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Alle im Lehrplan ausgewiesenen Kompetenzbereiche (Sach-, Methoden-, Urteils-,
Handlungskompetenz) sind bei der Leistungsbewertung angemessen zu berücksichtigen.
Überprüfungsformen schriftlicher und mündlicher Art sollen deshalb darauf ausgerichtet
sein, die Erreichung der dort aufgeführten Kompetenzerwartungen zu überprüfen. Ein
isoliertes, lediglich auf Reproduktion angelegtes Abfragen einzelner Daten und
Sachverhalte allein kann dabei den zuvor formulierten Ansprüchen an die Leistungsfeststellung nicht gerecht werden.
Es sind bei der Leistungsbewertung von Schülerinnen und Schülern erbrachte Leistungen
in den Beurteilungsbereichen " Klausuren" sowie " Sonstige Mitarbeit" entsprechend den in
der APO-GOSt angegebenen Gewichtungen zu berücksichtigen.
Hinsichtlich der einzelnen Beurteilungsbereiche sind die folgenden Regelungen zu
beachten:
Beurteilungsbereich „Klausuren“
Für den Einsatz in Klausuren kommen im Wesentlichen Überprüfungsformen – ggf. auch
in Kombination – in Betracht, die im letzten Abschnitt aufgeführt sind. Die Schülerinnen
und Schüler müssen mit den Überprüfungsformen, die im Rahmen von Klausuren
eingesetzt werden, vertraut sein und rechtzeitig sowie hinreichend Gelegenheit zur
Anwendung haben.
Über ihre unmittelbare Funktion als Instrument der Leistungsbewertung hinaus sollen
Klausuren im Laufe der gymnasialen Oberstufe auch zunehmend auf die inhaltlichen und
formalen Anforderungen des schriftlichen Teils der Abiturprüfungen vorbereiten. Dazu
gehört u.a. auch die Schaffung angemessener Transparenz.
Da in Klausuren neben der Verdeutlichung des fachlichen Verständnisses auch die
Darstellung bedeutsam ist, muss diesem Sachverhalt bei der Leistungsbewertung
hinreichend Rechnung getragen werden. Gehäufte Verstöße gegen die sprachliche
Richtigkeit führen zu einer Absenkung der Note gemäß APO-GOSt. Abzüge für Verstöße
gegen die sprachliche Richtigkeit sollen nicht erfolgen, wenn diese bereits bei der
Darstellungsleistung fachspezifisch berücksichtigt wurden.
Beurteilungsbereich „Sonstige Mitarbeit“
Im Beurteilungsbereich „Sonstige Mitarbeit“ können – neben den nachfolgend aufgeführten Überprüfungsformen – vielfältige weitere zum Einsatz kommen, für die kein
abschließender Katalog festgesetzt wird. Im Verlauf der gymnasialen Oberstufe ist auch in
diesem Beurteilungsbereich sicherzustellen, dass Formen, die im Rahmen der
Abiturprüfungen – insbesondere in den mündlichen Prüfungen – von Bedeutung sind,
frühzeitig vorbereitet und angewendet werden.
Zu den Bestandteilen der „Sonstigen Mitarbeit" zählen u.a. unterschiedliche Formen der
selbstständigen und kooperativen Aufgabenerfüllung, Beiträge zum Unterricht, von der
Lehrkraft abgerufene Leistungsnachweise wie z.B. die schriftliche Übung, von der
Schülerin oder dem Schüler vorbereitete, in abgeschlossener Form eingebrachte
Elemente zur Unterrichtsarbeit, die z.B. in Form von Hausarbeiten, auch Protokollen und
Referaten möglich werden.
Der Bewertungsbereich „Sonstige Mitarbeit“ erfasst die im Unterrichtsgeschehen durch
mündliche und schriftliche Beiträge sichtbare Kompetenzentwicklung der Schülerinnen

und Schüler. Der Stand der Kompetenzentwicklung in der „Sonstigen Mitarbeit“ wird
sowohl durch Beobachtung während des Schuljahres als auch durch punktuelle
Überprüfungen festgestellt und mitgeteilt.
Überprüfungsform
1. Kritische Analyse zur
Erschließung einer Quelle

