
Bewertungsmuster Fach Sozialwissenschaften – mündliche Mitarbeit 

Bewertungskriterien für die mündliche Mitarbeit im Unterricht (Für den jeweils 
höheren Notenbereich werden die Leistungen aus den unteren Notenbereichen 
vorausgesetzt!) 

Noten- Kriterien Bereich "sehr gut":

 selbständige, sachlich fundierte und angemessene Auseinandersetzung mit den 
Unterrichtsgegenständen (eigene Ideen, wie z.B. weiter mit Texten zu verfahren
ist; eigene Vergleiche, Aufspüren von Problemen und kritischen Aspekten ohne 
Anleitung) 

 Beiträge zum Fortgang des Themas leisten 

 Standpunkte gewinnen (Urteile fällen und überzeugend begründen und 
vermitteln können: auch in abstrakteren Zusammenhängen, überwiegend im 
AFB III1)

 kontinuierlich in den Unterrichtsstunden mitarbeiten 

Notenbereich "gut"

 Zusammenhänge angemessen und deutlich erklären können - eigene Beiträge 
zusammenhängend, präzise und anschaulich formulieren - selbständig 
Schlussfolgerungen ziehen und Urteile begründet einbringen 

 auf Beiträge der Mitschüler eingehen - Mitschülern Hilfe geben 

 regelmäßig Beiträge aus Eigeninitiative leisten - Fragen, Aufgaben und 
Problemstellungen schnell und klar erfassen 

Notenbereich "befriedigend"

 Fragen und Problemstellungen erfassen

  fachspezifische Kenntnisse wiedergeben bzw. sachgerecht ins Gespräch 
einbringen (Kenntnisse inhaltlicher und formaler Art; auch Fachbegriffe, AFB II) 

  Zusammenhänge erkennen können - Unterrichtsergebnisse selbst 
zusammenfassen können 

 sich um Klärung von Fragen bemühen - bereit sein, eigene Ideen und 
Schlussfolgerungen ins Gespräch einzubringen 

 Vergleiche anstellen und ansatzweise Kenntnisse auf Sachbereiche übertragen 
(AFB II) 

 sich regelmäßig zu Wort melden 

1 AFB=Anforderungsbereich
Anforderungsbereich I (Wiedergabe von Kenntnissen/Reproduktion)
Anforderungsbereich  II (Anwendung  von  Kenntnissen/Transfer, z.B.  selbständiges  Übertragen  des
Gelernten  auf  vergleichbare  neue  Situationen  durch  veränderte  Fragestellungen  oder
Sachzusammenhänge)
Anforderungsbereich III (Problemlösen und Werten, z.B. Auffassungen durch erworbene Kenntnisse
oder  Einsichten  stützen  oder  hinterfragen;  Bedeutungen  und  Grenzen  des  Aussagewertes  von
Informationen  erkennen;  begründete  Stellungnahmen  zu  erziehungswissenschaftlichen
Klassifikationen/Modellen/Theorien geben)



Notenbereich "ausreichend"

 Interesse am Unterricht zeigen, zuhören und aufmerksam sein 

 Fragen bei Verständnisschwierigkeiten stellen 

 auf direkte Ansprache des Lehrers angemessen antworten 

 Stoff in der Regel reproduzieren können (AFB I)

 sich unregelmäßig zu Wort meldet

Notenbereich "mangelhaft"

 sich nicht von selbst melden

 wesentliche Ergebnisse des Unterrichts (Inhalte, Begriffe, methodisches 
Vorgehen, Diskussionsergebnisse, Zusammenfassungen) nicht reproduzieren 
können (AFB I)

 grundlegende Zusammenhänge nicht darstellen können

Notenbereich "ungenügend"

 dem Unterricht nicht folgen

 Mitarbeit verweigern

 in der Regel keine Frage beantworten können



Die  mündliche  Mitarbeit  KANN  sich  über  das  Unterrichtsgespräch  hinaus  aus  folgenden

Sozialformen zusammensetzen, die wie folgt benotet werden:

1         freies Arbeiten (in Partner- oder Gruppenarbeiten)

Eine  „gute  Leistung“  liegt  vor,  wenn  eigenständig,  aktiv  und  interessiert  mitgearbeitet  wird,

Gespräche und Diskussionen auch auf einer kritischen Ebene angeregt und geführt werden.

Eine „ausreichende Leistung“ liegt vor, wenn der Arbeit aufmerksam und interessiert gefolgt wird

und vereinzelte Wortbeiträge gegeben werden.

