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Themenfindung:  

das Allgemeine im Besonderen 

Für den Erfolg einer Prüfung im Abitur im Bereich der „5. Prüfungskomponente“ ist das Finden eines 

geeigneten Themas entscheidend wichtig. Das gilt sowohl für die „Besonderen Lernleistungen“ (BLL), 

die in meinen Seminarkursen besonders im Blick sind, als auch für die sogenannten „Präsentations-

prüfungen“. Ist das Thema schlecht formuliert, kann die Kandidatin /der Kandidat noch so fleißig und 

engagiert arbeiten, das Ergebnis wird nicht zufriedenstellen.  

Zwar müssen die Themen von der Schulleitung genehmigt werden, aber die Erfahrung zeigt, dass das 

nur eine relativ formale Prüfung ist. Dass der Prüfling mit dem Thema gut zurechtkommt, ist mit der 

Genehmigung keineswegs sicher.  

Zum Thema „Themenfindung“ gibt es in diesem Blog schon einen Aufsatz von mir: „Kurze Bemerkun-

gen über das Universum“1. Darin habe ich versucht, ein wenig von Umberto Ecos Buch „Wie man 

eine wissenschaftliche Abschlußarbeit schreibt“2  für den Zweck der Halbjahresarbeit im Abitur, eben 

der BLL, zu lernen.  

Eco bietet u.a. zwei Thesenreihen an, die ich hier noch einmal ins Gedächtnis rufen will:  

1. Das Thema soll den Interessen des Kandidaten entsprechen (sei  es, daß es mit seinen Prü-

fungsfächern zusammenhängt, sei es mit der Literatur, die er gelesen hat, sei  es mit der poli-

tischen, kulturellen oder religiösen Umgebung, in der er lebt); 

2. Die Quellen, die herangezogen werden müssen, sollen für den Kandidaten auffindbar sein, 

d. h. sie müssen ihm tatsächlich zugänglich sein; 

3. Der Kandidat soll mit den Quellen, die herangezogen werden müssen, umgehen können, d. h. 

sie müssen seinem kulturellen Horizont entsprechen; 

4. Die methodischen Ansprüche des Forschungsvorhabens müssen dem Erfahrungsbereich des 

Kandidaten entsprechen. 

Eco selbst fasst diese Thesenreihe mit den Worten zusammen: „... wer eine Abschlußarbeit schreiben 

will, ... soll [eine schreiben], die er schreiben kann.“3 Neben vielen anderen Kriterien für ein gutes 

Thema (Ausgehen von den Interessen des Kandidaten, didaktische und methodische Erwägungen, 

Wissenschaftlichkeit etc.), gibt es also auch das Kriterium der Leistbarkeit. Ich werde darauf zurück-

kommen. 

 

Für die Wissenschaftlichkeit4 einer Arbeit formuliert Eco wiederum vier Anforderungen: 

1. Die Untersuchung behandelt einen erkennbaren Gegenstand, der so genau umrissen ist, daß 

er auch für Dritte erkennbar ist. […] 

                                                           
1
 Hier ist der Link: http://reliberlin.com/2012/03/28/%E2%80%9Ekurze-bemerkungen-uber-das-universum/ 

2
 Umberto Eco, Wie man eine wissenschaftliche Abschlußarbeit schreibt, C. F. Müller Juristischer Verlag, Hei-

delberg  1993  
3
 A.a.O., S. 15 

4
 „Wissenschaftlichkeit“ greift eigentlich schon zu hoch. Aber der „wissenschaftspropädeutische Aspekt“ ist 

gerade derjenige, der die 5. Prüfungskomponente im Abitur von den Präsentationsprüfungen im MSA unter-

scheidet. Vgl.  Die fünfte Prüfungskomponente im Abitur - Eine Handreichung, Senatsverwaltung für Bildung, 

Jugend und Wissenschaft Berlin, 2012, S. 9 
http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-bildung/bildungswege/schulabschluesse/handreichung_5pk.pdf 
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2. Die Untersuchung muß über diesen Gegenstand Dinge sagen, die noch nicht gesagt worden 

sind, oder sie muß Dinge, die schon gesagt worden sind, aus einem neuen Blickwinkel sehen. 

[…] 

3. Die Untersuchung muß für andere von Nutzen sein. […] 

4. Die Untersuchung muß jene Angaben enthalten, die es ermöglichen nachzuprüfen, ob ihre 

Hypothesen falsch oder richtig sind, sie muß also die Angaben enthalten, die es ermöglichen, 

die Auseinandersetzung in der wissenschaftlichen Öffentlichkeit fortzusetzen. 

