Konzept zur Leistungsbewertung im Fach
Sozialwissenschaften (SII)
1. Grundsätze4
Die Grundsä tze der Leistungsbewertung ergeben sich aus den entsprechenden
Bestimmungen der Allgemeinen Schulordnung (§§21 bis23). Fü r das Verfahren der
Leistungsbewertung gelten die §§ 13 bis17 der Verordnung ü ber den Bildungsgang und
die Abiturprü fung der gymnasialen Oberstufe (APO-GOST). Leistungsbewertung ist ein
kontinuierlicher Prozess. Bewertet werden alle von den Schü lerinnen und Schü lern im
Zusammenhang mit dem Unterricht erbrachten Leistungen, insbesondere: Umfang der
Kenntnisse, methodische Selbststä ndigkeit bzw. deren jeweilige Anwendung sowie die
sachgemä ße schriftliche und mü ndliche Darstellung. Die Leistungsbewertung bezieht
sich auf die im Unterricht vermittelten Kenntnisse, Fä higkeiten und Fertigkeiten.
Die Gesamtnote setzt sich in einem Verhä ltnis von 50:50 der Bereiche „Schriftliche
Leistungen“ und „Sonstige Leistungen“ zusammen.

2. Schriftliche Leistungen: Klausuren
a) Gestaltung von Klausuren
Der Aufbau von Klausuren in Sozialwissenschaften besteht aus der Struktur, die den
Konstruktionsvorgaben fü r Abituraufgaben folgt:
• Aufgabe 1: Darstellung (AFB I: Wiedergabe von Kenntnissen)
• Aufgabe 2: Analyse (AFB II: Anwenden von Kenntnissen)
• Aufgabe 3: Erö rterung/ Gestaltung (AFB III: Problemlö sen und Werten)
Fü r die Formulierung der Aufgaben werden die im Fach Sozialwissenschaften
festgelegten Operatoren verwendet.
b) Benotung von Klausuren
Fü r die Benotung der Klausuren in der Q1 und Q2 wird ein Erwartungshorizont mit
einem Punkteraster von insgesamt 120 Punkten angestrebt. Die inhaltlichen Leistungen
werden mit 100 Punkten, die Darstellungsleistung mit 20 Punkten bewertet.
Dabei wird der Benotungsmaßstab der Abiturklausur als Orientierung verwendet. Die
Note setzt sich zusammen aus der inhaltlichen Leistung und der Darstellungsleistung.
Die Kriterien fü r die Bewertung der Darstellungsleistung folgen denen der
Abiturklausur.
Fü r die Zuordnung der Notenstufen zu den prozentual erreichten Punktzahlen wird
folgende Gewichtung verwendet:
Aufgabe 1: Darstellung 20 % bis 25 %
Aufgabe 2: Analyse
45 % bis 50 %
Aufgabe 3: Erö rterung 25 % bis 30 %

sehr gut
gut
befriedigend

100 % bis 85 % der erreichbaren Punktzahl
85 % bis 70 % der erreichbaren Punktzahl
70 % bis 55 % der erreichbaren Punktzahl

ausreichend 55 % bis 40 % der erreichbaren Punktzahl
mangelhaft
ungenü gend

40 % bis 20 % der erreichbaren Punktzahl
unter 20 % der erreichbaren Punktzahl

In der Einfü hrungsphase werden pro Halbjahr eine Klausur, in der Qualifizierungsphase
pro Halbjahr zwei Klausuren geschrieben.

3. Sonstige Leistungen
Im Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen“ werden alle Leistungen kontinuierlich
dokumentiert und bewertet, die die Schü lerinnen und Schü ler im Zusammenhang mit
dem Unterricht mit Ausnahme der Klausuren erbringen. Dazu zä hlen insbesondere
folgende Leistungen:
•
•
•
•
•
•
•

Mü ndliche Mitarbeit im Unterrichtsgesprä ch
Mitarbeit in handlungsorientierten Verfahren wie Rollensimulationen (z.B.
Podiumsdiskussion, Pro-Contra-Debatte)
Mitarbeit in kooperativen und offenen Unterrichtsformen
Mitarbeit in Projekten
Referate, Protokolle, Prä sentationen, Moderationen
Portfolio-Arbeiten
Thesenpapiere

Bei der Beurteilung der sonstigen Leistungen wird darauf geachtet, dass die vier
Kompetenzbereiche des Faches – Sachkompetenz, Handlungskompetenz,
Methodenkompetenz, Urteilskompetenz – angemessen berü cksichtigt werden. Es erfolgt
eine Unterscheidung in Lern- und Leistungssituationen. Dabei kann fü r die Beurteilung
der oben genannten Bereiche der Sonstigen Leistungen z. B. die folgende Auswahl von
Bewertungskriterien zugrunde gelegt werden:

Notenbereich anwendbare Kriterien zur Bewertung Sonstiger Leistungen
•
•
sehr gut

gut

befriedigend

•
•

•
•
•
•
•
•

regelmä ßige und freiwillige Mitarbeit
Fragen, Aufgaben und Problemstellungen schnell und klar erfassen
Zusammenhä nge angemessen und deutlich erklä ren kö nnen
eigene Beiträ ge zusammenhä ngend prä zise und anschaulich formulieren
selbstä ndig Schlussfolgerungen ziehen und Urteile begrü ndet einbringen
auf Beiträ ge der Mitschü ler eingehen

•
•
•

sich ö fter zu Wort melden
Fragen und Problemstellungen erfassen
fachspezifische Kenntnisse wiedergeben bzw. sachgerecht ins Gesprä ch
einbringen (Kenntnisse inhaltlicher und formaler Art; auch Fachbegriffe)
Zusammenhä nge erkennen kö nnen
Unterrichtsergebnisse selbststä ndig zusammenfassen kö nnen
sich um Klä rung von Fragen bemü hen
bereit sein, eigene Ideen und Schlussfolgerungen ins Gesprä ch
einzubringen
Vergleiche anstellen und ansatzweise Kenntnisse auf Sachbereiche
ü bertragen

•
•
•
•
•

ausreichend

mangelhaft

ungenü gend

freiwillige Mitarbeit in jeder Unterrichtsstunde
selbststä ndige, sachlich richtige, fundierte Auseinandersetzung mit den
Gegenstä nden des Unterrichts
Beiträ ge leisten, die zum Fortgang des Themas beitragen
eigene Standpunkte gewinnen, zu eigenen fundierten Urteilen kommen
und diese ü berzeugend begrü nden kö nnen

•
•
•
•
•

sich wenigstens hin und wieder zu Wort melden
Interesse am Unterricht zeigen, zuhö ren und aufmerksam sein
Fragen bei Verstä ndnisschwierigkeiten stellen
auf direkte Ansprache des Lehrers angemessen antworten
Stoff in der Regel reproduzieren kö nnen

•
•
•
•
•

unkonzentriert und abgelenkt sein
sich nicht von selbst melden
direkte Fragen nur selten beantworten kö nnen
wesentliche Ergebnisse des Unterrichts (Inhalte Begriffe, methodisches
Vorgehen, Diskussionsergebnisse, Zusammenfassungen) nicht
reproduzieren kö nnen
grundlegende Zusammenhä nge nicht darstellen kö nnen

•
•
•

dem Unterricht nicht folgen
Mitarbeit verweigern
in der Regel keine Frage beantworten kö nnen

