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Es wird in der Qualifikationsphase weniger Unterricht stattgefunden haben als vorgesehen, 

somit lassen sich die KLP nicht in vollem Umfang erfüllen. Dies ist grundsätzlich nicht so 

problematisch, wenn klar ist, ob die Verarbeitungstiefe der Gegenstände verringert werden 

muss oder aber einzelne Themengebiete ausgespart oder sehr knapp behandelt werden dür-

fen. Wir bevorzugen zweiten Weg: Es ist unseres Erachtens in den meisten Fächern sinnvol-

ler, exemplarisch zu arbeiten und so die übergeordneten Kompetenzen zu erreichen. 

Eine Entscheidung hierüber muss spätestens zum Beginn des nächsten Schuljahres gefällt 

und kommuniziert worden sein, besser noch vor den Sommerferien: viele Lehrkräfte nutzen 

die unterrichtsfreie Zeit in den Sommerferien intensiv zur Unterrichtsvorbereitung. 

Das Abitur 2021 (und mindestens auch 2022) sollte zentral durchgeführt werden, muss aber 

den Bedingungen angepasst werden: Die KLP sind auf zentrale Prüfungen hin ausgerichtet, 

die Lehrkräfte sind in der Erstellung von Abiturklausuren nicht mehr geübt, die Fachaufsicht 

hat gar nicht die Kapazität, dezentrale Klausuren wie früher zu prüfen und zu genehmigen. 

wir schlagen vor,  

- dass in allen Fächern die Aufgabenauswahl durch die Lehrkraft ermöglicht wird (ähn-

lich wie in Mathematik und Naturwissenschaften), 

- dass alle Aufgaben daraufhin überprüft werden, dass sie nicht die vollständige Um-

setzung des KLP des Faches erfordern (also Aufgaben, die sich auf einen begrenzten 

Stoffbereich beziehen, dort aber in die entsprechende fachliche Tiefe gehen), 

- dass in allen Fächer eine Vorauswahl durch Lehrkäfte getroffen wird, dafür kann ggf. 

die Zahl der vom S. zu wählenden Aufgaben herabgesetzt werden, z.B.: 

o NW 2 aus 3 Lehrerauswahl, keine SuS-Wahl 

o GW Vorauswahl 2 aus 4 (statt3) durch Lehrkäfte, SuS 1 aus 2 

o Sprachen: 2 aus 3 durch Lehrerauswahl, 2 Vorschläge für die SuS 

o Deutsch: 2 aus 4 durch Lehrerauswahl, 2 Vorschläge für SuS 

 

 