 

Für diesen Aufsatz will ich das Augenmerk auf die zweite dieser Thesen richten:  Erstens,  die Unter-

suchung muss über ihren Gegenstand Dinge sagen, die neu sind. Sehr oft sieht man es in Prüfungen, 

dass Kandidatinnen oder Kandidaten sehr fleißig Fachwissen zusammengetragen haben, das oft weit 

über das hinausgeht, was in der Schule im Unterricht, gleichsam allgemeinbildend, behandelt wird. 

Sie erwarten dann, dass ihr Fleiß mit einer guten Note belohnt wird. Das ist verständlich, aber ist es 

auch immer berechtigt? Ich bin ja nicht so gegen Handys und Smartphones in der Schule eingestellt, 

wie es manche anderen Lehrer sind. Ich habe schon öfter im Unterricht gesagt, wenn ich etwas nicht 

wusste, das im Unterrichtsgespräch vorkam:  „Hat jemand sein Smartphone dabei und kann das eben 

im Internet nachsehen?“  Dann kam regelmäßig schnell und zuverlässig Wissen „auf den Tisch“, das 

auch über das in der Schule Gelehrte hinausging. Sonst hätten es ja wenigstens einige Schüler ge-

wusst. Der Einwand „Wikipedia“ greift nicht. Die Schülerinnen und Schüler greifen dann natürlich auf 

„erlaubte“ Seiten zurück, auf die Seiten des „Deutschen Historischen Museums“ oder andere, die ich 

ihnen gezeigt habe – je nach Thema5.  

Warum erzähle ich das? Wegen der Frage, ob nun diese Fertigkeit des schnellen Nachschlagens 

schon eine gute Note verdient. Oder ist es nicht vielmehr so, dass wir das im Medienzeitalter alle als 

tägliche Praxis beherrschen müssen – einschließlich der Fähigkeit zur ständigen Beurteilung der Qua-

lität solcher Quellen?   

Im unterrichtlichen Alltag, sicher auch bei der Erstellung von Hausaufgaben, hat also das Internetwis-

sen seinen Platz und Stellenwert. Aber in einer „großen“ Prüfung?  

Man konnte auch früher schon mit reinem Fakten- oder Lexikonwissen keinen guten Unterricht ge-

stalten und keine Prüfung gut bestehen. Aber die sofortige Verfügbarkeit solchen Wissens hat, denke 

ich, dies noch einmal verschärft.  

Es ist jedenfalls manchmal bitter zu sehen, wenn am Schluss einer Prüfung, auf die sich die Schülerin/ 

der Schüler sicher lange und intensiv vorbereitet hat, in der Kommission die entscheidende Frage nur 

lautet: „Geht es über ein Basiswissen überhaupt hinaus?“  Oder über ein einführendes Lehrbuch im 

Fach X ? 

Manchmal sieht man Prüfungen, in denen es um Inhalte eines Faches geht, das die Kandidatin / der 

Kandidat später studieren will. Das ist ja schön, aber für die Vermittlung des Basiswissens dieses Fa-

ches sind die Proseminare an der Hochschule zuständig. Dient es wirklich der Verbesserung der Stu-

dierfähigkeit, wenn sich eine Schülerin / ein Schüler dieses Wissen schon vorab aneignet und ins Abi-

tur einbringt – möglicherweise mithilfe der großen Schwester oder des Papas?  

 

 

                                                           
5
 Wikipedia ist ein eigenes Thema, das hier nicht besprochen werden soll. Viele schulische Kollegen lehnen es 

ganz und gar ab. Das finde ich eigentlich nicht richtig. Deshalb lautet die Faustregel, die ich meinen Schülern 

gebe: Ihr dürft von Wikipedia lernen, müsst aber immer die Richtigkeit kontrollieren und dürft nie daraus zitie-

ren.  



