
Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung für das Fach Politik/Wirtschaft, 
Sozialwissenschaften/Wirtschaft am Franz-Stock-Gymnasium Arnsberg

Erfolgreiches Lernen ist kumulativ. Entsprechend sind die Kompetenzerwartungen im Kern- 
lehrplan in der Regel in ansteigender Progression und Komplexität formuliert. Dies erfordert, dass 
Lernerfolgsüberprüfungen darauf ausgerichtet sein müssen, Schülerinnen und Schülern Gelegenheit 
zu geben, Kompetenzen, die sie in den vorangegangenen Jahren erworben haben, wiederholt und in 
wechselnden Zusammenhängen unter Beweis zu stellen. Für Lehrerinnen und Lehrer sind die 
Ergebnisse der begleitenden Diagnose und Evaluation des Lernprozesses sowie des 
Kompetenzerwerbs Anlass, die Zielsetzungen und die Methoden ihres Unterrichts zu überprüfen 
und ggf. zu modifizieren. 
Für die Schülerinnen und Schüler sollen ein den Lernprozess begleitendes Feedback sowie 
Rückmeldungen zu den erreichten Lernständen eine Hilfe für die Selbsteinschätzung sowie eine 
Ermutigung für das weitere Lernen darstellen. Die Beurteilung von Leistungen soll demnach 
grundsätzlich mit der Diagnose des erreichten Lernstandes und Hinweisen zum individuellen 
Lernfortschritt verknüpft sein.
Die Leistungsbewertung ist so anzulegen, dass sie den in den Fachkonferenzen gemäß Schulgesetz 
beschlossenen Grundsätzen entspricht, dass die Kriterien für die Notengebung den Schülerinnen 
und Schülern transparent sind und die Korrekturen sowie die Kommentierungen den Lernenden 
auch Erkenntnisse über die individuelle Lernentwicklung ermöglichen. Dazu gehören – neben der 
Etablierung eines angemessenen Umgangs mit eigenen Stärken, Entwicklungsnotwendigkeiten und 
Fehlern – insbesondere auch Hinweise zu individuell erfolgversprechenden allgemeinen und 
fachmethodischen Lernstrategien. 
Im Sinne der Orientierung an den zuvor formulierten Anforderungen sind grundsätzlich alle in 
Kapitel 2 des Lehrplans ausgewiesenen Kompetenzbereiche (Sachkompetenz, Methodenkompetenz, 
Urteilskompetenz und Handlungskompetenz) bei der Leistungsbewertung angemessen zu 
berücksichtigen. Überprüfungsformen schriftlicher, mündlicher und ggf. praktischer 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.
Die rechtlich verbindlichen Grundsätze der Leistungsbewertung sind im Schulgesetz sowie in der 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die gymnasiale Oberstufe (APO-GOSt) dargestellt. 
Demgemäß sind bei der Leistungsbewertung von Schülerinnen und Schülern erbrachte Leistungen 
in den Beurteilungsbereichen „Schriftliche Arbeiten/Klausuren“ sowie „Sonstige Leistungen im 
Unterricht/Sonstige Mitarbeit“ entsprechend den in der APO-GOSt angegebenen Gewichtungen zu 
berücksichtigen. Dabei bezieht sich die Leistungsbewertung insgesamt auf die im Zusammenhang 
mit dem Unterricht erworbenen Kompetenzen und nutzt unterschiedliche Formen der 
Lernerfolgsüberprüfung.

Sowohl die Schaffung von Transparenz bei Bewertungen als auch die Vergleichbarkeit von 
Leistungen sind das Ziel, innerhalb der gegebenen Freiräume Vereinbarungen zu ewertungskriterien 
und deren Gewichtung zu treffen.
Auf der Grundlage von § 48 SchulG, § 6 ADO, § 13 APO-GOSt sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans 
Sozialwissenschaften und Sozialwissenschaften/Wirtschaft hat die Fachkonferenz im Einklang mit 
dem entsprechenden schulbezogenen Konzept die nachfolgenden Grundsätze zur 
Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung beschlossen. Die nachfolgenden Absprachen 
stellen jene Anforderungen an das lerngruppenübergreifende gemeinsame Handeln der 
Fachgruppenmitglieder dar, die die Einhaltung der o.g. rechtlichen Vorgaben sichern. Bezogen auf 
die einzelne Lerngruppe kommen ergänzend weitere der in den Folgeabschnitten genannten 
Instrumente der Leistungsüberprüfung zum Einsatz.



