
Der Senator für Bildung und Wissenschaft 19. April 2004
Frau Schröder-Klein
Herr Dr. Bethge

V o r l a g e  Nr. L 40
für die Sitzung der Deputation für Bildung am 29. April 2004

Planungsstand für das Zentralabitur in Bremen

A. Problem

Auf Grund des Beschlusses der Deputation für Bildung vom 13. Februar 2003
(Vorlage L177, Anl. 1 Pkt. C) soll mit der Durchführung der Abschlussprüfung des
gymnasialen Bildungsganges mit zentralen Elementen (Zentralabitur) ab Schuljahr
2006/07 begonnen werden.
Grundlage der schriftlichen Abiturprüfung bleiben für die Fächer die Bremer Rah-
menpläne und die Einheitlichen Prüfungsanforderungen (EPA) der KMK in der je-
weils geltenden Fassung mit ihren curricularen Vorgaben für den Unterricht in der
Qualifikationsphase und die Gestaltung der Aufgabenarten für die Abiturprüfung.

B. Lösung / Sachstand

Im ersten Schritt zu einem bremischen Zentralabitur werden 2007 Aufgaben im drit-
ten Prüfungsfach (Grundfach) zentral gestellt. Die im Folgenden vorgestellten Pla-
nungen umfassen nur diese Einstiegsphase:

In Bremen arbeiten seit Juni 2003 Fachkommissionen mit jeweils vier Personen für
die 10 Fächer (Deutsch, Mathematik, drei Naturwissenschaften, Geschichte, Politik,
drei Fremdsprachen), in denen 2007 zum ersten Mal im Grundfach die Abituraufga-
ben zentral gestellt werden. Die Fachberater, die die Federführung der Kommissio-
nen übernehmen werden, befinden sich z. Z. im Auswahlverfahren.
Die Fachkommissionen haben die Aufgabe, thematische Schwerpunkte für die Quali-
fikationsphase des ersten Zentralabiturs einschließlich der Festlegung der inhaltli-
chen Anteile von Einführungs- und Qualifikationsphase festzulegen. In den Rahmen-
plänen einiger Fächer ist dies bereits explizit ausgewiesen. Weiter haben die Kom-
missionen Vorschläge für die Struktur der zentralen Aufgabenstellung entwickelt.
Die curriculare Aufteilung zwischen Einführungs- und Qualifikationsphase ist von den
Kommissionen bis zu den Osterferien 04 vorgelegt worden, sie dient als Grundlage
der Planung der Kurssequenzen in der Jahrgangsstufe 11 im Schuljahr 04/05. Die
Planung der Kommissionen wird z.Z. mit den Fachberatungen der Schulen rückge-
koppelt.
Der Senator für Bildung und Wissenschaft wird nach Abschluss dieser Beratungs-
phase die verbindlichen Schwerpunkte für die betroffenen Fächer erlassen, die ab
dem 01.08.2005 im Unterricht der Kursstufe vertieft zu behandeln sind. Auf der
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Grundlage dieser thematischen Schwerpunkte werden die Prüfungsaufgaben für die
schriftliche Abiturprüfung im dritten Prüfungsfach 2007 erstellt.
Den Schulen wird in Zukunft jeweils nach dem Halbjahreswechsel mitgeteilt, welche
thematischen Schwerpunkte mit Bezug auf die jeweilige Abiturprüfung in der Kurs-
stufe zu behandeln sind.

Der folgende Verfahrensvorschlag für die Durchführung des Zentralabiturs im dritten
Prüfungsfach bezieht sich auf die Punkte:

1. Struktur der Aufgabenstellung  
(zentrale und dezentrale Elemente)

2. Erstellung der zentralen Aufgaben
3. Verfahren zur Korrektur der Aufgaben

zu 1. Aufgabenstellung

Die Aufgabenstellung erfolgt auf der Grundlage von Schwerpunktthemen, die den
Schulen vor Beginn der Qualifikationsphase mitgeteilt werden.
Die Aufgabenstellungen geben Raum für dezentrale Anteile in der Prüfung und er-
möglichen damit schulbezogene Schwerpunktsetzungen auch in schriftlich geprüften
Fächern. Durch die Struktur der Fächer und ihre Traditionen wird dieser Grundsatz in
den Aufgabenfeldern unterschiedlich umgesetzt, ohne die allgemeine Intention der
Sicherung gleicher Standards im Abitur zu behindern:

• Aufgabenfeld I (Deutsch und Fremdsprachen)
Für die sprachwissenschaftlichen Fächer erstellen die Fachkommissionen
zentrale Aufgabenvorschläge, die kompetenzorientiert und auf einem höheren
Abstraktionsniveau formuliert werden. Hier haben die Schülerinnen und
Schüler die Möglichkeit, sich in der Bearbeitung der Aufgaben auf die Konkre-
tionen (Autoren, Textformen, Epochen, fachliche Inhalte ...) zu beziehen, die
im Unterricht thematisiert worden sind.
Es werden zwei Aufgaben entwickelt; beide Vorschläge werden den Prüflingen
vorgelegt. Sie wählen eine Aufgabe zur Bearbeitung aus.

Ergänzende Regelung für Englisch:
Es werden drei zentrale Aufgabenvorschläge vorgelegt, ein Vorschlag hat den
Schwerpunkt im Business English. Die Schulen wählen aus diesen drei Vor-
schlägen zwei aus, die den Prüflingen vorgelegt werden. Die Schüler/innen
wählen daraus einen Aufgabenvorschlag aus, den sie bearbeiten.
Diese Regelung ermöglicht eine gemeinsame Aufgabenstellung für die ver-
schiedenen beruflichen und allgemein bildenden Gymnasien in der Abiturprü-
fung.

