Abitur 2022

Themenfindung 5. Prüfungskomponente
Bevor Sie sich das erste Mal an einer Lehrkraft mit dem Wunsch auf Betreuung bei der 5. Prüfungskomponente wenden, bereiten Sie sich sorgfältig vor. Der Prozess der Themenfindung und Formulierung einer
genehmigungsfähigen These bzw. Problemfrage ist der wichtigste. Er wird zugleich am meisten unterschätzt.
Bringen Sie diesen Bogen und ggf. gesondert schriftlich dargestellte Ideen zum Gespräch mit.

1. Aufgabe – Finden einer betreuenden Lehrkraft

(Oktober-November)

Als Betreuer kommt eine Lehrkraft in Frage, die für das Referenzfach eine Lernbefähigung hat – unabhängig
davon, ob Sie bei ihr selbst Unterricht haben bzw. hatten.
Hinweis: Wer die Fragen zum Referenz- und Bezugsfach nicht selbständig beantworten kann oder
Änderungen vornehmen möchte, muss auf jeden Fall mit den Oberstufenkoordinatoren Rücksprache
halten!
2. Aufgabe – Identifizieren von geeigneten Interessengebieten

(Oktober-November)

Stellen Sie sich folgende Fragen und notieren Sie Ihre Gedanken – kurz, aber übersichtlich strukturiert
(z.B. in Mind Map-Form).
• Welche Themenbereiche haben in der letzten Zeit bzw. schon seit langem meine
Aufmerksamkeit geweckt?
• Welche Gebiete interessieren mich besonders, die bisher nicht im Unterricht berücksichtigt
wurden und die – meines Wissens – wohl auch nicht mehr berücksichtigt werden?
• Welche Aspekte der Themen wurden im Unterricht behandelt aber kaum vertieft?
• Welche Aspekte der Themen wurden nur in anderen Fachzusammenhängen erwähnt und
können unter anderem fachlichen Fokus vertieft werden?
• In welchen Medien habe ich mich bisher über das Gebiet informiert?
3. Aufgabe – Finden von ersten Quellen

(Oktober- November)

Sammeln Sie 3 Quellen zu jedem interessanten Thema / Gebiet (siehe oben) und bringen Sie die
vollständigen Quellenangaben zum ersten Beratungsgespräch mit.
Manchmal hat man eine Idee, findet dann aber keine vertiefenden Quellen, die einem das notwendige
Fachwissen/ Hintergrundwissen vermitteln. Deshalb ist eine erste Recherche möglicher Quellen notwendig.
Wie Quellen korrekt angegeben werden, wird in der Handreichung zur 5.PK detailliert dargestellt. Diese
Handreichung kann im Internet als PDF-Datei heruntergeladen werden.
4. Aufgabe – These oder Problemfrage

(Ende November)

Formulieren Sie für eines Ihrer Themen zwei Problemfragen, von denen Sie eine gemeinsam mit der
betreuenden Lehrkraft auswählen und konkretisieren.

5. Aufgabe – Antrag und Genehmigung der 5.PK

(Frist: 03. Dezember 2021)

Geben Sie das ausgefüllte Antragsformular und das Exposé (s. Merkblatt) bis zum 03. Dezember 2021 bei
der betreuenden Lehrkraft ab. Die Anträge werden dann auf Machbarkeit durch die Fachbereiche geprüft
und – sofern keine Einwände vorliegen- noch vor den Weihnachtsferien genehmigt.

