
Aufgabenspezifische Anforderungen einer Pädagogik-Klausur 
 

Allgemein gilt: Eine unbedingte Kenntnis und Anwendung der Operatoren muss vorhanden sein! 
 
Aufgabe 1: Reproduktion 
je nach Formulierung der Aufgabe: 

• strukturierte, sinnvoll reduzierte Wiedergabe des Textes mit eigenen Worten 

• Wiedergabe des Gedankenganges des Autors / Argumentationsaufbau  

• Darstellung der Hauptthesen 

→  Um deutlich zu machen, dass es sich bei den reproduzierten Thesen / dem reproduzierten 
Gedankengang um die Meinung des Autors handelt, Konjunktiv I nicht vergessen!!! 

 
Aufgabe 2: Transferleistung 

• Verknüpfung des Textes mit den im Unterricht behandelten Theorien / Inhalten im Sinne des 
Operators: 

→  Darstellung der Unterrichtsinhalte da, wo sich Anknüpfungspunkte zum Text ergeben  

→  stetigen Textbezug herstellen 

→  nicht auswendig gelerntes Wissen unreflektiert abspulen 

→  Fachtermini erklären (immer im Hinterkopf haben: Man schreibt für einen unwissenden 
Leser!!!) 

• D.h. Dreischritt:  
a) Unterrichtsinhalt darstellen 
b) Textbezug herstellen über… 

a. Zitat: „ein Zitat beginnt und endet mit Anführungsstrichen“ (Z. 12).  
b. Ein sinnhafte Wiedergabe der Textinhalte: keine Anführungszeichen, da nicht 

wortwörtlich übernommen wurde (vgl. Z. 12). Hierbei muss aber sprachlich deutlich 
werden, dass der Inhalt sinnhaft wiedergegeben wird (Schäfer behauptet, dass…) 

c) Erklärung/Erläuterung, etc. inwiefern der Textbezug (b) in Abhängigkeit zum Unterrichtsinhalt 
steht. 

 
Aufgabe 3: Kritische Stellungnahme 
Die Anforderungen in Aufgabe 3 können unterschiedlicher Art sein: 

•  These / Zitat / Karikatur in Zusammenhang mit Theorie bringen, erörtern, diskutieren 

•  Erörterung der pädagogischen Relevanz einer Theorie 

•  Ableiten konkreter Konsequenzen für die erzieherische Praxis aus der behandelten Theorie 

•  kritisches Hinterfragen der Theorie 

→  in allen Fällen theoriegestützte, „pädagogisch fundierte“ Argumentation / Auseinandersetzung. 
 

Die dritte Aufgabe muss auch im Sinne einer Analyse (Theoriebezug/Textbezug bzw. 
Materialbezug/Schlussfolgerung) geschrieben werden, wie diese in Aufgabe 2 gefordert ist! 

 
Anforderungen im Bereich der Darstellung: 
 

Der Schüler 

strukturiert seinen Text schlüssig, stringent und gedanklich klar. 

verwendet eine präzise und differenzierte Sprache mit adäquater Verwendung von 
Fachterminologie und formaler Richtigkeit (Konjunktiv usw.). 

schreibt sprachlich richtig sowie syntaktisch und stilistisch sicher. 

verbindet die Ebenen Sachdarstellung, Analyse und Bewertung sicher und transparent u. belegt 
seine Aussagen durch angemessene u. korrekte Nachweise. 

 


