
Vereinbarungen Anforderungsbereich II 

Der Anforderungsbereich II (AFB II) umfasst das selbstständige Erklären, Bearbeiten und Ordnen 

bekannter Inhalte und das angemessene Anwenden gelernter Inhalte und Methoden auf andere 

Sachverhalte (Reorganisation und Transfer) und überwiegt im Verhältnis zu den beiden anderen 

Anforderungsbereichen. 

Die Lösung der Aufgabenstellung erfolgt in Textform. Die Bewertung berücksichtigt die Einhaltung 

standardsprachlicher Normen und die stilistische Angemessenheit einschließlich der korrekten 

Verwendung der Fachsprache. 

Grundsätzlich ist eine Wiederholung der Aufgabenstellung überflüssig (ich werde...). Sofern das 

Material nicht explizit in der ersten Aufgabenstellung charakterisiert worden ist, sollte immer eine 

knappe Einführung erfolgen, die auch eine Einordnung in den historischen Kontext enthält. Der 

Schüler muss bei der Lösung immer wieder Rückgriffe auf das Material vollziehen, welche auch mit 

Zeilenangaben versehen werden. Es darf keine Nacherzählung der Geschichte sein. Die Lösung soll 

strukturiert präsentiert werden und sich an sinnvollen, gegebenenfalls selbst gewählten Aspekten! 

Kriterien! Gesichtspunkten orientieren. Besonderes Augenmerk muss auf die Operatoren (siehe 

unten) erklären und erläutern gelegt werden, da diese gegebenenfalls die Berücksichtigung eines 

Theoriemoduls verlangen. Bei Vergleichen sollen die Materialien nach Kriterien direkt 

gegenübergestellt werden. Ein Resümee schließt die Lösung der Aufgabe ab. Eigene Bewertungen 

(Sach- oder Werturteil) gehören nicht zum Anforderungsbereich II. 

Anforderungsbereich II  

analysieren  Materialien, Sachverhalte oder Räume kriterienorientiert oder aspektgeleitet 

erschließen und strukturiert darstellen  

charakterisieren  Sachverhalte in ihren Eigenarten beschreiben, typische Merkmale kennzeichnen 

und diese dann gegebenenfalls unter einem oder mehreren bestimmten 

Gesichtspunkten zusammenführen  

einordnen  begründet eine Position/Material zuordnen oder einen Sachverhalt begründet in 

einen Zusammenhang stellen  

erklären  Sachverhalte so darstellen – gegebenenfalls mit Theorien und Modellen –, dass 

Bedingungen, Ursachen, Gesetzmäßigkeiten und/oder Funktionszusammenhänge 

verständlich werden  

erläutern  Sachverhalte in ihren komplexen Beziehungen an Beispielen und/oder Theorien 

verdeutlichen (auf Grundlage von Kenntnissen bzw. Materialanalyse)  

herausarbeiten  Materialien auf bestimmte, explizit nicht unbedingt genannte Sachverhalte hin 

untersuchen und Zusammenhänge zwischen den Sachverhalten herstellen  

in Beziehung setzen  Zusammenhänge zwischen Materialien, Sachverhalten aspektgeleitet und 

kriterienorientiert herstellen und erläutern  

nachweisen  Materialien auf Bekanntes hin untersuchen und belegen  

vergleichen  Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und Unterschiede von Sachverhalten 

kriterienorientiert darlegen 

 


