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Rundschreiben August 2017 
 

An die Damen und Herren Fachkonferenzleiter für Sozialkunde im Bezirk Pfalz 

 

Liebe Kolleginnnen und Kollegen, 

 

zunächst wünsche ich Ihnen einen erholsame Ferien verbunden mit den besten 
Wünschen für Ihr persönliches und berufliches Wohlergehen im neuen Schuljahr 
2017/18. 

Eine kleine Bitte im Voraus. Leiten Sie diesen Rundbrief wenn möglich elektronisch 
an Ihre Kolleginnen und Kollegen weiter, weil dann die in den Abschnitten 
Fortbildungen und Veranstaltungen eingefügten Links mit `Strg+klicken´ direkt 
angesteuert werden können. Falls dies nicht möglich ist können auch auf meiner 
Fachberaterseite die entsprechenden Informationen und auch die Rundschreiben 
digital abgerufen werden.  

http://rfb.bildung-rp.de/rfb/allmendinger-hans.html 

1. Fachkonferenzbesuche  

Ich biete selbstverständlich auch im kommenden Schuljahr wieder die Möglichkeit an, 
mich zu Fachkonferenzen einzuladen. Schulen, die schon seit längerer Zeit keinen 
Besuch mehr bekommen haben werde ich vorrangig behandeln, bzw. auf diese 
zukommen. Aber auch die anderen Schulen sollen die Möglichkeit haben, sich über 
neue Dinge zu informieren oder Unterstützung in ´alten´ zu bekommen. Falls 
Fachkonferenzen geplant werden, zu denen ich eingeladen werden soll, bitte ich 
wegen der Terminierung um rechtzeitige Rücksprache. IGSen in meinem 
Beratungsbezirk möchte ich besonders darauf hinweisen, dass frühzeitige Besuche 
von Fachberatern Hilfen bieten können, wenn es um die Frage des Übertritts in die 
MSS geht. Auch unter diesem Aspekt werbe ich wiederum dafür, mich und die 



Kollegen zu Fachsitzungen einzuladen. Viele Probleme können so im Voraus schon 
besprochen und damit im Griff behalten werden. Im Besonderen möchte ich im 
Zusammenhang mit erstmals anstehenden Abituren auf diese Möglichkeit hinweisen. 

2. Abitur 2016/17 

 
1. Die Anzahl der beanstandeten Abiturarbeiten ist im Vergleich zum letzten Jahr 

auf niedrigem Niveau in etwa gleichgeblieben. Ich hoffe, dass dies v.a unserer 
Fortbildung zum schriftlichen Abitur geschuldet ist. Hier sei auf die alljährliche 
Fortbildung im September in Speyer hingewiesen, die viele der gemachten 
Fehler vermeiden hilft. Der Termin für die Veranstaltung in diesem Jahr ist 
der 07.09.2017 durchgeführt (PL-Nummer: 17 1330 0002). Wir (Herr Wimmi 
und ich) versuchen den Kolleginnen und Kollegen durch gemeinsames 
Arbeiten eine deutliche Entlastung für diese anspruchsvolle Aufgabe 
anzubieten. Die rege Teilnahme bestärkt uns in unserem Konzept. 
 

2. Gleiches gilt für die Fortbildung zum mündlichen Abitur, die wir jetzt seit zwei 
Jahren auch in Speyer anbieten. Neben der Erarbeitung von 
Aufgabenvorschlägen wird hier in einem Rollenspiel die Situation der 
mündlichen Prüfung simuliert. Neben der inhaltlichen Erkenntnis macht das 
den Teilnehmer auch immer sehr viel Spaß. Der Termin für diese 
Veranstaltung ist der 29.11.2017 (PL-Nummer: 17 1330 0004). 
 
 

3. Für alle, die nicht an diesen Veranstaltungen teilnehmen können möchte ich 
im Folgenden nochmals die wichtigsten Dinge zum schriftlichen Abitur in 
Kürze nennen: 

 
- Die Angemessenheit der Menge an Aufgabenstellungen darf nicht aus 

den Augen verloren werden, damit eine Vergleichbarkeit der eingereichten 
Aufgabestellungen gewährleistet bleibt. Daher haben wir in der 
Checkliste eine gewisse Eingrenzung vorgenommen. 
 

- Die AFB müssen den Operatoren eindeutig zugeordnet werden. Hier 
können die Vorschläge der EPAs durchaus übernommen werden. 
Aufgabestellungen mit mehreren Operatoren sind zu vermeiden und 
zu entzerren. 