Diese Verabredungen der Fachkonferenz sollen mehrere Ziele abdecken:

• Einhaltung der Verpflichtung zur Individuellen Förderung gem. ADO § 8,1 

• Sicherung der Vergleichbarkeit von Leistungen 

• Sicherung von Transparenz bei Leistungsbewertungen 

• Ermöglichung von Evaluation der Kompetenzentwicklung und des Standes der 
Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler als Rückmeldungen für die Qualität des 
Unterrichts und die Beratung und Förderung der Schülerinnen und Schüler. 

Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten/Klausuren“:

Anzahl und Dauer der Kursarbeiten pro Schuljahr:
Klasse 8 und 9 (Differenzierungskurs Politik/Wirtschaft): 4 Kursarbeiten, je 1-2 Schulstunden à 45 
Minuten

Eine dieser Kursarbeiten kann durch eine Projektarbeit ersetzt werden.

Anzahl und Dauer der Klausuren pro Schuljahr:
EF: 2 Klausuren, je 2 Schulstunden à 45 Minuten
Q1: 4 Klausuren, je 2 Schulstunden à 45 Minuten (GK) / je 3 Schulstunden à 45 Minuten (LK)
Q2.1: 2 Klausuren, je 3 Schulstunden à 45 Minuten (GK) / je 4 Schulstunden à 45 Minuten (LK)
Q2.2: 1 Klausur, unter Abiturbedingungen und 1 Abiturklausur

Zuordnung der Notenstufen zu den Punktzahlen (Differenzierungskurse 8/9)

Note Erreichte Punktzahl 
sehr gut 
gut
befriedigend
ausreichend
mangelhaft
ungenügend

66-58
57-49
48-40
39-31
30-13
12-0

Zuordnung der Notenstufen zu den Punktzahlen (EF)

Note Erreichte Punktzahl 
Sehr gut 
Gut
Befriedigend
Ausreichend
Mangelhaft
Ungenügend

90-76
75-63
62-49
48-35
34-18
17-0



Zuordnung der Notenstufen zu den Punktzahlen (ab der Qualifikationsphase)

Note Punkte Erreichte Punktzahl 
Sehr gut plus 15 120 - 114 
Sehr gut 14 113 - 108 
Sehr gut minus 13 107 - 102 
Gut plus 12 101 - 96 
Gut 11 95 - 90 
Gut minus 10 89 – 84 
Befriedigend plus 9 83 - 78 
Befriedigend 8 77 - 72 
Befriedigend minus 7 71 - 66 
Ausreichend plus 6 65 - 60 
Ausreichend 5 59 - 54 

Ausnahme: gekürzte Klausuren in der Q1

Note Erreichte Punktzahl 
Sehr gut plus 15 90-85
Sehr gut 14 84-81
Sehr gut minus 13 80-76
Gut plus 12 75-72
Gut 11 71-67
Gut minus 10 66-63
Befriedigend plus 9 62-58
Befriedigend 8 57-54
Befriedigend minus 7 53-49
Ausreichend plus 6 48-45
Ausreichend 
Ausreichend minus
Mangelhaft plus
Mangelhaft
Mangelhaft minus
Ungenügend

5 
4
3
2
1
0

44-40
39-35
34-29
28-24
23-18
17-0

Facharbeit 
In der Qualifikationsphase wird eine Klausur durch eine Facharbeit ersetzt. Facharbeiten dienen 
dazu, die Schülerinnen und Schüler mit den Prinzipien und Formen selbstständigen, 
wissenschaftspropädeutischen Lernens vertraut zu machen. Die Facharbeit ist eine umfangreichere 
schriftliche Hausarbeit und selbstständig zu verfassen. Umfang und Schwierigkeitsgrad der 
Facharbeit sind so zu gestalten, dass sie ihrer Wertigkeit im Rahmen des Beurteilungsbereichs 
„Schriftliche Arbeiten/Klausuren“ gerecht wird. Grundsätze der Leistungsbewertung von 
Facharbeiten regelt die Schule. 
Die Verpflichtung zur Anfertigung einer Facharbeit entfällt bei Belegung eines Projektkurses. 