3 

 

Der fächerübergreifende Aspekt 

 

An dieser Stelle muss – zweitens – auf den zweiten Teil des zitierten Satzes von Eco hingewiesen 

werden:  Dinge, die schon gesagt sind, aus einem neuen Blickwinkel sehen. Kaum je wird es gelingen, 

für eine Abiturprüfung eine ganz neue wissenschaftliche Erkenntnis zu erarbeiten6.  Ich denke, der 

fächerübergreifende Ansatz, der selbst schon in der Konzeption der Seminarkurse7 steckt, hilft hier 

wirklich – und eigentlich für alle Prüfungsformen – weiter. Letztlich geht es darum, dass die Span-

nung, die sich aus dem jeweils unterschiedlichen Zugang zweier Fächer zu einem ausgewählten Ge-

genstand ergibt, als eben das - Spannung - in die Bearbeitung des Themas übernommen werden 

kann.   

In der „Handreichung“ gibt es u.a. einen Themenvorschlag, an dem man vielleicht verdeutlichen 

kann, was gemeint ist.  

 

Als ungeeignetes Thema wird genannt: Die Geschichte der Kunststoffe. Das ist eigentlich schon ein 

fächerübergreifendes Thema, nämlich Chemie und Geschichte. Vor meinem geistigen Auge tauchen 

lange Reihen chemischer Formeln auf. Es geht um Kohlenwasserstoffketten unterschiedlichster Län-

ge und Form. Dann – es soll ja um die Geschichte der Kunststoffe gehen – könnte man noch die Ei-

genschaften dieser Dinger beschreiben. Und dass sie immer besser geworden sind. 

Man könnte eine solche Arbeit schreiben, und es wird durchaus auch klar, dass man gute Kenntnisse 

in Chemie bräuchte, um überhaupt eine sinnvolle Arbeit  aus diesem Themenkreis schreiben zu kön-

nen8.  Die Arbeit wäre umfangreich. Aber wäre sie interessant? 

 

Erst wenn man mit der Forderung nach fächerübergreifender Betrachtung des Themas ernst macht, 

kommt man zu spannenderen Fragestellungen (Erkenntnis leitende Frage oder Erkenntnis leitender 

Begriff) für eine Arbeit, die dann auch besser geeignet wären. Da sind zunächst typische Fragen des 

Fachs Geschichte9, natürlich zur Auswahl, nicht alle „passen“:  

 

- Frage nach der Ziel-Mittel-Relation von Handlungen in der Vergangenheit  
- Frage nach dem Erfolg und Misserfolg historischen Handelns  

- Frage nach der sachlichen Haltbarkeit einer Theorie  

- Periodisierungsfragen (Epochenfragen)  

                                                           
6
 In meinem Aufsatz „Kurze Bemerkungen über das Universum“ habe ich dazu unter der Überschrift „Die Erfin-

dung des Regenschirms“ (der ist ja schon erfunden!), geschrieben: „Der Gegenstand der Arbeit soll weder banal 

sein, noch werden andererseits hochgesteckte wissenschaftliche Erkenntnisse erwartet“. A.a.O., S. 3 
7
 In Seminarkursen [...] soll die inhaltliche und methodische Gestaltung fachübergreifendes und fächerverbin-

dendes Lernen unter besonderer Berücksichtigung der individuellen Begabung und der außerhalb der Schule 

erworbenen Kompetenzen sowie vertieftes wissenschaftspropädeutisches Arbeiten ermöglichen. (Vo-Go Berlin 

[1.8.2011], § 20,4). 
8
 Ich könnte solch eine Arbeit nicht schreiben, denn mein schulischer Chemieunterricht war grottenschlecht. 

Wir hatten jahrelang einen Lehrer, der als Fächerkombination wohl Sport und Chemie hatte. Jedenfalls bekam 

bei ihm in Chemie eine Eins, wer auf dem Labortisch im Chemiesaal einen Handstand machen konnte. Kein 

Witz! 
9
 Zitiert nach: Die „Prüfung in besonderer Form“ (MSA) und die 5. Prüfungskomponente (Abitur) in den Fächern 

Sozialkunde, Geschichte und Politikwissenschaft. Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg 

(LISUM) (Hg.), Berlin 2006, S. 12.  
http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/bbb/unterricht/pruefungen/msa/Handreichung_Pruefung_5PK_MSA.pdf 

Dort wird wiederum als Quelle angegeben: Dieter Menne: Die Themengewinnung im Geschichtsunterricht, in: 

Klaus Bergmann u. a. (Hrsg.), Handbuch der Geschichtsdidaktik, Seelze-Velber: Kallmeyersche Verlagsbuch-

handlung, 1997, S. 463ff. 
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- Frage nach Umbrüchen bzw. Kontinuität und Wandel  
- Frage nach historischer Größe  

