den Anforde-
rungsbereich I einschließt. 

Grundsätzlich gilt, dass die Aufgabenstellung in der Abiturprüfung Anforderungen aus allen drei 
Bereichen abverlangt und dass sich der unterschiedliche Schwierigkeitsgrad der Bereiche in der 
Beurteilung der Prüfungsleistung widerspiegelt. Dabei muss die Aufgabenstellung eine Bewer-
tung ermöglichen, die das gesamte Notenspektrum umfasst. 

Die Zuordnung zu den Bereichen erfolgt wesentlich durch die Aufgabenart und die Aufgaben-
stellung, ohne dass diese in jedem Fall ausschließlich auf einen Anforderungsbereich festgelegt 
werden könnten oder grundsätzlich eine dreiteilige Aufgabenstellung (im Sinne der drei Anforde-
rungsbereiche) notwendig wäre. 

Die Anforderungen in der Abiturprüfung liegen schwerpunktmäßig im selbstständigen Erklären, 
Bearbeiten und Ordnen bekannter Inhalte und dem angemessenen Anwenden gelernter Inhalte 
und Methoden auf andere Sachverhalte (Anforderungsbereich II). Hinsichtlich Umfang und 
Komplexität der Anforderungen, Ausmaß und Vielfalt des zu bearbeitenden Materials, Grad der 
Selbstständigkeit und Tiefe der Erkenntnisprobleme des Faches ist zwischen Grundkurs- und 
Leistungskursfach zu unterscheiden. Unabhängig von der Kursart verlangen diese Anforderungen 
aber, dass nicht ausschließlich mit reiner Reproduktion (Anforderungsbereich I) eine ausreichen-
de Leistung erbracht werden kann. Gute und bessere Bewertungen setzen Leistungen voraus, die 
über den Anforderungsbereich II hinausgehen und mit einem wesentlichen Anteil dem Anforde-
rungsbereich III zuzuordnen sind. 

Die Lösung der Aufgabe bzw. der Aufgaben erfolgt in der Regel in Textform, bei deren Bewer-
tung die Einhaltung standardsprachlicher Normen und die fachspezifische sowie stilistische 
Angemessenheit mitberücksichtigt werden. 

2.2 Fachspezifische Beschreibung der Anforderungsbereiche 

Der Anforderungsbereich I Der Anforderungsbereich II Der Anforderungsbereich III 
umfasst das Wiedergeben und umfasst das selbstständige umfasst den reflexiven Um-
Darstellen von fachspezifi- Erklären, Bearbeiten und gang mit neuen Problemstel-
schen Sachverhalten aus Ordnen bekannter fachspezifi- lungen, den eingesetzten 
einem abgegrenzten Gebiet scher Inhalte und das ange- Methoden und gewonnenen 
und im gelernten Zusammen- messene Anwenden gelernter Erkenntnissen, um zu Begrün-
hang unter reproduktivem Inhalte und Methoden auf dungen, Folgerungen, Beur-
Benutzen geübter Arbeits- andere Sachverhalte. teilungen und Handlungsopti-
techniken. onen zu gelangen. 
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Dies erfordert vor allem 
Reproduktionsleistungen, 
insbesondere: 

– Wiedergeben von grund-
legendem Fachwissen 
unter Verwendung der 
Fachterminologie 

– Bestimmen der Art des 
Materials 

– Entnehmen von Informa-
tionen aus unterschiedli-
chen Materialien 

– Kennen und Darstellen 
von Arbeitstechniken und 
Methoden 

Dies erfordert vor allem 
Reorganisations- und Trans-
ferleistungen, insbesondere: 

– Erklären kategorialer, 
struktureller und zeitlicher 
Zusammenhänge 

– sinnvolles Verknüpfen 
politischer, ökonomischer 
und soziologischer Sach-
verhalte 

– Analysieren von unter-
schiedlichen Materialien 

– Einordnen von Sachver-
halten unter Beachtung 
der sie konstituierenden 
Bedingungen 

– Unterscheiden von Sach-
und Werturteilen 

Dies erfordert vor allem 
Leistungen der Reflexion und 
Problemlösung, insbesonde-
re: 

– Erörtern politischer, 
ökonomischer und gesell-
schaftlicher Sachverhalte 
und Probleme 

– Entfalten einer struktu-
rierten, multiperspektivi-
schen und problembe-
wussten Argumentation 

– Entwickeln von Hypothe-
sen zu politologischen, ö-
konomischen und gesell-
schaftlichen Fragestellun-
gen 

– Reflektieren der eigenen 
politischen Urteilsbildung 
unter zusätzlicher Beach-
tung ethischer und nor-
mativer Kategorien 

Empfohlene Arbeitsanweisungen für die drei Anforderungsbereiche: 

Dem Anforderungsbereich I 

entsprechen z. B. die folgen-
den Arbeitsanweisungen: 

Dem Anforderungsbereich II 

entsprechen z. B. die folgen-
den Arbeitsanweisungen: 

Dem Anforderungsbereich III 

entsprechen z. B. die folgen-
den 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 



Hinweis: Die empfohlene Operatorenliste und die jeweilige Zuordnung zu den Anforderungsbe-
reichen sind nicht vollständig. Darüber hinaus bestimmen im Einzelfall der Schwierigkeitsgrad 
des Inhalts bzw. die Komplexität der Aufgabenstellung die Zuordnung zu den Anforderungsbe-
reichen. 

Operatoren sind handlungsinitiierende Verben, die signalisieren, welche Tätigkeiten beim Bear-
beiten von Prüfungsaufgaben erwartet werden. In der Regel sind sie den einzelnen Anforderungs-
bereichen zugeordnet. 

Operatoren, die Leistungen im Anforderungsbereich I (Reproduktion) verlangen: 

aufzählen 
nennen 
wiedergeben 
zusammenfassen 

Kenntnisse (Fachbegriffe, Daten, Fakten, Modelle) und Aussagen in 
komprimierter 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 

Operatoren, die Leistungen im Anforderungsbereich II (Reorganisation und Transfer) verlan-
gen: 

analysieren Materialien oder Sachverhalte kriterienorientiert oder aspektgeleitet 
erschließen, in systematische Zusammenhänge einordnen und Hinter-
gründe und Beziehungen herausarbeiten 

auswerten Daten oder Einzelergebnisse zu einer abschließenden Gesamtaussage 
zusammenführen 

charakterisieren Sachverhalte in ihren Eigenarten beschreiben und diese dann unter 
einem bestimmten Gesichtspunkt zusammenführen 

einordnen Eine Position zuordnen oder einen Sachverhalt in einen Zusammen-
hang 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 
verdeutlichen 

herausarbeiten 
ermitteln 
erschließen 

Aus Materialien bestimmte Sachverhalte herausfinden, auch wenn sie 
nicht explizit genannt werden, und Zusammenhänge zwischen ihnen 
herstellen 

interpretieren Sinnzusammenhänge aus Materialien erschließen 
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vergleichen Sachverhalte gegenüberstellen, um Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten 
und Unterschiede herauszufinden 

widerlegen Argumente anführen, dass Daten, eine Behauptung, ein Konzept oder 
eine Position nicht haltbar sind 

Operatoren, die Leistungen im Anforderungsbereich III (Reflexion und Problemlösung) verlan-
gen: 

begründen Zu einem Sachverhalt komplexe Grundgedanken unter dem Aspekt der 
Kausalität argumentativ und schlüssig entwickeln 

beurteilen Den Stellenwert von Sachverhalten oder Prozessen in einem Zusam-
menhang bestimmen, um kriterienorientiert zu einem begründeten 
Sachurteil zu gelangen 

bewerten 
Stellung nehmen 

Wie beurteilen, aber zusätzlich mit Reflexion individueller und politi-
scher Wertmaßstäbe, die Pluralität gewährleisten und zu einem begrün-
deten eigenen Werturteil führen 

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

Lösungsmodell, eine Gegenposition, ein Lösungskonzept oder einen 
Regelungsentwurf begründend skizzieren 

erörtern Zu einer vorgegebenen Problemstellung eine reflektierte, kontroverse 
Auseinandersetzung führen und zu einer abschließenden, begründeten 
Bewertung gelangen 

gestalten Produktorientierte Bearbeitung von Aufgabenstellungen. Dazu zählen 
unter anderem das Entwerfen von eigenen Reden, Strategien, Bera-
tungsskizzen, Karikaturen, Szenarien, Spots und von anderen medialen 
Produkten sowie das Entwickeln von eigenen Handlungsvorschlägen 
und Modellen 

problematisieren Widersprüche herausarbeiten, Positionen oder Theorien begründend 
hinterfragen 

prüfen 
überprüfen 

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

sich auseinander 
setzen 
diskutieren 

Zu einem Sachverhalt, zu einem Konzept, zu einer Problemstellung 
oder zu einer These etc. eine Argumentation entwickeln, die zu einer 
begründeten Bewertung führt 
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Die Erörterung ist eine reflektierte, kontroverse Auseinandersetzung mit einer Problemstellung 
und abschließender, begründeter Bewertung. 

