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Sehr geehrter Herr Große Brömer, 

U\NC'Ti\G 
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VORLAGE 
16/854 

hiermit übersende ich Ihnen den mit Schreiben vom 18. April 2013 für 
den Tagesordnungspunkt 4 des Ausschusses für Schule und Weiterbil
dung am 8. Mai 2013 angekündigten Status bericht des Ministeriums für 
Schule und Weiterbildung zum diesjährigen schriftlichen Zentralabitur. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sylvia Löhrmann 

3. Mai 2013 
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Zentrale Abiturprüfung 2013 [Stand: 2. Mai 2013] 

Statusbericht der Landesregierung zum Abitur an allgemeinbil
denden Schulen 
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1. Zahlen und Termine 

Im Jahr 2013 finden an 622 Gymnasien, 205 Gesamtschulen, 37 Wei
terbildungsko!legs und 30 Waldorfschulen zentrale schriftliche Abitur
prüfungen statt. Daransind ca. 121.000 Schülerinnen und Schüler be
teiligt, davon ca. 118.000 an Gymnasien und Gesamtschulen (Gymna
sien: G 8 ca. 47.000 - G9 ca. 57.000; Gesamtschulen: ca. 14.000). An 
den Weiterbildungskollegs haben ca. 2.500 Studierende und an Wal
dorfschulen ca. 500 Schülerinnen und Schüler an den Prüfungen teil
genommen. 

Die Prüflinge haben in 39 Fächern (53 Kursvarianten) ihre schriftlichen 
Prüfungen abgelegt. Dabei waren folgende Fächer mit Grund- und/oder 
Leistungskursen vertreten: 

Biologie, Chemie, Chinesisch, Deutsch, Englisch, Ernährungslehre, Er
ziehungswissenschaft, Evangelische Religionslehre, Geographie, Ge
schichte, Hebräisch, Informatik, Jüdische Religionslehre, Katholische 
Religionslehre, Kunst, Mathematik, Musik, Neugriechisch, Philosophie, 
Physik, Portugiesisch, Psychologie, Recht, Sozialwissenschaften, Sozi
alwissenschaften/Wirtschaft, Sport, Technik, Türkisch. 

In den folgenden Fremdsprachen gab es jeweils Aufgaben auf zwei un
terschiedlichen Anforderungsniveaus, je nachdem, ob das Fach als 
fortgeführte bzw. neueinsetzende Fremdsprache unterrichtet wurde: 
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Französisch, Griechisch, Italienisch, Japanisch, Lateinisch, Niederlän
disch, Russisch, Spanisch. 

Darüber hinaus waren folgende Sachfächer mit bilingualen Varianten 
vertreten: 

Biologie (englisch), Erdkunde (englisch und französisch), Geschichte 
(englisch, französisch), Sozialwissenschaften (englisch). 

Drei weitere Abiturfächer werden nur am Weiterbildungskolleg unter
richtet: 

Geschichte/Sozialwissenschaften, Soziologie, Volkswirtschaftslehre. 

Insgesamt wurden im allgemeinbildenden Bereich von den für den Abi
turjahrgang 2013 berufenen Aufgabenkommissionen ca. 720 Aufgaben 
entwickelt. Davon entfallen ca. 565 Aufgaben auf den Frühjahrstermin, 
der am 7. Mai 2013 abgeschlossen wird. Die restlichen ca. 150 Aufga
ben werden für den Herbsttermin 2013 vorgehalten, der vom 5. bis 15. 
November 2013 an voraussichtlich 27 Weiterbildungskollegs durchge
führt wird. Im Schnitt werden an jedem Klausurtag 938 verschiedene 
Downloadpakete eingestellt. Ein Downloadpaket ist das für die jeweilige 
Schule individuell verschlüsselte Datenpaket. Allein im Haupttermin 
werden 9.380 Datenpakete eingestellt. Die hohe Zahl der entwickelten 
Aufgaben ist vor dem Hintergrund der Vielzahl an Fächern und Varian
ten sowie der Situation, dass es in Nordrhein-Westfalen als einzigern 
Bundesland einen weiteren Haupttermin im Herbst für den zweiten Bil
dungsweg gibt, zu erklären. 

Die Haupttermine für die schriftlichen Prüfungsfächer im Zentralabitur 
an den allgemeinbildenden Schulen haben am 9. April 2013 begonnen. 
Die letzten schriftlichen Prüfungen im Nachschreibtermin mit zentral 
gestellten Aufgaben wurden auf den 7. Mai 2013 terminiert. 

Die mündlichen Abiturprüfungen haben am 24. April 2013 begonnen. 
Die Termine hierfür legen die Schulen selbst fest. 

Die ca. 360.000 Prüfungsarbeiten werden zunächst von der jeweiligen 
Fachlehrkraft nach vorgegebenen Kriterien korrigiert und bewertet, da
nach erfolgt eine zweite Korrektur durch eine weitere Fachlehrkraft. Ei
ne externe Zweitkorrektur findet in diesem Jahr wegen der hohen Be
lastung der Schulen durch den Doppeljahrgang nicht statt. Im kommen
den Abiturjahrgang werden die LeistungSkursarbeiten in den drei Na
turwissenschaften Biologie, Chemie und Physik extern zweitkorrigiert. 
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2. Abläufe der Aufgabenentwicklung 

Seit Einführung des Zentralabiturs wird in Nordrhein-Westfalen ca. ein
einhalb Jahre vor dem entsprechenden Abiturtermin die Fachaufsicht 
per Erlass des Ministeriums gebeten, Schulen zu bestimmen, die mit 
der Entwicklung von Aufgabenvorschlägen beauftragt werden. 