- Frage nach dem Gewicht einer Persönlichkeit in der Geschichte  

- Frage nach dem Zusammenhang von Ereignissen  
- Frage nach der Zwangsläufigkeit von Ereignissen/Verläufen  

- Frage nach der Rolle des Zufalls in der Geschichte  

- Frage nach der Tragfähigkeit eines Begriffs zur Charakterisierung eines historischen Sachverhalts  

- Frage nach den Verhältnis von Recht und Macht, Politik und Moral  

- Frage nach dem Verhältnis zwischen Verfassung und Verfassungswirklichkeit  
- Fragen nach Geschichtsbildern zu einem Gegenstand  

- Schuldfragen  

- Frage nach welthistorischer Bedeutung  

- Frage nach der Unterschiedlichkeit von Entwicklungen und Abläufen  

 

Das Herangehen mit der Fragestellung und Methodik des „anderen“ Fachs eröffnet schon ganz neue 

Perspektiven. Noch deutlicher wird das vielleicht, wenn man auch noch Sozialkunde und Politikwis-

senschaften hinzunimmt (wiederum zur Auswahl):  

 

Sozialkunde10 
 

-Individuum und Gesellschaft  

-Rechte und Pflichten  

-Macht, Verantwortung, Interesse  

-Macht und Herrschaft  

-Konflikt, Kompromiss, Konsens  

-Gemeinwohl und Partikularinteressen  

-Menschenwürde und Solidarität  

-Pluralität und Anerkennung  

-Recht und Gerechtigkeit  
-Utopie, Ideal und Realität  
-Frieden, Gewaltlosigkeit, Gewalt  

-Effizienz und Legitimität  

-Kosten und Nutzen  
-...  

 

Oder Politikwissenschaften11 (siehe oben, zur Auswahl) 

 

- Kontinuität und Wandel 
- Exemplarität und Einzigartigkeit 
- Fortschritt oder Rückschritt 
- Evolution oder Revolution 

- Integration oder Ausgrenzung 

- Gemeinwohl und Partikularinteressen 

- Recht und Gerechtigkeit 

- Macht und Interesse 

- Macht und Legitimation 

- Kosten und Nutzen 

- Effizienz und Legitimität 
- Menschenwürde und Toleranz 

                                                           
10

 zit. n. „Prüfung in besonderer Form“, a.a.O., S. 12, Quellenangabe dort: Rahmenlehrplan Sozialkunde 
11

 zit. n. „Prüfung in besonderer Form“, a.a.O., S. 12, Quellenangabe dort: Rahmenlehrplan Politikwissenschaft 
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- Utopie, Ideal und Realität 

- Konflikt (-austragung , -lösung) und Konsens 

- Individuum und Gesellschaft ... 

 

Ich habe einmal ein paar solcher Fragen fett gesetzt – nur um einige Vorschläge zu machen. 

 

Oder man könnte unter ökologischen Fragestellungen vorgehen, das dann mit den Fachfragen und 

Methoden der Ökologie.   

 
Die Chemiekenntnisse einmal vorausgesetzt ergibt sich jetzt ein breites Spektrum von Fragestellun-

gen, aus denen eine Kandidatin / ein Kandidat auswählen könnte (das sagte ich schon) – und müsste!  

 

Ich hatte eingangs versprochen, auf den Aspekt der „Leistbarkeit“ zurückzukommen. Es wird jetzt, 

denke ich, deutlich, dass ein Thema gut eingegrenzt werden muss. Man muss sich auf eine „Leitfra-

ge“ beschränken – und selbst das kann noch eine Überforderung sein. Es braucht also einige Überle-

gung und auch eine gute Beratung durch die Lehrer, wenn man sein Thema richtig dimensionieren 

will.   

 

Ob die Auswahl schließlich „in Ordnung“ wäre, ergibt sich nicht zuletzt aus einer Erwägung, die in der 
Schule nicht unbekannt sein dürfte, nämlich, ob die „Anforderungsbereiche I –III“ angemessen vor-

kommen.  

 

Anforderungsbereich I ist „Kennen und Wiedergeben“.  Im Fall der Kunststoffe wird schon deutlich, 

dass man nicht über alle Bescheid wissen kann. Schon hier müsste man auswählen. Und es geht ja 

nun nicht mehr nur um deren chemische Zusammensetzung.    