Die Gestaltung zielt auf ein anwendungsbezogenes Produkt als Ergebnis einer Auseinanderset-
zung mit fachspezifischen Problemstellungen. Gestalterische Aufgaben überprüfen Handlungs-
kompetenz in simulierten Situationen. Sie schließen sich an die Analyse von konkreten Konflik-
ten an und erfordern, sich im Sinne von Perspektivenwechseln in die Situation, Interessen und 
Denkweisen anderer gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und politischer Gruppen zu versetzen und 
sich in unterschiedlichen sozialen Situationen angemessen und wirkungsvoll zu verhalten. 

Die beschriebenen Bearbeitungsformen lassen sich nicht exakt auf die Anforderungsbereiche 
projizieren. Darstellungsleistungen sind am ehesten dem Anforderungsbereich I zuzuordnen, 
Analyseleistungen erfüllen in der Regel Anforderungsbereich II, Erörterungs- und Gestaltungs-
aufgaben erfüllen je nach konkreter Intention, Präzisierung und Komplexität die Anforderungsb e-
reiche II und III. Jede Aufgabe muss Leistungen aus allen drei Anforderungsbereichen vorsehen. 

Auch Material ungebundene Aufgaben orientieren sich am Operatorenkatalog und gewährleisten 
die Einforderung aller Anforderungsbereiche. 

Synopse zu den Varianten der Aufgabenarten: 

Aufgabenarten Analyse, Darstellung 
und Erörterung 

Analyse, Darstellung 
und Gestaltung 

Materialungebundene 
Argumentation 

Aufgabenschritte Materialanalyse Darstellung und Ana-
lyse eines Sachver-
halts sowie eine Ent-
wicklung einer be-
gründenden Argu-
mentation zu einer 
politischen, gesell-
schaftlichen, ökono-
mischen Problemstel-
lung bzw. eine gestal-
terische Auseinander-
setzung 

Darstellung politischer, gesellschaftlicher, wirt-
schaftlicher Zusammenhänge 

Erörternde Auseinan-
dersetzung mit einer 
Problemstellung und 
begründende Bewer-
tung 

Gestalterische und 
anwendungsbezogene 
Auseinandersetzung mit 
einer fachspezifischen 
Problemstellung 

Materialgrundlage Positionierte bzw. parteiliche Texte 
Reden 
Falldarstellungen 
Fachspezifische Essays 
Fachspezifische Theorien 
Journalistische Berichte bzw. Texte 
Statistische Materialien 
Visuelle Materialien (z.B. Karikaturen, Plakate, 
Diagramme) 
Audiovisuelle Materialien 

Diese Aufgabenart 
erfordert in der Regel 
keine Materialgrund-
lage. Die Bearbeitung 
kann aber durch Er-
läuterungen oder 
kurze Auszüge aus 
Materialien unterstützt 
werden. 



3.3 Hinweise zur Erstellung von Prüfungsaufgaben 

3.3.1 Konzeption von Prüfungsaufgaben 

Die Prüfungsaufgaben sind auf der Basis der dargestellten fachlichen Inhalts- und Problemfelder 
(vgl. Ziff. 1.3.) zu erarbeiten. Sie müssen so gestaltet sein, dass Sach- und Analyse-, Urteils-, 
Methoden- und Handlungskompetenz auf der Grundlage einer selbstständig erbrachten Leistung 
beurteilt werden können. Daher entspricht es einer Prüfung zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife nicht, die Prüfungsaufgaben als bloße Wiedergabe gelernten Wissens oder als unbe-
gründete Stellungnahme im Sinne eines oberflächlichen und dem Sachverhalt nicht gerecht wer-
denden bloßen „Meinens“ zu konzipieren. Dies bedeutet, dass hinreichende Komplexität und 
angemessene Problemorientierung bei der Formulierung der Prüfungsaufgaben anzustreben sind. 

3.3.2 Allgemeine Hinweise zu den Aufgabenstellungen 

Durch die Formulierung der Aufgabenstellung muss für den Prüfling die Art der geforderten 
Leistung eindeutig erkennbar werden. Dies geschieht wesentlich über die in Ziff. 2.2 aufgeführten 
Operatoren und durch die Beachtung der in Ziff. 3.2 beschriebenen spezifischen Ansprüche der 
Aufgabenarten und Aufgabenformen. 

Eine mehrgliedrige Prüfungsaufgabe besteht aus wenigen, die leitende Problemstellung berück-
sichtigenden Teilaufgaben. Sie enthalten eine klare Problemorientierung und bieten für die Prüf-
linge einen plausiblen Anlass, sich über die Aktivierung subjektiven Wissens hinaus vertiefend 
mit bedeutsamen politischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Fragestellungen auseinander 
zu setzen. Ein unzusammenhängendes, additives Reihen von Arbeitsaufträgen ist unzulässig. 

Jede Prüfungsaufgabe wird durch ein Thema in ihrer Gesamtgestaltung geleitet und gerahmt. Ein 
Thema beschreibt die zu lösende Gesamtaufgabe als Frage, als Impuls oder als Zielsetzung im 
Sinne einer Problematisierung der Inhalte unter Rückgriff auf fachdidaktische Kriterien. 

Prüfungsaufgaben ohne Material sind so zu formulieren, dass das zu untersuchende Thema genü-
gend Komplexität aufweist, andererseits aber auch auf einen abgegrenzten oder von den Prüflin-
gen selbst abzugrenzenden und überschaubaren Sachverhalt zielt und die argumentative Ausei-
nandersetzung mit politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Problemen erforderlich 
macht. Auch diese Aufgabenart überprüft die Sicherheit des Verfügens über Fachinhalte, Fach-
terminologie, die Fähigkeit, unter Fachmethoden selbstständig auszuwählen und einen fachbezo-
genen Problemzusammenhang einer fachlich abgesicherten Entscheidung zuzuführen. 

Prüfungsaufgaben müssen sich auf die drei in Ziff. 2.1 beschriebenen Anforderungsbereiche 
erstrecken und eine Beurteilung ermöglichen, die das gesamte Notenspektrum umfasst. 

Prüfungsaufgaben erreichen erst dann ein angemessenes Niveau, wenn das Schwergewicht der zu 
erbringenden Prüfungsleistungen im Anforderungsbereich II liegt (vgl. Ziff. 2.1). 

Entsprechend der unterschiedlichen Aufgaben von Grundkurs- und Leistungskursfach besteht 
kein grundsätzlicher, wohl aber ein gradueller Unterschied zwischen den Aufgabenstellungen. 
Diese unterscheiden sich im Hinblick auf die Komplexität des Stoffes, den Grad der Differenzie-
rung und Abstraktion sowie den Anspruch an Methodenbeherrschung und Selbstständigkeit bei 
der Lösung von Problemen. 

3.3.3 Allgemeine Hinweise zur Materialauswahl 

Die Materialien sollen 

• unter Anwendung der vermittelten fachlichen Inhalte und Methoden erschließbar sein 
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• vorhandenes Bildungsrisiko 50 40 

• Unzufriedenheit mit der schu-
lischen/beruflichen Situation 

44 43 

Akzeptanz des elterlichen Erziehungsstils 

• Genau so 63 29 

• Ungefähr so 62 30 

• Ganz anders 40 46 

Aus: 14. Shell Jugendstudie, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, 2002, S. 102 

Material 3 Jugend und Politik 

Aus: Stiller, Edwin (Hrsg.): Dialog Sowi, Unterrichtswerk für Sozialwissenschaften, 
C.C. Buchners Verlag, Bamberg, 2002, S.260. 

Unterrichtliche Voraussetzungen 

Die Prüflinge haben sich in einem Kurshalbjahr mit Strukturprinzipien und Problemen moderner 
Demokratien auseinander gesetzt. Neben allgemeinen Kenntnissen zum politischen System sowie 
Möglichkeiten, Formen und Wirksamkeit politischer Partizipation in der Bundesrepublik 
Deutschland wurde auch auf Chancen und Grenzen jugendlichen Engagements eingegangen. 
Dabei wurden Verbindungen zu Bereichen von Soziologie (insbesondere Sozialisation) und 
Sozialstrukturanalyse hergestellt, um den Zusammenhang einzelner Teildisziplinen zu verdeutli-
chen. 
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Beschreibung der zu erwartenden Prüfungsleistung 

Teilaufgabe 1 

Verbände: (Interessenverbände, pressure groups) nehmen spezifische Interessen ihrer Mitglieder 
wahr und bringen diese in den politischen Entscheidungsprozess ein. Verfassungsmäßige Grund-
lage der Tätigkeit von Verbänden: Art. 9 GG (Recht zur Bildung von Vereinen und Gesellschaf-
ten). 

Parteien: Personalrekrutierung, Interessenartikulation, Programmfunktion (Integration unter-
schiedlicher Interessen in eine Gesamtvorstellung von Politik, für das sie um Zustimmung und um 
Mehrheit werben), Partizipationsfunktion, Legitimationsfunktion (stellen Verbindung zwischen 
Bürgern, gesellschaftlichen Gruppe und dem politischen System her), Parteien sind somit auf die 
gesamte Gesellschaft ausgerichtet und von dieser legitimiert. Parteien wirken (neben Verbänden 
und einzelnen Bürgern) an der politischen Willensbildung mit (Art. 21GG). 

