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Recht - Worauf kommt es an? 
von Tobias Tyll  

Rechtserziehung (im Sinne von Erziehung zu einem Rechtsbewusstsein) und Rechtskunde (im Sinne 
von Rechtsstaatskunde) ist grundsätzlich eine fächerübergreifende Aufgabe. Nicht nur Wirtschaft und 
Recht, sondern auch andere Fächer wie z. B. Sozialkunde tragen hier ihren Teil bei.  

Trotzdem ist der Teilbereich „Recht“ unseres Faches deutschlandweit eine Besonderheit, lediglich in 
Thüringen werden ähnliche Kompetenzen im Fach „Wirtschaft und Recht“ über den gesamten 
Bildungsgang vermittelt, in Sachsen findet man immerhin einen kleinen Teilbereich „Rechtserziehung“ 
in Jgst. 9 und 10. In den anderen Bundesländern gibt es keine ausgewiesenen Pflichtfächer, in denen die 
Schülerinnen und Schüler auf fachwissenschaftlichem Niveau grundlegende rechtliche Kompetenzen 
erwerben können. Das führt dazu, dass man, zumindest was Didaktik und Aufgabenstellung angeht, 
nicht auf empirische Forschung und Fachliteratur zugreifen kann, da es diese so spezifisch nicht gibt.  

Auch unter den Wirtschaft-und-Recht-Lehrkräften findet man unterschiedliche Vorstellungen, was man 
mit dem Teilbereich „Recht“ erreichen möchte bzw. welche Schwerpunkte man setzten sollte. Dabei 
reicht die Spannbreite von einem rein alltagsbezogenem Verbraucherschutzrecht und 
Minderjährigenrecht über rechtsphilosophische Anschauungen von Recht und Gerechtigkeit bis hin zum 
stark formalisierten Prüfen im Gutachtenstil (möglichst auf universitärem Niveau).  

In einem zweiteiligen Artikel soll der Bereich Recht am bayerischen Gymnasium näher beleuchtet 
werden. Im ersten Teil werden grundlegende Fragestellungen erörtert (siehe unten), der zweite Teil wird 
vor allem die Aufgabenstellung (Lern-, Übungs- und Prüfungsaufgaben) im Fokus haben.  
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Teil 1: Grundlegende Intentionen  

In diesem Teil soll es vor allem um die grundlegenden Intentionen des Bereichs Recht gehen, hier 
werden vor allem Fragen wie: „Was ist die Idee hinter dem Bereich „Recht“ in Bayern? Wie 
unterscheidet sich die Intention der Mittelstufe von der der Oberstufe? Ist diese Intention bei Aufgaben 
des Abiturs erkennbar? Gibt es, aufbauend auf der Intention, Tipps zum Erstellen von 
Prüfungsaufgaben?“ beantwortet werden. Diese Fragen werden auf der Grundlage des aktuellen 
Lehrplans und des zukünftigen LehrplanPLUS beantwortet.  

Recht in der Mittelstufe1 

In der Mittelstufe nehmen die Schülerinnen und Schüler zunächst die Rolle des Konsumenten ein und 
erwerben (ausgehend von Alltagssituationen) Kompetenzen, um reflektierte Konsumentscheidungen 
treffen und deren rechtliche Rahmenbedingungen angemessen einschätzen zu können. Sowohl in Jgst. 
9 als auch in Jgst. 10 werden die rechtlichen Regelungen im Hinblick auf Zweckmäßigkeit und 
Gerechtigkeit sowie auf Funktionen des Rechts (vor allem Schutzfunktion, Ausgleichsfunktion) 
beurteilt. Dadurch wird den Schülerinnen und Schülern auch der Einfluss des Rechts auf ihr Leben 
bewusst (z. B. Regelungen zur Geschäftsfähigkeit, Strafrecht). Der Schwerpunkt liegt in der Mittelstufe 
demnach v. a. auf dem Ermitteln und Beurteilen der rechtlichen Konsequenzen eigenen Handelns, 
weniger auf einer ausführlichen Prüfung einzelner Normen. Dennoch sollen auch in der Mittelstufe 
bereits grundlegende Kompetenzen zum Lesen von (ggf. vereinfachten) Rechtsnormen erworben 
werden. Durch das Reflektieren der rechtlichen Regelungen entwickeln die Schülerinnen und Schüler 
zudem ein Gespür für Gerechtigkeit und Wertvorstellungen. 

Um es kurz und vereinfacht auf den Punkt zu bringen: Eine Schülerin bzw. ein Schüler sollte nach dem 
Besuch der Mittelstufe von sich sagen können: „Verschiedene Gebiete des Rechts betreffen mich und 
mein Leben tagtäglich und ich kann, wenn bei einem Kauf etwas schiefläuft, meine Rechte ermitteln 
und kommunizieren. Außerdem habe ich eine Vorstellung von Gerechtigkeit.“ 

Diese Ausrichtung sollte auch im Unterricht und in den Aufgabenstellungen erkennbar sein: persönliche 
Betroffenheit durch Alltagssituationen erzeugen und in diesen Situation arbeiten. 