Zuordnung der Notenstufen zu den Punktzahlen (Facharbeit)

Sehr gut plus 15 90-85
Sehr gut 14 84-81
Sehr gut minus 13 80-76



Gut plus 12 75-72
Gut 11 71-67
Gut minus 10 66-63
Befriedigend plus 9 62-58
Befriedigend 8 57-54
Befriedigend minus 7 53-49
Ausreichend plus 6 48-45
Ausreichend 
Ausreichend minus
Mangelhaft plus
Mangelhaft
Mangelhaft minus
Ungenügend

5 
4
3
2
1
0

44-40
39-35
34-29
28-24
23-18
17-0

Von den 90 zu erreichenden Punkten entfallen bei der Facharbeit 30 Punkte auf den Bereich 
„formale Aspekte“ sowie „sprachliche Leistung“ und 60 Punkte auf den Bereich „inhaltliche 
Leistung“.

Für den Einsatz in Klausuren kommen im Wesentlichen Überprüfungsformen – ggf. auch in 
Kombination – in Betracht, die im letzten Abschnitt dieses Kapitels 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 im Zusammenhang mit einer kriteriengeleiteten Bewertung. 
Beispiele für Prüfungsaufgaben und Auswertungskriterien sowie Konstruktionsvorgaben und 
Operatorenübersichten können im Internet auf den Seiten des Schulministeriums abgerufen werden.
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.
In der Qualifikationsphase wird nach Festlegung durch die Schule eine Klausur durch eine 
Facharbeit ersetzt. 

Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht/Sonstige Mitarbeit“:

Im Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht/Sonstige Mitarbeit“ können – neben 
den nachfolgend aufgeführten Überprüfungsformen – vielfältige weitere zum Einsatz kommen, für 
die kein abschließender Katalog festgesetzt wird. Im Rahmen der Leistungsbewertung gelten auch 
für diese die oben ausgeführten allgemeinen Ansprüche der Lernerfolgsüberprüfung und 
Leistungsbewertung. 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 Leistungen im Unterricht/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 Präsentationen, Protokollen, Referaten und Portfolios 



möglich werden. Schülerinnen und Schüler bekommen durch die Verwendung einer Vielzahl von 
unterschiedlichen Überprüfungsformen vielfältige Möglichkeiten, ihre eigene 
Kompetenzentwicklung darzustellen und zu dokumentieren.
Der Bewertungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht/Sonstige Mitarbeit“ erfasst
die im Unterrichtsgeschehen durch mündliche, schriftliche und ggf. praktische Beiträge sichtbare 
Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler. Der Stand der Kompetenzentwicklung in der 
„Sonstigen Mitarbeit“ wird sowohl durch Beobachtung während des Schuljahres (Prozess der 
Kompetenzentwicklung) als auch durch punktuelle Überprüfungen (Stand der 
Kompetenzentwicklung) festgestellt.

Überprüfungsformen
Die Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans ermöglichen eine Vielzahl von 
Überprüfungsformen.
Im Verlauf der gesamten gymnasialen Oberstufe soll – auch mit Blick auf die individuelle 
Förderung – ein möglichst breites Spektrum der genannten Formen in schriftlichen, mündlichen 
oder praktischen Kontexten zum Einsatz gebracht werden. Darüber hinaus können weitere 
Überprüfungsformen nach Entscheidung der Lehrkraft eingesetzt werden. Wichtig für die Nutzung 
der Überprüfungsformen im Rahmen der Leistungsbewertung ist es, dass sich die Schülerinnen und 
Schüler zuvor im Rahmen von Anwendungssituationen hinreichend mit diesen vertraut machen 
konnten.

Überprüfungsformen Kurzbeschreibung:

Darstellungsaufgaben:
Thematisch geleitete Reorganisationen sozialwissenschaftlicher und fachmethodischer Kenntnisse, 
die das Alltagsbewusstsein überschreiten und sozialwissenschaftliches Denken in Methode und 
Inhalten voraussetzen Bereitstellung von sozialwissenschaftlichen Kenntnissen zur Vorbereitung 
und Fundierung der Erörterung, Gestaltung und Handlung Verbindung von phänomenologisch-
empirischen Betrachtungsweisen mit sozialwissenschaftlichen Hypothesen, Modellen und Theorien
Herstellung von Beziehungen zwischen allgemeinen sozialwissenschaftlichen Fragen und aktuellen 
politischen Problemstellungen fachintegrative Darstellung eines politischen Problems.

Analyseaufgaben:
Sozialwissenschaftliche – auch vergleichende – Analyse und Auswertung fachlich relevanter 
kontinuierlicher und diskontinuierlicher Texte (positionale und fachwissenschaftliche Texte, 
statistisches Material, Medien wie Bilder, Karikaturen, Filme, Internettexte, auch komplexe 
Materialzusammenhänge), Fallbeispiele und Problemsituationen Erläuterung einzelner Aspekte der 
Texte durch Herstellung kontextueller Zusammenhänge Einordnung von Positionen in ein 
Positionsspektrum explizit ideologiekritische Analyse.