Die jeweils ab Februar ihre Tätigkeit aufnehmenden Aufgabenkommis
sionen, die sich aus erfahrenen Fachlehrkräften zusammensetzen, 
sichten die eingereichten Vorschläge, prüfen sie auf Verwendbarkeit 
und erarbeiten erste Aufgabenentwürfe. Die sich daran anschließenden 
Entwicklungsschritte und Qualitätskontrollen laufen seit 2007 im We
sentlichen nach dem im Folgenden dargestellten Verfahren ab: 

• Die ersten Aufgabenentwürfe werden von den Mitgliedern der 
Aufgabenkommission Ue nach Fach zwischen 3 und 10 Lehrkräf
te) zunächst in Kleingruppen diskutiert und modifiziert. 

• Diese ersten, von den Kommissionsmitgliedern als Autoren ent
wickelten Aufgabenentwürfe werden zur Kontrolle von einem an
deren Kommissionsmitglied in einem internen Praxis-Check 
"aus Schülersicht" bearbeitet, um die Aufgabe auf Schlüssigkeit 
und Machbarkeit hin zu überprüfen. 

• Den jeweiligen Kommissionsvorsitzenden sowie der oder dem 
aus dem Kreis der Fachaufsichtsbeamtinnen und -beamten ein
gesetzten Fachkoordinatorin oder -koordinator obliegt die Über
prüfung der Aufgaben hinsichtlich der Kompatibilität mit den 

. Richtlinien und Lehrplänen für die Sekundarstufe 11 sowie mit den 
unterrichtlichen Vorgaben für das Abiturverfahren des entspre
chenden Jahres. 

• Eine weitere Überprüfung erfolgt durch die übrigen Fachdezer
nentinnen und -dezernenten, die gegebenenfalls durch Fachbe
raterinnen und Fachberater unterstützt werden, sodass jede Auf
gabe von mindestens zwei externen sachkundigen Personen der 
Fachaufsicht eingehend geprüft und - soweit erforderlich - ver
ändert wird. 

In den Fächern, in denen wissenschaftliche Gutachten eingeholt wer
den, erfolgen an dieser Stelle weitere zusätzliche Verfahrensschritte, 
die unten erläutert werden. 

• Die bis zu diesem Stand entwickelten Aufgaben werden einem 
externen Praxis-Check zugeführt, bei dem jede Aufgabe von je 
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nach Fach zwei bis vier Fachlehrerinnen und Fachlehrern pro 
Kurstyp aus Sicht ihrer Schülerinnen und Schüler bearbeitet wird. 
Die von den Lehrkräften gegebenen Hinweise werden jeweils ei
nem Vertreter der Aufgabenkommission vorgetragen, damit sie 
bei der abschließenden Überarbeitung der Aufgaben ohne Infor
mationsverlust berücksichtigt werden können. 
Dieser externe Praxis-Check wurde in diesem Jahr mit ca. 150 
Lehrkräften nach Fächern gestaffelt an drei Terminen von 
November 2012 bis Januar 2013 an zwei Standorten (Rheinland 
und Westfalen) durchgeführt. Lediglich in den Abiturfächern 
Chinesisch, Japanisch, Hebräisch, Jüdische Religionslehre, 
Ernährungslehre, Rechtskunde, Technik, Soziologie und 
Volkswirtschaftslehre entfiel der Praxis-Check, da keine 
Lehrkräfte gewonnen werden konnten, die die zugrunde gelegten 
Bedingungen erfüllen (Abiturerfahrung, gegenwärtig kein Kurs in 
dem zuwüfenden Faeh bzw. €I er zu prüfenden Klirsart im Abitur 
2013, keine eigenen Kinder im Abitur 2013 sowie keine Mitarbeit 
bei Materialien für die gymnasiale Oberstufe in einem 
Schulbuch-Verlag). 

• Anfang Februar erfolgt eine erneute Kontrolle der überarbeiteten 
Aufgaben durch die Fachaufsicht. 

• Nach der Formatierung der Aufgaben werden die endgültigen 
Fassungen von den Kommissionsmitgliedern und aus dem Kreis 
der Lehrkräfte des Praxis-Checks vom MSW als zusätzliche Lek
toren eingeladenen Fachlehrerinnen und -lehrern Korrektur gele
sen. 

• Beim Endlektorat aufgetretene kleinere redaktionelle Ände
rungswünsche werden nach Einarbeitung durch die Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter des MSW von der Fachkoordinatorin oder 
dem Fachkoordinator abschließend kontrolliert, sodass die Auf
gaben für das Abiturverfahren von der Schulaufsicht freigegeben 
werden können. 

Im Jahr 2008 wurde von der Vorgängerregierung zunächst für zwei Jah
re ein Vertrag mit dem Institut für Schulentwicklungsforschung an der 
Technischen Universität Dortmund über die Einrichtung einer Unab
hängigen Kommission zur Qualitätssicherung zentraler Aufgaben in 19 
Fächern geschlossen, der im März 2010 für zwei weitere Abiturdurch
gänge bis 2012 verlängert wurde. Nach Auslaufen des Vertrages wurde 
dieser von der jetzigen Landesregierung nicht prolongiert. 

Die positiven Erfahrungen mit der Einbringung fachwissenschaftlicher 
und fachdidaktischer Expertise bei der Aufgabenentwicklung haben je
doch zu einer Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der Wissenschaft 

4 von 16 



geführt. Hochschullehrerinnen und -lehrer sind jetzt zwar nicht mehr für 
die Korrektheit der Aufgaben abschließend verantwortlich, werden je
doch als Gutachter - und nunmehr sogar in 21 Fächern - in die oben 
dargestellten Qualitätskontrollenin folgender Weise eingebunden: 

• Die bis zu einem vorläufigen Endstand gebrachten Aufgaben 
werden von den unabhängigen Wissenschaftlerinnen und Wis
senschaftlern begutachtet. Die in den Gutachten enthaltenen 
Änderungswünsche werden den Autorinnen und Autoren der 
Aufgaben weitergeleitet mit der Bitte um Übernahme der fach
wissenschaftlichen Hinweise in die Aufgaben oder Begründung, 
warum die gewünschten Veränderungen nicht übernommen 
werden sollten. 

