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tag die gleichen Aufgaben vorgelegt. Sie unterliegen 
im Vorfeld strenger Geheimhaltung, das heißt, auch Ihr 
Kursleiter erhält erst am Morgen des entsprechenden 
Prüfungstages Einsicht in die Aufgabenstellungen. Von 
diesen vier Aufgaben wählen Sie in der Prüfung eigen-
verantwortlich zwei zur Bearbeitung aus, wobei zu be-
achten ist, dass inhaltlich je eine Aufgabe aus der 11. 
und eine aus der 12. Jahrgangsstufe zu wählen ist. Der 
inhaltliche bzw. thematische Bezug einer Aufgabe zu ei-
ner Jahrgangsstufe / zu einem Kurshalbjahr ist dabei je-
doch nur auf Schwerpunkte begrenzt. Vielmehr handelt 
es sich um gemischte Themenstellungen, bei denen 
auch Aspekte aus anderen inhaltlichen Bereichen (aus 
der jeweils anderen Jahrgangsstufe bzw. einem ande-
ren Kurshalbjahr) zum Tragen kommen können. 
Jede der vier Aufgaben im Abitur wird aus zwei bis drei 
Aufgabenblöcken und insgesamt aus vier bis fünf Ein-
zel- bzw. Teilaufgaben bestehen. Mindestens eine da-
von wird eine sogenannte „komplexe Teilaufgabe“ sein. 
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um eine mate-
rialgebundene Problemerörterung mit Raumbezug, bei 
der Sie auf der Grundlage von unterschiedlichen Mate-
rialien (Karten, Diagramme, Texte, Tabellen, etc.) eine 
Problemsituation erfassen, analysieren und kritisch 
reflektieren oder – wenn verlangt – Lösungsstrategien 
entwickeln sollen. Es wird bei dieser Aufgabe verstärkt 
auf eine sachlogische, gut strukturierte und problem-
bezogene Darstellung Ihrerseits Wert gelegt. Im Rah-
men der Erörterung kann man dabei durchaus zu unter-
schiedlichen Ergebnissen kommen, ohne dass das eine 
als gänzlich richtig und das andere als gänzlich falsch zu 
bezeichnen wäre!
Die Gesamtarbeitszeit der schriftlichen Abiturprüfung 
wird 210 Minuten betragen, die sich aus ca. 30 Minuten 
Einlesezeit und ca. 180 Minuten reiner Arbeitszeit zu-
sammensetzen, wobei es sich hierbei natürlich nur um 
grobe Richtwerte handelt. 

Dieses Trainingsheft soll Ihnen zum einen beim Schrei-
ben von Schulaufgaben während der Kurs- bzw. Qualifi-
kationsphase für das Abitur helfen und zum anderen bei 
der erfolgreichen Bewältigung des Abiturs selbst – sei 
es im Rahmen einer schriftlichen Klausur oder in der 
mündlichen Prüfung.
Zwar muss bedacht werden, dass trotz der Vereinba-
rungen der KMK (Kultusministerkonferenz) die Abitur-
prüfungen in den einzelnen Bundesländern teilweise 
Unterschiede (v. a. inhaltlicher Art) ausweisen. Dennoch 
stellt dieser Band trotz seiner besonderen Bezugnahme 
zu Bayern Hilfestellungen vor, die davon unabhängig sind 
und daher eine hohe allgemeine Relevanz aufweisen. 

Schriftliche Abiturprüfung
Es mag überraschend klingen, aber grundsätzlich stellt 
die schriftliche Abiturprüfung für Sie nichts Neues dar. 
Sie entspricht nämlich in hohem Maße den Schulaufga-
ben, die Sie zuvor schon während der Kursphase bewäl-
tigt haben. Unter einem geographischen Oberthema 
werden Aufgaben im Zusammenhang mit einer Reihe 
von Materialien gestellt, die Ihnen vertraut sind: Karte, 
Diagramm, Tabelle, Text oder Bild. Deren sachkundige 
Bearbeitung ist die Basis des Erfolgs und mündet in 
dem von Ihnen verfassten Text, der inhaltlich schlüssig 
und (fach-)sprachlich korrekt sein soll.
Bei den Aufgabenstellungen in diesem Trainingsheft 
finden Sie in den Beispielen einen unterschiedlichen 
Schwierigkeitsgrad der einzelnen Arbeitsaufträgen, wie 
es in den meisten Bundesländern vorgeschrieben ist.