 
- Abituraufgaben, die im Stark-Verlag erscheinen können als Anregung 

genutzt werde, dürfen aber nicht einfach übernommen werden. Im 
Gegensatz zu den letzten Jahren war diesmal nur wenig in dieser Hinsicht 
zu bemängeln. 

 
- Soziologische/sozialpolitische Themenstellungen dürfen nicht sein, 

da sie im Halbjahr 11/1 dem Lehrplan zugeordnet sind und somit als 
Schwerpunkt für das Abitur nicht relevant sein dürfen. 

 
- Gerade im Fach Sozialkunde muss auf die Aktualität der 

Fragestellungen und Materialien geachtet werden. Historische Bezüge 



sind möglich, dürfen aber nicht als Schwerpunkt behandelt werden. Auch 
hier haben wir eine Ergänzung in der Checkliste eingefügt. 

 
- Die eingereichten Aufgabestellungen sollen eine richtige Auswahl 

ermöglichen. Arbeiten, bei denen uns dies nicht gewährleistet scheint, 
werden als Monita zu Wiedereinreichung zurückgegeben. 

 
Eine wirklich große Hilfe ist die Checkliste. Wenn diese konsequent 
abgearbeitet wird, sind formale Fehler zu minimieren. Die Checkliste 
wurde um zwei Punkte erweitert. Achten Sie bitte im neuen 
Rundschreiben zur AbiPro darauf.  
 

 
An dieser Stelle nochmal ein paar Bemerkungen zu unserer Arbeit in der 
Abiprüfungskommission. Unsere primäre Aufgabe ist es, aus möglichst drei 
gleichwertigen Aufgabestellungen zwei auszuwählen. Ist dies nicht gewährleistet, 
gibt es ein Monitum. Werden die formalen Vorgaben der Checkliste nicht 
eingehalten, so dass eine Gleichwertigkeit der Aufgabestellungen nicht erreicht 
werden kann, gibt es ein Monitum. Offensichtliche Duplikate sei es aus dem Stark-
Verlag oder anderen Quellen ergeben ein Monitum. Wir stellen mit unserer Arbeit in 
der Kommission nicht Ihre Arbeit als Lehrer in Frage. Wir möchten und müssen aber 
versuchen eine Vergleichbarkeit des Abiturs im Fach Sozialkunde für das Land 
Rheinland-Pfalz herzustellen. 

 

3. Urheberrecht 

Es gibt für das neue Jahr eine aktualisierte Vereinbarung zwischen der KMK und 
den Verlagen zum Umgang mit dem Urheberrecht im schulischen Alltag, die unter 
Verwendung des folgenden Links eingesehen werden kann: http://rfb.bildung-
rp.de/sozialkunde/materialien/aktuelles.html 

 

4.  Fortbildungen 

Fortbildungsangebote PL Rheinland-Pfalz 

https://evewa.bildung-rp.de/  

Fortbildungsangebote ZWW der JGU Mainz 

http://www.zww.uni-mainz.de/lehrkraefte.php  

Fächerübergreifende Angebote ZWW: 

http://www.zww.uni-mainz.de/882.php 

Fortbildungsangebote ILF Mainz 

http://www.ilf-mainz.de/index.php/lehrerabteilung/gesellschaftswissenschaften  



Fortbildungsangebote des EFWI in Landau 

http://www.efwi.de/nc/veranstaltungen.html 

Fortbildungsangebote der Fritjof-Nansen-Akademie Ingelheim: 

https://www.wbz-ingelheim.de/index.php?id=24 

 

 

5. Literatur 

 
Dietmar Schug, regionaler Fachberater für Sozialkunde im Koblenzer Bezirk hat sich 
dankenswerterweise die große Mühe gemacht, einen Großteil der aktuellen Lektüre 
zur Kompetenzorientierung und zum Umgang zum Umgang mit Heterogenität im 
Fach Sozialkunde zu sichten und in einem Aufsatz zu bewerten. Dieser kann 
komplett von der Fachberaterseite heruntergeladen werden (http://rfb.bildung-
rp.de/sozialkunde/materialien/fachdidaktik-fachmethodik-unterrichtliche-
lernarrangements-praktisch.html). Er zeigt dabei Chancen aber auch Problempunkte 
in der Anwendung im Fach auf – gut lesbar, mit sehr ausführlicher Literaturliste, als 
Einstieg in die Auseinandersetzung sehr zu empfehlen. 
Auf der Fachberaterseite werden immer wieder Hinweise zu Literatur, Rezensionen 
von Kollegen, u.ä. veröffentlicht. Interessierte möchten wir bestärken unsere 
Fachberaterseite zu besuchen ( https://rfb.bildung-rp.de/sozialkunde.html ) 
 
 
 

 