• Die geänderten Aufgabenwerden den Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern erneut zugeleitet. In einer gemeinsamen Sit
zung mit den Vertretern der Wissenschaft, MitgJiedernder Auf
gabenkommission und mindestens einem Vertreter des MSW 
werden evtl. noch bestehende unterschiedliche Standpunkte 
entweder einvernehmlich ausgeräumt oder das Ministerium ent
scheidet, wie verfahren werden soll. Letzteres ist dieses Jahr in 
keinem Fach nötig gewesen. 

Mit dieser Verfahrensänderung gegenüber der Doppelstruktur von Auf
gabenkommission und Unabhängiger Kommission sind folgende Vortei
le verbunden: 

• Die wissenschaftlichen Gutachten sichern eine weitgehende 
Kontinuität der bisherigen Verfahrensschritte und ein Anknüpfen 
an positive Entwicklungen in der Zusammenarbeit zwischen 
Schule und Wissenschaft. 

• Die konfliktträchtige Doppelstruktur wird zu Gunsten eindeutiger 
Regelungen vermieden. Wer die Aufgaben in einem langwieri
gen Verfahren entwickelt, trägt die abschließende Verantwor
tung, wobei er jedoch externe Beratung in Anspruch nehmen 
muss. 

• Die Lehrkräfte werden ihren Kompetenzen entsprechend einge
setzt. Sowohl der Praxis-Check als auch das in zeitlichem Ab
stand folgende Lektorat sind wesentliche Bestandteile der Quali
tätssicherung . 

• Für den Krisenfall wird nicht mehr der Anschein erweckt, es 
stünde eine Kommission bereit, die kompetent und abschlie-
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ßend Entscheidungen treffen könnte. Die Leiztverantwortung 
liegt ohnehin beim Ministerium für Schule und Weiterbildung. 

3. Verfahren an den Schulen 

Die Aufgaben für die schriftlichen Abiturprüfungen werden den Schulen 
in elektronischer Form per Download übermittelt. In den Fächern Geo
graphie (auch bilingual) und Kunst werden die Aufgaben wegen der 
darin enthaltenen farbigen Materialien den Schulen in einer Druckfas
sung per Postversand zugestellt. 

Die elektronische Distribution der Aufgaben erfordert auf Schulseite 
folgende Arbeitsschritte: 

• Download der Dateien 
• Entschlüsselung der Dateien 
• Ausdruck der AufgabensteIlungen und Lehrerunterlagen 
• ggf. Auswahl der Aufgaben durch die Fachlehrkräf!e 
• Vervielfältigung der Aufgaben 

Für alle vorbereitenden Arbeiten innerhalb der Schule gilt grundsätzlich 
das Vier-Augen-Prinzip, d. h. jede der Tätigkeiten muss von zwei Per
sonen ausgeführt werden. 

Der Download der Prüfungsaufgaben erfolgt durch die Schulleiterin 
oder den Schulleiter bzw. durch eine von ihr oder ihm dazu besonders 
beauftragte Lehrkraft im Beisein einer weiteren Lehrkraft. Diese Lehr
kraft darf jedoch nicht die oder der den entsprechenden Kurs unterrich
tende Lehrerin oder Lehrer sein. In den Fächern Mathematik, Chemie, 
Physik, Informatik und einigen Kursen der Religionslehre (Prüflinge mit 
verschiedenen Konfessionen in einem Kurs) ist jedoch eine Aufgaben
auswahl durch die zuständige Fachlehrkraft vorgesehen. Diese Aufga
benauswahl findet im Anschluss an das Herunterladen und Entschlüs
seln der Dateien mit den AufgabensteIlungen und den Unterlagen für 
die Lehrkraft statt. Im Fach Physik sind abhängig von der Aufgaben
auswahl zudem Demonstrationsexperimente von der Fachlehrkraft auf
zubauen. 

Nach dem Entschlüsseln der Dateien werden sowohl die Aufgabenstei
lungen als auch' die Unterlagen für die Lehrkraft ausgedruckt und an
schließend in der benötigten Anzahl kopiert. Abweichend vom bisher 
üblichen Verfahren wurden wegen der Belastung der Schulen durch 
den Doppeljahrgang 2013 die Aufgaben im Haupttermin bereits zwei 
Tage vor dem jeweiligen Klausurtag zum Download bereitgestellt, damit 
ausreichend Zeit für die Anfertigung der Kopien blieb. 
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Die Aufgaben und Unterlagen sind in verschlossenen und versiegelten 
Umschlägen bis zur Prüfung unter Verschluss und vor dem Zugriff Un
befugter sicher aufzubewahren. 

Unmittelbar vor der Prüfung werden die entsprechenden Umschläge 
dann der jeweils zuständigen Fachlehrkraft übergeben. 