Einflussmöglichkeiten von Interessenverbänden im politischen Willensbildungsprozess 
gegenüber den politischen Parteien z.B. 

– Mitgliedschaft von Verbandsmitgliedern in politischen Parteien 

– Mobilisierung von Wählern 

– Materielle ( finanzielle) Wahlhilfe 

– Immaterielle Wahlhilfe (z.B. Aufrufe) 

– Spenden an Parteien zur allgemeinen Parteienfinanzierung 

gegenüber dem Parlament z.B. 

– Verbandsmitglieder und Verbandsfunktionäre als Abgeordnete 

– Lobbyismus – Vorsprache bei Abgeordneten 

– Hearings 

gegenüber der Regierung z.B. 

– Vorsprache und Gutachtenerstellung bei der Ministerialbürokratie 

– Kontakte mit Regierungsmitgliedern 

Bei der Darstellung wird eine sinnvolle Schwerpunktsetzung unter Einbeziehung konkreter Bei-
spiele erwartet. 

(Anforderungsbereich I) 

Teilaufgabe 2 

Aus dem Vorwurf der Bundesregierung, die Verbände seien maßlos und dreist, weil sie immer 
neue Forderungen formulierten (Z. 10f.), leitet die Autorin die These ab, dass beide Seiten ihre 
jeweiligen Funktionen im politischen Prozess missverstehen (Z. 18f.). 

Merkmale von Verbänden: 

– Lobbys sollen nicht mitregieren (Z. 23.) 
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30 grob den Rahmen abstecken. Das wäre endlich mal ein Titel, auf den man stolz sein könnte: 
Deutschland, der Weltmeister bei der Flexibilisierung. 

Michael Heller, Länger oder kürzer arbeiten? Wenn alle Recht haben, Stuttgarter Zeitung, 
03.11.2003, S. 12 

Material 2 

Gerhard Mester, Bild Nr.133/2188, bei: www.c5.net 

Unterrichtliche Voraussetzungen 

Die Prüflinge haben sich in einem Kurshalbjahr mit der sozialen Marktwirtschaft und den Mög-
lichkeiten und Grenzen von Wirtschaftspolitik auseinander gesetzt. Neben Ansätzen des klassi-
schen Liberalismus beschäftigten sie sich u.a. mit dem Ordoliberalismus sowie der Konjunktur-
und Stabilisierungspolitik. Kontroverse Standpunkte zur Rolle des Staates wurden handlungsori-
entiert erarbeitet. Der internationale Strukturwandel im Rahmen der Globalisierung wurde unter-
sucht und die Gestaltungsmöglichkeiten nationaler und internationaler Politik wurden erörtert. 
Vergleiche von Lohn- und Lohnnebenkosten wurden solchen zur unterschiedlichen Produktivität 
in einzelnen Volkswirtschaften gegenüber gestellt. Die Aufgabenstellung nimmt dabei besonde-
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ren Bezug auf das Problemfeld der „Gestaltung des sozio-ökonomischen und technologischen
Wandels“ sowie die Inhaltsbereiche: Wirtschaftliche Ordnungssysteme, Ökonomische Strukturen 
und Prozesse, Wirtschaftspolitik und Internationalisierung und Globalisierung. Das Interpretieren 
und Hinterfragen von Karikaturen bildete neben der Text- und Analyse einen methodischen 
Schwerpunkt. 

Beschreibung der zu erwartenden Prüfungsleistung 

Teilaufgabe 1 

Die Prüflinge arbeiten heraus, dass der Autor die von den Gewerkschaften geforderte Arbeitszeit-
verkürzung eher als Ausnahme, die Arbeitszeitverlängerung aber als angemessene Maßnahme zur 
Verbesserung der Angebotsbedingungen versteht, weshalb seiner Ansicht nach diese Mehrarbeit 
auch ohne Zuschläge erfolgen soll. Die Prüflinge erläutern somit die scheinbar widersprüchliche 
Auffassung des Autors, dass sowohl längeres als auch kürzeres Arbeiten einen Sinn mache (vgl. 
der Titel des Artikels). Michael Heller behauptet, Gewerkschaften und Arbeitgeber redeten schon 
seit den siebziger Jahren „konsequent aneinander vorbei“ (Z. 6). Während die Gewerkschaften 
meinten, die vorhandene Arbeit könne so aufgeteilt werden, dass „alle mit etwas kleineren Teilen 
vorlieb nehmen“ (Z. 10), legten die Arbeitgeber Wert darauf, dass das Arbeitsvolumen insgesamt 
vergrößert werden könne, wenn die Betriebe Produkte, z.B. Autos und Maschinen (Z. 14), billiger 
anbieten könnten, also sich die Angebotsbedingungen (Z. 18) verbesserten. Aus diesem Grunde 
müsste in Deutschland länger gearbeitet werden, schon um die Lohnkosten zu drücken (Z. 13), 
was beim „Freizeit-Weltmeister“ (Z.19/20) auch keine allzu große Zumutung (Z. 20) sei. Heller 
unterstellt dabei den Gewerkschaften, sie gingen davon aus, dass das vorhandene Volumen an 
Arbeit im Land feststehe (Z. 6f.). Arbeitszeitverkürzungen sieht er deshalb nur dann für berechtigt 
an, wenn bei „vorübergehenden Nachfrageschwächen“ (Z 16) Entlassungen vermieden werden 
können. Demgegenüber schließt sich Heller den Arbeitgebern und dem Institut der Deutschen 
Wirtschaft an, die auf den Faktor der geringen tariflichen Arbeitszeit (Z. 22) in der Bundesrepu-
blik abheben. Allerdings wirft er den Arbeitgebern vor, Deutschland sei auch bei den Überstun-
den ganz vorn (Z. 24-25). Sein Fazit lautet, dass flexiblere Arbeitszeitmodelle das Problem lösten. 
Arbeitszeitverkürzungen kommen für ihn aber nur bei einer Konjunkturflaute, Mehrarbeit bei 
einem Aufschwung in Frage, dann allerdings ohne Zuschläge (Z.26) für die Arbeitnehmer. Erklä-
rende Beispiele hierzu könnten z.B. das Arbeitszeitverkürzungsmodell von VW sein oder aber 
Forderungen verschiedener Konzerne nach Arbeitszeitverlängerungen ohne Lohnausgleich, z.B. 
bei Siemens, um die Verlagerung von Produktionsstätten ins Ausland zu verhindern. 

(Anforderungsbereich II) 

Teilaufgabe 2 

Die Prüflinge erkennen, dass der Autor (M 1) unter Flexibilisierung oder “Arbeit á la carte“ (Z. 
27) Arbeitszeitmodelle versteht, die bisher zwar in vielen Unternehmen praktiziert würden, aber 
noch keineswegs flächendeckend eingeführt seien. Es handelte sich dabei um Modelle, die „für 
die Betriebe einfach und beweglich zu handhaben sind“ (Z.30.) Den Tarifparteien weist er dabei 
die Rolle zu, in Zukunft nur noch „grob den Rahmen“ (Z.31) abzustecken, damit Deutschland 
„Weltmeister bei der Flexibilisierung“(Z.32) werde und „man stolz sein könnte“ (Z.32) auf 
Deutschland. Die Prüflinge finden dabei heraus, dass diese Argumentation im Widerspruch zur 
bestehenden Form des sektoralen und regionalen Flächentarifvertrags steht. Nur einzelne Groß-
unternehmen schließen bisher firmeneigene Haustarifverträge ab. Allerdings werden zunehmend 
die Regelungen der Flächentarifverträge durch firmeneigene Sonderbestimmungen ergänzt. Ins-
besondere die Gewerkschaften sperren sich gegen solche Reformvorschläge, die andererseits 
besonders von der mittelständischen Industrie gefordert werden. Die Untersuchung und Erklärung 
könnte sich u.a. erstrecken auf die Regelungen des Grundgesetztes (Koalitionsfreiheit), auf die 



besondere Wettbewerbssituation der mittelständischen Industrie oder den Organisationsgrad bzw. 
den Mitgliederschwund der Gewerkschaften. Entwicklungen im Rahmen der Globalisierung 
könnten die Untersuchung ergänzen. 

(Anforderungsbereiche I und II) 

Teilaufgabe 3 

Die Prüflinge beschreiben zunächst die vier Bereiche (Wirtschaft, Politik, Soziales, Umwelt) und 
ihre Darstellung im Bild einer Familie. Die Hierarchie in der Familie suggeriert, dass der domi-
nante Vater mit großem Hunger (Ökonomie) von der Mutter (Politik) mit zusätzlichen Ressour-
cen ausgestattet wird, die Politik gegenüber der Ökonomie also eine dienende Rolle einnehme. 
Die hilflosen und erstaunten Kinder haben bereits entweder ihr Essen bzw. ihre Ressourcen, 
entzogen (Soziales) oder gerade weggenommen bekommen (Umwelt). Auf die behauptete Ratlo-
sigkeit und Ohnmacht der Bereiche Soziales, Umwelt und Politik gegenüber der Ökonomie gilt 
zielt die provokante Aussage der Karikatur. Zudem scheint fraglich, ob der apathisch wirkende 
Vater nunmehr mit neuer Kraft zu neuen Taten aufbrechen wird. Die Prüflinge könnten entweder 
allgemein und abstrakt diese Zusammenhänge erläutern oder an Beispielen aus den vier Berei-
chen die Aussage aufzeigen. Bei der Interpretation der Karikatur ist dabei auch die methodisch 
motivierte Schrittigkeit der Beschreibung des Dargestellten und der deutenden Abstraktion zu 
beachten. Der pointierte und überspitzte Standpunkt des Karikaturisten ist herauszuarbeiten und 
zu belegen. 