2. Analyse von
Darstellungen

3. Zusammenhängende
Deutung von historischen
Sachverhalten

4. Kriteriengeleitete
Bewertung historischer
Sachverhalte

5. Erörterung eines
historischen Problems

Kurzbeschreibung
Die Schülerinnen und Schüler arbeiten an Quellen, d.h.
sie rekonstruieren aus Quellen historische Sachverhalte
und Problemstellungen, indem sie historische
Zeugnisse quellenkritisch erschließen und dem
gegebenen Material historische Information entnehmen.
Sie unterscheiden unterschiedliche Quellenarten. Die
quellenkritische Analyse ist Voraussetzung zur
Erschließung einer Quelle und damit der erste Schritt
bei deren Interpretation.
Die Schülerinnen und Schüler arbeiten an Deutungen
von Geschichte. Sie analysieren Darstellungen, indem
sie erschließen und darstellen, wie eine Autorin bzw. ein
Autor historische Sachverhalte deutend darlegt.
Die Schülerinnen und Schüler entwickeln eigene
Deutungen von Geschichte auf der Grundlage von
Quellen und Darstellungen. Sie zeigen Intention und
Perspektive der jeweiligen Autorin bzw. des jeweiligen
Autors auf, überprüfen die Schlüssigkeit der Aussagen
und Argumentation, beurteilen die Textaussagen im
größeren historischen Kontext und formulieren ggf. eine
eigene Einschätzung (Sachurteil). Dabei stellen sie
Verknüpfungen zu anderen historischen Zeugnissen her
und ordnen das Beschriebene in einen umfassenderen
Zusammenhang von Ursachen und Wirkungen ein.
Die Schülerinnen und Schüler bewerten einen
historischen Sachverhalt, indem sie die Legitimität von
Intentionen und Handeln historischer Akteure nach
zeitgenössischen und gegenwärtigen Wertmaßstäben
darlegen.
Die Schülerinnen und Schüler erörtern ein historisches
Problem, indem sie das Für und Wider argumentativ
abwägen und auf dieser Grundlage eine Position
entwickeln.

Geschichte Sek.II: Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung (Kurzfassung)
Alle im Lehrplan ausgewiesenen Kompetenzbereiche (Sach-, Methoden-, Urteils-, Handlungskompetenz) sind bei der Leistungsbewertung angemessen zu berücksichtigen, dabei sind zwei
Beurteilungsbereiche zu unterscheiden:
Beurteilungsbereich „Klausuren“
Für den Einsatz in Klausuren kommen im Wesentlichen Überprüfungsformen – ggf. auch in
Kombination – in Betracht, die nachfolgend aufgeführt sind. Die Schülerinnen und Schüler müssen
mit den Überprüfungsformen, die im Rahmen von Klausuren eingesetzt werden, vertraut sein und
rechtzeitig sowie hinreichend Gelegenheit zur Anwendung haben. Die Klausuren sollen auch
zunehmend auf die inhaltlichen und formalen Anforderungen des schriftlichen Teils der
Abiturprüfungen vorbereiten. Die Bewertung soll mit angemessener Transparenz erfolgen.
Beurteilungsbereich „Sonstige Mitarbeit“
Zu den Bestandteilen der „Sonstigen Mitarbeit" zählen u.a. unterschiedliche Formen der
selbstständigen und kooperativen Aufgabenerfüllung, Beiträge zum Unterricht, von der Lehrkraft
abgerufene Leistungsnachweise wie z.B. die schriftliche Übung, von der Schülerin oder dem
Schüler vorbereitete, in abgeschlossener Form eingebrachte Elemente zur Unterrichtsarbeit, die
z.B. in Form von Hausarbeiten, auch Protokollen und Referaten möglich werden.

Überprüfungsform
1. Kritische Analyse zur
Erschließung einer Quelle

Kurzbeschreibung
Die Schülerinnen und Schüler arbeiten an Quellen, d.h. sie
rekonstruieren aus Quellen historische Sachverhalte und
Problemstellungen, indem sie historische Zeugnisse
quellenkritisch erschließen und dem gegebenen Material
historische Information entnehmen. Sie unterscheiden
unterschiedliche Quellenarten. Die quellenkritische Analyse
ist Voraussetzung zur Erschließung einer Quelle und damit
der erste Schritt bei deren Interpretation.
2. Analyse von Darstellungen Die Schülerinnen und Schüler arbeiten an Deutungen von
Geschichte. Sie analysieren Darstellungen, indem sie
erschließen und darstellen, wie eine Autorin bzw. ein Autor
historische Sachverhalte deutend darlegt.
3. Zusammenhängende
Die Schülerinnen und Schüler entwickeln eigene Deutungen
Deutung von historischen
von Geschichte auf der Grundlage von Quellen und
Sachverhalten
Darstellungen. Sie zeigen Intention und Perspektive der
jeweiligen Autorin bzw. des jeweiligen Autors auf, überprüfen
die Schlüssigkeit der Aussagen und Argumentation,
beurteilen die Textaussagen im größeren historischen
Kontext und formulieren ggf. eine eigene Einschätzung
(Sachurteil). Dabei stellen sie Verknüpfungen zu anderen
historischen Zeugnissen her und ordnen das Beschriebene in
einen umfassenderen Zusammenhang von Ursachen und
Wirkungen ein.
4. Kriteriengeleitete Bewertung Die Schülerinnen und Schüler bewerten einen historischen
historischer Sachverhalte
Sachverhalt, indem sie die Legitimität von Intentionen und
Handeln historischer Akteure nach zeitgenössischen und
gegenwärtigen Wertmaßstäben darlegen.
5. Erörterung eines
Die Schülerinnen und Schüler erörtern ein historisches
historischen Problems
Problem, indem sie das Für und Wider argumentativ
abwägen und auf dieser Grundlage eine Position entwickeln.