Erörterungsaufgaben: 
Stellungnahme zu und Gegenüberstellen von politischen, ökonomischen und sozialen Positionen 
und Interessenlagen unter Bezugnahme auf ihre Referenzen und Klärung der Prämissen, sachlichen 
Aspekte und Urteilskriterien; kriterienorientiertes Abwägen von Pro und Contra zu einem strittigen 
sozialwissenschaftlichen Problem; problembezogene Überprüfung und Beurteilung von 
sozialwissenschaftlich relevanten Aussagen. 

Gestaltungsaufgaben:
Herstellen von sozialwissenschaftlich relevanten kontinuierlichen und diskontinuierlichen Texten 
deskriptiver und präskriptiver Art (Concept maps, Präsentationen, Leserbriefe, Blog-Texte, 
Gutachten, Statistiken usw.)



Handlungsaufgaben: 
Teilnahme an diskursiven, simulativen und realen sozialwissenschaftlichen Handlungsszenarien 
(Debatten, Expertenbefragungen,virtuelle Prozesssimulationen, Wahlsimulationen, 
Forschungssettings mit Experimenten, Datenerhebungen, Auswertungen und Präsentationen, 
Beratungsszenarien, Planspiele zu Konfliktlösungsprozessen, Unternehmensgründungen usw.)

Verbindliche Absprachen zur Sicherung der Vergleichbarkeit von Leistungen:

• Leistungsbewertung ist kompetenzorientiert, d.h. sie erfasst/berücksichtigt unterschiedliche 
Facetten der 

• Sachkompetenz 
• Urteilskompetenz
• Methodenkompetenz und 
• Handlungskompetenz. 

• Alle vier Kompetenzbereiche sind bei der Leistungsbewertung angemessen zu 
berücksichtigen (KLP, S.78). Bezugspunkte der Leistungsbewertung sind die 
Kompetenzformulierungen des Kernlehrplans in allen vier Kompetenzbereichen. 
Lehrerinnen und Lehrer arbeiten bei der Leistungsdokumentation mit Kompetenzrastern, die 
für einzelne Leistungssituationen den individuellen Prozess der Kompetenzentwicklung und 
nach Unterrichtsvorhaben und Phasenabschlüssen den Stand der Kompetenzentwicklung 
dokumentieren. Hierfür bieten sich im Bereich „Sonstiger Mitarbeit“ die am Anfang des 
Unterrichts ausgegebenen Kompetenzraster an. Die jeweils zugehörigen 
Selbsteinschätzungen der Schülerinnen und Schüler sollen angemessen berücksichtigt 
werden. 

• Für die schriftlichen Klausurleistungen (für die Facharbeiten spezifisch) wird ein 
Kompetenzraster erstellt, das analog zu den Kriterienrastern gemäß dem Vorbild des 
Zentralabiturs gestaltet ist. Schülerinnen und Schüler erhalten so mit der individuellen 
Positiv-Korrektur der schriftlichen Arbeiten verbindlich auch inhaltlich und methodisch 
nachvollziehbare Kriterien, an denen sie ihren jeweiligen individuellen Kompetenzstand 
messen können. 

Verbindliche Absprachen zur Herstellung von Transparenz:

• Schülerinnen und Schüler bekommen zu Beginn eines Halbjahres die in den zu 
bearbeitenden Unterrichtshaben ausgewiesenen Kompetenzen in Form eines 
Kompetenzrasters ausgehändigt. Diese Matrix enthält Spalten, in denen sie bereits ihre 
Vorkompetenzen durch Selbsteinschätzung kennzeichnen können. Später dient diese 
Übersicht zur Selbsteinschätzung des jeweiligen Kompetenzstandes/der jeweiligen 
Kompetenzentwicklung zum Zeitpunkt einer Leistungsbewertung. Die Voreinschätzungen 
der Schülerinnen und Schüler werden ausgewertet und ihre Fragen dazu werden gemeinsam 
erläutert. Dazu gehört am Anfang auch die Klärung des sozialwissenschaftlichen 
Kompetenzbegriffs und seiner Kompetenzbereiche. 

