Abituraufgabenkommission Wirtschaft Baden-Württemberg

Ergänzungen zu den Hinweisen für das Abitur ab 2020
Diese Ergänzungen beruhen auf den Rückmeldungen der Kolleginnen und Kollegen
während der Fortbildungen zu den Aufgabenformaten in den vier Regierungspräsidien
sowie einer Evaluation der Fachreferenten. Sie stellen eine Weiterentwicklung des
Hinweisblattes von 2015/16 dar.
Aufgabenblatt
Hinweissatz zur Materialbearbeitung
Die jeweils zu berücksichtigenden Materialien werden bei den Teilaufgaben explizit
aufgeführt oder es erfolgt der Zusatz „anhand geeigneter Materialien“.
Der Satz „Bei der Bearbeitung der folgenden Aufgaben sind geeignete Materialien in
Abhängigkeit von der Aufgabenstellung einzubeziehen“ entfällt deshalb.
Anzahl der Aufgaben
Im Fach Wirtschaft werden vier Teilaufgaben gestellt.
Aufgabenstellung
Verwendung der zwei trennscharfen und allgemein verständlichen Formulierungshilfen „anhand von“ (hier muss nur mit dem vorliegenden Material gearbeitet werden)
und „ausgehend von“ (hier dient das vorliegende Material als Ausgangspunkt für die
Ausführung, die Ausführung muss jedoch darüber hinausgehen)
Quellenangabe
In Anlehnung an die Abituraufgaben im Fach Gemeinschaftskunde wird die
Quellenangabe in verkürzter Form dargestellt.
Beispiel: Statt https://de.statista.com/statistik/daten/studie/3979/umfrage/e-commerceumsatz-in-deutschland-seit-1999/ -> https://de.statista.com/...
Materialbearbeitung.
Der in der praktischen Umsetzung erkennbare nahezu reine Formalismus der
Formulierung eines Basissatzes entfällt. Stattdessen muss bei Materialverwendung
nur noch das Material genannt werden (z.B. „der Autor von M3 vertritt die Meinung
dass…“ oder „aus M3 Z. 45 ist erkennbar, dass…“). Die mit der Formulierung eines
Basissatzes
u.a.
verfolgte
Intention
der
kritischen
Betrachtung
des
Autors/Herausgebers der Quelle sollte aber nach wie vor relevant sein, wenn dies in
eine Beziehung zur Zuverlässigkeit bzw. Glaubwürdigkeit der inhaltlichen Aussage des
vorliegenden Materials gesetzt werden kann (z. B. bei einem Material zur
Lohnentwicklung, das als Quelle einen Arbeitnehmerverband hat).
Belegstellen werden weiterhin mit Verweis auf das Material erwartet: Bei Verwendung
des Materials kann darauf in verkürzter Form verwiesen werden (z.B.: vgl. M 2, Z. 5).
Bezieht sich eine Schülerthese auf mehrere Quellen, ist eine Reihung möglich (z.B.
vgl. M 1, Z. 7; M 3). Wörtliche Zitate müssen den formalen Kriterien entsprechen.
Abiturkorrektur und Bewertungsverfahren
Die Lösungshinweise spiegeln das stärker holistische Verfahren bei der Korrektur
wider. Sie enthalten eine mögliche Struktur einer Schülerlösung, evtl. mit
exemplarischen Inhalten. Bitte beachten Sie den Vorsatz bei den Lösungshinweisen:
Andere Lösungen, sofern sie richtig sind, sind zuzulassen.

