
Politik/Sozialwissenschaften 
 

                                                                                            l-

tenden der Richtlinien und Lehrpläne1.  

 

Die Beurteilung der Leistungen in allen Bereichen erfolgt gemäß der Notendefinitionen2: 

 

Schülerleistungen Unterrichtsgespräch Schriftliche Übung 

 

gute Leistung: 

 

Die Leistungen entsprechen 

den Anforderungen voll. 

Die Schüler sind in der Lage:  

o Unterrichtsergebnisse wie-

derzugeben  

o Definitionen zu beschreiben 

und zu erläutern  

o Fachbegriffe zu nennen und 

zu verwenden  

o Methodisches Vorgehen zu 

beschreiben  

o Ergebnisse darzustellen und 

zusammenzufassen  

o Fachkenntnisse anzuwenden  

o Fachliche Kriterien der Beur-

teilung abzuleiten  

o Hypothesen zu formulieren 

und zu ü           

o Lösungswege aufzuzeigen  

o Fachliche Zusammenhänge 

zu erkennen und zu er-

        

Die Schüler sind in der Lage:  

o Inhalte wiederzugeben  

o Begriffe zu definieren  

o Methoden zu beschreiben 

und anzuwenden  

o Fachsprache zu benutzen  

o Aufgabenstellungen nachzu-

vollziehen  

o Gelerntes auf neue Sachver-

hal                      n-

zuwenden  

o Aussagen differenziert zu 

beurteilen  

o Begründet Stellung zu neh-

men  

o Lösungswege aufzuzeigen 

und darzustellen  

o Wissen geordnet darzustel-

len 

 

ausreichende Leistung: 

 

Die Leistungen weisen zwar 

Mängel auf, entsprechen aber 

im Ganzen noch den Anforde-

rungen. 

Schülerleistungen Referat/Vortrag Präsentation von Hausaufgaben 

gute Leistung: 

 

Die Leistungen entsprechen 

den Anforderungen voll. 

                               

o Die Problemstellung deutlich 

zu machen  

o Eine Gliederung zu erstellen  

o Inhalte sachlich und korrekt 

                               

o Die Aufgabenstellung zu be-

arbeiten  

o Fachbegriffe zu nutzen  

o Sich der Darstellungs-

                                                        
1http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/lehrplaene/upload/lehrplaene_download/gymnasium_g

8/gym8_politik-wirtschaft.pdf [Stand des Abrufs: 18.05.2012] 

Richtlinien und Lehrpläne für die Sekundarstufe II – Gymnasium/ Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen. Sozi-

alwissenschaften. Ritterbach Verlag, Frechen 1999. 

http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/lehrplaene/upload/lehrplaene_download/gymnasium_g8/

gym8_politik-wirtschaft.pdf ]Stand des Abrufs: 18.05.2012] 
2 Die vorliegende Tabelle weist exemplarisch eine ‚gute’ und eine ‚ausreichende’ Leistung aus. 



ausreichende Leistung: 

 

Die Leistungen weisen zwar 

Mängel auf, entsprechen aber 

im Ganzen noch den Anforde-

rungen. 

 

wiederzugeben  

o                            

o Aussagen, Sachverhalte und 

Zusam                  

anschau                  

                  

o Sicher auf Nachfragen zu 

reagieren 

methodik zu bedienen  

o Einen angemessenen Um-

fang zu beachten  

o Siehe auch schriftli    

      

Schülerleistungen Projektarbeit Protokoll 

 

gute Leistung: 

 

Die Leistungen entsprechen 

den Anforderungen voll. 

 

                               

o Recherchearbeit zu leisten  

o                            

o Ergebnisse wiederzugeben 

und in die Gruppe zu geben  

o Zeitvorgaben einzuhalten  

o Arbeitsfortschritte zu doku-

mentieren  

o Verschiedene (auch mediale) 

                          

beherrschen  

o                             

o Ergebnisse, Methoden und 

den  

o Arbeitsprozess zu reflektie-

ren 

                               

o Struktur, Ziel sowie Ergeb-

nisse z.B. einer Schulstunde 

festzuhalten bzw. wiederzu-

geben  

o Angemessene Darstellungs-

formen zu finden und zu 

nutzen  

o Inhalte strukturiert wieder-

zugeben  

o                            

 

ausreichende Leistung: 

 

Die Leistungen weisen zwar 

Mängel auf, entsprechen aber 

im Ganzen noch den Anforde-

rungen. 

 

 

Die Bereiche der „S    i e   i  r ei     d ihre    e    i e  Be   e    de      e e   erei-

chen3  

 

Kompetenzbereich  gute Leistung ausreichende Leistung 

Sachkompetenz 

Umfangreiches, differenziertes 

Fachwissen einschließlich 

Transferleistungen in den Be-

reichen Politik, Wirtschaft und 

Soziologie 

                            

                            

                     

                             

Leistungen 

Urteilskompetenz  

                                

                           

entwickelten komplexeren 

Sach- und Werturteilen 

                                

    -                       

                         e-

                      

Methodenkompetenz  

                           

Anwendung fachspezifischer 

Methoden, sichere Beherr-

schung fachspezifischer Begrif-

                           h-

spezifischer Methoden unter 

Anleitung, Beherrschung we-

sentlicher fachspezifischer Be-

                                                        
3 Die ausgewiesenen Kompetenzbereiche gelten sowohl für die Sekundarstufe I als auch die Sekundarstufe 
II. 



                         

                         - 

                            

                                 

                             

Form 

griffe, sprachlich richtige Dar-

                        i-

                           

                               

                            

                                

zu großer Zahl enthalten 

Handlungskompetenz  

                           

kritische Auseinandersetzung 

mit sozialwissenschaftlichen 

Problemstellungen, aktive Teil-

nahme an solchen Beurtei-

                            

erworbenes Wissen, methodi-

sche Fertigkeiten und Urteils-

kompetenzen sachbezogen 

einzusetzen 

                              

kritischen Auseinandersetzung 

mit sozialwissenschaftlichen 

Problemstellungen, Teilnahme 

an solchen Beurteilungsprozes-

                            

Wissen, methodische Fertigkei-

ten und Urteilskompetenzen – 

notfal                    - 

ansatzweise einzusetzen 

 