Doch wie verhält es sich in der Oberstufe? 

Intention in der Oberstufe 

Um eine Illusion gleich vorweg zu nehmen: Die Idee, die Schülerinnen und Schüler könnten im 
Oberstufenunterricht Kompetenzen erwerben, welche eine juristische Grundbildung im Sinne eines 
Grundstudiums darstellen, kann man getrost fallen lassen: Weder im aktuellen Lehrplan 
(Stundenausstattung: 44 Stunden) oder im kommenden LehrplanPLUS (Stundenausstattung:  43 
Stunden) noch vormals im Leistungskurs (Stundenausstattung: 80 Stunden) ist bzw. war das möglich. 
Zu komplex sind die Fälle und Normen, um deren Hintergründe und Details in der begrenzten Zeit 
juristisch korrekt erarbeiten und prüfen zu können. Ohne die andauernde Verwendung eines 

                                                
1 Betrachtet wird hier der Lehrplan an den nicht-WSG-W, die grundlegende Ausrichtung gilt aber auch für die 
Lehrpläne des WSG-W.  
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ausführlichen Rechtskommentars (wie z.B. den Palandt) scheint das ohnehin nicht fundiert genug 
möglich zu sein. Auch fehlt die Zeit, um bei jedem Fall eine vollständige Prüfung des Sachverhalts (1: 
Anspruch entstanden: Vertragliche Ansprüche, Vertragsähnliche Ansprüche, Gesetzliche Ansprüche? 
2: Anspruch erloschen? 3: Anspruch durchsetzbar?) auf juristischem Niveau durchzuführen, meist wird 
im Unterricht nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Prüfungsgefüge bearbeitet. Diese Argumente belegen 
deutlich, dass der Schwerpunkt im Bereich Recht nicht auf formalistisch korrektem Prüfen auf 
universitärem Niveau liegen kann. 

Was ist aber dann der Schwerpunkt im 
Gebiet Recht der Oberstufe? Vor dem 
Hintergrund des Kompetenz-
strukturmodells des Faches Wirtschaft 
und Recht2 – welches zwar für den 
LehrplanPLUS konzipiert wurde, 
jedoch auch für den aktuellen Lehrplan 
eine gute Orientierung bietet – lassen 
sich die dort zu findenden 
prozessorientierten Kompetenzen 
(analysieren, beurteilen, kommuni-
zieren, handeln) für den Teilbereich 
Recht auf zwei „Stränge“  fokussieren 
(vgl. Abbildung 1): Einmal rechtliche 
Handlungskompetenzen (wie z. B. 
Normenanalyse, Durchsetzen von 
Ansprüchen im Leistungsstörungs-
recht, Verfassen von Texten in einem 
didaktisch reduzierten Gutachtenstil, 
rechtliche Sachverhalte klären und 
strukturiertes Lösen von Fälle des täglichen Lebens), zum anderen das Hinterfragen und Diskutieren 
der rechtlichen Realität (wie z. B. Normen, Aussagen, Sachverhalte vor dem Hintergrund von 
Funktionen des Rechts, der Intention des Gesetzgebers und von Gerechtigkeitsaspekten). Die 
Konsumenten- und Staatsbürgerperspektive tritt im Fachgebiet Recht in den Vordergrund, da 
unternehmens- oder arbeitsrechtliche Betrachtungen im Lehrplan nicht vorgesehen sind. 

Ziel ist es also, dass die Schülerinnen und Schüler einerseits rechtliche Sachverhalte klären und  
strukturiert Fälle des täglichen Lebens lösen können (z. B. Leistungsstörungen beim Kauf, unerlaubte 
Handlung). Andererseits sollen sie aber auch in der Lage sein, Regelungen des öffentlichen Rechts und 
des Zivilrechts sowie konkrete rechtliche Sachverhalte bzw. Rechtsfälle, insbesondere mit Blick auf 
grundlegende Funktionen des Rechts, zu analysieren und vor dem Hintergrund allgemeiner Prinzipien 
der Gerechtigkeit zu beurteilen.  

