
  Ergänzende Informationen zum LehrplanPLUS 
Realschule, Sozialwesen, Jahrgangsstufe 10 

Kommentierte mündliche Prüfung 
im Fach Sozialwesen zum LehrplanPLUS 

Stand: 05.11.2019 

Die vorliegende mündliche Prüfung orientiert sich am LehrplanPLUS Sozialwesen und basiert zugleich auf den 
weiterhin gültigen Standards/Empfehlungen für Leistungserhebungen im Fach Sozialwesen: 

• Einschlägige Regelungen der RSO (insbesondere § 36) 
• Verwendung von Operatoren 
• Verwendung von fachspezifischen Arbeitsweisen 

Der Vorschlag hat exemplarischen Charakter und zeigt eine Vielzahl möglicher Aufgabentypen. Es versteht sich 
von selbst, dass bei der Gestaltung der mündlichen Prüfung der konkrete Unterricht sowie die jeweilige Lerngruppe 
berücksichtigt werden müssen.  

Jahrgangsstufe 10 

Kurzerklärung Exemplarisch werden mögliche Aufgaben als Anregung zur Gestaltung einer mündli-
chen Abschlussprüfung zur Notenverbesserung auf Grundlage des LehrplanPLUS So-
zialwesen sowie der RSO vorgestellt und kommentiert. 

Zeitrahmen 20 Minuten 

Benötigtes Material M1 

M2 

M3 

Fallbeispiel 

Information 
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Die Aufgabe 1. ist 
rein reproduktiv 
angelegt. Sie dient 
als Einstieg und 
inhaltliche Grund-
lage. 

Das Fallbeispiel 
ermöglicht einen 
emotionalen Zu-
gang zu der The-
matik und bietet für 
die Prüfung eine 
Vielzahl an An-
knüpfungspunkten. 
Bei 2.2 werden 
konkrete Vorschlä-
ge erwartet, wel-
che die Risiken 
aus 2.1 so vermin-
dern, dass ein 
Verbleib in der 
Wohnung verant-
wortbar erscheint. 

Mit 2.3 werden Möglichkeiten zuerst nur benannt. Mit 2.4 erfolgt dann – wenn es die Zeit im Prü-
fungsgespräch zulässt – eine fachlich fundierte Erörterung und empathische Bewertung im Sinne 
des Fallbeispiels.   
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Quellenangabe 

M3  Erstellt von ISB München 
  

Mit 3.1 erfordert 
die Kombination 
zweier Grundle-
gender Begriffe 
auch Reorganisati-
on, d. h. über die 
reine Reproduktion 
hinaus sind fachli-
che Kenntnisse 
aus verschiedenen 
Lernbereichen zur 
korrekten Beant-
wortung nötig. 

Der Informations-
text M2 wird auf 
eine konkrete fach-
liche Aufgabenstel-
lung hin ausgewer-
tet und relevante 
Aspekte auf den 
geforderten fachli-
chen Zusammen-
hang übertragen 
und neu geordnet. 

 Zu M2 bieten sich 
ebenso Fragen 
nach Primär- und 
Sekundärsozialisa-
tion betroffener 
Kinder, nach psy-
chischen und sozi-
alen Auswirkungen 
auf die Frauen wie 
auf die ganzen 
Familien oder nach 
Emanzipation an. 
Zu M3 können 
auch Fragen zu 
Prognosen für In-
tegration, nach 
dem „Brain Drain“ 
oder Pull- und 
Push-Faktoren für 
Migration gestellt 
werden.  

Wenn die Modalitäten einer Einbürgerung nicht im Unterricht behandelt wurden, können sie für 
diese Aufgabe in geschickter Auswahl auch vorgegeben werden.  
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Erwartungshorizont 
Der Erwartungshorizont ist von Lehrkräften für Lehrkräfte verfasst. Es müssen von der Schülerin / dem Schüler in dem Prüfungsgespräch nicht 
alle möglichen Antworten und nicht die Formulierungen aus dem Erwartungshorizont enthalten sein, damit die Leistung mit „sehr gut“ bewertet 
werden kann. Selbstverständlich sind auch andere richtige Lösungen zu akzeptieren, die der Erwartungshorizont nicht vorsieht. 
Es versteht sich von selbst, dass nur die Aufgaben in die Bewertung einbezogen werden, die im Rahmen der mündlichen Prüfung auch be-
handelt werden konnten. 

1. ⋅ Quartäre Sozialisation ist die vierte Sozialisationsphase im späten Erwachsenenalter: Ruhestand 
ohne sozialversicherungspflichtige Berufstätigkeit. 

⋅ Sozialisation allgemein ist ein lebenslanger Prozess, in welchem der Mensch zu einer Persönlichkeit 
wird, die sozial handlungsfähig ist (Wenn sie das auch im späten Erwachsenenalter bleiben will, er-
fordert das immer wieder neue Anpassung an veränderte Gegebenheiten). 
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2. Neue Herausforderungen im Alter  