(Anforderungsbereich II) 

Teilaufgabe 4 

Die Prüflinge zeigen unter Nennung und Beurteilung verschiedener Bereiche die These der Stan-
dortvor- oder –nachteile der Bundesrepublik Deutschland auf. Zunächst wird genauer definiert, 
was unter dem Begriff der Globalisierung verstanden wird, z.B. Veränderungen bei Handel, 
Dienstleistungen, Produktion, Konsumtion, Direktinvestitionen, Finanzmärkte, kulturelle und 
kommunikative Prozesse, politische Regulierungsversuche etc. Für den Bereich des Standortfak-
tors lassen sich z.B. Daten und Entwicklungen für Löhne, Lohnnebenkosten, Produktion, Produk-
tivität, Außenhandel, Rohstoffsituation, Innovation, Ausbildung, Fiskal- und Sozialpolitik benen-
nen. Um zu einer Erörterung zu gelangen, werden die kontroversen Positionen exemplarischer
gesellschaftlicher Großgruppen dargestellt. Im Bereich der Ökonomie können hier z.B. die Positi-
onen der Gewerkschaften (Deutschland als Exportweltmeister) denen der Arbeitgeberverbände 
(mögliche Verlagerung von Produktionsstätten ins Ausland) gegenüber gestellt und bewertet 
werden. Eng damit verbunden sind die aktuellen Diskussionen um die Rolle des Staates im Be-
reich des Sozialen und als Garant der Forschung und Wissenschaft. Zusätzlich ließe sich die 
Diskussion auf die aktuelle Umweltpolitik in der Bundesrepublik und ihre Bedeutung für globale 
Prozesse erörtern. Als Fazit wird ein eigenständiges, an Kriterien orientiertes Urteil erwartet, das 
aussagekräftige Beispiele zur Stützung der Argumentation berücksichtigt. Bei der Erklärung der 
ökonomischen, gesellschaftlichen und politischen Zusammenhänge sollten die Prüflinge auf das 
komplizierte Zusammenwirken mehrere Faktoren in ihrer gegenseitigen Abhängigkeit achten. 
Vollständigkeit kann dabei nicht erwartet werden. 

(Anforderungsbereiche I und III) 
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ves Verhalten an den Tag legen (Z. 61-65). Zugleich erkennen sie, dass Steinbrück außerdem 
unter sozialer Gerechtigkeit die Armutsvermeidung (und nicht Sicherung des Lebensstandards; 
wer das wolle, müsse zusätzlich privat vorsorgen, Z. 42-45) und die Ausweitung der Finanzie-
rungsbasis des Sozialstaates (Umstellung auf Steuerfinanzierung, so dass alle Berufsgruppen 
ihren Beitrag leisten müssen, Z. 35-40) versteht. Steinbrücks Vorstellungen von sozialer Gerech-
tigkeit umfassen zugleich Gerechtigkeit als Fairness („gleichen Zugang aller zu den gesellschaft-
lichen Grundgütern“, Z. 49/50, und „Solidarbeiträge für die gesamte Gesellschaft, gerade auch für 
die am schlechtesten Gestellten“, Z. 58) und die Bedarfsgerechtigkeit („bedarfsorientierte soziale 
Grundsicherung“, Z. 41/42, und „bedarfsgerechten Grundsicherung“, Z. 52). 

(überwiegend Anforderungsbereich II) 

Teilaufgabe 2 

Die Prüflinge stellen dar, dass Steinbrücks Reformvorschläge auf Rentenkürzungen und vom 
Modell her auf eine so genannte Grundrente hinauslaufen: einheitlicher Geldbetrag für alle, indi-
vidueller Anspruch, finanziert durch Steuern, Verankerung der Grundsicherung in der Verfas-
sung. Mögliche Vorteile: Der Faktor Arbeit wird entlastet; entspricht der demographischen Ent-
wicklung; Erweiterung der Finanzierungsbasis (alle Steuerpflichtigen müssen einzahlen, da dieses 
Modell steuerfinanziert ist). Außerdem weisen sie auf das gravierende Problem der Doppelbelas-
tung einer Generation während der Umstellungsphase (Eigentumsschutz für die eingezahlten 
Rentenbeiträge) hin; zugleich wäre die Rente kein Lohn mehr für die erbrachte Lebensleistung. 
Auf jeden Fall ist die Konsequenz von Steinbrücks Vorschlägen – wie immer man das Renten-
modell dann nennt – eine Absenkung der Rente und/oder eine Verlängerung der Lebensarbeits-
zeit. 

(Anforderungsbereiche II und I) 

Teilaufgabe 3 

Die Prüflinge machen auf die Probleme bei der Umsetzung von Steinbrücks Reformvorschlägen 
aufmerksam: Gerechtigkeitslücke (Doppelbelastung einzelner Jahrgänge oder einer Generation 
bei der Umstellung auf Steuerfinanzierung); Entlassen der Arbeitgeber aus der paritätischen 
Finanzierung; mögliche negativen Folgen wegen der faktischen Kürzungen der Sozialleistungen: 
sozialer Unfrieden, Abstrafen bei Wahlen; Probleme für die Wirtschaft durch (massive) Steuerer-
höhungen. Insgesamt erscheinen systemimmanente Veränderungen und Kürzungen eher durch-
setzbar; doch kann die SPD nicht dem Dilemma entfliehen, Politik gegen die eigene Klientel zu 
machen. Insofern muss hier eine schnelle Umstellung erfolgen, da angesichts der demographi-
schen Entwicklung die Älteren der Gesellschaft in nicht allzu ferner Zukunft die Mehrheit haben 
werden. 

Außerdem kann auf die so genannte Reformunwilligkeit der Deutschen und auf die Probleme des 
Föderalismus (Vetospielertheorem) hingewiesen werden. 

(überwiegend Anforderungsbereich II, auch III) 

Teilaufgabe 4 

Die Prüflinge verfassen im Sinne eines Perspektivenwechsels einen Dialog zwischen den beiden 
Personen; der Einstieg erfolgt sinnvoll; ob es am Ende des Dialogs zu einer Lösung des Problems 
kommt oder nicht, bleibt abzuwarten; auf jeden Fall muss deutlich werden, ob die Personen zu 
einem Kompromiss bereit sind oder nicht. 
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Material 3 

Unterrichtliche Voraussetzungen 

Die Prüflinge setzten sich in einem Kurshalbjahr mit der sozialen Marktwirtschaft und den Mög-
lichkeiten und Grenzen von Wirtschaftspolitik auseinander. Neben Ansätzen des klassischen 
Liberalismus beschäftigten sie sich u.a. mit dem Ordoliberalismus sowie der Konjunktur- bzw. 
Stabilisierungspolitik. Die Wirtschaftsverfassung der Bundesrepublik wurde in ihrer Einbettung 
in die Wirtschafts- und Währungsunion der EU untersucht. Geld- und fiskalpolitische Steue-
rungsversuche wurden dabei sowohl in ihrer historischen Entstehung in der Bundesrepublik als 
auch aktuell im Hinblick auf die Aufgaben der Europäischen Zentralbank herausgearbeitet. Kon-
troverse Standpunkte zur Rolle des Staates wurden handlungsorientiert umgesetzt. Die Prüflinge 
beschäftigten sich zudem mit dem internationalen Strukturwandel im Rahmen der Globalisierung 
und erörterten die Gestaltungsmöglichkeiten nationaler und internationaler Politik. Die Aufgaben-
stellung nimmt dabei besonderen Bezug auf das Problemfeld der „Gestaltung des sozio-
ökonomischen und technologischen Wandels“ sowie die Inhaltsbereiche: Wirtschaftliche Ord-
nungssysteme, Ökonomische Strukturen und Prozesse, Wirtschaftspolitik und Internationalisie-
rung und Globalisierung. Methodisch wird neben der Handlungsorientierung (z.B. Verfertigung 
von Reden und kontroversen Dialogen) der kritische Umgang mit Statistiken und ihrer Umset-
zung in Tabellen und Grafiken vorausgesetzt. 



Beschreibung der zu erwartenden Prüfungsleistung (Aufgabenart I) 

Teilaufgabe 1 

Die Prüflinge erkennen, dass der Autor mit dem Vergleich der Situation in den USA zur EU einen 
Standpunkt vertritt, der den Stabilitätspakt der EU zur Vermeidung einer Neuverschuldung, die 
höher ist als 3% des jeweiligen BIP ist, in Frage stellt. Prinzipiell wird damit die These vertreten, 
eine Niedrigzinspolitik der Zentralbank und Konjunkturprogramme der Regierung seien durchaus 
möglich. Frickes Bewertung dieser Maßnahmen bleibt allerdings vorsichtig, spricht er doch 
davon, dass die US-Wirtschaft lediglich noch nicht „kollabiert“ (Z.28) sei. 