Recht sollte den Schülerinnen und Schülern demnach als  „Auslegungswissenschaft“, die Anlässe zur 
Diskussion bietet, und nicht so sehr als „exakte“ Wissenschaft (in der sich das „Richtig“ und „Falsch“ 
immer eindeutig zuordnen lässt) nähergebracht werden. Nur so erschließen sich den Lernenden der Sinn 

                                                
2 vgl. LehrplanPLUS, Fachprofil 

Abbildung 1: Kompetenzfelder Recht 
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und Nutzen von Berufen wie Richter, Staatsanwalt oder Anwalt. Häufig sind konstruierte Aufgaben 
leicht zu prüfen, da sich die gegebenen Fälle immer unkompliziert und eindeutig lösen lassen. Das stellt 
aber die komplexe Realität nicht wahrheitsgemäß dar. Häufig kommt es ja eben zu Diskursen, bei denen 
der Richter bzw. die Anwälte vor dem Hintergrund von Gesetztestexten Sachverhalte argumentativ 
auslegen müssen.  

Die diskursive Auseinandersetzung mit rechtlichen Inhalten und das Hinterfragen von Entscheidungen 
sind demnach ebenso wichtig wie die rechtlichen Handlungskompetenzen wie z. B. Normenlesen oder 
ein Prüfen im Gutachtenstil.  

Tipps zum Erstellen von (Prüfungs-)Aufgaben3 

Beim Erstellen von Prüfungsaufgaben im Teilbereich Recht bewegt man sich, vor dem Hintergrund 
eines gewissen fachwissenschaftlichen Anspruchs, immer auf einem schmalen Grat zwischen 
didaktischer Reduktion und authentischen, lebensnahen Fällen.  

Bei der Aufgabenstellung lassen sich zwei Extreme feststellen: Zum einen rein konstruierte Fälle, die 
sich „schön durchprüfen“ lassen, vom Anforderungsniveau aber eher im unteren EPA-II-Niveau 
angesiedelt werden müssen, da ein auswendig gelerntes Prüfungsschema eine problemlose Lösung 
ermöglicht. Zum anderen Fälle basierend auf unbearbeiteten Originalquellen (z. B. aus einer Zeitung, 
einem Rechtsforum), bei denen es häufig dazu kommt, dass der Lernende aufgrund der vielen 
Anknüpfungspunkte, Verstrickungen und mangelnden Fachsprache kaum einen Fuß auf den Boden 
bekommt bzw. die Lösung ins Beliebige driftet (da die Lösung vielleicht selbst dem Aufgabensteller 
nicht ganz klar ist, man die jeweiligen Urteile nicht kennt oder diese noch nicht gesprochen wurden).  

Grundsätzlich ist ein bearbeiteter Artikel aus der Zeitung, ein möglichst realer Sachverhalt oder ein 
Urteil als Grundquelle4 sinnvoll. Eine Kompetenz der Schülerinnen und Schüler sollte ja auch sein, 
Alltagssituationen (auch solche, die in Zeitungsartikeln beschrieben werden) aus einer rechtlichen 
Sichtweise zu betrachten und dem Fall juristische Fachbegriffe zuzuordnen (z. B. werden in Quellen 
häufig Gewährleistung und Garantie verwechselt). Zudem kann es für eine Lösung auch von Nutzen 
sein, wenn nicht alle Tatbestandsmerkmale bekannt sind – nur dann kann die Schülerin bzw. der Schüler 
(natürlich juristisch fundiert) alternative Lösungsmöglichkeiten skizzieren und diese diskutieren. In 
Zeitungen finden sich allerdings meist nur Berichte über strafrechtlich relevante Fälle, häufig lässt sich 
aber hier ein Anknüpfungspunkt für eine zivilrechtliche (dann konstruierte) Fragestellung finden.  

Im Hinblick auf die Anforderungen im schriftlichen Abitur (besonders Schwerpunkt Recht)  sollten 
Schulaufgaben immer auch Aufgaben enthalten, in denen die Schülerinnen und Schüler Normen oder 
Sachverhalte reflektieren und dabei rechtlich fundiert (auf der Basis ihres Wissens über 
Rechtsfunktionen, Wertvorstellungen und Gerechtigkeitsaspekte) argumentieren müssen – nur so ist 
eine gute Vorbereitung gewährleistet. Als ein Beispiel kann hier die Abituraufgabe „Schwerpunkt 
Recht“ des Abiturs 2014 dienen (zu finden im mebis-Prüfungsarchiv): Ordnet man die Aufgaben den 
beiden oben genannten Strängen zu, ergibt sich folgende Aufteilung: Die Aufgaben 1.2, 2.2, 2.3, 3.1 
lassen sich dem Strang „Rechtliche Handlungskompetenzen“ zuordnen, die Aufgaben 1.1, 1.3, 2.1, 3.2, 
                                                
3 Der Fokus liegt hier auf dem Erstellen von Prüfungsaufgaben! 
4 Mögliche Quellen sind z. B. www.frag-einen-anwalt.de, www.123recht.net, dejure.org (bei letztgenannter 
Quelle finden sich im unteren Bereich Beispiele zur Rechtsprechung zu den jeweiligen Paragraphen) 
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3.3 dem Strang „Hinterfragen und Diskutieren der rechtlichen Realität“. Auch an dieser Aufteilung ist 
die Gleichrangigkeit und Wichtigkeit der beiden Stränge ersichtlich. 