• Aufgabenfeld II (Politik und Geschichte)
Für die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer entwickeln die Fachkommis-
sionen zentrale Aufgabenvorschläge, die kompetenzorientiert und auf einem
höheren Abstraktionsniveau formuliert werden. Hier haben die Schülerinnen
und Schüler die Möglichkeit, sich auf die Konkretionen (Epochen, Problem-
stellungen, Strukturen, fachliche Inhalte ...) zu beziehen, die im Unterricht
thematisiert worden sind.
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Die Sequenz Politik mit geschichtlichen Anteilen, mit der die notwendigen ge-
schichtlichen Inhalte vermittelt werden, führt ebenfalls zu einer (zentralen)
schriftlichen Prüfung.
Die Schulen erhalten für das gesellschaftswissenschaftliche Aufgabenfeld
zwei Aufgabenvorschläge und wählen einen Vorschlag aus, der den Prüflin-
gen zur Bearbeitung vorgelegt wird.

• Aufgabenfeld III (Naturwissenschaften und Mathematik)
In den Naturwissenschaften werden Aufgabenvorschläge mit vier (bzw. drei)
Aufgaben entwickelt. Die Schulen wählen aus den Aufgaben drei (bzw. zwei)
aus und legen sie den Prüflingen zur Bearbeitung vor.
Um profilbezogene und experimentelle Anteile in den schriftlichen Prüfungen
verankern zu können, kann eine Aufgabe durch eine dezentrale – von der
Schule erstellte und zentral geprüfte und ausgewählte Aufgabe ersetzt wer-
den. Die Schule reicht zwei Aufgaben als Vorschlag ein. Dieses Verfahren be-
rücksichtigt z.B. die unterschiedliche Ausstattung der Schulen bei der Durch-
führung von Experimenten.
In Mathematik erhalten die Schulen Aufgaben aus den drei in den Einheitli-
chen Prüfungsanforderungen (EPA) der KMK geforderten prüfungsrelevanten
Gebieten. Drei Aufgaben aus mindestens zwei Gebieten werden von den
Schulen ausgewählt und den Prüflingen zur Bearbeitung vorgelegt. Minde-
stens eine Aufgabe muss aus dem Gebiet der Analysis stammen und ein
weiteres der geforderten Gebiete muss in der Auswahl vorhanden sein. Um
profil- und bildungsgangsbezogene Anteile in der schriftlichen Prüfung veran-
kern zu können und um einen höheren Anwendungsbezug von Aufgaben zu
ermöglichen, kann eine Aufgabe durch eine von der Schule erstellte und zen-
tral geprüfte und ausgewählte Aufgabe ersetzt werden.
Es wird noch geprüft, ob diese Regelung auch für Schulen bzw. Kurse gilt, die
systematisch Computer-Algebra-Systeme (CAS) oder grafikfähige Taschen-
rechner einsetzen.

zu 2. Erstellung der zentralen Aufgaben

Die zentralen Aufgaben werden von Fachkommissionen erstellt (Fachberater/in, Leh-
rer/innen) und vom Senator für Bildung und Wissenschaft genehmigt und erlassen;
hierfür werden keine Aufgabenvorschläge von den Schulen eingefordert.
Begründung: Die Anzahl der Schulen in Bremen ist zu klein, um eine hinreichende
Menge von Aufgabenvorschläge von den Schulen entwickeln zu lassen, die als Basis
für die Arbeit der Fachkommissionen dienen kann.

zu 3: Korrektur der Aufgaben

Die Abiturvorschläge enthalten dezidierte Bewertungshinweise, die die Grundlage für
die Korrektur der Abiturklausuren sind. Der Austausch von Korreferenten und Fach-
prüfungsleitungen zwischen verschiedenen Schulen wird ausgedehnt, um die Kor-
rektur und Bewertung zu verobjektivieren. Um die Transparenz und die Vergleichbar-
keit zu erhöhen, werden die Arbeiten einiger Schulen durch die Fachberater evalu-
iert.
Ein Evaluationskonzept für das Abitur wird entwickelt.
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Notwendige Elemente des Konzepts sind:
o fachbezogene Evaluation der Abituraufgaben durch die Fachkommissionen
o Erfassung der Ergebnisse der Prüfungen und statistische Auswertung durch

den Senator für Bildung.

C. Beschlussvorschlag

Die Deputation für Bildung nimmt den Planungsstand für das Zentralabitur in Bre-
men zur Kenntnis.

Anhang: Zeitplan

In Vertretung
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Zeitplan zur Vorbereitung des Zentralabiturs

April 2004
• Mitteilung der für die Einführungsphase verbindlichen Themen, in Ergänzung zu den Festle-

gungen der gültigen Fachrahmenpläne
Januar 2005

• Mitteilung der inhaltlichen Festlegungen für die Qualifikationsphase, in Ergänzung zu den
Festlegungen der gültigen Fachrahmenpläne

• Festlegung der Schwerpunktthemen für die Abiturprüfung 2007 (3. Prüfungsfach)
• Liste der Operatoren für die Gestaltung von Aufgabenstellungen

bis Juni 05
• Änderung der Verordnung über die Abiturprüfung im Lande Bremen

Juni 2005
• Musteraufgaben mit den notwendigen Bewertungshinweisen, die die Art der Aufgabenstellun-

gen im jeweiligen Fach verdeutlichen
Januar 2006

• Festlegung der Schwerpunktthemen für die Abiturprüfung 2008
April 2006

• Rückmeldungen zu den Musteraufgaben aus den Schulen
Juni 2006

• Arbeit an den Abituraufgaben Frühjahr 2007
Januar 2007

• Festlegung der Schwerpunktthemen für die Abiturprüfung 2009
Mai 2007

• Abiturprüfung im 3. Prüfungsfach mit zentral gestellten Aufgaben


