
Entwicklung länderübergreifender Abituraufgaben für das Fach Deutsch 

 

Bezug der Prüfungsaufgaben für das länderübergreifende Abitur zu 

den Bildungsstandards im Fach Deutsch für die allgemeine 

Hochschulreife 

(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 18.10.2012) 

Die Aufgaben beziehen sich auf folgende Bildungsstandards:  

Kompetenzbereich „Sich mit pragmatischen Texten auseinandersetzen“  

Die Schülerinnen und Schüler können   

• den inhaltlichen Zusammenhang voraussetzungsreicher Texte sichern und diese  Texte 

terminologisch präzise und sachgerecht zusammenfassen  

• ein umfassendes, Textfunktionen, Situationen und Adressaten beachtendes Textverständnis 

formulieren 

• die in pragmatischen Texten enthaltenen sprachlichen Handlungen ermitteln   

• die  Funktionen  eines  pragmatischen  Textes  bestimmen  und  dessen  mögliche  

Wirkungsabsichten beurteilen  

• die sprachlich-stilistische Gestaltung eines pragmatischen Textes fachgerecht beschreiben 

und deren Wirkungsweise erläutern 

• sich mittels  pragmatischer Texte mit den eigenen Welt- und Wertvorstellungen  […] 

auseinandersetzen   

Kompetenzbereich „Sprache und Sprachgebrauch reflektieren“ (für Aufgabe 2013_S) 

• auf  der  Grundlage  sprachkritischer  Texte  Entwicklungstendenzen  der  Gegenwartssprache 

beschreiben und bewerten 

Kompetenzbereich „Schreiben“  

Die Schülerinnen und Schüler können  

• Texte  orthografisch  und  grammatisch  korrekt  sowie  fachsprachlich  präzise,  prägnant und 

stilistisch angemessen verfassen  

• anspruchsvolle  Aufgabenstellungen  in  konkrete  Schreibziele  und  Schreibpläne  

überführen  und  komplexe  Texte  unter  Beachtung  von  Textkonventionen  eigenständig 

[…] strukturieren […]   

• Textbelege und andere Quellen korrekt zitieren bzw. paraphrasieren  

• Texte hinsichtlich inhaltlicher, funktionaler und stilistischer Kriterien ergebnisorientiert und 

im Hinblick auf die Geschlossenheit der Darstellung überarbeiten 

• Aufbau, inhaltlichen Zusammenhang und sprachlich-stilistische Merkmale eines  Textes 

selbstständig fachgerecht beschreiben 



• Schlussfolgerungen  aus  ihren  Analysen,  Vergleichen  oder  Diskussionen  von  

Sachverhalten  und Texten ziehen und  die  Ergebnisse  in kohärenter Weise  darstellen  

• zu  fachlich strittigen  Sachverhalten  und Texten  differenzierte Argumentationen  entwerfen 

[und] diese strukturiert entfalten [...] 

Kompetenzbereich „Lesen“ 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 

• aus anspruchsvollen Aufgabenstellungen angemessene Leseziele ableiten und diese für die 

Textrezeption nutzen 

• Geltungsansprüche von Texten reflektieren und das Ergebnis in das Textverstehen 

einbeziehen 

• die Qualität von Textinformationen vor dem Hintergrund ihres fachlichen Wissens prüfen und 

beurteilen 

• ihr Fach- und Weltwissen flexibel einsetzen, um das Textverständnis zu vertiefen und die 

Relevanz des Gelesenen einzuschätzen 


