PROFESSIONAL SCHOOL OF EDUCATION (PSE)
der Humboldt-Universität zu Berlin

Konzept zur Betreuung der 5. Prüfungskomponente
im Abitur durch das Humboldt-Schüler*innenkolleg

Inhaltsverzeichnis
1.

2.

3.

Zum Projekt „Betreuung der 5. Prüfungskomponente“ ........................................ 2
1.1.

Einordnung in den universitären Kontext ............................................................. 2

1.2.

Relevanz des Projekts und sich daraus ableitende Ziele ......................................... 2

Struktur des Projekts ........................................................................................... 4
2.1.

Akquise der Zielgruppe ..................................................................................... 4

2.2.

Zeitlicher Ablauf der Betreuung .......................................................................... 4

Literaturangaben ................................................................................................. 6

Professional School of Education (PSE) Humboldt-Universität zu Berlin
Projekt Übergänge | Teilprojekt Humboldt-Schüler*innenkolleg
Sitz: Hausvogteiplatz 5-7, 10117 Berlin | pse.hu-berlin.de

1. Zum Projekt „Betreuung der 5. Prüfungskomponente“
1.1.

Einordnung in den universitären Kontext

Die Betreuung der 5. Abiturprüfungskomponente (kurz: 5. PK) wird von den studentischen Mitarbeiter*innen des Humboldt-Schüler*innenkollegs durchgeführt. Neben der Betreuung der 5.
PK gibt es noch weitere Projekte, wie z.B. das Elterncafé. Das Humboldt-Schüler*innenkolleg ist
ein Drittmittelprojekt unter dem Dach der Professional School of Education (kurz: PSE), dem
zentralen Lehramtsinstitut der Humboldt-Universität zu Berlin (kurz: HU).
An der PSE sind verschiedene Drittmittelprojekte, wie z.B. das Humboldt-Schüler*innenkolleg
oder auch die Schüler*innengesellschaften im übergeordneten „Übergänge“ Projekt angesiedelt.
Der Name dieses durch den Qualitätspakt Lehre unterstützten Projekts verweist unmittelbar auf
dessen Ziel: Der oft schwierige Übergang zwischen Schule und Universität soll für möglichst viele
Schüler*innen durch verschiedene Formen der Betreuung, Beratung und Aufklärung über die
Studienmöglichkeiten an der Universität erleichtert werden.
Das Humboldt-Schüler*innenkolleg besteht seit Beginn der ersten Förderphase im Jahr 2011
und hat es sich in Form von verschiedenen Programmen zum Ziel gemacht, zum Abbau sozialer
Benachteiligungen im deutschen Bildungssystem beizutragen und dabei die Studierfähigkeit von
potentiellen (Erst-)Studierenden zu fördern. Dies geschieht zum einen durch die praktische Unterstützung bei der Bewältigung der wissenschaftspropädeutischen Anforderungen der 5. PK und
damit verbunden der Erleichterung des Übergangs zwischen Schule und Hochschule. Zum anderen wird die Option eines Lehramtsstudiums in der Gruppe der Erststudierenden und im Unterschied zu den meisten universitären Informationsangeboten auch speziell bei den Eltern der
potenziellen Studieninteressierten bekannt gemacht. Zusätzlich zur Betreuung der 5. PK und
dem Elterncafé gibt es auch noch eine persönliche Studienberatung, die sich vorrangig, aber
nicht ausschließlich, an die im Projekt beteiligten Schüler*innen richtet.
Alle Arbeitsbereiche des Projekts legen den Schwerpunkt ihrer Beratungstätigkeiten auf das
Lehramt, bieten jedoch bei entsprechendem Bedarf die Möglichkeit, einen Blick auf andere Studiengänge zu werfen.

1.2.