• Dazu gehört, dass Schülerinnen und Schüler explizit darüber informiert werden, dass alle 
vier Kompetenzbereiche zu entwickeln und bei der Leistungsbewertung angemessen 
berücksichtigt werden. 

• Es wird mit ihnen geklärt, welche Leistungssituationen und -möglichkeiten der Unterricht 
enthalten wird. 

• In der Qualifikationsphase bekommen Schülerinnen und Schüler mit Erläuterung der 



jeweiligen Relevanz zudem in der Anfangsphase des Unterrichts: 
• eine Übersicht über die Zentralabitur-Operatoren, 
• eine Übersicht über die Inhaltsobligatorik des Zentralabiturs Sozialwissenschaften, 
• eine Einführung in die Nomenklatur des Zentralabiturs auf der Basis des ZAB-

Papiers. 

• Die „Grundsätze“ der Fachkonferenz der Schule sind öffentlich. Sie werden Schülerinnen 
und Schülern zu Beginn des Unterrichts bekanntgegeben. 

Instrumente der Leistungsüberprüfung:

Leistungsbewertung berücksichtigt

• ergebnis- wie auch prozessbezogene, 
• punktuelle wie auch kontinuierliche und 
• lehrergesteuerte wie auch schülergesteuerte 
• schriftliche und mündliche Formen. 

Die Palette von Handlungssituationen und -überprüfungsformen und die Vielfalt praktischer 
Methodenkompetenzen bietet eine Fülle von verschiedenen Anlässen für die Erhebung von 
Kompetenzentwicklung und -ständen. Diese werden von den Lehrerinnen und Lehrern und den 
Schülerinnen und Schülern vielfältig und flexibel genutzt (KLP S. 81/82). Darüber hinaus gibt es 
schulspezifische Verabredungen.

Im Fach SW am HAG ist jede Schülerin/jeder Schüler gehalten:

• Im Rahmen des Betriebspraktikum einen Praktikumsbericht nach vorgegebenen und 
erarbeiteten Kriterien zu erstellen. 

• Ein Lerntagebuch oder Dokumentationsportfolio zu führen, das die Unterrichtsergebnisse 
und die einzelnen individuellen Arbeitsanteile dokumentiert. In diesem Portfolio werden u.a. 
festgehalten: 

• die eigenen Lernfortschritte nach Unterrichtsabschnitten in Kompetenzrastern, 
• Prozessstationen und Ergebnisse von Gruppenarbeiten, 
• Reflexionen über die Entwicklung des eigenen Denkens mit Hilfe methodischer und 

inhaltlicher Fachkonzepte (Beispiel: Wie hat sich durch die Erarbeitung des 
Beckschen Individualisierungskonzepts mein Denken zum Begriff der 
Individualisierung verändert?), 

• Erörterungen zu im Unterricht entwickelten Kontroversen (Beispiel: Erörterung eines 
flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohns von 8.30 Euro.), 

• Ergebnisse von Gestaltungsaufgaben (Beispiel: Gutachten zur milieutheoretischen 
Beratung: Wie kann die Partei "Bündnis 90/Die Grünen" zu einer Volkspartei 
werden?), 

• Entwürfe und Dokumentation von Handlungssituationen (Beispiele: Entwurf eines 
Rollenspiels/Experimentes nach den Prinzipien des „versteckten Theaters“ zur 
Ermittlung des Grades der Autoritätsfixierung im Alltag und Bericht über das 
Experiment. Entwurf eines Fragebogens zum Verbraucherverhalten am Schulkiosk. 
Planung einer Podiumsdiskussion im Politcafé der Schule mit 
Bundestagsabgeordneten.) 

• als „Berichtigung“ zu schriftlichen Arbeiten eine Selbsteinschätzung zu den jeweiligen 
Ergebnissen der schriftlichen Arbeit zu verfassen, die die eigenen Arbeits- und 
Entwicklungsbedarfe beschreibt, 

• bei Bedarf zur Vorbereitung auf das Zentralabitur mit anderen Schülerinnen und Schülern 



eine arbeitsfähige Gruppe zu bilden, die mit Unterstützung der Lehrerin/des Lehrers 
anstehende Fragen selbstständig wiederholend erarbeitet, 

• im Unterricht mit zunehmender Selbstständigkeit moderierende Rollen zu übernehmen. 

Verbindliche Absprachen zur Evaluation des Unterrichts und zur individuellen Förderung:

• Die leitenden Problemstellungen und Fragestellungen des Unterrichts werden z.B. im Sinne 
einer „Problemgeschichte“ auf einem Problem- oder Frageplakat dokumentiert. 