4. Problemanzeigen und Fehler 

Aufgrund der oben beschriebenen Straffung des Verfahrens, der klaren 
Zuweisung der Verantwortung an Fachaufsicht und Aufgabenkommis
sion und dank einer umfassenden Kontrolle durch Checks und Lektora
te sind in diesem Jahr Tipp-, Druck-, Übertragungs- und Formatierungs
fehler deutlich minimiert worden. Im Folgenden werden daher die weni
gen Fälle aufgelistet, in denen es zu einer Information der Sehulen ge
kommen ist. Am Ende des Berichts ist darüber hinaus eine Übersicht 
eingefügt, die alle Probleme, einschließlich der' an den Schulen selbst 
aUfgetretenen, auf den einzelnen Prüfungstag bezogen auflistet. 

a) Problemanzeigen in Schülerunterlagen, die einen Tag vor der Klau
sur zu einem E-Mailversand an Schulen geführt haben: 

Chemie: In einer Teiiaufgabe der Leistungskursaufgabe HT 1 war 
durch den Praxis-Check mit einem zusätzlich einzufügenden Satz eine 
sinnvolle Ergänzung vorgenommen worden. Dabei ist es jedoch zu ei
ner Begriffsverwechslung gekommen. Anstelle von "eloxiert" hätte an 
zwei Stellen in dem betroffenen Satz der Begriff "versiegelt" stehen 
müssen. Die betroffenen Schulen sind hierüber per Mail informiert wor
den. Außerdem ist eine korrigierte Fassung der Aufgabe erneut zum 
Download bereitgestellt worden. 

Darüber hinaus war aufgrund einzelner Nachfragen in derselben Mai! 
vorsorglich darauf hingewiesen worden, dass in Bezug auf eine Struk
turformelein individueller Hinweis gegeben werden kann, der in den 
Prüfungsunterlagen vermerkt wird. Dies ist jedoch ein übliches Verfah
ren, das in der Verwaltungsvorschrift (VV) zur Ausbildungs- und Prü
fungsordnung für die gymnasiale Oberstufe (APO-GOSt) ausdrücklich 
erwähnt wird (W 32.24 zu § 32 APO-GOSt). 

Biologie: In der Grundkursaufgabe HT 1 war in AufgabensteIlung und 
Materialien durchgängig von "Globulin" die Rede. Fachlich korrekt wäre 
aber "Globin" gewesen. Dies ist jedoch weder durch die Wissenschaft
ler, noch durch die Fachaufsicht oder die Lehrkräfte des Praxis-Checks 
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moniert worden. Die Aufgabe hätte von den Schülerinnen und Schülern 
auch mit dem Begriff "Globulin" bearbeitet werden können. Gleichwohl 
ist aufgrund eines Hinweises und kurzfristiger weiterer fachlicher Re
cherchen einen Tag vor der Klausur allen Schulen mitgeteilt worden, 
dass überall dort, wo "Globulin" steht, der Begriff "Globin" gemeint sei. 

Musik: Bei den Musikstücken, die den Schulen per mp3-Datei angebo
ten werden, wurde der so genannte "mp3-Tag" in einer Musikdatei 
falsch angezeigt. Auf dieses eher technische Problem wurden die be
troffenen Schulen aufmerksam gemacht. Gleichzeitig wurde eine ande
re Datei zum Download bereitgestellt, bei der dieses Problem nicht auf
trat. 

b) Problemanzeigen in Schülerunterlagen, die nicht zu einem E
. Mailversand geführt haben: 

Ge~chichte: In der Leistungskursaufgabe HT 1 war folgende Teilauf
gabe gestellt worden: 

Interpretieren Sie die Quelle, indem Sie 
[. . .] 
3. die Aussagen von Papens zu den Verhältnissen in der Endphase der 
Weimarer Republik und den gegenwärtigen Zuständen in Deutschland 
beurteilen. 

Hintergrund der AufgabensteIlung ist, dass die als Quelle zugrunde ge
legte Rede von Papens im Jahr 1934 gehalten wurde und dabei sowohl 
auf die Endphase der Weimarer Republik bis zur Machtergreifung Hit
lers als auch auf die Gegenwart des Jahres 1934, dem Zeitpunkt der 
Rede, eingeht. Im Praxis-Check ist die Formulierung der AufgabensteI
lung zwar diskutiert worden, jedoch sind alternative Begriffe wie "dama
lig" oder "zeitgenössisch" als eher unpräzise verworfen worden. 

Am 11. April 2013, dem Tag der Geschichtsklausuren, sind im Ministe
rium über die Hotline 10 bis 12 Anfragen eingegangen, die sich auf die 
Formulierung "gegenwärtig" bezogen. Die Lehrkräfte wollten sich ver
gewissern, dass mit "gegenwärtig" tatsächlich das Jahr 1934 gemeint 
ist. Den Anrufern war dabei klar, dass sich von Papen nicht zu den Zu
ständen im Deutschland des Jahres 2013 äußern konnte. 

Im Nachgang zur Klausur sind in ähnlichem Umfang Mails oder Anrufe 
eingegangen, bei denen darauf hingewiesen wurde, dass einzelne 
Schülerinnen und Schüler Bezüge zur Gegenwart der Bundesrepublik 
Deutschland im Jahr 2013 hergestellt haben. Diese Lehrkräfte wurden 
seitens der Fachaufsicht dahingehend beraten, dass sich der Kern der 
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Teilaufgabe 3 auf die Urteilskompetenz der Schülerinnen und Schüler 
bezogen hat. Die Bewertung dieser Kompetenz kann auch bei einer 
irrtümlichen Interpretation der AufgabensteIlung hinsichtlich der in die
sem Zusammenhang erbrachten Leistung erfolgen, wenn fachlich sinn
volle Bezüge hergestellt worden sind. 

Erneut wurde darüber hinaus die Bildqualität einer historischen Karika
tur bemängelt, die jedoch in diesem Jahr eine deutlich bessere Lesbar
keit als in vergangenen Jahren aufwies. Gleichwohl sind ~eile der Kari
katur auch dieses Mal mit zusätzlichen Beschriftungen versehen wor
den, sodass die Abbildung auch hinsichtlich des Erwartungshorizontes 
angemessen zu bearbeiten war. 
Da es sich im Fach Geschichte immer um eine historische Textvorlage 
handelt, muss hinsichtlich der heute üblichen (typo-)graphischen Quali
tät mit Abstrichen gerechnet werden - was ein dem Fach Geschichte 
immanentes Problem darstellt. Die Schulenkönflen jedoch zusätz1ich 
die Karikatur über OHP oder Beamer projizieren und damit vergrößern. 

