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 EXAMEN DE FIN D’ÉTUDES SECONDAIRES TECHNIQUES 

2017 

BRANCHE SECTION(S) ÉPREUVE ÉCRITE 

PSYCHOPÉDAGOGIE EDAN 

Durée de l’épreuve 

2 heures 

Date de l’épreuve 

02 juin 2017 

Numéro du candidat 

 

 

1.  Lesen sie aufmerksam folgenden Text! 

Sofia ist 17 Jahre alt, ihr Vater ist Unternehmer, ihre Mutter Lehrerin. Ihr Freund hat feste 

Vorstellungen vom Leben. 

Sie steht vor schwerwiegenden Entscheidungen: 

Soll sie studieren oder eher eine Ausbildung machen?  

Ihr Vater würde sich wünschen, sie würde Betriebswirtschaft studieren, um später seinen 

Betrieb zu übernehmen. Ihrer Mutter wäre jedoch eine Ausbildung lieber. Ihr eigener Traum 

wäre es, Journalistin zu werden. Doch reicht ihr Notendurchschnitt für ein Journalismus-

Studium? 

Wie geht ihr Leben überhaupt weiter nach dem Abitur? Soll sie eine Auszeit nehmen, sofort ein 

Praktikum oder ein Studium beginnen? Oder doch etwa ein freiwilliges soziales Jahr machen? Sie 

könnte auch mit dem Freund zusammenziehen, wie er es sich wünscht, dann heiraten und eine 

Familie gründen. 

Sofia steht also vor unterschiedlichen, aber weitreichenden, individuellen Entscheidungen. 

A) Das frühe Erwachsenenalter stellt Sofia vor zentrale Entwicklungsaufgaben. Nennen 

Sie die beiden zentralen Entwicklungsaufgaben von Sofia! (2 Punkte) 

B)  Erläutern Sie weitere Entwicklungsaufgaben zu diesen zwei zentralen Lebensthemen in 

Anlehnung an das Fallbeispiel! (8 Punkte) 
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2.  Zwei- und Vielsprachigkeit 

 

Quelle: https://www.zwillingswelten.de/cms/2012/10/zwischen-kindergarten-und-wechseljahren-

interview-mit-renate-alf/ (Stand: 14.03.2017) 

 

A)  Beschreiben Sie die Folgen der Mehrsprachigkeit für das Kleinkind. (6 Punkte) 

 

B) Welcher Gefahr, im Hinblick auf den Spracherwerb, sind Kinder aus 

Einwanderungsfamilien ausgesetzt? Erklären Sie! (10 Punkte) 

 

 

3. Lesen sie aufmerksam folgendes Fallbeispiel! 

Samantha ist 23 Jahre alt und schon mit 15 das erste Mal Mutter eines kleinen Sohnes (Jason) 

geworden, 2 Jahre später war sie erneut schwanger und bekam eine Tochter (Ramona). Sie ist 

alleinerziehend, hat keinen Schulabschluss und ist ohne Arbeit. Sie ist seit etlichen Jahren 

medikamenten- und alkoholabhängig. Ihre Kinder fallen öfters in der Schule auf. Meistens 

kommen sie zu spät zum Unterricht oder erscheinen gar nicht erst. Wenn sie in der Klasse 

erscheinen, sehen sie ungepflegt aus und stören den Unterricht. Pausenbrote haben die 

Kleinen nur am ersten Schultag dabeigehabt.  

Die Lehrer versuchten bereits mehrmals, die Mutter auf diese Zustände anzusprechen, doch 

meist brauchten sie mehrere Anläufe, damit sie überhaupt zu einem Gespräch erscheint. 

Wenn sie dann endlich da ist, gelobt sie Besserung und entschuldigt sich meist unter Tränen 

und erklärt ihre Situation damit, dass sie weder finanzielle noch erzieherische Unterstützung 

https://www.zwillingswelten.de/cms/2012/10/zwischen-kindergarten-und-wechseljahren-interview-mit-renate-alf/
https://www.zwillingswelten.de/cms/2012/10/zwischen-kindergarten-und-wechseljahren-interview-mit-renate-alf/
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von den Vätern ihrer Kinder bekommt. Zu Jasons Vater hätten weder sie noch ihr Sohn 

Kontakt. 

Verbinden Sie die Ursachen der Vernachlässigung von Jason und Ramona, die in diesem 

Fallbeispiel auftauchen, mit denen, die Sie im Unterricht gesehen haben! (12 Punkte) 

 

4. Das mittlere Erwachsenenalter 

A) Beschreiben Sie dieses Bild und erklären Sie, weshalb viele Menschen beim Betrachten des 

Bildes an „midlife crisis“ denken! (6 Punkte) 

 

 

Quelle: https://www.gelbeseiten.de/themenwelt/Gesuender-leben/Sex-

Partnerschaft/Beziehungsprobleme-Trennung/Midlife-Crisis-bei-Maennern-3-typische-

Symptome (Stand: 14.03.2017) 

 

B) Erklären Sie den Begriff: „midlife crisis“ aus dem Blickwinkel der „Entdecker“ dieses 

Begriffs! (10 Punkte) 

 

5. Frauenerwerbsarbeit steht im Zusammenhang mit dem doppelten Lebensentwurf (KEDDI, 

1999). Beschreiben Sie welche Folgen eine Berufsaufgabe für Frauen mit sich bringt. (6 

Punkte) 

https://www.gelbeseiten.de/themenwelt/Gesuender-leben/Sex-Partnerschaft/Beziehungsprobleme-Trennung/Midlife-Crisis-bei-Maennern-3-typische-Symptome
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