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Geschichte 
Die klassische Aufgabenstellung im Abitur lautet:“ Fassen Sie die Quelle                                

– nach einer quellenkritischen Einordnung – zusammen.“ Im Erwartungshorizont            

finden sich Autor, Textsorte, Entstehungszeit, Anlass, Adressat und Intention wieder. 

 Die quellenkritische Einordnung sollte bis zu 1/3 in die Bewertung einfließen. 

Quellenkritik (Ziel ist es, die Bedeutung/Perspektive der Quelle zur historischen Realität 

deutlich zu machen, dazu ist es notwendig in kurzer, knapper Form: 

 den Verfasser, (vorhandene Daten sollten genannt werden, insbesondere dann, wenn 

es sich um eine politisch tätige Person handelt - politischer Hintergrund), 

 das Thema der Quelle, 

 inwiefern eine bestimmte Meinung vertreten (erkennbar an wertendem Charakter) 

wird, 

 den Zeitpunkt der Entstehung, möglichst mit kurzer inhaltlich verbundener 

historischer Einordnung, 

 den Titel, die Fundstelle, 

 die Textsorte (Primär-/Sekundärquelle und Darstellungs- oder Sekundärtext). Bei den 

Quellen soll Unterscheidung in Tradition und Überrest erfolgen. Tendenziell sind 

Überreste wertneutraler. Auch wenn die Zuordnungen nicht immer eindeutig erfolgen 

können, ist die Begründung des Schülers eine gut verwertbare Leistung. Aussagen zur 

Quellenart, ob Rede, Brief..., öffentlich, intern... müssen erfolgen,  

 Adressat, 

 Intention, 

AFB I Textzusammenfassung 

Die Textzusammenfassung erfolgt eigenständig, reduziert, nicht redundant und mit einem 

roten Faden. Dies sind neben der Sprache die wesentlichen Bewertungskriterien 

 Fremdposition muss deutlich werden. Konjunktiv oder Präsens sind dem Schüler 

überlassen, wichtig ist, dass die Inhalte der Quelle wiedergegeben werden und nicht 

die des Schülers. Der Autor muss immer kenntlich gemacht werden. (nach Ansicht des 

Autors.., er gibt an..., er argumentiert...) 

 die Struktur des Textes kann/sollte verändert werden 

 keine Zitate, außer bei wichtigen Schlüsselbegriffen oder fest definierten 

Fachbegriffen aus der Zeit (z.B.: Rassismus, Hegemonie, Diktatur). Übersetzungen 

sind zu bevorzugen, da sie in diesem AFB tiefgründige Kenntnisse ausdrücken. 

 Zeilenangaben sind verpflichtend (vgl. Z. 4 - 9) 

 Länge sollte als grober Richtwert kürzer als die Vorlage sein. Keine Nacherzählung. 

Auf die Lösung dieser Aufgabenstellung muss im Fortgang der Klausur Bezug genommen 

werden. Verweise genügen, in Einzelfällen können kurze Wiederholungen\Textaufnahmen 

sinnvoll sein. Dies ist der Ausgangspunkt der gesamten Klausur und deshalb auch wichtig für 

den Schüler, um mögliche Themenverfehlungen zu vermeiden. 