2.1 Mögliche Risiken 
⋅ Sturzgefahr 
⋅ Unterernährung, wenn sie sich nicht mehr selbst versorgen kann 
⋅ Hygieneprobleme, wenn die Grundpflege nur noch eingeschränkt genug ausgeführt werden kann 
⋅ Unsaubere Wohnung 
⋅ Vereinsamung 
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2.2 Mögliche Maßnahmen 
⋅ Notfallmelder bei Hilfsorganisationen (wenn sie stürzt) 
⋅ Essen auf Rädern 
⋅ Beantragung und Anstellung einer Haushaltshilfe 
⋅ Ambulante Versorgung durch einen Pflegedienst 
⋅ Beantragung von Hilfsmitteln bei der Krankenkasse (z. B. Rollator, Badewannenlift…) 
⋅ Häufige Telefonkontakte mit Freundinnen, der Nichte 
⋅ Organisieren von Teilnahme am Seniorentreff, dazu Abholung durch Freundin 
⋅ Beseitigung von Schwellen, Teppichen (Sturzgefahr) 
⋅ Bei Bedarf behindertengerechter Umbau der Wohnung 
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2.3 Möglichkeiten 
⋅ Umzug zur Nichte 
⋅ Umzug in ein Mehrgenerationenhaus (Erdgeschoss) 
⋅ betreutes Wohnen mit der Möglichkeit, verschiedene Leistungen der Grund- und Behandlungspflege 

sowie der Hauswirtschaft zu buchen 
⋅ Stationäre Einrichtung (z. B. Seniorenheim) 
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2.4 Mögliche Nachteile 
⋅ Freunde sind oft ebenfalls betagt, damit auch eingeschränkt und kommen aufgrund der größeren 

Entfernung nicht mehr vorbei  Vereinsamung 
⋅ Gewohnte Umgebung fehlt  sich neu zurecht zu finden fällt im Alter schwer 
⋅ Umgebung ist mit Erinnerungen verknüpft  Erinnerungen werden genommen… 
Mögliche Vorteile 
⋅ bessere Versorgung (Hygiene, Essen, Trinken…)  gesündere Lebensführung  
⋅ Möglichkeiten, im Mehrgenerationenhaus neuen Anschluss zu finden (auf Bedürfnisse älterer Men-

schen mit ausgelegt, spezielle Angebote…) 
⋅ Familienanschluss, Eingebunden-Sein durch Wohnen bei der Nichte 

Eigene Entscheidung mit schlüssiger Begründung 
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3. Arbeitsmigration  

3.1 ⋅ Arbeit bedeutet Erwerbsarbeit zum Erzielen eines Einkommens und sozialer Anerkennung; außer-
dem gesellschaftlich wichtige Tätigkeiten wie Hausarbeit, Kindererziehung, Pflege von Angehörigen 
oder Ehrenämtern. 

⋅ Unter Migration versteht man den dauerhaften Wohnortwechsel von Menschen innerhalb eines Lan-
des (= Binnenmigration) bzw. über Staatsgrenzen hinweg (= internationale Migration). 

⋅ Zusammenführung: Arbeitsmigration ist ein Wohnortwechsel mit dem Ziel, in einem anderen Land 
ein für Defizitbedürfnisse ausreichendes Einkommen zu erzielen. 
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3.2 Aspekte für die Fallbeispiele 
⋅ Nicht erfüllbare Erwartungen ihrer Kinder, ihres Ehemannes, ihrer Eltern nach Nähe und persönli-

chem Kontakt, auch unerfüllbare pflegerische und hauswirtschaftliche Anforderungen durch die be-
treute Person oder ihre Angehörigen 
= Interrollenkonflikt 

⋅ Nicht erfüllbare Erwartungen der betreuten Person (z. B. „ungesunde“ Essenswünsche, Fernsehen, 
wenig Bewegung…), der Angehörigen (z. B. gesundes Essen), Ärzte oder Therapeuten (z. B. tägli-
che Aktivierung…) 
= Intrarollenkonflikt 

5 

3.3 ⋅ Sie leben seit mindestens acht Jahren gewöhnlich und rechtmäßig in Deutschland. 
 Sie kennen die Kultur und die Werte und haben selbst lang genug danach gelebt. 

⋅ Sie sichern für sich und ihre Familienangehörige ohne Sozialhilfe und Arbeitslosengeld den Lebens-
unterhalt.  
 Sie leben eigenständig, zahlen in die Sozialkassen ein und stützen damit den Sozialstaat, anstatt 
ihn durch eigene Bedürftigkeit zu schwächen. 

⋅ Sie verfügen über ausreichende Deutschkenntnisse.  
 Sie können ihre Angelegenheiten regeln, soziale Kontakte zu Einheimischen aufbauen und sich in 
den Anforderungen der Arbeitswelt zurechtfinden. 

⋅ Sie haben einen Einbürgerungstest über die deutsche Rechts- und Gesellschaftsordnung bestan-
den.  Sie sind informiert über geltende Werte und Normen in Deutschland. 

⋅ Sie sind nicht wegen einer Straftat verurteilt  … 
⋅ Sie bekennen sich zum deutschen Grundgesetz  … 
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3.4 ⋅ Die Anzahl der Ausländer in Deutschland steigt: Während 2005 circa 6,76 Mio. Ausländer in 
Deutschland lebten, sind es 2018 circa 10,92 Mio.  

⋅ Die meisten Ausländer, die 2018 in Deutschland lebten, sind Türken: 1,48 Mio. Menschen in 
Deutsch-land haben die türkische Staatsbürgerschaft. 
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3.5 Mögliche Aspekte 
⋅ Gesetzliche Rentenversicherung: Zuwanderung stützt den Generationenvertrag, weil Migranten sehr 

viel jünger als der Bevölkerungsdurchschnitt sind: Deshalb profitieren die Rentenversicherungssys-
teme massiv von Zuwanderung. 

⋅ Gesetzliche Pflegeversicherung: Ebenso hat Zuwanderung einen positiven Einfluss auf die finanziel-
le Situation der Pflegeversicherung, weil diese Pflichtversicherung das Risiko, pflegebedürftig zu 
werden, absichert. Menschen werden meist erst im hohen Alter pflegebedürftig. 
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