Englisch: In derLeistungskursaufgabe HT 2 war der in der "New York 
Times" im Jahr 2011 veröffentlichte Artikel einer Wissenschaftlerin mit 
dem Titel "Engineering Food for All" zu analysieren. In einem einleiten
den Vortext war seitens der Aufgabenkommission darauf hingewiesen 
worden, dass diese führende Biologieprofessorin von 2007 bis 2010 als 
wissenschaftliche Beraterin für die Bush-Administration gearbeitet hat. 
Dadurch sollten die Schülerinnen und Schüler die politische Dimension 
ihres Artikels und ihre dementsprechende politische Ausrichtung besser 
einschätzen können. 

Einige wenige Anrufe am Klausurtag haben jedoch darauf hingewiesen, 
dass im Jahr 2009 Barack Obama Präsident geworden ist und die Wis
senschaftlerin also auch in seiner Regierung mitgearbeitet haben muss. 
Das ist richtig, denn die Verträge der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
werden bei eir,em Regierungswechsel nicht gekündigt, was der Aufga
benkommission bekannt war. Ein Hinweis darauf, dass die Biologiepro
fessorin aber auch wissenschaftliche Beraterin in der Obama
Administration gewesen ist, hätte die Schülerinnen und Schüler verwir
ren müssen, da sie in ihrem Artikel gegenüber der Obama-Regierung 
eine kritische Haltung an den Tag legt. Für die Bearbeitung der Aufgabe 
war diese Problematik unerheblich. 

SozialwissenschaftenlWirtschaft: In einem der Aufgabe als Material 
zugrunde gel~gten Artikel eines renommierten Wirtschaftsexperten in 
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) war Mario Monti fälschli
cherweise als EZB-Präsident bezeichnet worden. Gemeint war offenbar 
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Mario Draghi. Da es sich hier um ein Original handelt, in das die Aufga
benkommission nicht eingreift, ist dieser Fehler so stehen geblieben. 
Zwei Anrufer, die einen Fehler bei der Aufgabenkommission vermute
ten, wurden auf die noch in der Online-Ausgabe der FAZ befindliche 
Quelle hingewiesen. 

c) Problemanzeigen in Lehrerunterlagen 

Mathematik: Die Modelllösung d) (2) der Grundkursaufgabe HT 1 ent
hielt einen Druckfehler. In den ersten drei Zeilen der Berechnung fehlte 
jeweils -f (0). Das numerische Endergebnis und die daraus resultieren
de Schlussfolgerung waren wieder korrekt dargestellt. Die Aufgaben
steIlung war von dem Druckfehler in der Modelllösung nicht betroffen. 

d) Fehler des Ministeriums 

Sozialwissenschaften/Wirtschaft: 

Am Dienstag, den 9. April 2013, ist es beim Download der Aufgaben für 
das Zentralabitur zu einem Fehler gekommen. Das hat in der Konse
quenz dazu geführt, dass an vier Schulen den Schülerinnen und Schü
lern im Leistun,gskurs des Faches Sozialwissenschaften mit dem 
Schwerpunkt Wirtschaft die Aufgaben für den Leistungskurs Sozialwis
senschaften vorgelegen haben. 

An diesem Dienstag wurden allein für die allgemeinbildenden Schulen 
die Leistungskursaufgaben für insgesamt fünfzehn Fächer in einem Da
tenpaket zum Herunterladen aus dem Netz bereitgestellt. Die Aufgaben 
für das Fach SozialwissenschaftenlWirtschaft waren zunächst nicht in 
dieses Datenpaket eingebunden. Da unmittelbar nach Eröffnung des 
Zugriffs auf den Server gegen 12 Uhr die ersten Schulen über die Hot
line gemeldet haben, dass nur die Aufgaben für das Fach ,Sozialwis
senschaften' bereit standen, wurde ein neues Paket einschließlich der 
bis dahin fehlenden Aufgaben gegen 12.50 Uhr erneut hochgeladen. 
Den Schulen, die sich über die Hotline gemeldet hatten, war mitgeteilt 
worden, dass sie bitte ab ca. 13 Uhr den Download erneut durchführen 
sollten. Dabei wurde davon ausgegangen, dass sich alle Schulen, die 
die Aufgaben benötigten, auch tatsächlich gemeldet haben. Das war 
jedoch nicht der Fall. An fünf Schulen ist dieses Problem erst am Tag 
der Klausur aufgefallen. 

Bei der Aushändigung der Aufgaben an die Fachlehrerinnen und Fach
lehrer bei Prüfungsbeginn fällt auch in anderen Fächern vereinzelt auf, 
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dass die korrekten Aufgaben fehlen. In solchen Fällen werden seitens 
des.Ministeriums die Aufgaben unmittelbar per Mai! zugestellt. Entspre
chend sind auch den oben genannten fünf Schulen die Aufgaben noch 
am Morgen des Prüfungstages zugestellt worden, so dass dort - wenn 
auch zum Teil mit Verspätung - die Klausur noch geschrieben werden 
konnte. 

An vier Schulen ist jedoch erst nach Abschluss der Klausur bekannt 
geworden, dass offenbar nicht die korrekten Aufgaben vorlagen. Hier 
hatten Schülerinnen und Schüler an ihrer Schule nachgefragt, ob ihnen 
wirklich die korrekte Aufgabenauswahl vorgelegen hat. 