Die Prüflinge erkennen zunächst bei der Textzusammenfassung, dass die US-Notenbank bereits 
2001 „auf die ersten Absturzsignale“ (Z. 23) der US-Wirtschaft hin, also eine rezessive Situation, 
„ihre (Leit-)Zinsen ungewöhnlich stark“ senkte (Z. 19/20). Diese Niedrigzinspolitik blieb im 
Folgenden dann erhalten, obwohl die US-Regierung mit „drastischen Steuersenkungen zur Kon-
junkturstützung“ (Z.26-27) nachzog. Insgesamt brachte die US-Regierung zwischen 2001 und 
2004 Gelder in Höhe von fast fünf Prozent des jeweiligen jährlichen Bruttoinlandsprodukts (Z.16-
17) auf. 

Von einem „beeindruckenden Ergebnis“ (Z.4) spricht der Autor vor allem deshalb, weil der 
Versuch, staatliche Konjunkturstützung nach den schlechten Erfahrungen der 70er Jahre zu ver-
dammen (vgl. Z.2-3), seiner Ansicht nach „womöglich verfrüht war“ (Z.1). Fricke betont aus-
drücklich, wie erfolgreich diese Politik gewesen sei. Die US-Wirtschaft stünde ohne diese Maß-
nahmen heute „nicht viel besser da als die europäische“ (Z. 35-36). Die Lehren der 70er Jahre 
fasst Fricke so zusammen, dass man gelernt habe, dass Leitzinssenkungen und Konjunkturpro-
gramme „stets den richtigen Zeitpunkt“ (Z.8) verpassten, Inflation, Staatsverschuldung sich 
einstellten, aber die dauerhafte Nachfrageankurbelung durch die Konsumenten ausbleibe. Die 
Bürger rechneten rational mit „künftig steigenden Steuern“ (Z.10) und konsumierten nicht wie 
erwartet. Dies sei nun ab 2001 anders verlaufen. Sowohl die Zinsen am Kapitalmarkt (Z.29-30) 
seien mit weniger als 5% stabil und niedrig wie „selten in der Geschichte (Z.30-31) als auch beim 
Konsum „blieb der Absturz erstmals in einer Krise aus“ (Z.38-39). 

Während er den aktuellen Abbau von „Jobs und Investitionen“(Z.37) in den USA als Problem 
durchaus konstatiert, verschweigt er allerdings z.B. das Haushaltsdefizit der USA gänzlich. 

(Anforderungsbereiche I und III) 

Teilaufgabe 2 

Die Prüflinge beschreiben die Aufgaben und die Stellung der EZB innerhalb der EU. Sie geben 
an, dass die EZB seit 1999 zuständig ist für die Geldpolitik im Euro-Währungsgebiet. Sie legt in 
diesem Gebiet die Geldpolitik fest, also z.B. das Geldmengenziel, die Leitzinssätze und die Ver-
sorgung der Geschäftsbanken mit Zentralbankgeld. Außerdem entscheidet sie über Interventionen 
am Devisenmarkt, um dadurch z.B. den Wechselkurs der Währungen, vor allem den des Euro, zu 
stützen. Oberstes Ziel der EZB ist die Sicherung der Preisstabilität (EG-Vertrag) Außerdem soll 
die EZB die allgemeine Wirtschaftspolitik der Gemeinschaft unterstützen, allerdings nur soweit 
dies ohne Beeinträchtigung des Zieles der Preisstabilität möglich ist. Damit ist die politische 
Unabhängigkeit der Zentralbank von Regierungen, Parlamenten oder der EU-Kommission ge-
setzlich verankert. Auch in der EU-Verfassung wird diese Unabhängigkeit kodifiziert. Gegenüber 
Ansprüchen z.B. von Regierungen zur Finanzierung der Staatsausgaben durch Notenbankkredite 
oder der Verfolgung einer expansiven Geldpolitik unter Inkaufnahme von Inflation entscheidet 
die EZB autonom. 

(Anforderungsbereich I) 
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Teilaufgabe 3 

Die Prüflinge stellen zunächst die unterschiedliche Entwicklung der Leitzinsen in den USA und 
im Euro-Raum gegenüberstellen und vergleichen diese (M3). Für die Jahre 2002 und 2003 stellen 
sie ein verstärktes Wachstum in den USA, bei leicht erhöhter Arbeitslosenquote fest sowie eine 
nahezu stagnative Situation im Euroraum bei abermaligem Anstieg der Arbeitslosenquote. Die 
Inflationsquote hat sich im Euroraum etwas gesenkt, während sie in den USA leicht anstieg. Eine 
Analyse könnte zunächst auf den Zusammenhang von Leitzinsen bzw. Leitzinssenkungen und 
Inflationsrate abheben. In den Jahren 2002 und 2003 hat die US-Notenbank abermals die Leitzin-
sen gesenkt. Dies geschah zwar auch im Euroraum durch die EZB, aber auf höherem Niveau. Die 
Niedrigzinspolitik in den USA kann zu einer Ankurbelung des Wirtschaftswachstums (BIP) 
beigetragen haben, was aber nicht auf den Arbeitsmarkt durchschlug. Hier könnte ein Hinweis auf 
die strukturelle Arbeitslosigkeit, aber auch auf gestiegene Rohöl- und Rohstoffpreise gemacht 
werden. Gleichzeitig verlor der US-Dollar gegenüber dem Euro deutlich an Außenwert, was z.B. 
die US-Waren in den Euro-Ländern verbilligte und zur Steigerung der US-Exporte geführt hat. 
Demgegenüber hat die EZB in ihrer Prioritätensetzung auf die Inflationsbekämpfung ihr Ziel der 
stabilen Preise weiter verfolgt. Möglichweise führten die Maßnahmen der EZB (M 3), die sich für 
höhere Leitzinsen entschied, zur Abdämpfung der Wachstumsraten im Euroraum und zum weite-
ren Anstieg der Arbeitslosenquote. Teure Rohöl- und Rohstoffpreise könnten das Wirtschafts-
wachstum gleichfalls beeinträchtigt haben, ebenso wie die im Euroraum traditionell weiter ausge-
bauten sozialen Sicherungssysteme, die immer mehr zum Kostenfaktor werden. Der deutlich 
erhöhte Eurowechselkurs verteuerte die Exporte insbesondere in die USA. Bei der Erklärung 
dieser Zusammenhänge achten die Prüflinge auf das komplizierte Zusammenwirken mehrere 
Faktoren in ihrer gegenseitigen Abhängigkeit. Vollständigkeit kann dabei nicht erwartet werden. 
Wenn weitere, nicht durch die Materialien belegte, Daten zur eigenen Argumentation herangezo-
gen werden, ist das positiv zu vermerken. Auf die korrekte Verwendung der Fachtermini, z.B. bei 
der Materialsanalyse, ist besonders zu achten. 

(Anforderungsbereiche II und III) 

Teilaufgabe 4 

Die Prüflinge beziehen sich bei der hier geforderten Erörterung sowohl auf die bisher beschriebe-
nen und analysierten Materialien, stellen aber auch wesentliche wirtschaftspolitischen Ansätze dar 
und würdigen diese kritisch. Bei der ökonomischen Analyse der Strategie von US-Regierung und 
US-Notenbank (M 1) geschieht ein Bezug zur antizyklischen Konjunkturpolitik von John M. 
Keynes und seiner Idee des „deficit-spending“. Demgegenüber verfolgt der Euroraum vor allem 
mit der Stellung der EZB und dem so genannten Stabilitätspakt eine eher neoliberale Wirtschafts-
politik, die sich z.B. mit den monetaristischen Thesen von Milton Friedman erklären lässt. Wäh-
rend Keynes sich mit seiner Nachfragestrategie eine Zähmung der Konjunkturzyklen und einen 
Abbau von Arbeitslosigkeit verspricht, erhofft sich die monetaristische Theorie mit bewusst 
vorsichtiger Erhöhung der Geldmenge neben der Inflationsbekämpfung eine eher mittelfristig 
wirkende Standortsicherung der jeweiligen Volkswirtschaft, da sich der anschließende Rationali-
sierungsdruck positiv auf die internationale Wettbewerbssituation der Unternehmen auswirke. 
Vorwürfe gegenüber Keynes werden zunächst im ökonomischen Bereich laut: Ankurbelung der 
Inflation und der Staatsverschuldung, Unmöglichkeit der Steuerung des Marktes durch Konjunk-
tur- und Stabilitätsprogramme, Strohfeuereffekt. Einwände gegen den Neoliberalismus werden 
vorwiegend von gesellschaftlichen Gruppen laut, die unter dem einsetzenden Rationalisierungs-
druck zu leiden haben (z.B. Abbau von Arbeitsplätzen). Gesellschaftlich und politisch umstritten 
ist in diesem Zusammenhang insbesondere die Rolle des Staates, der einerseits regulierend (Key-
nes), andererseits sich reduzierend (Friedman) tätig wird. Insbesondere beim im Monetarismus 
geforderten Abbau des interventionistischen Sozialstaates treffen unterschiedliche Gruppeninte-