Relevanz des Projekts und sich daraus ableitende Ziele

In der wissenschaftlichen Literatur zur Wissenschaftspropädeutik wird deren praktische Umsetzung in den Schulen als „erziehungswissenschaftliches Desiderat“ (Schäfer 2014: 109) bezeich-
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net. Weiterhin wurde festgestellt, dass selbst leistungsstärkere Schüler*innen den Anforderungen der 5. PK vor allem in den Bereichen Recherche und Präsentation der Ergebnisse nicht komplett entsprechen können (vgl. Schwietering 2014: 68).
Aus diesen Herausforderungen für die Schüler*innen zieht das Projekt zur Betreuung der 5. PK
seine Relevanz. Konkret soll den Schüler*innen durch die studentischen Mitarbeiter*innen des
Projekts eine niedrigschwellige Unterstützung geboten werden, die sich als Ergänzung zur Betreuung durch die Lehrkräfte versteht. Durch die Vermittlung von wissenschaftspropädeutischen
Kenntnissen und insbesondere durch die Einführung in wissenschaftliche Arbeitstechniken durch
das Humboldt-Schüler*innenkolleg sollen sowohl die Erarbeitung der 5. PK erleichtert als auch
der spätere Übergang von der Schule an die Hochschule unterstützt werden.
Die Betreuung versteht sich ausdrücklich auch als Angebot an Lernende aus nicht-akademischen
Haushalten, die im Vergleich zu Kindern aus Akademiker*innenhaushalten deutlich seltener den
Weg an die Universität finden, wie der Hochschul-Bildungs-Report unlängst erneut gezeigt hat:
„In Deutschland schaffen es Schüler mit Migrationshintergrund und Kinder aus
bildungsfernen Schichten immer noch viel zu selten an Hochschulen. Wenn sie
studieren, erzielen sie durchschnittlich weniger gute Ergebnisse. Das deutsche
Hochschulsystem wird seinem Anspruch nicht gerecht, einen fairen Zugang unabhängig von sozialem oder kulturellem Hintergrund zu bieten.“ (HochschulBildungs-Report 2020: 52)
Diesem Schwachpunkt des deutschen Bildungssystems versucht die Betreuung der 5. PK auf der
Ebene der Förderung der wissenschaftspropädeutischen Kompetenzen entgegenzuwirken. Daher
wurde auch bei der Suche nach Partnerschulen darauf geachtet, dass eben diese ausgesucht
wurden, die eine ähnliche Schüler*innenklientel aufweisen. Es wurden jedoch keine expliziten
Kriterien aufgestellt, um die Partnerschulen auszuwählen. Vielmehr wurde das bestehende Partnerschulnetzwerk der PSE genutzt, um nach potentiellen Partnern zu suchen. Im Laufe der Projektlaufzeit konnte die Zusammenarbeit mit vier Schulen gefestigt und ausgebaut werden, sodass gegenseitig vielseitige Einblicke gewährt werden konnten und vor allen Dingen ein gemeinsamer Lernzuwachs die Konsequenz dieser Zusammenarbeit darstellt.
Ein weiteres erklärtes Ziel des Projekts ist es, die Schüler*innen nicht nur durch die Betreuung
bei der Erarbeitung der 5. PK zu unterstützen, sondern ihnen im Zuge dessen auch erste Einblicke in den Lebensraum Universität zu ermöglichen und damit mittelbar auch die Perspektive auf
ein Hochschulstudium zu eröffnen.
Jedes der in diesem Abschnitt vorgestellten Elemente soll zur Erleichterung des Übergangs an
die Universität beitragen und entspricht somit der Konzeption des übergeordneten „Übergänge
Projekts“.
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2. Struktur des Projekts
2.1.

Akquise der Zielgruppe

Das Programm erfolgt in Zusammenarbeit mit den Partnerschulen des Humboldt-Schüler*innenkollegs und der Humboldt-Universität selbst. Demnach sind alle Schüler*innen des Abschlussjahrgangs dieser Schulen eingeladen, an dem Programm teilzunehmen. Eine aktuelle Kooperation besteht mit den folgenden Berliner Schulen:


Bröndby-Oberschule in Berlin-Lankwitz



Ernst-Abbe-Gymnasium in Berlin-Neukölln



Max-Planck-Gymnasium in Berlin-Mitte



Walter-Gropius-Schule in Berlin-Neukölln

Da die Betreuung durch studentische Mitarbeiter*innen erfolgt und alle teilnehmenden Schüler*innen eine individuelle Betreuung erhalten sollen, beträgt die Kapazitätsgrenze ca. 100 Schüler*innen. Daher können leider keine weiteren Schüler*innen aus anderen Schulen betreut werden.
Die Bekanntmachung des Projekts erfolgt in zwei Schritten. Zunächst werden Poster mit ersten
Informationen zur Betreuung in den vier genannten Partnerschulen verteilt. Parallel dazu werden
mit den Pädagogischen Koordinatoren der Schulen Termine für die Vorstellung des Projekts vereinbart. Die Vorstellung erfolgt dann durch Schulbesuche, in denen der Ablauf sowie die wesentlichen Inhalte des Projekts präsentiert werden. Im Anschluss an die Präsentation haben die interessierten Schüler*innen direkt die Möglichkeit, sich für die Betreuung anzumelden. Außerdem
können die Schüler*innen ihre aktuellen Fragen zur 5. PK stellen und erhalten die Einladung zum
Auftaktworkshop.