Fazit Teil 1 

Der Bereich Recht will mehr als nur den Erwerb von rechtlichen Handlungskompetenzen. Das 
Hinterfragen und Diskutieren der rechtlichen Realität ist eine ebenso wichtige Kompetenz, die im 
Unterricht und in den Aufgaben deutlich sichtbar werden muss. Auch darf man nicht vergessen, dass 
Wirtschaft und Recht kein Doppelfach (wie z. B. Wirtschaft und Politik in anderen Bundesländern) ist, 
sondern „ein“ Fach – diese Integration sollte, auch wenn hier immer vom „Bereich Recht“ gesprochen 
wird, trotzdem im Unterricht sichtbar sein. 

 

Erschienen in: WPV Verbandsmitteilungen mit Fachartikeln. Ausgabe Nr. 203 – 2-2015 
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Teil 2: Lern-, Übungs- und Prüfungsaufgaben gestalten 

In einem zweiteiligen Artikel wird der Fachbereich Recht am bayerischen Gymnasium näher 
beleuchtet. Im ersten Teil wurden grundlegende Fragestellungen zur Intention des Bereichs Recht 
erörtert, der zweite Teil hat vor allem die Aufgabenstellung im Fokus.  

Kernfragen dieses Artikels sind: 

• Warum sollte man zwischen Lern-, Übungs- und Prüfungsaufgaben unterscheiden und was ist 
der Unterschied? 

• Wodurch ist eine gute Aufgabe im Bereich Recht gekennzeichnet? 
• Wie kann ich beim Erstellen von Aufgaben vorgehen? 
• Wo finde ich geeignetes Material? 
• Inwieweit unterscheiden sich Mittel- und Oberstufenaufgaben? 

 
Aufgabentypen 

Eine mögliche Typisierung von Aufgaben unterteilt diese in Lern-, Übungs-, Prüfungs- und 
Testaufgaben. 

Lernaufgaben dienen dazu, auf der Basis von schon Vorhandenem neues Wissen, neue Fähigkeiten und 
neue Kompetenzen zu erwerben. Ihnen kommt im kompetenzorientierten Unterricht eine große 
Bedeutung zu, da Kompetenzen nicht unterrichtet, sondern nur von den Schülerinnen und Schülern 
erworben werden können. Das erfolgt  durch individuelle Konstruktion bei den Lernenden, was durch 
Selbsttätigkeit beim Lösen von Aufgaben unterstützt wird.  

Übungsaufgaben sollen durch variantenreiches, intelligentes Wiederholen bereits neu Erworbenes 
festigen bzw. geläufig machen. Diese Aufgaben dürfen keine Komplikationen enthalten, die mit den 
vorhandenen Fähigkeiten nicht gelöst werden können. 

Leistungsaufgaben (Prüfungs- und Testaufgaben) dienen dazu, erworbene Kompetenzen zu überprüfen. 
In Prüfungsaufgaben (den großen und kleinen Leistungsnachweisen) werden dabei zum Teil 
verschiedene Kompetenzen parallel zueinander abgefragt, offene Aufgabenstellungen mit mehreren 
Lösungen sind hier möglich. In Testaufgaben hingegen sollen möglichst abgrenzbare Teilkompetenzen 
geprüft werden. Diese Aufgaben sind standardisiert und besitzen eindeutige Lösungen. Testaufgaben 
findet man z. B. in den bundesweiten Vergleichsarbeiten (z. B. VERA). Im täglichen Unterricht spielen 
sie nur eine untergeordnete Rolle, weshalb in diesem Artikel auch nicht näher auf diesen Aufgabentyp 
eingegangen wird.  

Eine Übersicht zu den Unterschieden und Gemeinsamkeiten der drei für diesen Artikel relevanten 
Aufgabentypen finden sich in der Tabelle auf der nächsten Seite.  

Aufgrund der unterschiedlichen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen der Aufgabentypen 
beeinflussen diese unmittelbar die Fragestellung und Ausgestaltung der Aufgabe. 
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Merkmale guter Rechtsaufgaben 
Gute Rechtsaufgaben sind durch die Orientierung an 
Kompetenzen, die Berücksichtigung der Kompetenzfelder 
„Rechtliche Handlungskompetenzen (Wie?)“ und „Hinter-
fragen und Diskutieren der rechtlichen Realität (Warum?)“, 
Authentizität (Material und Offenheit) sowie die Vernetzung 
von Wissenselementen gekennzeichnet (vgl. Abb. 2). 