• Mit Hilfe der „Fünf-Finger-Methode“ werden im Unterricht bzw. in Lerntagebüchern 
Gegenstände, Problemstellungen, Methoden und Materialien, Unterrichtsergebnisse sowie 
weiterführende Fragestellungen zu Beginn des Unterrichts, zur Sicherung des Unterrichts 
und zum Prozessmonitoring fixiert. 

• Verlauf und die Qualität des Unterrichts sowie die Ergebnisse der allgemeinen 
Kompetenzentwicklung sind Gegenstand der Erörterung in den Kursen, mindestens aber 
jeweils nach Abschluss eines Unterrichtsvorhabens. Dazu werden als Evaluationsformen 
eingesetzt, u. a.: 

• Kompetenzraster 
• Evaluationszielscheiben 
• Blitzlichter 

• Der Unterricht sorgt im schriftlichen Bereich und im Bereich der sonstigen Mitarbeit für den 
Aufbau einer immer komplexer und zugleich sicherer werdenden Methoden- und 
metakognitiven Kompetenz. Er unterstützt damit die Selbstkompetenzen der Lernenden. 
U.a. erwerben sie die Fähigkeit, ihre eigenen Stärken und Noch-Schwächen zu erkennen, 
sich selbst Ziele zu setzen und ein eigenes lernverstärkendes Selbstkonzept zu entwickeln. 

• Leistungsrückmeldungen mündlicher und schriftlicher Form nehmen immer auch Bezug auf 
die individuellen Ressourcen und zeigen individuelle Wege der Entwicklung auf (KLP. S. 
78). 

• Um möglichst viele individuelle Zugänge zum Zeigen von Kompetenzentwicklung zu 
ermöglichen, berücksichtigt die Leistungsbewertung die Vielfalt unterrichtlichen Arbeitens 
(KLP, S.80). 

• Zur Beratung und Förderung suchen Lehrerinnen und Lehrer immer wieder passende 
Situationen auf, z.B.: 

• Herausnehmen einzelner Gruppen bzw. Schülerinnen und Schüler in 
Gruppenarbeitssituationen oder längeren individuellen Arbeitsphasen, 

• individuelle Beratung außerhalb der Unterrichtsöffentlichkeit nach Bedarf und nach 
Leistungsbewertungssituationen. 

Abiturprüfung:

Die allgemeinen Regelungen zur schriftlichen und mündlichen Abiturprüfung, mit denen
zugleich die Vereinbarungen der Kultusministerkonferenz umgesetzt werden, basieren
auf dem Schulgesetz sowie dem entsprechenden Teil der Ausbildungs- und Prüfungsordnung
für die gymnasiale Oberstufe.
Fachlich beziehen sich alle Teile der Abiturprüfung auf die in Kapitel 2 dieses Kernlehrplans
für das Ende der Qualifikationsphase festgelegten Kompetenzerwartungen.
Bei der Lösung schriftlicher wie mündlicher Abituraufgaben sind generell Kompetenzen



