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Weiterentwicklung der Abituraufgabenformate im Fach  Wirtschaft  

Die neuen Abituraufgabenformate 
• entwickeln die zentralen Prüfungsaufgaben im Sinne eines kompetenz- und stan-

dardorientierten Unterrichts weiter durch eine stärkere Gewichtung von Aufgaben-
typen, in denen Wissenstransfer und Urteils- und Problemlösungskompetenz im 
Vordergrund stehen 

• bieten den Schülern angesichts komplexer Schwerpunkt-Themenbereiche und 
dem damit korrespondierenden Unterrichtsprinzip der Exemplarität Wahlaufgaben 
und Wahlmöglichkeiten innerhalb einzelner Aufgabenstellungen. 

 

Weiterentwicklung der Abituraufgabenformate   
  
Den Schülern werden wie bisher zwei Aufgaben zur Auswahl vorgelegt. 

Jede Klausur bildet eine thematische Einheit, die in der Überschrift benannt ist. 
   
Eine Kontextualisierung als Hinführung zur zentralen Problemstellung der Klausur und 
erste Orientierung ist möglich. 
   
(Teil -)Aufgaben  

Jede Klausur umfasst 3-4 Aufgaben mit insgesamt 60 VP und nimmt Bezug auf eines der 
beiden Schwerpunktthemen. Schnittmengen zwischen den beiden Schwerpunktthemen 
kann es wie bisher geben.  
  
Höchstpunktzahl an Verrechnungspunkten pro Teilaufgabe beträgt ab 2016 24 VP. 
   
Jede Prüfungsaufgabe besteht aus mehreren in sich schlüssigen 3-4 Teilaufgaben. Die 
Aufgabenstellungen sind prinzipiell so zu gestalten, dass sie aufeinander aufbauen, aber 
Zwischenergebnisse ermöglichen bzw. auch unabhängig voneinander gelöst werden.  
  
Aufgabenstellungen ohne Nennung des Materialbezuges sind möglich. 
   
Wahlaufgaben sind möglich. 
   
Gestaltende Textformen: Kommentar, Strategie 
   
Beim Aufgabentyp „Erstellen“ ist folgende Darstellungsform möglich: PMD  
(Vernetzungsdiagramme, d.h. Fließschema, Wirkungsgefüge, Kreislaufdiagramm und 
Mindmap erst ab 2017) 
   
Vorgegebenes Vernetzungsdiagramm beschreiben, charakterisieren, erläutern, erklären.
   
Belegstellen werden erwartet. 
   
Materialien  
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Anzahl und Umfang der Materialien können maßvoll ausgeweitet werden. 
   
Eine Bearbeitung von Materialien kann erfolgen und wird durch Kennzeichnungen trans-
parent gemacht z.B. „bearbeitet“ oder „nach“. 
   
Operatoren  

Operatoren der Anforderungsbereiche II und II schließen die jeweils vorangehenden An-
forderungsbereiche ein. 

Teilaufgaben mit Operatoren aus dem Anforderungsbereich I treten zurück. 
   
Lösungshinweise   
  
Statt detaillierter Hinweise strukturorientierte Darstellung einer möglichen Lösung, d.h. le-
diglich exemplarische Lösung (auch tabellarisch und in Stichworten möglich) 
   
Hinweise zur Schwerpunktsetzung der Punkteverteilung für einzelne Arbeitsschritte inner-
halb der Schülerlösung sind möglich. 
 
  



 

 

 