2.2.

Zeitlicher Ablauf der Betreuung

Der Hauptzeitraum der Betreuung erstreckt sich von Anfang November bis zum Termin der Präsentationsprüfungen in den Schulen, welcher meist Mitte bis Ende März ist. Die Betreuung erfolgt
in unterschiedlichen Phasen, welchen jeweils eine Gruppenveranstaltung mit einem für alle Schüler*innen relevanten inhaltlichen Schwerpunkt und beliebig viele Einzeltermine zugeordnet sind.
Der zeitliche Ablauf der Betreuung der 5. PK ist im folgenden „5-Phasen-Modell“ visualisiert:
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Abb. 1: 5-Phasen-Modell der Betreuung des Humboldt-Schüler*innenkollegs

In der ersten Phase findet der Auftaktworkshop mit den Schwerpunkten Fragestellung und
Gliederung statt. Hier sollen die Schüler*innen entweder ihre bereits vorhandenen Fragestellungen überprüfen und ggf. weiterentwickeln oder erstmalig mit Hilfe verschiedener Übungen eine
eigene Fragestellung entwickeln. Außerdem erfolgt die grundlegende Organisation der
Betreuung: den Schüler*innen wird verbindlich ein/e Betreuer*in zugewiesen und es werden
erste Einzeltermine vereinbart. Die Gruppenveranstaltung der ersten Phase führt mittels einer
Stationsarbeit in wissenschaftliche Arbeitsweisen, wie z.B. Paraphrasieren, Zitieren und Exzerpieren ein. Die Stationsarbeit wurde hier zur Differenzierung eingesetzt, da die Schüler*innen
sehr unterschiedliche Vorkenntnisse haben und so selbst entscheiden können welche Techniken
sie in ihrer individuellen Situation am meisten voranbringen.
In der zweiten Phase wird in den Einzelterminen vorrangig sichergestellt, dass die Schüler*innen
den reproduzierenden Teil ihrer Arbeit entlang der Gliederung und mit Bezug zur Leitfrage unter
Verwendung der zuvor eingeübten wissenschaftlichen Arbeitsweisen ausarbeiten können. Die
zugehörige Gruppenveranstaltung, die meist Ende Januar stattfindet, blickt voraus auf die
schriftliche Ausarbeitung und erläutert deren Anforderungen.
In der sich daran anschließenden dritten Phase wird mit den Schüler*innen der Teil der Arbeit
bearbeitet, der sich dem AFB II, also der Reorganisation und Transferleistung, zuordnen lässt.
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In diesen Bereich fällt die eigentliche Analyse ihres Forschungsgegenstandes. Hier sind häufig
Erklärungen zum konkreten Vorgehen, z.B. bei einer Analyse, notwendig.
Nach Beendigung des AFB II wird in der vierten Phase der letzte Teil der Arbeiten betreut. Dieser
umfasst i.d.R. das Formulieren der Ergebnisse bezüglich der anfänglichen Forschungsfrage. Die
Ergebnisse werden in unserer Betreuung in Sach- und Werturteile untergliedert. Die Betreuung
schließt kurz vor den Prüfungen mit einer Probepräsentation ab, in der die Schüler*innen vor
vertrautem Publikum ihre Generalprobe inklusive eines simulierten Prüfungsgesprächs absolvieren und anschließend ein ausführliches Feedback zum Inhalt und zur Präsentationsweise erhalten. Diese Probeprüfungen bewerten die Schüler*innen als besonders hilfreich, da sie die teils
stressbehaftete Prüfungssituation simulieren lässt und so dabei hilft, damit verbundene Nervosität abzubauen.
Den Abschluss des Betreuungsangebots bildet die fünfte Phase. Diese beinhaltet mit der MEGABeratung eine Studienberatung, in der die studentischen Mitarbeiter*innen den interessierten
Schüler*innen beratend zur Seite stehen und sie bei anstehenden Zukunftsentscheidungen unterstützen. In Einzelgesprächen können die Schüler*innen ihre Interessen und Studienmöglichkeiten entdecken und mögliche Zukunftsoptionen mit den ihnen bekannten Studierenden abwägen. Zudem unterstützen die Mitarbeiter*innen die Schüler*innen beim Bewerbungsprozess sowie bei der Suche nach verschiedenen Finanzierungsoptionen (z.B. Stipendien).
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