nachzuweisen, die im Unterricht der gesamten Qualifikationsphase erworben wurden
und deren Erwerb in vielfältigen Zusammenhängen angelegt wurde.
Die jährlichen „Vorgaben zu den unterrichtlichen Voraussetzungen für die schriftlichen
Prüfungen im Abitur in der gymnasialen Oberstufe“ (Abiturvorgaben), die auf den
Internetseiten des Schulministeriums abrufbar sind, konkretisieren den Kernlehrplan,
soweit dies für die Schaffung landesweit einheitlicher Bezüge für die zentral gestellten
Abiturklausuren erforderlich ist. Die Verpflichtung zur Umsetzung des gesamten
Kernlehrplans bleibt hiervon unberührt.
Im Hinblick auf die Anforderungen im schriftlichen und mündlichen Teil der Abiturprüfungen
ist grundsätzlich von einer Strukturierung in drei Anforderungsbereiche
auszugehen, die die Transparenz bezüglich des Selbstständigkeitsgrades der erbrachten
Prüfungsleistung erhöhen soll.
• Anforderungsbereich I umfasst das Wiedergeben von Sachverhalten und Kenntnissen
im gelernten Zusammenhang, die Verständnissicherung sowie das Anwenden und Beschreiben 
geübter Arbeitstechniken und Verfahren.
• Anforderungsbereich II umfasst das selbstständige Auswählen, Anordnen, Verarbeiten, Erklären 
und Darstellen bekannter Sachverhalte unter vorgegebenen Gesichtspunkten in einem durch Übung 
bekannten Zusammenhang und das selbstständige Übertragen und Anwenden des Gelernten auf 
vergleichbare neue Zusammenhänge und Sachverhalte.
• Anforderungsbereich III umfasst das Verarbeiten komplexer Sachverhalte mit dem Ziel, zu 
selbstständigen Lösungen, Gestaltungen oder Deutungen, Folgerungen, Verallgemeinerungen, 
Begründungen und Wertungen zu gelangen. Dabei wählen die Schülerinnen und Schüler 
selbstständig geeignete Arbeitstechniken und Verfahren zur Bewältigung der Aufgabe, wenden sie 
auf eine neue Problemstellung an und reflektieren das eigene Vorgehen.
Für alle Fächer gilt, dass die Aufgabenstellungen in schriftlichen und mündlichen
Abiturprüfungen alle Anforderungsbereiche berücksichtigen müssen, der Anforderungsbereich
II aber den Schwerpunkt bildet.
Fachspezifisch ist die Ausgestaltung der Anforderungsbereiche an den Kompetenzerwartungen
des jeweiligen Kurstyps zu orientieren. Für die Aufgabenstellungen werden die für Abiturprüfungen 
geltenden Operatoren des Faches verwendet, die in einem für die Prüflinge nachvollziehbaren 
Zusammenhang mit den Anforderungsbereichen stehen.
Die Bewertung der Prüfungsleistung erfolgt jeweils auf einer zuvor festgelegten Grundlage, die im 
schriftlichen Abitur aus dem zentral vorgegebenen kriteriellen Bewertungsraster, im mündlichen 
Abitur aus dem im Fachprüfungsausschuss abgestimmten Erwartungshorizont besteht. 
Übergreifende Bewertungskriterien für die erbrachten Leistungen sind die Komplexität der 
Gegenstände, die sachliche Richtigkeit und die Schlüssigkeit der Aussagen, die Vielfalt der 
Gesichtspunkte und ihre jeweilige Bedeutsamkeit, die Differenziertheit des Verstehens und 
Darstellens, das Herstellen geeigneter Zusammenhänge, die Eigenständigkeit der 
Auseinandersetzung mit Sachverhalten und Problemstellungen, die argumentative Begründung 
eigener Urteile, Stellungnahmen und Wertungen, die Selbstständigkeit und Klarheit in Aufbau und 
Sprache, die Sicherheit im Umgang mit Fachsprache und -methoden sowie die Erfüllung 
standardsprachlicher Normen.
Hinsichtlich der einzelnen Prüfungsteile sind die folgenden Regelungen zu beachten.

Schriftliche Abiturprüfung
Die Aufgaben für die schriftliche Abiturprüfung werden landesweit zentral gestellt. Alle
Aufgaben entsprechen den öffentlich zugänglichen Konstruktionsvorgaben und nutzen
die fachspezifischen Operatoren. Beispiele für Abiturklausuren sind für die Schulen auf
den Internetseiten des Schulministeriums abrufbar.
Für die schriftliche Abiturprüfung enthalten die aufgabenbezogenen Unterlagen
für die Lehrkraft jeweils Hinweise zu Aufgabenart und zugelassenen Hilfsmitteln, die
Aufgabenstellung, die Materialgrundlage, die Bezüge zum Kernlehrplan und zu den 



Abiturvorgaben, die Vorgaben für die Bewertung der Schülerleistungen sowie den Be-
wertungsbogen zur Prüfungsarbeit. Die Anforderungen an die zu erbringenden Klausurleistungen
werden durch das zentral gestellte kriterielle Bewertungsraster definiert.
Die Bewertung erfolgt über Randkorrekturen sowie das ausgefüllte Bewertungsraster, mit dem die 
Gesamtleistung dokumentiert wird. Für die Berücksichtigung gehäufter Verstöße gegen die 
sprachliche Richtigkeit gelten die Regelungen aus Kapitel 3 analog auch für die schriftliche 
Abiturprüfung.
Für die schriftliche Abiturprüfung sind die folgenden Aufgabenarten vorgesehen:
A Analyse – Darstellung – Erörterung
B Darstellung – Analyse – Erörterung
C Analyse – Darstellung – Gestaltung
D Darstellung – Analyse – Gestaltung