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Die relativ offene Aufgabenstellung ermöglicht es den Prüflingen, die Erörterung in inhaltlicher 
und methodischer Hinsicht selbstständig anzulegen. Zentral ist, dass sie die Annahmen von Rau 
(Europa der Vielfalt, Transparenz, Demokratiestärkung etc.) berücksichtigen, aus denen sich Raus 
Konzept der „Föderation von Nationalstaaten“ herleitet. So könnte positiv angeführt werden, dass 
ein europäischer Nationalstaat nur konsequent das verändert, was ohnehin im Prozess der Eini-
gung angelegt ist (vgl. auch Euro als Wirtschaftsverfassung) und der europäische Staat nach der 
Shell-Studie 2002 besonders den Wünschen vieler junger deutscher Bürgerinnen und Bürger 
entspricht. Durch eine Verfassung, die eine auf den Elementen der Gewaltenteilung und Wahlen 
basierende demokratische Ordnung entwirft, erhalten die europäischen Institutionen eine demo-
kratischere Legitimation. Eine noch zu klärende Frage wäre in diesem Kontext das Abstim-
mungsverfahren in der „zweiten Kammer“ (vgl. Mehrheitsbeschlüsse / absolute Mehrheit). Eben-
falls wäre zu bedenken, inwieweit die Wahl des Kommissionspräsidenten durch das Parlament 
eine bessere demokratische Legitimierung bedeutet. 

Kritisch müsste abgewogen werden, ob die Prüflinge im Modell der Föderation eine flexible 
Möglichkeit sehen, den Unterschieden der Nationalstaaten Rechnung zu tragen und der Gefahr 
einer übermächtigen Zentrale (Superstaat) , die möglicherweise Nationalstaaten und Regionen 
unterdrückt, entgegenwirken (vgl. nationale Interessen, antieuropäische Parteien, ökonomisch 
unterschiedliche Entwicklungen in den Mitgliedstaaten etc.). 

Mögliche Vorbehalte gegen Raus Modell könnten die Prüflinge daraus herleiten, dass sie die 
Voraussetzungen wegen der vielen Unterschiede (Sprache, Kultur etc.) für einen europäischen 
Staat mit einer europäischen Verfassung noch nicht als gegeben ansehen und auf Grund der 
Osterweiterung und der derzeitigen Probleme in der europäischen Währungspolitik (vgl. „blauer 
Brief“), der Erfüllung der Stabilitätskriterien in den neuen Mitgliedstaaten etc. eine zeitliche 
Staffelung vorschlagen. Auch könnte eingebracht werden, dass bisher das „europäische Bürger-
bewusstsein“ noch wenig entwickelt ist. 

Teilaufgabe 4 

Vor diesem Hintergrund sollen die Prüflinge dann im Sinne einer selbstständigen Urteils- und 
Handlungskompetenz eigene Entwicklungsvorstellungen bis zum Jahr 2010 darstellen. Je nach 
Interessenlage und Zielperspektive kann es zu unterschiedlichen Konzeptionen kommen, wobei 
bei der Formulierung von institutionellen und inhaltlichen Entwicklungen folgende Aspekte 
berücksichtigt werden müssten: Europabegriff, Frieden, Demokratie, Wohlstand, Grundrechte, 
deutsche Interessen, EU-Interessen, wirtschaftliche und soziale Ungleichgewichte zwischen den 
Ländern, Euroländer und -politik, zukünftige weitere Mitgliedstaaten, geostrategische Interessen 
etc. 

Neben der politischen Tragweite der EU-Ausdehnung sind insbesondere auch die ökonomischen 
Effekte zu bedenken (vgl. Wachstumsmarkt / Handelspartner Osteuropa, Arbeitsmarktproblema-
tik in den „alten Mitgliedstaaten“ infolge des Lohngefälles). Daneben müsste die Frage nach den 
Grenzen des Erweiterungsprozesses bis 2010 aufgenommen werden (vgl. insbesondere der bevor-
stehende Erweiterungsschub 2007/8 durch Rumänien, Bulgarien und evtl. Kroatien sowie mögli-
cher fünf weiterer Mitgliedstaaten). Ebenfalls sollten erörternde Aspekte einer Türkeimitglied-
schaft thematisiert werden. 

Entscheidend ist, dass die Prüflinge ein begründetes „Szenario“ für 2010 entwickeln, das mani-
festiert, dass sie die unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten (vgl. auch Europa der verschie-
denen Geschwindigkeiten) / Rolle der Verfassung) reflektieren. 

(Anforderungsbereich III) 
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Teilaufgabe 4 für den Aufgabenart II 

Die Prüflinge sollen vor dem Hintergrund ihres Deutungs- und Ordnungswissens über mögliche 
Gestaltungsprinzipien und –strategien eine variantenreiche, differenzierte, multiperspektivische 
und eigenständige Vision von der Zukunft Europas verfassen. Methodisch verlang dieses von den 
Prüflingen die Beachtung der Kriterien zum Verfassen einer Rede wie: 

Einleitung: Begrüßung, Herleitung, Überblick (ca. 15 %) 

– Hauptteil: gegliederte Präsentation der Hauptgedanken mit Gliederungspunkten (ca. 75 %) 

– Schluss: Zusammenfassung, Fazit, Ausblick, Dank (ca. 10 %). 

Zentral ist, dass die Prüflinge die aktuellen Entwicklungen zum Bereich „Erweiterung“ und „Ver-
tiefung“ aus der Perspektive der Rolle der Bürgerschaft (vgl. europäische Staatsbürgerschaft) 
darstellen. 

Die relativ offene Aufgabenstellung ermöglicht es den Prüflingen, die Erörterung in inhaltlicher 
und methodischer Hinsicht selbstständig anzulegen. Zentral ist, dass sie die Annahmen von Rau 
(Europa der Vielfalt, Transparenz, Demokratiestärkung etc.) berücksichtigen, aus denen sich Raus 
Konzept der „Föderation von Nationalstaaten“ herleitet. So könnte positiv angeführt werden, dass 
ein europäischer Nationalstaat nur konsequent das verändert, was ohnehin im Prozess der Eini-
gung angelegt ist (vgl. auch Euro als Wirtschaftsverfassung) und der europäische Staat nach der 
Shell-Studie 2002 besonders den Wünschen vieler junger deutscher Bürgerinnen und Bürger 
entspricht. Durch eine Verfassung, die eine auf den Elementen der Gewaltenteilung und Wahlen 
basierende demokratische Ordnung entwirft, erhalten die europäischen Institutionen eine demo-
kratischere Legitimation. Eine noch zu klärende Frage wäre in diesem Kontext das Abstim-
mungsverfahren in der „zweiten Kammer“ (vgl. Mehrheitsbeschlüsse / absolute Mehrheit). Eben-
falls wäre zu bedenken, inwieweit die Wahl des Kommissionspräsidenten durch das Parlament 
eine bessere demokratische Legitimierung bedeutete. 

Kritisch müsste abgewogen werden, ob die Prüflinge im Modell der Föderation eine flexible 
Möglichkeit sehen, den Unterschieden der Nationalstaaten Rechnung zu tragen und der Gefahr 
einer übermächtigen Zentrale (Superstaat“) , die möglicherweise Nationalstaaten und Regionen 
unterdrückt, entgegenwirken (vgl. nationale Interessen und Wirtschaftsgefälle etc.). 

Vor diesem Hintergrund sollen die Prüflinge dann im Sinne ihrer Urteils- und Handlungskompe-
tenz eigene Entwicklungsvorstellungen bis zum Jahr 2010 darstellen. Je nach Interessenlage und 
Zielperspektive kann es zu unterschiedlichen Konzeptionen kommen, wobei bei der Formulierung 
von institutionellen und inhaltlichen Entwicklungen folgende Aspekte berücksichtigt werden 
müssten: Europabegriff, Frieden, Demokratie, Wohlstand, Grundrechte, deutsche Interessen, EU-
Interessen, Ungleichgewicht zwischen den Ländern, Euroländer und -politik, zukünftige weitere 
Mitgliedstaaten zueinander, Rolle der Verfassung etc. 

Entscheidend ist, dass die Prüflinge ihre „Bürgerschaftsrolle“ reflektieren und auch zu möglichen 
Differenzierungen zwischen nationaler und EU-Bürgerschaft kommen bzw. auch den Aspekt der 
„globalen“ Bürgerschaft im Zeitalter der Globalisierung einbringen. 