 

Orientierung an der Kompetenz 

Ausgangspunkt einer Aufgabe sind grundsätzlich immer die zu entwickelnden bzw. zu 
prüfenden Kompetenzen; diese bestimmen die Form, die Fragestellung, den Operator, das 
Anforderungsniveau, das Material und die Art der Bearbeitung der Aufgabe. Aufgaben 
ohne diesen Fokus auf die Kompetenz sind wenig zielführend, da sie reinem Selbstzweck 

dienen („So eine schöne Aufgabe“, „So ein tolles Material“, „So eine tolle Gruppenarbeit“). Zudem ist 
die Aufgabenstellung den Lernenden gegenüber dann im Nachhinein auch nur schwer zu begründen.  

Berücksichtigung der Kompetenzfelder 

Im ersten Teil des Artikels wurden für den Bereich Recht zwei 
Kompetenzfelder aus dem Kompetenzstrukturmodell des Faches 
„Wirtschaft und Recht“ herausgearbeitet: Zum einen „Rechtliche 

Handlungskompetenzen“ (z. B. Normenanalyse, Durchsetzen von Ansprüchen im 
Leistungsstörungsrecht, Verfassen von Texten in einem didaktisch reduzierten Gutachtenstil, rechtliche 
Sachverhalte klären und strukturiertes Lösen von Fälle des täglichen Lebens; das „Wie?“), zum anderen 
das „Hinterfragen und Diskutieren der rechtlichen Realität“ (wie z. B. Normen, Aussagen, Sachverhalte, 

Kompetenzorientierte 
Lernaufgaben… 

Kompetenzorientierte 
Übungsaufgaben… 

Kompetenzorientierte  
Prüfungsaufgaben… 

… zielen auf die individuelle 
Entwicklung von neuen 
Kompetenzen  

… zielen auf die individuelle 
Weiterentwicklung von 
bereits angebahnten 
Kompetenzen 

… zielen auf die objektive 
Bewertung erworbener 
Kompetenzen  

…werden in einer Lernsituation bearbeitet …werden in einer 
Leistungssituation bearbeitet 

… sind prozessorientiert … sind ergebnisorientiert 
… sehen Fehler als Chance … haben keine Fehlertoleranz 

… generieren ggf. auch eigene Fragestellungen der 
Schülerinnen und Schüler … geben die Fragestellung vor 

… vernetzen Wissenselemente 
… sind in alltagsnahe Situationen eingebettet 

… sind materialgebunden 
… sind ggf. offen gestaltet 

Tabelle: Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Aufgabentypen 

Abbildung 2: Merkmale guter Rechtsaufgaben 
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Urteile vor dem Hintergrund von Funktionen des Rechts, der Intention des Gesetzgebers und von 
Gerechtigkeitsaspekten hinterfragen und beurteilen; das „Warum?“). Eine komplette Aufgabe sollte 
sowohl zum „Wie?“ (rechtliche Handlungskompetenzen) als auch zum „Warum?“ (Hinterfragen und 
Diskutieren der rechtlichen Realität) beitragen, wenngleich (abhängig von den erwarteten 
Kompetenzen) auch Aufgaben möglich sind, die nur ein Kompetenzfeld als Schwerpunkt haben. 
Insgesamt betrachtet sollte im Unterricht beiden Kompetenzfeldern über die Jahre hinweg die gleiche 
Aufmerksamkeit gewidmet werden.  

Authentizität 

Ein weiteres Kriterium (vor allem für Lern- und Prüfungsaufgaben) ist die 
Authentizität die Aufgabe. Authentische Aufgaben bereiten die Lernenden 
besser auf mögliche Situationen in ihrem Leben vor und haben meist (bedingt 

durch die Realitätsnähe) einen höheren Aufforderungscharakter, der Schülerinnen und Schüler zu 
kompetenten Handeln „provoziert“. Daher sollte auf offensichtlich stark konstruierte Aufgaben eher 
verzichtet werden. Zum einen sind diese Fälle meist wenig glaubwürdig, da sie die Realität zu 
vordergründig abbilden und so die Schülerinnen und Schüler nicht ansprechen. Zum anderen 
unterstützen klar gestrickte konstruierte Fälle das rein automatische Wiedergeben von auswendig 
gelernten Prüfungsschemata, da alle Informationen einfach und klar im Fall bzw. in der Angabe zu 
finden sind. Eine Aufgabe mit dem Operator „Prüfe im Gutachtenstil“  (eigentlich dem EPA 
Anforderungsbereich III zugeordnet) befindet sich dann schnell auf dem Niveau von 
Anforderungsbereich II, wenn nicht sogar Anforderungsbereich I. Konstruierte Aufgaben bieten jedoch 
oftmals als Übungsaufgabe die Möglichkeit, eben Erlerntes variantenreich und aus verschiedenen 
Perspektiven zu festigen.  