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass Sozialwissenschaften 
und SozialwissenschaftenlWirtschaft sehr affine Fächer sind. Das äu
ßert sich zum Beispiel darin, dass eine von drei jeweils zur Auswahl 
stehenden Aufgaben identisch ist - und zwar die mit demScl"lwerpunkt 
,Politologie'. Im Fach ,SozialwissenschaftenlWirtschaft' stehen dann 
ebenso wie in ,Sozialwissenschaften' zwei weitere Aufgaben zur Aus
wahl, darunter im Fach ,Sozialwissenschaften' auch eine mit dem 
Schwerpunkt ,Ökonomie'. Insofern ist es denkbar, dass die Schülerin
nen und Schüfer zumindest diese Aufgaben bearbeiten konnten. 

Es ist daher ebenso wenig verwunderlich, dass auch von den Lehrkräf
ten nicht bemerkt wurde, dass die Aufgaben des anderen affinen Fa
ches bearbeitet wurden. Dies mag auch der Grund dafür sein, dass an 
den vier Schulen nur 18 von 109 betroffenen Schülerinnen und Schü
lern den angebotenen Nachschreibtermin wahrnehmen wollten. 

Allerdings hätte man seitens des Ministeriums am Downloadtag prophy
laktisch noch einmal per Mail alle betroffenen Schulen um Überprüfung 
ihrer heruntergeladenen Aufgaben bitten sollen. Dies wurde versäumt. 
Seitens des Ministeriums ist der Fehler öffentlich eingeräumt und um 
Entschuldigung gebeten worden. Der Doppeljahrgang ist auch im Minis
terium mit erhöhtem Arbeitsaufwand für die im Kernbereich gleich ge
bliebene Anzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verbunden. Der 
zu erwartenden Arbeitsverdichtung während der Phase der Abiturprü
fungen wurde im zuständigen Referat zum Beispiel dadurch begegnet, 
dass für die über die Hotline eingehenden Anfragen in begrenztem Um
fang zusätzliches Personal bereit steht. Damit wird gewährleistet, dass 
von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Service-Agentur mw
direkt (dem so genannten ,first-level-support') durchgestellte fachliche 
Fragen möglichst umgehend beantwortet werden können. Hierzu ste
hen darüber hinaus an den Download- und Klausurtagen Fachleute zur 
Verfügung, die umgehend Auskunft geben können. Die Hotline von nrw-
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direkt ist täglich von 8 bis 18 Uhr erreichbar. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Fachreferates einschließlich der zusätzlichen Fachleute 
stehen den Schulen von 7.30 Uhr bis 18 Uhr für Beratung und Hilfen 
zur Verfügung. Insofern hat man für vorhersehbare zusätzliche Anforde
rungen im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten rechtzeitig Vorkeh
rungen getroffen. 

Die Gesamtsteuerung des Verfahrens ist insofern mit den Mitarbeiterin
nen und Mitarbeitern des Referates zu leisten, die wegen der Komplexi
tät der Abläufe, der in der Hochphase des Abiturs zu verarbeitenden 
Informationsdichte sowie der nötigen Reaktionszeit bei einem Krisen
management nicht durch kurzfristig hinzugezogenes Personal unter
stützt werden können. 

5. Mathematik 

Nach Abschluss der Mathematikklausuren am 17. April 2012 hat sich 
ein Protest formiert, bei dem die Aufgaben als zu schwer, in einzelnen 
Fällen umständlich formuliert und in dieser Form als bisher nicht gestellt 
bezeichnet wurden. Die Kritik war eher allgemein formuliert und richtete 
sich auch nicht auf eine spezielle Aufgabe oder die Aufgaben eines 
konkreten Kurstyps. 

Auf einem Internet-Portal namens ,Change.org' wurde zur "Unterzeich
nung" einer Online-Petition aufgerufen. Hier kann jeder, der will, per 
Anklicken der Petition zustimmen. Zurzeit steht die Zahl bei knapp 
9.000 Klicks. 

G!eichzeitig hatte sich eine Gruppe auf Facebook gegründet, die deut
lich konkretere Forderungen stellte. Diese wurden im Rahmen einer 
Demonstration von ca. 500 Schülerinnen und Schülern vor dem Schul
ministerium am 23. April 2013 durch eine Abordnung von drei Abiturien
tinnen dem Staatssekretär vorgetragen. Parallel hat das Ministerium 
aber auch eine Vielzahl positiver Rückmeldungen zu den Aufgaben er
reicht. 

Die Aufgabenkommission war bereits am Freitag, den 19. April 2013, 
aufgefordert worden, über das Wochenende zu den konkreten Vorwür
fen Stellung zu nehmen und bis Montag, den 22. April 2013, einen Be
richt vorzulegen. Es entspricht allgemeinen Gepflogenheiten, dass die
jenigen Gremien Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten, an deren 
Entscheidungen, in diesem Fall an den von der Kommission verantwor
teten Aufgaben, Kritik geübt wird. Es hätte in dem genannten Zeitraum 
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auch keine andere Kommission einen fachlichen Bericht kompetent er
arbeiten können, der als eine der Grundlagen für die Entscheidungsfin
dung des Ministeriums für Schule und Weiterbildung hätte dienen kön
nen. Die Bewertung der Sachlage durch die Aufgabenkommission wur
de ergänzt durch eine juristische sowie fachlich-pädagogische Beurtei
lung durch die zuständigen Referate des Ministeriums. Auf dieser Basis 
hat die Ministerin am Mittwoch: den 24. April 2013, die Entscheidung 
getroffen, die Klausur nicht nachschreiben zu lassen. Darüber wurden 
die Schulen mit folgender Schulmail informiert: 

Sehr geehrte Schulleiterin, sehr geehrter Schulleiter, 

bitte geben Sie die folgenden Hinweise an die mit dem Abitur betrauten 
Mathematiklehrkräfte Ihrer Schule weiter. 

