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Kommentierte Beispiel-Stegreifaufgabe 
im Fach Sozialwesen zum LehrplanPLUS 

Stand: 21.08.2019 

Die vorliegende Stegreifaufgabe orientiert sich am LehrplanPLUS Sozialwesen und basiert zugleich auf den wei-
terhin gültigen Standards/Empfehlungen für schriftliche Leistungserhebung im Fach Sozialwesen: 

• Einschlägige Regelungen der RSO (insbesondere § 19) 
• 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 von Leistungserhebungen der konkrete Unterricht sowie die jeweilige Lern-
gruppe berücksichtigt werden müssen.  

Lernbereich Sow7 LB 1: Primärsozialisation in Familie und Kindertagesstätte 

Kompetenzerwartung Die Schülerinnen und Schüler analysieren Familienformen im Wandel der Zeit (z. B. 
anhand von Schaubildern, Fallbeispielen). Dabei vergleichen sie die Probleme, Chan-
cen und Folgen verschiedener Rollenkonstellationen und Lebenssituationen mit der 
aktuellen gesellschaftlichen Situation in Deutschland und mit ihrer eigenen Erfah-
rungswelt. 

Inhalt Gruppenstrukturen und Rollen in der Familie: Familie als Primärgruppe und Ort der 
primären Sozialisation, Familie im Wandel der Zeit 

Zeitrahmen 20 Minuten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variation Niveau 
Die erste Aufgabe 
ist rein reproduktiv 
angelegt und dient 
für die Schülerin-
nen und Schüler 
auch als Einstieg. 
Mit dem Lehrplan-
PLUS kann und 
soll weiterhin Wis-
sen, das die 
Grundlage für den 
Kompetenzerwerb 
darstellt, in Leis-
tungserhebungen 
abgefragt werden. 
Eine Stegreifauf-
gabe sollte aber 
verschiedene An-
forderungsbereiche 
abdecken. 

Grundlegende Begriffe 
Der hier behandelte Grundlegende Begriff steht in inhaltlichem Zusammenhang zum Thema der 
Leistungserhebung. Es sollten in den folgenden Leistungsnachweisen auch Grundlegende Begriffe 
aus verschiedenen Lernbereichen geprüft werden. „Grundwissen“ muss, um abgefragt werden zu 
können, gesichert, als solches markiert und regelmäßig wiederholt werden. Wenn dies geschieht, 
ist es später auch möglich, Inhalte aus verschiedenen Jahrgangsstufen abzufragen.  

Fachspezifische Arbeitsweisen 
Bei der Auswertung eines Schaubildes werden fachspezifischen Arbeitsweisen verlangt. Die Aus-
wertung eines Schaubildes ist der prozessbezogenen Kompetenz „Sozialwissenschaftliche Metho-
denkompetenz“ zuzuordnen: Diese ist der Schlüssel für das eigenständige Erschließen politischer 
und gesellschaftlicher Inhalte und Zusammenhänge, insbesondere für das Weiterlernen. 
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Schaubild 
Die Auswahl der 
Schaubilder richtet 
sich nach dem An-
spruchsniveau der 
7. Jahrgangsstufe. 
Hierbei ist darauf 
zu achten, dass 
das Layout (z. B. 
Bilder) die Schüle-
rinnen und Schüler 
nicht ablenkt. Auch 
bezieht sich die 
Aufgabe auf eine 
Grundlegende 
Kompetenz der 
Jahrgangsstufe, 
welche die Analyse 
einfacher Schau-
bilder einfordert. 

Aufgabenformate 
Eine gelungene 
Leistungserhebung 
sollte verschiedene 
Aufgabenformate 
beinhalten. Die 
Auswertung des 
Schaubildes erfolgt 
hier mithilfe einer 
Multiple-Choice-
Aufgabe. Auch um 
die Wahrschein-
lichkeit einer zufäl-
lig gewählten rich-
tigen Antwort ein-
zuschränken, wird 
eine dritte Katego-
rie ergänzt.  