Die Materialien zur Aufgabenstellung sollten möglichst authentisch sein. Hier 
eignen sich z. B. Zeitungsartikel, Foreneinträge, Bilder etc. (siehe dazu auch unten: 
„Material finden“). Dabei dürfen sich durchaus auch umgangssprachliche 

Formulierungen oder ungenaue Angaben in den Quellen befinden. Das „Übersetzen“ von 
Umgangssprache in juristische Fachsprache gehört auch zu den erwarteten Kompetenzen der 
Schülerinnen und Schüler im Bereich Recht. Ungenaue oder fehlende Angaben zwingen die Lernenden 
zudem dazu, selbst Annahmen zu treffen bzw. fachlich zu argumentieren. Das sind Fähigkeiten, die 
eigenständiges Denken und Problemlösen fördern.  

Authentische Aufgaben lassen sich auch durch eine gewisse Offenheit erreichen – 
Recht ist eine Auslegungswissenschaft, dass sollte sich auch in den Aufgaben 
niederschlagen. Fälle, die je nach Auslegung oder aufgrund von fehlenden 

Angaben mehrere Lösungswege ermöglichen, eignen sich gut, um Schülerinnen und Schüler juristisch 
fundiert begründen und argumentieren zu lassen. Durch die Offenheit der Aufgabe wird auch die 
Komplexität der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt. 

Vernetzung 

Ein letztes Kriterium ist das Vernetzen von Wissenselementen: Aufgaben sollten 
Wissenselemente zueinander in Verbindung setzen, indem sie sowohl die Übertragung 
der im Unterricht erworbenen Kompetenzen auf andere Zusammenhänge ermöglichen 

(horizontale Vernetzung) als auch an Vorwissen und Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler 
anknüpfen (vertikale Vernetzung). 
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Kurze Qualitätskontrolle 

Eigene Aufgaben können schnell mit folgenden Fragestellungen eingeschätzt werden: „Wie bringt die 
Aufgabe die Lernenden voran?“ bzw. „Wie unterstützt sie den Lernenden bei der 
Kompetenzentwicklung?“ und „Was bringt es den Schülerinnen und Schülern, diese Aufgabe lösen zu 
können?“. Weiß man auf eine der Fragen keine Antwort, sollte man den Aufgabenentwurf überdenken. 
Ein Vorteil der Beantwortung dieser Fragen ist zudem, dass man den Lernenden so bei jeder Aufgabe 
erklären kann, was genau das Ziel ist und welchen Sinn das Bearbeiten der Aufgabe hat. 

Korrekturfreundlichkeit 

Offene Aufgabenstellungen in Prüfungsaufgaben – die Meinungen darüber divergieren. Während ein 
Teil Befürchtungen vor einem erhöhten Korrekturaufwand hat, sieht ein anderer Teil die Lösung ins 
Willkürliche abdriften. Dennoch sind im Fachbereich Recht offene Aufgabenformen in Prüfungs-
aufgaben, auch mit Blick auf das Abitur, unbedingt notwendig. Um gänzlich offene Aufgaben wird es 
sich meist nicht handeln, eher um solche, bei denen eine Information im Material fehlt oder bei denen 
ein Tatbestandsmerkmal zu diskutieren ist. Auch Aufgaben, die eine eigene Einschätzung einer strittigen 
Rechtsfrage oder einer Begebenheit darstellen, sind offen. Offene Aufgaben in Recht sind meistens im 
Ergebnis offen, nicht auf dem Weg dorthin. So muss z. B. das Prüfungsschema eingehalten werden und 
die Offenheit erstreckt sich auf ein Tatbestandsmerkmal, dessen Subsumtion jedoch das Ergebnis 
maßgeblich beeinflusst. Auch beim Stellungnehmen oder Diskutieren ist der Weg durch die Operatoren 
vorgegeben, lediglich das Ergebnis ist hier unterschiedlich. 

Ideen und Tipps, um den Korrekturaufwand bei offenen Aufgaben zu minimieren, gibt es viele. Der 
wichtigste Tipp ist wohl, seinen Erwartungshorizont nicht als „Die eine Musterlösung“ auszulegen. Eine 
gute Möglichkeit stellt hier ein „Überangebot“ an Lösungen zu einem Fall dar (bspw. beim Operator 
„diskutieren“). So finden sich z. B. je vier Argumente im Erwartungshorizont, erwartet werden jeweils 
nur zwei. Auch bei der Verteilung der Punkte ist darauf zu achten, dass der Prüfling meist nicht jedes 
Argument des Prüfers liefern kann. Insofern kann eine Aufgabe in der Musterlösung auch 
„überbepunktet“ sein (10 BE im Erwartungshorizont bei maximal 8 erreichbaren BE), so dass die 
Schülerin bzw. der Schüler nur eine bestimmte Auswahl an Fakten bzw. Argumenten bringen muss, um 
die volle Punktzahl zu erreichen. Die Korrektur wird dadurch deutlich flexibler. Zudem sollten auch 
Punkte für die Art der Darstellung vorgesehen werden, wie es im Abitur auch üblich ist. 