Nach den schriftlichen Abiturprüfungen 2013 ist es zu einer kontrover
sen Diskussion über die Angemessenheit der AufgabensteIlungen im 
Fach Mathematik gekommen. Vor diesem Hintergrund hat Frau Ministe
rin Löhrmann die Aufgabenkommission gebeten, die Korrektheit und 
Angemessenheit der Aufgaben zu prüfen und zu den vorgetragenen 
Einwänden Stellung zu nehmen. Außerdem wurde ein Gespräch mit der 
Schülergruppe "faires Abitur" geführt. Die Gesamtbewertung und Ein
schätzung des Ministeriums für Schule und Weiterbildung wird noch im . 
Laufe des Tages auf der Internetseite des Ministeriums 
www.schulministerium.nrw.de veröffentlicht, um den Entscheidungs
und Abwägungsprozess für alle Beteiligten und die Öffentlichkeit trans
parent zu machen. 

Für die laufenden Korrekturen und Bewertungen der Klausuren in den 
Schulen möchte ich die Fachlehrkräfte Mathematik ausdrücklich darin 
bestärken, auf der Grundlage der Kriterien und unter Berücksichtigung 
der unterrichtlichen Voraussetzungen ihren Beurtei/ungsspielraum bei 
der Gesamtbeurteflung auszunutzen. Dies schließt ein, dass kritische 
Hinweise zu Formulierung und Umfang der Aufgaben aufgefangen wer
den können. Dies steht auch im Einklang mit der Stellungnahme der 
Aufgabenkommission. 

Die Stellungnahme der Aufgabenkommission und die differenzierten 
Rückmeldungen aus der Schulöffentlichkeit rechtfertigen aus pädagogi
schen und rechtlichen Gründen keine Nachschreibemöglichkeit für die 
Mathematikaufgaben. 

Ich bedanke mich an dieser Stelle, auch im Namen von Frau Ministerin 
LÖhrmann, ausdrücklich für Ihre Umsicht und Ihre Mitwirkung. 

13 von 16 



Mit freundlichen Grüßen 

gez. Ludwig Hecke 

Nach dieser Entscheidung wurde der Vorwurf erhoben, es habe keine 
"wirklich unabhängige Überprüfung" der Kritikpunkte stattgefunden, die 
man als "Qualitätssicherung" bezeichnen könnte. In der Stellungnahme 
des Ministeriums waren jedoch ausführlich der Entwicklungsprozess 
der Abituraufgaben mit seinen unterschiedlichen Schleifen der Quali
tätssicherung dargestellt und die Qualifikationen der jeweils Beteiligten 
genannt worden. Bei den Mitgliedern der Aufgabenkommission handelt 
es sich um erfahrene Lehrkräfte, die ihre Expertise als das Fach Ma
thematik Unterrichtende und als Aufgabenkonstrukteure einbringen. Die 
fachliche Überprüfung erfolgt durch die bei den Bezirksregierungen 
fachaufsichtlich tätigen Dezernenten für Mathematik. Die Wissenschaft
ler schließlich sind vier an. verschiedenen Universitäten des Landes un
terrichtende Hochschullehrer für Fachwissenschaft und Fachdidaktik 
der Mathematik. 

Eine Überprüfung der Abituraufgaben nach Abschluss des Hauptter
mins durch eine weitere Kommission ist unter den rechtlichen Vorgaben 
für die Abiturprüfung nicht vorgesehen. Folgte man diesem Vorschlag, 
stellte sich darüber hinaus die Frage, wie diese Kommission zusam
mengesetzt werden sollte. Ihre Mitglieder müssten dieselben Qualifika
tionen aufweisen wie sie die der oben genannte Personenkreis besitzt. 
Insbesondere die Vertrautheit mit den Aufgaben, ihren curricularen Vo
raussetzungen sowie den schulaufsichtlichen Implikationen einerseits 
und den fachdidaktischen und fachwissenschaftlichen Grundlagen an
dererseits bedürfen einer längeren Einarbeitung. Ein kurzfristig einberu
fenes Gremium könnte dies nur schwerlich leisten und wäre für eine 
solche Aufgabe kaum zu legitimieren. 

Eine weitere Forderung der Kritiker sieht hinsichtlich der Bewertung der 
Klausuren eine pauschale Regelung vor, die ohne Ansehen der tat
sächlich vorliegenden Schülerleistung eine generelle Anhebung der 
Punkte respektive Note vorsieht. Hierzu war in der Stellungnahme des 
Ministeriums bereits ausgeführt worden, dass 

• eine solche Vergabe von Honuspunkten nur dann in Betracht 
käme, wenn die Fehlerhaftigkeit der Aufgabe(n) festgestellt wür
de, 

• diejenigen Schülerinnen und Schüler nicht benachteiligt werden 
dürfen, die die Aufgabe erfolgreich oder zumindest in Teilen be
wältigt haben. 
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Nach dem Ergebnis der Aufgabenüberprüfung konnte aber eine Fehler
haftigkeit der Aufgaben nicht festgestellt werden. Dies war auch seitens 
der Kritiker nie bestritten worden. Die Aufgaben waren lehrplankonform, 
fachlich korrekt und bezüglich des Anspruchsniveaus - wie es auch der 
externe Praxis-Check ergeben hatte - angemessen. 

Nach der von den Kritikern vorgeschlagenen Bonus-Regelung würden 
auch Schülerinnen und Schüler, die in einer Teilaufgabe nicht ansatz
weise etwas geschrieben haben, eine pauschale Punktzuweisung er
halten. Das führte definitiv zu einer Benachteiligung der anderen Prüf
linge und wäre ein Verstoß gegen die Chancengleichheit. 