(Anforderungsbereich III) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 



Beschreibung der zu erwartenden Prüfungsleistung 

Teilaufgabe 1 

Sie verlangt von den Prüflingen die Analyse der Position Enzenbergers (E’s) zu den Auswirkun-
gen des „digitalen Kapitalismus“ auf die Sozialstruktur. Zentral ist, dass sie eindeutig seine 
grundsätzlich skeptische Haltung identifizieren, indem sie zum einen auf den Titel des Artikels 
„Das digitale Evangelium“ und sprachliche Mittel sowie zum anderen auf die Argumentations-
struktur des Textes verweisen (vgl. politisches Essay). So müsste herausgearbeitet werden, dass 
für E. die digitale Revolution zu einer neuen „Klassenstruktur“ (Z. 30 ff) und zur Auflösung der 
Schichtstruktur (Z. 7-21) führt und die Lebens- und Arbeitsbedingungen vieler Menschen in 
Bezug auf Einkommensstruktur und Verhaltensweisen negativ beeinflusst. Sodann ist das von E 
skizzierte „Gesellschaftsbild“ (Horrorszenario) des digitalen Kapitalismus zu charakterisieren: 
Klassenkämpfe finden nur molekular statt, Klassenbewusstsein verschwindet; Flexibilität wird 
zur geforderten „Kardinaltugend “ und bestimmt über Erwerbschancen; funktionelle Differenzie-
rungen bestimmen die soziologische Struktur der Gesellschaft und führen zu einer metaphorisch 
beschriebenen „Vierklassengesellschaft“: 

1. Klasse: Chamäleons (vgl. Z. 33 ff) 

2. Klasse: Igel (vgl. Z. 52 ff) 

3. Klasse: Biber (vgl. Z. 61 ff) 

4. Klasse: Unterklasse (vgl. Z. 67 ff) bzw. „für überflüssig Erklärte“ (Z. 82) 

In ihr haben nur die beiden ersten Klassen begründete „Überlebenschancen“, da die „klassischen“ 
Produktionssektoren durch Automatisierung, Rationalisierung sowie im Zuge der Globalisierung 
schrumpfen werden. Große Arbeitsplatzverluste werden zum Kennzeichen des digitalen Kapita-
lismus und bedingen politischen und sozialen Zündstoff für die Zukunft der digitalen Ökonomie 
(vgl. Z. 61 ff). Zentral ist, dass die Prüflinge die Merkmale der verschiedenen hier aufgezeigten 
„Klassen“ (vgl. Symbolsprache) deutlich mit den jeweiligen zugeschriebenen Kriterien heraus-
stellen und so seine Position „Klasse“ und auch „Klassenbewusstsein“ verdeutlichen. 

(Anforderungsbereich II) 

Teilaufgabe 2

 Hier sollen die Prüflinge ihr soziologisches Deutungs- und Ordnungswissen über die Ebenen und 
Merkmale des Wandlungsprozesses von der industriellen zur postindustriellen Gesellschaft (Ar-
beitsformen, Rolle der Produktionsfaktoren, Produktionssektorenveränderungen, Stellung des 
Menschen im Produktionsprozess, Klassenbegriff) einbringen und die Unterschiede zwischen 
dem Industriekapitalismus und dem digitalen Kapitalismus beschreiben. So sollte eine gegliederte 
Gegenüberstellung der verschiedenen durch den technologischen Wandel sich verändernden 
Dimensionen (vgl. Produktionsfaktoren, Arbeitsplatz, Arbeitsformen, Rolle von Raum und Zeit 
sowie Kreativität) erfolgen. 

(Anforderungsbereich I) 

Teilaufgabe 3 

Die Prüflinge sollen kriteriengeleitet die wesentlichen Unterschiede zwischen Klassentheorien 
und Schichtenmodellen idealtypisch gegenüberstellen. Darzulegen sind dabei die unterschiedli-
chen Gesellschaftsvorstellungen von Klasse und Schicht und der Aspekt der Mobilität. Zentral 
wäre der Verweis auf die Entwicklungsgeschichte dieser Modelle (Marx, Schelsky, Geißler, etc.) 
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Phase III: Trendprojektion und Faktorenbündelung 

Aus den Faktoren und ihren Deskriptoren werden die Szenarien als ganzheitliche Zukunftsbilder 
erstellt, die in anschaulicher und sinnfälliger Weise mögliche Zukünfte und ihre Konsequenzen 
sichtbar machen. 

Phase IV: Entwicklung von Strategien und Maßnahmen zur Problemlösung 

Diese Phase zielt auf die Beeinflussbarkeit von Faktoren und die Beiträge, die von den politischen 
Akteuren dazu geleistet werden sollen: Aktionsgruppen, Bürgerinitiativen, Parteien, Verbände, 
Schule, Vereine, Sozialpartner usw. Die Bedeutung ihrer Maßnahmen, Strategien und Problemlö-
sungen muss deutlich werden. 

Beschreibung der zu erwartenden Prüfungsleistung 

Teilaufgabe 1 

Die Aufgabe verlangt das Einbringen von grundlegendem Deutungs- und Ordnungswissen des 
Prüflings, der in der Zuordnung zu den drei Bereichen erste orientierende Kenntnisse belegen 
muss. Möglichst viele der folgenden Merkmale sollen kurz dargestellt werden: 

Gesellschaft: Demografische Probleme, Souveränitätsverlust der Nationalstaaten, Aufhebung 
räumlicher und zeitlicher Distanz, Wissensgesellschaft, Wertewandel, Mobilität, Verschärfung 
kultureller Gegensätze. 

Wirtschaft: Internationale Arbeitsteilung, Migration, Mobilität des Kapitals, Standortkonkurrenz, 
transnationale Konzerne, Ressourcenknappheit, globale Umweltverantwortung, globale Fusionen. 

Politik: Funktionsverlust nationaler Regierungen und Parlamente, Souveränitätsverlust der Natio-
nalstaaten, Verlust traditioneller internationaler Politikmuster nach dem Ende des Ost-West-
Konflikts, Austausch der nationalstaatlichen Politikperspektive durch eine globale, Installierung 
einer Weltregierung als Träger einer globalen Friedenspolitik. 

(Anforderungsbereich I, auch II) 

Teilaufgabe 2 

In der Aufgabe werden die Akteure in einen Bezug zum Problem gestellt. Hier sollten zunächst 
die internationalen Organisationen als die zentralen Teile einer sich herausbildenden Weltord-
nungspolitik dargestellt werden: Die UNO und ihre Nebenorganisationen wie IWF, WTO und 
Weltbank, deren Steuerungsfunktion durch die Abhängigkeit von nationalstaatlichen Interessen 
bis zur Funktionslosigkeit oder gar Kontraproduktivität beschränkt werden. Dem könnten die 
NGOs gegenübergestellt werden. Auch die großen Weltkonferenzen der 1990er Jahre sollten 
Erwähnung finden. 

Als Ordnungskriterien könnten herangezogen werden: Regierungsnähe – Regierungsferne, De-
mokratieorientiertheit – Effizienzorientiertheit, Konsensorientiertheit – Handlungsorientiertheit, 
staatlich – nichtstaatlich. 

Anschließend müssen die Prüflinge der Frage nachgehen, inwieweit die internationalen Organisa-
tionen – allen voran die UNO mit ihren Nebenorganisationen – in der Lage sind, das Verhalten 
der weltweit agierenden Akteure in einem spezifischen Problemfeld dauerhaft zu steuern. Hand-
lungs- und Organisationsdefizite müssen hier ebenso aufgezeigt werden wie die Erfordernis der 
Demokratisierung als zentrale Voraussetzung ihrer Akzeptanz. Auch Defizite hinsichtlich einer 
mangelnden Kohärenz, Transparenz und Rechenschaftspflicht sowie ungleicher Beteiligungs-
chancen müssen hier Beachtung finden. 
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102 

schen Entwicklung, negative Effekte der Sozialversicherung auf die Beschäftigung, zu hoher 
Anspruchslohn infolge der derzeitigen Gestaltung von Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe und 
Sozialhilfe, Starrheit am Arbeitsmarkt als Ursache von Arbeitslosigkeit wegen der hohen Tarif-
löhne) herausarbeiten. Darüber hinaus sollen die drei Problemlösungsvorschläge klar herausgear-
beitet und gegebenenfalls erläutert werden (vgl. Risikoerhöhung für den einzelnen, Rentenreform, 
Senkung des Grenzabgabesatzes, Neugestaltung von Arbeitslosengeld, Arbeitslosen- und Sozial-
hilfe). Abschließend sollen dann von den Prüflingen auf der Basis der erarbeiteten Ergebnisse der 
Autor klar dem angebotstheoretischen Ansatz zugeordnet und die wesentlichen Merkmale dieses 
Ansatzes (Rolle des Staates, Lohnflexibilität, Rolle der Geldmenge etc.) genannt werden. 

(Anforderungsbereiche I und II) 

Teilaufgabe 2 

Sie verlangt von den Prüflingen auf der Basis ihres Deutungs- und Ordnungswissens über Kon-
junkturkrisen und Determinanten der Konjunkturentwicklung sowie ihrer wirtschaftspolitischen 
Kenntnisse die Lösungsvorschläge Sieberts zu erörtern und einer kritischen Analyse zu unterzie-
hen. Hier bestehen hinsichtlich der drei verschiedenen Lösungsvorschläge unterschiedliche Be-
urteilungsmöglichkeiten (vgl. Rolle der Demografie, Rolle der Dauerarbeitslosigkeit, der Gerech-
tigkeit etc.). Angesprochen werden könnte die These, dass die Krise des Umverteilungsstaates 
auch als Chance für einen aktivierenden Sozialstaat begriffen werden kann. Bezug genommen 
werden könnte hier auf das Hartz-Konzept, auf die Sozialagenda 2010 der Bundesregierung, etc. 