Konzeption der schriftlichen Abiturprüfung
Nach derzeitigem Planungsstand wird Ihnen bei der 
schriftlichen Abiturprüfung ein Heft mit vier darin ent-
haltenen Prüfungsaufgaben vorgelegt. Diese Aufgaben 
werden zentral gestellt, das bedeutet, alle Schülerinnen 
und Schüler in Bayern bekommen an diesem Prüfungs-
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Training 
Das, was bei Ihnen zeitlich am Ende Ihrer Ausbildung 
in der gymnasialen Oberstufe steht, finden Sie hier am 
Anfang: das Beispiel einer konkreten schriftlichen Mu-
ster-Abiturprüfung, an der das Üben erfolgen soll.
Unmittelbar anschließend erfahren Sie einige allge-
meine, grundsätzliche Tipps zur Bearbeitung dieser 
schriftlichen Prüfung. Schließlich erhalten Sie eine 
über zeugende Lösung dieser schriftlichen Prüfung ein-
schließlich ihrer Bepunktung, was die Einschätzung der 
eigenen Leistung ermöglicht. Sie haben natürlich auch 
die Möglichkeit, diese Klausur basierend auf Ihren bis 
dahin gewonnenen Kenntnissen selbst zu bearbeiten, 
bevor Sie einen Blick in den Erwartungshorizont werfen. 
Jener Lösungsvorschlag und der Schlüssel zur Bepunk-
tung bilden dann für Sie einen guten Maßstab für die 
Qualität Ihrer eigenen Anstrengungen und Sie können 
diese sogar notenmäßig selbst einordnen.

Üben
Training heißt üben, und um Ihnen dies zu ermögli-
chen, finden Sie anschließend zwei weitere schriftliche 
Prüfungsvorlagen von unterschiedlichem Umfang. Da-
bei begegnen Ihnen ebenfalls Arbeitsaufträge, wie sie 
im Rahmen einer schriftlichen Prüfung – sei es Schul-
aufgabe oder Abitur – charakteristisch sind. Trotz der 
mitgelieferten Erwartungshorizonte, die Ihnen die 
Einschätzung Ihrer Leistungen erleichtern sollen, muss 
selbstverständlich die Empfehlung ausgesprochen wer-
den, die Klausuren eigenständig zu bearbeiten – denn 
nur so ist diese Übung sinnvoll! 

Mündliche Prüfung
Anders als die schriftliche gestaltet sich die mündliche 
Abiturprüfung. Sie stellt in vielen Fällen eine neuere, 
fremdere Situation dar, in der Sie vor einem Prüfungs-
ausschuss – in der Regel bestehend aus zwei Lehrern Ih-
rer Schule – geographische Sachverhalte darlegen und 
in ein Prüfungsgespräch eingebunden werden. Jedoch 
kann man auch hier sagen, dass ein gewisses Training 
schon vorher im Unterricht stattfand, etwa im Rahmen 
von mündlichen Rechenschaftsablagen, bei Referaten, 
bei PowerPoint-Präsentationen oder vergleichbaren 
freien Vorträgen. 
Der Schwerpunkt dieses Trainingsheftes liegt zwar 
bei der schriftlichen Prüfung bzw. den Schulaufgaben, 
doch diejenigen, die Geographie als mündliches Abitur-
prüfungsfach wählen, finden hierzu im letzten Kapitel 
ausführliche Hinweise und Tipps. Sie sind verknüpft mit 
einem konkreten Beispiel und ermöglichen so eine in-
tensive und gut strukturierte Vorbereitung zur Bewälti-
gung auch dieser Herausforderung. 

Erfolg
Haben Sie diesen Band gründlich durchgearbeitet, so 
sind Sie in Bezug auf die Sie erwartenden Prüfungssi-
tuationen gut vorbereitet und es kann eigentlich kaum 
noch etwas schiefgehen, so dass das Erreichen der anvi-
sierten oder erhofften Punkte möglich sein müsste!
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