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An den/die          02. September 2021 

Fachkonferenzleiter/in für Geschichte  

durch die Schulleitung 

 

 

 

mit der Bitte um Weiterleitung an alle Fachkolleginnen und Fachkollegen 

 

 

 

 

26. Rundschreiben des Regionalen Fachberaters Geschichte - Westpfalz/Teile der Vor-

derpfalz und Rheinhessens 

 

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

ich hoffe, Sie haben die Sommerferien nutzen können, sich von dem vergangenen, turbulen-

ten und von Covid-19 geprägten Schuljahr einigermaßen zu erholen und wünsche Ihnen viel 

Kraft und Energie für das vermutlich auch nicht einfach werdende Schuljahr 2021/2022. 

In diesem Rundschreiben zu Beginn des Schuljahres möchte ich Sie gerne zu zwei Aspekten, 

zum anstehenden schriftlichen Abitur und zur Lehrplananpassung  für  die  gesellschaftswis-

senschaftlichen  Fächer  Ek,  G,  Sk  in  der Sek. I, informieren. 

1. Schriftliches Abitur 2022 

Das aktuelle Rundschreiben zur Abiturprüfungsordnung vom 08.07.2021 finden Sie auf 

den Seiten des Bildungsservers unter https://gymnasium.bildung-

rp.de/rechtsgrundlagen.html oder auch über meine Internetseite unter https://www.willig-

geschichte.de/rechtsgrundlagen.html -> Abitur. Besonders bitte ich darauf zu achten, dass 

die Sonderregelung im Rundschreiben zum vergangenen Abitur 2021 (Entfall der Vor-

schrift, dass eines der schriftlichen Themen aus dem letzten Jahr der Qualifikationsphase 

stammen muss) modifiziert wurde. Laut dem aktuellen Rundschreiben gilt für Aus-

nahmesituationen folgende Bestimmung: 

„Wenn im Schuljahr 2021/2022 aufgrund der unvorhersehbaren Entwicklung der 

Corona-Pandemie ein regulärer Fachunterricht nicht sichergestellt werden kann, entfällt 

für den Abiturjahrgang 2022 – entgegen den nachfolgenden Ausführungen in den fach-

spezifischen Hinweisen und der Checkliste - die Vorschrift, dass eines der schriftlichen 

Themen aus dem letzten Jahr der Qualifikationsphase stammen muss. Beim Einreichen 
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der Aufgabenvorschläge ist dies in den unterrichtlichen Voraussetzungen zu vermerken.“ 

(Rs zur AbiPrO vom 08.07.2021, S. 3) 

Zur Gestaltung der Unterrichtsinhalte verweise ich in diesem Zusammenhang noch einmal 

auf die  „Anregungen für schulinterne Anpassungen der Lerninhalte und Kompetenzen im 

Fach Geschichte der Sekundarstufe II während der Corona-Pandemie“                                

(https://schuleonline.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/schuleonline.bildung-

rp.de/Anregungen_Schwerpunktsetzungen_Geschichte_SII.pdf). 

Schließlich übersende ich Ihnen im Anhang die aktualisierte Liste „Empfehlungen zur 

Vermeidung von Monita“, die ich allen Kolleginnen und Kollegen, die für das Abitur 

2022 schriftliche Abituraufgaben einreichen werden, zur genauen Lektüre empfehle. 

 

2. Lehrplananpassung für die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer Ek, G, Sk in der 

Sek. I 

Eine aus den Mitgliedern der früheren fachdidaktischen Kommission gebildete Arbeits-

gruppe hat den Lehrplan für die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer Erdkunde, Ge-

schichte, Sozialkunde Sekundarstufe I von 2016 entsprechend angepasst. Wie in meinem 

letzten Rundschreiben vom 06.06.2021 (einsehbar unter https://www.willig-

geschichte.de/fileadmin/Schulen/Willig/25._RS.06.20_RFB_Kai_Willig.pdf) mitgeteilt 

und ausführlich beschrieben, betreffen die Hauptveränderungen die Fächer Sk und Ek, für 

Geschichte hat sich im Kern nur wenig geändert. Die Lehrplananpassung für die gesell-

schaftswissenschaftlichen Fächer liegt nun vor und ist als pdf-Datei unter 

https://gymnasium.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/gymnasium.bildung-

rp.de/service/veroef/Ek_G_Sk_Sek_I__LP_2021_.pdf oder auf meiner Internetseite unter 

https://www.willig-geschichte.de/startseite.html zu finden. Auch werden Druckexemplare 

an die Schulen versendet werden. Weiterhin finden Sie auf meiner Internetseite an glei-

cher Stelle die EPOS-Anschreiben vom 08.07.21 für die Integrierten Gesamtschulen,  die 

Gymnasien im neunjährigen Bildungsgang sowie die Gymnasien im achtjährigen Bil-

dungsgang/G8GTS mit weiteren Erläuterungen zur gleichen Thematik.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen an dieser Stelle einen guten Start in das 

neue Schuljahr und gutes Gelingen beim Erstellen der Abituraufgaben. 

Dieses Rundschreiben können Sie wie immer unter https://www.willig-

geschichte.de/fachberatung/rundschreiben.html abrufen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Kai Willig 
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