Aufgaben erstellen 

Der Ausgangspunkt beim Erstellen von Aufgaben sind, wie oben bereits dargelegt, die zu entwickelnden 
bzw. zu prüfenden Kompetenzen. Ebenfalls sollte auch der Aufgabentyp der Aufgabe feststehen, also 
die Frage nach dem gewünschten Ziel: soll erlernt, geübt oder geprüft werden? Diese Frage beeinflusst 
maßgeblich die Gestaltung der Aufgabenstellung, da durch den Aufgabentyp unterschiedliche 
Anforderungen an die Merkmale der Aufgaben gestellt werden (vgl. Tabelle). Sind diese 
Rahmenbedingungen abgesteckt, kommt der häufig langwierigste und anstrengendste Teil: Die Suche 
nach geeigneten Materialien bzw. Ideen.  

Material finden 

Eine Möglichkeit bietet die „News“- bzw. „Nachrichten“-Suche mit einer Suchmaschine im Internet 
nach einschlägigen Stichworten (z. B. Körperverletzung, Diebstahl, Gewährleistung, Schadensersatz). 
Häufig findet man hier Fälle mit einem strafrechtlich relevanten Hintergrund, zivilrechtliche Artikel 
sind eher selten.  
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Authentische Fälle und Fragen zu allen Rechtsgebieten findet man z. B. im Forum „123recht.net“. Unter 
dem Punkt „Themen“ gibt es hier u. a. Kategorien wie Kaufrecht (weiter unterteilt in Gebiete wie 
Gewährleistung, Nachbesserung, Beweislast,…) oder Schadensersatz. Auch die (zwar zum Teil 
fragwürdigen) Antworten können für die Aufgabenstellung herangezogen werden, etwa im Rahmen 
einer Beurteilung der Sachlage oder einer Korrektur durch die Lernenden. Diese wenden dabei ihr 
Wissen nicht nur aktiv an, sondern reflektieren im gleichen Moment auch noch, dass Antworten, die im 
Netz zu finden sind, offensichtlich nicht immer der Wahrheit entsprechen müssen. Damit wird auch ein 
Beitrag zu den schulart- und fächerübergreifenden Bildungs- und Erziehungszielen „Medien-
bildung/Digitale Bildung“ und „Ökonomische Verbraucherbildung“ geleistet.  

Fundierte Antworten auf rechtliche Fragen bekommt man auf der Seite „frag-einen-anwalt.de“. Hier 
finden sich authentische Fälle, die von Rechtsanwälten gegen Bezahlung meist öffentlich beantwortet 
wurden. Die rechtlich sehr fundierten Antworten, die im Übrigen auch gut zum Herausarbeiten von 
rechtlichen Fakten geeignet sind, stehen frei zugänglich unter den Fallschilderungen zur Verfügung, 
ebenso eventuelle Nachfragen und Rückantworten. Auch hier findet man die Fälle in Kategorien sortiert 
vor.  

Ein weiterer Tipp ist die Seite „dejure.org“. Vielen ist diese Seite bekannt, da man hier aktuelle 
Versionen von Gesetzestexten findet. Ruft man nun eine Seite mit einem Paragraphen z. B. des BGB 
auf, erscheint dieser im oberen Teil der Seite.  Scrollt man nach unten, so findet man zuerst den Kasten 
„Rechtsprechung zu § …“, in welchem man Links zu Urteilen mit Bezug zu dem obigen Paragraphen 
findet. Weiter unten findet man noch weitere zum Paragraphen passende Kästen, z. B. Literaturhinweise 
oder weitere Quellen im Internet. Diese Quellen sind sehr hochwertig, dadurch allerdings auch sehr 
komplex und nur bedingt oder in Auszügen für den Unterricht tauglich. Für Lehrkräfte finden sich aber 
besonders bei den Urteilen interessante und aufschlussreiche Ausführungen. 

Ausgehend vom Originalfall bzw. der Originalquelle kann nun der Sachverhalt ggf. didaktisch reduziert 
oder modifiziert werden, damit die Passung zur Kompetenz steigt. So kann man z. B. in der Oberstufe 
aus strafrechtlichen Fällen für Prüfungsaufgaben häufig auch zivilrechtliche Ansprüche ableiten bzw. 
den Fall so ergänzen, dass noch ein zivilrechtlicher Anspruch entsteht (vgl. Abiturprüfungen). Das 
Material bleibt (bei geringen Eingriffen) trotzdem authentisch, kann aber für ein breiteres 
Kompetenzspektrum eingesetzt werden. 