 

Anforderungsbereich II ist „Anwenden auf bekannte Sachverhalte“. Das ist vielleicht derjenige An-

forderungsbereich, der am meisten von der gewählten „fächerübergreifenden“ Fragestellung beein-

flusst wird. Aber es ergibt sich hier eben auch der größte Spielraum, hier lassen sich die interessanten 
Fragestellungen „erfinden“.  

 

Anforderungsbereich III heißt „Transfer auf unbekannte Sachverhalte und Beurteilung“.  

 

Wenn zu II eine spannende Fragestellung gefunden ist, dann sollte auch III nicht schwer fallen:  

- Wie wird das mit dem Kunststoff in der Zukunft?  

- Ist die Verwendung von Kunststoff in diesem oder jenem Gebiet „nachhaltig“?  

- Was wird aus den Müllhalden auf Hoher See, die schon jetzt existieren und größtenteils aus 

Kunststoffen bestehen?  

- Die Verknappung von Rohöl und die Herstellung/der Einsatz  von Kunststoffen.  
- Kunststoffrecycling, eine Zukunftsbranche?  

- Oder, wenn es nicht so „öko“ sein soll: Wie ist die Haptik des Armaturenbretts des neuen Audi 

unter Kostenaspekten zu bewerten?  

 

Das sind freilich immer noch keine Arbeitsthemen. Jetzt beginnt erst die Arbeit der Eingrenzung und 

Zuspitzung der Fragestellung. Dafür finde ich den Absatz „Didaktische Zugangsweisen“ der Broschüre  

„Prüfung in besonderer Form“12  hilfreich. Den Link habe ich oben in der Fußnote Nr. 9 angegeben. 

Der Autor formuliert mit einem Schwerpunkt auf das Fach Geschichte.  

 

 

                                                           
12

 A.a.O., hier S. 10f.  
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Ich versuche eine Zusammenfassung:  

• Differenzierung 

Der Gegenstand der Arbeit soll von möglichst allen seinen Seiten betrachtet werden (Multi-

perspektivität). 

• Multiperspektivität 

(im Fach Geschichte) auf der Ebene  

o Der Quellen 

o Der Deutungen (Sachurteile/Kontroversen) 

o Der individuellen (persönlichen) Wertung  (des Autors der Arbeit) 

• Exemplarität 

Der gewählte Gegenstand der Arbeit soll „pars pro toto“ (ein Teil, das beispielhaft für das 

Ganze steht) etwas bedeuten für größere, komplexere Zusammenhänge. 

• Gegenwartsbezug 

Die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit soll ihre Bedeutung immer darin finden, dass  

sie Orientierung für die Zukunft geben will, indem sie aus der Perspektive der jeweiligen Ge-

genwart fragt. Aktuelle Debatten werden auf ihre geschichtlichen Wurzeln untersucht.  

• Handlungsorientierung 

Gegenwärtiges und mögliches künftiges gesellschaftliches Handeln sollen reflektiert werden.     

• Kontroversität 

In einer demokratischen, pluralistischen Gesellschaft existieren stets unterschiedliche Inter-

pretationen und Sachurteile über fast alle Fragen, auch über die Geschichte, die Gesellschaft 

selbst, über Politik usw. Das sollte eine gute Arbeit berücksichtigen und ausdrücken.  

• Problemorientierung 

Zentral ist das Erkennen von Problemen, ihrer Struktur und die Bewertung von Lösungsansät-

zen. 

• Wissenschaftsorientierung 

Jedes Fach hat seine spezifischen Wege und Methoden. Für Geschichte sind dies z.B.:  

o Formulierung einer Fragestellung (s.o.) 

o Ggfs. eine Standortreflexion 

o Sammeln, Sichten, Prüfen von Quellen 

o Quellenkritik und Interpretation 

o Darstellung des erworbenen Wissens 

o Reflektierte Beantwortung der Leitfrage. 

• Zukunftsorientierung 

Verantwortung für die Erhaltung der ökologischen, kulturellen und ökonomischen Ressour-

cen für kommende Generationen, auch Bewahrung des Friedens, Gerechtigkeit.  

  

Je nach Thema werden die genannten „Zugänge“ ganz unterschiedlich ausfallen, vielleicht auch nicht 

alle Berücksichtigung finden. Aber als „Leitplanken“ finde ich sie anregend.   

 

Also: an die Arbeit! Lasst eurer Phantasie freien Lauf! 

 

 

Gerd-Henning Gunkel, im März 2013 