Fallbeispiel 
Die dritte Aufgabe 
bezieht sich direkt 
auf die Kompe-
tenzerwartung und 
die zugehörigen 
Inhalte. Um den 
Schülerinnen und 
Schülern die Ein-
schätzung darüber, 
wie viel sie schrei-
ben sollen, zu er-
leichtern, wird eine 
genaue Anzahl je-
weils geforderter 
Beispiele angege-
ben. 
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Erwartungshorizont 
Der Erwartungshorizont ist von Lehrkräften für Lehrkräfte verfasst. Es müssen in der Schülerarbeit nicht alle möglichen Antworten und nicht die 
genauen Formulierungen aus dem Erwartungshorizont enthalten sein, damit die Leistung mit „sehr gut“ bewertet werden kann. Selbstverständ-
lich sind auch andere richtige Lösungen zu akzeptieren, die der Erwartungshorizont nicht vorsieht. 

1. Grundlegende Begriffe 
Handlungsmuster mit Erwartungen an das Verhalten einer Person in einem bestimmten Lebensumfeld. Jeder 
Mensch ist Träger unterschiedlicher sozialer Rollen. 
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2. 
 Aussagen trifft zu trifft nicht 

zu 
keine Aus-

sage 

a) Die überwiegende Zahl der Alleinerziehenden hat ein Kind.    

b) Die Anzahl von Alleinerziehenden mit zwei Kindern ist niedriger als die Anzahl von 
Familien mit zwei Kindern, die als Lebensgemeinschaft zusammenleben.    

c) In Deutschland leben 520.000 Ehepaare mit fünf Kindern.    

d) Es gibt in Deutschland mehr Ehepaare, die keine Kinder unter 18 Jahren haben, als 
Ehepaare, die Kinder haben.    

e) Die Kinderanzahl einer Familie in Deutschland ist rückläufig.    

f) Die Gruppe der Alleinerziehenden mit zwei Kindern ist die kleinste Gruppe in der Sta-
tistik.    
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3.1 Mögliche Belege für die typische Familienform zu Beginn des 20. Jahrhunderts: 
⋅ Die Frauen, Frida und Edith, kümmern sich um den Haushalt, die Kindererziehung und die Pflege kranker Fami-

lienmitglieder. 
⋅ Georg, der Mann, ist für das Geldverdienen zuständig, sein ältester Sohn wird Nachfolger im Betrieb; die Jun-

gen arbeiten im Betrieb des Vaters mit. 
⋅ Georg, der Mann, hat das Sagen in der Familie und trifft die Entscheidungen, es besteht noch keine Gleichbe-

rechtigung. 

3 

3.2 Mögliche Veränderungen: 
⋅ Mütter und Väter teilen sich neben der Berufstätigkeit auch die Kindererziehung. Es besteht eine gleichberech-

tigte Aufteilung der Rechte und Pflichten. 
 Frauen wünschen sich eine gesellschaftliche Gleichbehandlung und wollen sich nicht länger auf die Rolle der 
Ehefrau und Mutter beschränken lassen. 

⋅ Alte Menschen werden in spezialisierten Pflegeeinrichtungen betreut und dann häufig nicht zuhause gepflegt.  
 Lebenserwartung ist im Vergleich zu früher deutlich gestiegen, gleichzeitig hat sich die Phase, in der Men-
schen auf Pflege angewiesen sind, verlängert; diese Aufgabe kann von Familienangehörigen oftmals nicht 
übernommen werden. 
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3.3 Mögliche Aspekte: 
⋅ Es stehen Spielgefährten zur Verfügung. 
⋅ Die älteren Geschwister können Vorbilder sein. 
⋅ Kinder lernen, ihre Rolle in der Gruppe zu übernehmen und sich in die Gruppe einzufügen. 
⋅ Es stehen etwa gleichaltrige Ansprechpartner bei Problemen zur Verfügung. 
⋅ Geschwister können eine Stütze bis ins hohe Alter sein. 
⋅ Dadurch, dass die Eltern ihre Aufmerksamkeit auf mehrere Kinder verteilen, kann die Selbstständigkeit des Ein-

zelnen gefördert werden. 
Die Aspekte können individuell gewählt werden. Entscheidend sind Qualität und Schlüssigkeit. 
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 Gesamtpunktzahl: 19 

 

Quellenangabe 

M1  Erstellt von ISB München 
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