Im Sinne einer selbstständigen Urteils- und Handlungskompetenz sollen die Prüflinge anschlie-
ßend unter Einbeziehung auch der konjunkturpolitischen Theorien des Monetarismus und Fiska-
lismus begründete Maßnahmen zur Wirtschaftsbelebung aufzeigen. Entscheidend ist, dass die 
Prüflinge die Interdependenzen zwischen den verschiedenen nationalen und globalen Faktoren 
der Konjunkturentwicklung aufzeigen Folgende Ansatzpunkte müssten auf jeden Fall bedacht 
werden: 

• Rolle der Staatsverschuldung / „Blauer Brief“ / deficit-spending 

• Steuersystem 

• Deregulierung 

• Globalisierung der Märkte 

• Rolle der Löhne 

• Rolle der Investitionen (Staat und Privatwirtschaft) 

Die Prüflinge können in Abhängigkeit von ihrer persönlichen Meinung (Interessen etc., vgl. Rolle 
der Urteilsbildung) sehr unterschiedliche Maßnahmen aufzeigen, gegebenenfalls auch für eine 
Mischung verschiedener Instrumente aus den Denksystemen des Monetarismus und Fiskalismus 
plädieren. Zentral ist, dass die jeweiligen Folgen (vgl. Sozialsystem, Leistungsmotivation, Kapi-
talflucht etc.) mitbedacht werden. 

(Anforderungsbereiche I und III) 

Beschreibung der zu erwartenden Prüfungsleistung für das Prüfungsgespräch 

Gesprächsimpulse: 

a) Rolle der Geldpolitik der EZB für die nationale Wirtschafts- und Konjunkturpolitik 
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sozialdemokratische Kernwählerschaft eindringen konnte, die Wahl im Norden und im Osten 
verloren. 

Hinter diesen Aussagen stehen unterschiedliche, auch widersprüchliche Vorstellungen über 
Wähler: 

• Kontinuierlich politisch informierte und interessierte Wählerinnen und Wähler 

• situativ von Ereignissen oder Kandidaten beeinflussbare Wählerinnen und Wähler 

Die sozialstrukturelle Lage verliert an Bedeutung für das Wahlverhalten. 

(Anforderungsbereiche I und II) 

Teilaufgabe 2 

Der Prüfling stellt die Merkmale des sozialen Wandels und die die sozialstrukturellen Verände-
rungen dar und erörtert die Auswirkungen auf das Wahlverhalten. 

Mobilität und Auflösung von sozialstrukturellen Milieus, Wandel der Familie (Form, Funktion)
und Individualisierung, Wertewandel sowie Ökonomisierung des Denkens führen zur tendenziel-
len Lösung von langfristigen Bindungen an Organisationen und Institutionen; dies gilt auch für 
die Parteienidentifikation und –präferenz. Die tendenzielle Lösung von Parteienbindung in der 
Wählerschaft führt zu einem Anstieg von Wechselwählern oder zur Stimmenthaltung. 

(Anforderungsbereiche I und III) 

Prüfungsteil 2: Prüfungsgespräch 

Leitfrage: 

Beurteilen Sie die Konsequenzen des durch den sozialen Wandels bedingten veränderten 
Verhaltens für die politische Partizipation und den demokratischen Entscheidungsprozess 
im politischen System. 

Beschreibung der zu erwartenden Prüfungsleistung für das Prüfungsgespräch 

Die Beantwortung kann sich in folgendem Rahmen bewegen: 

Der „Soziale Wandel“ führt tendenziell dazu, dass die Identität von Partei und Wählern an Be-
deutung und die Bereitschaft an eine langfristige Bindung verloren geht und die Bereitschaft für 
ein entsprechendes politisches Engagement als Parteimitglied sinkt, mit der Folge, dass die Rek-
rutierung von politisch aktiven Bürgerinnen und Bürgern in den Parteien erschwert und die Funk-
tion der Parteien im politischen System gefährdet werden. Die Parteien müssen sich den neuen 
Formen der politischen Partizipation öffnen, die stärker themen- und projektbezogen sind und 
Formen des Wahlkampfes praktizieren, die sich stärker an den Elementen der Medien orientieren. 
Einerseits sind Wechselwähler Ausdruck für die Dynamik des demokratischen Systems. Gleich-
wohl werden auf dem Hintergrund der Erklärungsansätze des Wahlverhaltens auch die Möglich-
keiten der Manipulation und der Beeinflussbarkeit durch die Darstellung in den Medien deutlich. 
Zudem kann dies zu einer starken Orientierung an kurzfristiger „Interessenmaximierung“ („öko-
nomisches Modell“ der Demokratie) bei der Wahlentscheidung und zur Ausrichtung der Parteien 
an „populären“, kurzfristigen Einzelentscheidungen führen; langfristige Konzepte, die auf einer 
grundsätzlichen Orientierung beruhen, sind dann schwerer vermittelbar. 

(Anforderungsbereiche I bis III)) 
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Beispiel: „Verbot der NPD – eine Maßnahme im Sinne der wehrhaften Demokratie?“ 

Unterrichtliche Voraussetzungen 

Im Rahmen der Untersuchung politischer Institutionen und Prozesse erarbeiteten die Prüflinge 
grundgesetzlich garantierte Teilhaberechte in der Bundesrepublik Deutschland und die verschie-
denen Ebenen der Teilhabe. Zusätzlich zur Stellung der Parteien im GG wurden das Parteienge-
setz im Wandel der Zeit und die Interpretationskompetenz des Bundesverfassungsgerichts disku-
tiert. Die freiheitliche demokratische Grundordnung und ihre Gefährdung durch extremistische 
Parteien sowie Reaktionsweisen der politischen Organe im Sinne einer streitbaren bzw. wehrhaf-
ten Demokratie wurden am Beispiel des KPD-Urteils des Bundesverfassungsgerichts behandelt. 

Methodisch wurde gezielt die selbstständige Internetrecherche erarbeitet. Für die problemorien-
tierte Präsentation einer Fallanalyse wurden im Verlauf der Kursstufe mehrere mediengestützte 
Vorträge präsentiert und dabei die Merkmale adäquater Visualisierung und Kommunikation mit 
den Zuhörern berücksichtigt. Zur Anfertigung einer Literaturliste bzw. des korrekten Zitierens
von Adressen aus dem Internet wurden mehrere Übungen durchgeführt. 

Beschreibung der erwarteten Prüfungsleistung 

Präsentation 

Der Prüfling zeigt zunächst die Aktualität des Themas, indem er z.B. auf den Verbotsantrag von 
Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat aus dem Jahre 2004 zu sprechen kommt und die 
Gründe für die Ablehnung durch das Bundesverfassungsgericht eingeht. Bezüge zu aktuellen 
Wahlergebnissen, Aufmärschen bzw. Gewaltdelikten könnten die Bedeutung plastischer machen. 
Zudem wird vom Prüfling erwartet, dass er die wesentlichen Merkmale rechtsradikaler Ideologie 
benennt und sie etwa mit dem Bericht des Bundesverfassungsschutzes belegt. Die Bewertung der 
Frage eines Verbots sollte sich zunächst auf den rechtlichen Rahmen des Grundgesetzes beziehen 
und den hohen Stellenwert des Parteienprivilegs (GG Art 21) und weiterer Freiheitsrechte (z.B. 
GG Art 2, 3, 5, 8 und 9) betonen. Demgegenüber garantieren GG Art 18 und 21 die Möglichkeit, 
gegen erwiesene Feinde der freiheitlichen demokratischen Grundordnung vorzugehen, wobei ein 
Parteienverbot durch das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen werden muss. Eine politisch
strategische Bewertung eines Verbots sollte der kontroversen Diskussion in der Öffentlichkeit
Rechnung tragen und könnte entweder die Freiheitsrechte und die politische Überzeugungskraft 
der Demokratie betonen oder aber auf historische Gefahren, z.B. in der Weimarer Republik, 
sowie die Alimentierung extremer Parteien durch den Staat z.B. durch die Parteienfinanzierung 
berücksichtigen. Einzugehen wäre auch auf die Möglichkeit des „Abtauchens “ rechtsradikaler
Aktivisten in die Illegalität und die Schwierigkeit, diese zu observieren. Überhaupt müsste geklärt 
werden, was ein offizielles Parteienverbot für die Mitglieder der Organisation, aber auch für die 
Gesellschaft und für die Demokratie bedeutete. 

Eine abschließende Bewertung könnte neben dem Aspekt des Rechts und der Diskussion einer 
sinnvollen taktischen Strategie der Bekämpfung auch die Kriterien Achtung der Menschenrechte, 
Legitimation, Integration in die Gesellschaft und internationales Ansehen der Bundesrepublik 
berücksichtigen. 

Prüfungsgespräch 

Das Prüfungsgespräch ergibt sich zunächst aus der selbstständigen Präsentation des Prüflings, 
muss aber alle drei Anforderungsbereiche bei den Fragestellungen der Prüfer berücksichtigen. 



 


