
Wie schreibe ich eine SOWI-Klausur? 

Dieses Methodenblatt soll eine grobe Hilfestellung sein und die wichtigsten grundlegenden sowie 

obligatorischen Hinweise zum Schreiben einer SOWI-Klausur beinhalten. Das Methodenblatt kann 

nicht die individuelle Übung, Zeiteinteilung und Arbeitsweise während einer Klausur ersetzen. Diese 

Erfahrungen müssen von jedem selbstständig geübt und gelernt werden. Es ist sehr hilfreich 

(eigentlich unabdingbar) über aktuelle politische und wirtschaftliche Geschehnisse und Kontroversen 

informiert zu sein!!!! 

 

Folgende weitere Informationen werden empfohlen: 

Schulbuch Seite 524 ff.  

Methodenblätter (siehe auch Homepage: Statistik- und Textanalyse, Erörterung, Beurteilung, 

Gestaltungsaufgabe) 

Textanalyse:  

https://www.youtube.com/watch?v=ei0OBgDcpvI  

https://www.youtube.com/watch?v=Sq29gLpAGOI (ab 7:55 auch Hinweise zur Aufgabe 1) 

Erörterung/Beurteilung: 

https://www.youtube.com/watch?v=MDK8z6QR4J8  

Gestaltungsaufgabe: 

https://www.youtube.com/watch?v=sV97yX1NW8A (Redebeitrag) 

https://www.youtube.com/watch?v=AJTxsM5F9mg (Handlungsempfehlung)  

 

Grundlagen: 

- Operatorenliste 

- Aufgabenstellung lesen, verstehen und sich klar machen, was verlangt wird (siehe auch 

Methodenblätter)  

 

Klausuraufbau 

Für die schriftliche Abiturprüfung sind die folgenden Aufgabenarten vorgesehen: 
A Analyse – Darstellung – Erörterung 
B Darstellung – Analyse – Erörterung 
C Analyse – Darstellung – Gestaltung 
D Darstellung – Analyse – Gestaltung 

1. Aufgabe Darstellung: Hier geht es immer um die Abfrage von Vorwissen. Es geht um eine 

reine Darstellung/Beschreibung von erlernten Inhalten 

 

2. Aufgabe Analyse (mehrere Möglichkeiten):  

- Textanalyse 

- Textanalyse in Kombination mit einer kurzen Statistikanalyse  

https://www.youtube.com/watch?v=ei0OBgDcpvI
https://www.youtube.com/watch?v=Sq29gLpAGOI
https://www.youtube.com/watch?v=MDK8z6QR4J8
https://www.youtube.com/watch?v=sV97yX1NW8A
https://www.youtube.com/watch?v=AJTxsM5F9mg


- Statistikanalyse  

- Karikaturanalyse (im Abitur bisher noch nicht vorgekommen) 

 

3. Aufgabe (mehrere Möglichkeiten): 

- Erörterung/Beurteilung/Stellungnahme  

- Gestaltungsaufgabe  

 

Darstellungsweise:  

Anforderung – Der Prüfling… 

strukturiert seinen Text schlüssig, stringent, gedanklich klar und bezieht sich genau auf die 

Aufgabenstellung 

5  

bezieht beschreibende, deutende und wertende Aussagen schlüssig aufeinander 4  

belegt seine Aussagen durch angemessene und korrekte Nachweise (z.B. Materialbelege) 3  

formuliert unter Beachtung der Fachsprache präzise und begrifflich differenziert 4  

schreibt sprachlich richtig, (Grammatik, Syntax, Orthographie, Zeichensetzung) und 

stilistisch sicher  

4  

Summe 20                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laut Beschluss der Lehrerkonferenz dürfen die Abgabe der Klausur sowie das Verlassen des 
Raumes nicht mehr vor dem Ende der Prüfungszeit erfolgen, um eine konzentrierte 

Arbeitsumgebung sicherzustellen.  