Sinn der getroffenen Entscheidung des Ministeriums war gerade, dass 
nicht pauschal, sondern unter Berücksichtigung der unterrichtlichen Vo
raussetzungen und mit Blick auf die jeweilige konkrete individuelle 
Schülerleistung der Beurteilungsspielraumausgeschöpft werden seIl. 

6. Evaluation, 

Nach den bisherigen Rückmeldungen aus Schulen sind die Abiturprü
fungen im Doppeljahrgang 2013 bisher ausgesprochen zufriedenstei
lend verlaufen. Das gilt auch für die Mathematikklausuren, bei denen in 
der Regel mit Ergebnissen gerechnet wird, die durchaus mit den Vor
jahren vergleichbar sind. 

Das Gesamtverfahren ist jedoch erst nach den mündlichen Prüfungen 
im vierten Abiturfach und nach den Abweichungs- oder Bestehensprü
fungen im ersten bis dritten Abiturfach abgeschlossen. Außerdem kön
nen sich Schülerinnen und Schüler auch noch freiwillig zu mündlichen 
Prüfungen melden. 

Wie in den Vorjahren werden die am Abiturverfahren beteiligten Schu
len gebeten, die Ergebnisse in den einzelnen Fächern bezogen auf die 
beiden Kurstypen online einzugeben. In diesem Jahr werden die Er
gebnisse getrennt nach G8- bzw. G9-Kohorte erfasst. Der späteste 
Termin für die Dateneingabe ist traditionell das Ende der ersten Woche 
der Sommerferien. Erfahrungsgemäß liegen daher gegen Ende der 
Sommerferien ca. 90% aller Ergebnisse vor, auf deren Basis Aussagen 
zum diesjährigen Abitur getroffen werden können. 
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Mo, 08. 04. 

Oi,09.4. If, Tc, EI 

Mi, 10.4. 0 

Ku, Mu, Ek, 
Ew, Ge, Ge/So, 

00,11.4. I PI, Ps, Re, Sw, 
Sw/Wi, Sz, Vw, 
ER 

Fr, 12.4. E 

15.4. F 

Oi, 16.4. S,P 

Mi, 17.4. M 

00, 18.4. G, L, I, N, R, T 

Fr, 19.4. I Ph, Bi, Ch 

C, J, H, Ku, Mu, 
Ek, Ew, Ge/So, 

Mo, 22. 4. I Ge, PI, Ps, Re, 
Sw, Sw/Wi, Sz, 

ER. KR. JR 

Ku, Mu, Ek, Ew, 
Ge, Ge/So, PI, 
Ps, Re, Sw, 

E 

F 

S,P 

M 

G, L, I, N, R, T 

Ph, Bi, Ch 

C, J, H, Ku, Mu, 
Ek, Ew, Ge, 
Ge/So, PI, Ps, 
Re, Sw, SwMli, 
Sz, Vw, ER, KR, 
JR 

Geschichte: Die Formulierung "gegenwärtig" in der Aufgabe LK HT1 führte zu 
Nachfragen von Schulen während der Klausur und der Korrektur. Wenn Schülerin
nen und Schüler (durchaus mögliche) sinnvolle Bezüge zur G~genwart 2013 her
gestellt haben, kann ihnen das als nachgewiesene Urteilskompetenz angerechnet 
werden. 
Englisch: Eine 
HT2 führte zu einigen wenigen Nachfragen von 

ulen per Schulmail, dass in LK HT1 (Seite 
3, Punkt 3, letzter Satz) der Begriff "eloxiert" zweimal durch "versiegelt" zu ersetzen 
ist. Aufgrund einzelner Nachfragen wurde zudem vorsorglich darauf hingewiesen, 
dass individuelle Hinweise (Angabe der Strukturformel) gemäß VV 32.24 zu § 32 
APO-GOSt gegeben werden können.. 
Physik: Fragen zu farbigem Zusatzblatt wurden tel. beantwortet. 

Musik: Information der betroffenen Schulen per Schulmail, dass der "mp3-Tag" 
einer Musikdatei falsch angezeigt wird; neuer Download wurde ermöglicht. 
Biologie: Information aller Schulen per Schulmail, dass in GK HT1 überall dort, wo 
in der Aufgabensteilung und im Material der Begriff ,Globulin' steht, der Begriff 
,Globin' gemeint ist. 
Download: Aufgrund technischer Probleme stand der Download für manche Schu
len erst ab 13 Uhr zur Verfügung 

SozialwissenschaftenlWirtschaft: In einem Zeitungsartikel (Material zur 
be) wird Mario Monti (statt Mario Oraghi) als EZB-Präsident betitelt. Dies entspricht 
dem Original der Quelle (FAZ) und war daher nicht zu modifizieren. 

mussten wegen zumeist fehlerhafter Mel
dungen von Schulen postalisch, ein Aufga
bensatz elektronisch versandt werden. 

Biologie: Schlecht zu erkennende Abbildun
gen aufgrund schlechter Kopien/Ausdrucke 
erforderten an wenigen Schulen neu zu 
kopierende/zu druckende Aufgaben. 

• An allen Terminen traten an einigen Schulen Download-Probleme auf, die auch im Rahmen des Second-Level-Supports durch das Referat S25 zu betreuen waren. 
• 'Zudem mussten aufgrund von durch einzelne Schulen vergessene Downloads/Meldungen regelmäßig individuelle Aufgaben~akete elektronisch zur Verfügung gestellt werden. 

• Fachliche Anfragen traten in diesem Jahr nur vereinzelt auf und konnten telefonisch direkt fachgerecht beantwortet werden. 
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