Mündliche Abiturprüfung
Die Aufgaben für die mündliche Abiturprüfung werden dezentral durch die Fachprüferin bzw. den 
Fachprüfer – im Einvernehmen mit dem jeweiligen Fachprüfungsausschuss – gestellt. Dabei handelt 
es sich um jeweils neue, begrenzte Aufgaben, die dem Prüfling einschließlich der ggf. notwendigen 
Texte und Materialien für den ersten Teil der mündlichen Abiturprüfung in schriftlicher Form 
vorgelegt werden. Die Aufgaben für die mündliche Abiturprüfung insgesamt sind so zu stellen, dass 
sie hinreichend breit angelegt sind und sich nicht ausschließlich auf den Unterricht eines 
Kurshalbjahres beschränken. Die Berücksichtigung aller Anforderungsbereiche soll eine 
Beurteilung ermöglichen, die das gesamte Notenspektrum umfasst. Auswahlmöglichkeiten für die
Schülerin bzw. den Schüler bestehen nicht. Der Erwartungshorizont ist zuvor mit dem
Fachprüfungsausschuss abzustimmen.
Der Prüfling soll in der Prüfung, die in der Regel mindestens 20, höchstens 30 Minuten dauert, in 
einem ersten Teil selbstständig die vorbereiteten Ergebnisse zur gestellten Aufgabe in 
zusammenhängendem Vortrag präsentieren. In einem zweiten Teil sollen vor allem größere 
fachliche und fachübergreifende Zusammenhänge in einem Prüfungsgespräch angesprochen 
werden. Es ist nicht zulässig, zusammenhanglose Einzelfragen aneinanderzureihen.
Bei der Bewertung mündlicher Prüfungen liegen der im Fachprüfungsausschuss abgestimmte 
Erwartungshorizont sowie die eingangs dargestellten übergreifenden Kriterien zugrunde. Die 
Prüferin oder der Prüfer schlägt dem Fachprüfungsausschuss eine Note, ggf. mit Tendenz, vor. Die 
Mitglieder des Fachprüfungsausschusses stimmen über diesen Vorschlag ab.
Ausgangspunkt für die mündliche Prüfung in Sozialwissenschaften ist eine begrenzte, 
mehrgliedrige, schriftlich verfasste Aufgabe mit Material. Bei der Aufgabe ist die zeitliche
Begrenzung durch die Dauer der Vorbereitungszeit zu beachten. Die Aufgabe für den ersten Teil der 
Prüfung enthält daher Material von geringerem Umfang und weniger komplexe Teilaufgaben als 
eine Aufgabe für die schriftliche Prüfung.

Besondere Lernleistung
Schülerinnen und Schüler können in die Gesamtqualifikation eine besondere Lernleistung
einbringen, die im Rahmen oder Umfang eines mindestens zwei Halbjahre umfassenden Kurses 
erbracht wird. Als besondere Lernleistung können ein umfassender Beitrag aus einem von den 
Ländern geförderten Wettbewerb, die Ergebnisse des Projektkurses oder eines umfassenden 
fachlichen oder fachübergreifenden Projektes gelten.
Die Absicht, eine besondere Lernleistung zu erbringen, muss spätestens zu Beginn des zweiten 
Jahres der Qualifikationsphase bei der Schule angezeigt werden. Die Schulleiterin oder der 
Schulleiter entscheidet in Abstimmung mit der Lehrkraft, die als Korrektor vorgesehen ist, ob die 
vorgesehene Arbeit als besondere Lernleistung zugelassen werden kann. Die Arbeit ist spätestens 
bis zur Zulassung zur Abiturprüfung abzugeben, nach den Maßstäben und dem Verfahren für die 



Abiturprüfung zu korrigieren und zu bewerten. Ein Rücktritt von der besonderen Lernleistung muss 
bis zur Entscheidung über die Zulassung zur Abiturprüfung erfolgt sein.
In einem Kolloquium von in der Regel 30 Minuten, das im Zusammenhang mit der Abiturprüfung 
nach Festlegung durch die Schulleitung stattfindet, stellt der Prüfling vor einem 
Fachprüfungsausschuss die Ergebnisse der besonderen Lernleistung dar, erläutert sie und antwortet 
auf Fragen. Die Endnote wird aufgrund der insgesamt in der besonderen Lernleistung und im 
Kolloquium erbrachten Leistungen gebildet; eine Gewichtung der Teilleistungen findet nicht statt. 
Bei Arbeiten, an denen mehrere Schülerinnen und Schüler beteiligt werden, muss die individuelle 
Schülerleistung erkennbar und bewertbar sein.