Individualisierung 

Bei Lern- und Übungsaufgaben sollte zudem darauf geachtet werden, dass die Aufgaben bzw. 
Arbeitsaufträge Möglichkeiten zur Individualisierung bieten. Das kann z. B. durch die Möglichkeit 
unterschiedlicher Lösungswege oder Hilfestellungen gegeben sein, evtl. bieten sich auch 
„Expertenaufgaben“ an. Das gewünschte Endprodukt kann auch abhängig vom jeweiligen Interesse und 
individueller „Intelligenz“ (sprachlich, logisch, kreativ …)  der Schülerinnen und Schüler gestaltet 
werden (z. B. kurze Mindmap, Fließtext im Stil eines Artikels, Rollenspiel). 

Unterschiede in der Mittel- und Oberstufe 

In der Mittelstufe steht die Person des Lernenden im Mittelpunkt – sei es als Konsument, sei es als von 
rechtlichen Regelungen beeinflusste bzw. beeinträchtigte Person. Ein Gefühl für Recht und 
Gerechtigkeit zu entwickeln, Auswirkungen staatlichen Handelns auf ihr Leben in ihrem persönlichen 
Umfeld erkennen und beurteilen zu können sowie zentrale Verbraucherrechte (z. B. bei Sachmängeln) 
situations- und adressatengerecht geltend zu machen sind die grundlegenden Kompetenzen, die 
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Schülerinnen und Schüler in der Mittelstufe erwerben sollen. Mit Blick auf die Aufgaben bedeutet das, 
dass man möglichst Alltagssituationen bzw. lebensnahe Situationen der Schülerinnen und Schüler zur 
Situierung der Aufgabe verwenden sollte. Aufgaben, die reines Faktenwissen vermitteln, üben oder 
prüfen, sind hier ungeeignet. Das Kompetenzfeld „Warum?“ sollte auch in der Mittelstufe eine Rolle 
spielen, da sich nur durch das Hinterfragen und Diskutieren der rechtlichen Realität ein 
Gerechtigkeitsgefühl sowie ein Verständnis für Rechtsstaatlichkeit bei den Jugendlichen entwickeln 
können. Bereits in der Mittelstufe ist die Verwendung von Operatoren bei der Fragestellung 
obligatorisch. Dabei sollte man, v. a. in Jgst. 9, auch noch jeweils auf die Bedeutung des Operators und 
die erwartete Ausführlichkeit der Antwort eingehen. Der Operator „Prüfe im Gutachtenstil“ ist jedoch 
nur in der Oberstufe vorgesehen, in der Mittelstufe ist er nicht durch den Lehrplan gedeckt. 

Aufgaben in der Oberstufe sind in der Regel altersgemäß abstrakter und komplexer. Bei Lernaufgaben 
ist eine geeignete Situierung jedoch immer noch unerlässlich. In Übungsaufgaben können in der 
Oberstufe allerdings, wie bereits oben erwähnt, auch stark konstruierte Fälle ihren Beitrag zum 
Kompetenzerwerb leisten, da rechtstechnische bzw. methodische Grundlagen, wie z. B. das 
Subsumieren oder der Gutachtenstil, erst geübt werden wollen. Man sollte hier darauf achten, diese 
technisch-methodischen Kompetenzen zuerst an Fällen zu üben, bei welchen die zur Lösung benötigten 
Paragraphen den Lernenden bereits bekannt sind. Nur so können sich die Schülerinnen und Schüler voll 
auf das Üben der jeweiligen Technik bzw. Methodik konzentrieren. 

Qualitätssicherung in der Fachschaft 

Im Rahmen der Qualitätssicherung von Aufgaben und Unterricht in der Fachschaft ist es an vielen 
Gymnasien bereits üblich, gemeinsam Aufgaben zu erstellen. Leider kostet das meist viel Zeit. Diese 
Zeit ist aber gewinnbringend angelegt, da sowohl die Aufgabe als auch die Fachschaft von der fachlichen 
und didaktischen Diskussion profitieren. Deshalb sollten Fachsitzungen auch dazu genutzt werden, 
gemeinsam Aufgaben zu erstellen, aber auch eigene Aufgaben vorzustellen, zu reflektieren und 
gemeinsam zu überarbeiten. Dabei sollte man nicht immer nur seine Best-Practice-Aufgaben vorzeigen 
– eine Fachsitzung zum Thema Worst-Case-Aufgaben kann dazu dienen, anderen zu helfen, nicht den 
gleichen Fehler wie man selbst zu begehen. Denn bereits Churchill stellte fest: „Es ist ein großer Vorteil 
im Leben, die Fehler, aus denen man lernen kann, möglichst früh zu begehen.“ Denn so sparen wir dann 
unterm Strich am Ende doch wieder Zeit. 
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