     

2         Präsentationen (von Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeiten)

Eine „gute Leistung“ liegt vor, wenn die Materialien treffend ausgewählt werden, die vorgestellten

Inhalte  dezidiert  verstanden,  mit  weiterem  Fachwissen  verknüpft  und  ggf.  kritisch  hinterfragt

werden; die Inhalte in thematisch relevanter Auswahl und Zuordnung frei vorgetragen werden und

adressatenbezogenes  Sprechen,  Fragen  und  Diskutieren  angemessen  gelingen;  die  Inhalte

ansprechend und kreativ visualisiert werden. 

Eine „ausreichende Leistung“ liegt vor, wenn die Materialien sinnvoll ausgewählt werden, Inhalte

verstanden und fachwissenschaftlich korrekt dargestellt werden; sie mit Hilfe einer stichwortartigen

Gliederung visualisiert und verständlich vorgetragen werden; die Gruppe angesprochen und in die

Präsentation in Ansätzen mit eingebunden wird. 

3         Referate

Eine „gute Leistung“ liegt vor, wenn die vorgestellten Inhalte dezidiert verstanden und ggf. kritisch

hinterfragt werden; die Inhalte in thematisch relevanter Auswahl und Zuordnung mit Hilfe einer

stichwortartigen  Gliederung klar  und verständlich  vorgetragen werden und adressatenbezogenes

Sprechen angemessen gelingt. 

Eine „ausreichende Leistung“ liegt vor, wenn die Inhalte verstanden sowie fachwissenschaftlich

überwiegend  korrekt  dargestellt  werden  und  sie  mit  Hilfe  einer  stichwortartigen  Gliederung

verständlich vorgetragen werden. 

4         projektorientiertes Arbeiten/offene Lernformen

Die Leistungsbeurteilung in diesem Bereich wird durch folgende vier Handlungsfelder bestimmt: 



1. Handlungsfeld  „fachliches  Lernen“:  Erwerb  von  fachspezifischem Wissen,  Fertigkeiten  und

Fähigkeiten, sach- und fachgerechte Darstellung von Lernergebnissen, Suche und Nutzung ggf.

Herstellung von fachspezifischen Materialien und Arbeitsmitteln

2. Handlungsfeld  „methodisches  Lernen“: Erwerb  und  abwechslungsreiche  Anwendung  von

Arbeitstechniken und Lernstrategien, die alle drei Lernkanäle (Sehen, Hören, Fühlen/Agieren)

ansprechen,  z.B.  Beschaffung  von Informationsmaterial,  Recherchen,  Arbeitsschritte  planen

und  in  angemessener  Zeit  durchführen,  Mindmapping,  Kartenabfragen,  Austausch  von

Arbeitsergebnissen und kritische Diskussion über Inhalte und Methoden

3. Handlungsfeld  „sozial-kommunikatives  Lernen“:  Aufstellung  und  Einhaltung  von

Gesprächsregeln,  argumentative  Darstellung  von  Meinungen  und  fachwissenschaftlichen

Positionen;  Initiierung,  Übernahme und aktive Mitgestaltung von Aufgaben in  der  Gruppe;

Suche von Konfliktlösungen

4. Handlungsfeld  „selbstbeurteilendes  Lernen“:  kritische  Einschätzung  eigener  Arbeit  und

Mitarbeit  im fachlichen  und sozial-kommunikativen  Bereich;  realistische  Einschätzung und

Formulierung eigener Leistungsfortschritte und –defizite; Überlegungen zur Verbesserung der

Arbeits- und Lernplanung entwickeln und umsetzen   

Eine  „gute  Leistung“  liegt  vor,  wenn  die  aufgeführten  Aspekte  in  allen  vier  Handlungsfeldern

überwiegend umgesetzt werden können.

Eine „ausreichende Leistung“ liegt vor, wenn einzelne der angeführten Aspekte in mindestens drei

Handlungsfeldern umgesetzt werden können.  

5         Hausaufgabenvortrag

Eine „gute Leistung“ liegt vor, wenn Aufgaben sicher und fachwissenschaftlich korrekt im AFB I, II

und ansatzweise im AFB III gelöst werden. Unterrichtsvorbereitende Arbeiten wie z.B. Recherchen

von Materialien und Informationen sowie das Lesen von Texten werden so differenziert erledigt,

dass die wesentlichen Inhalte in anschließenden Unterrichtsgesprächen auch ohne Nachschlagen

reproduziert werden können.

Eine  „ausreichende  Leistung“  liegt  vor,  wenn  die  Aufgaben  im  AFB  I  umfassend  und

fachwissenschaftlich  überwiegend  treffend  formuliert  gelöst  werden.  Unterrichtsvorbereitende

Arbeiten wie z.B.  Recherchen von Materialien und Informationen sowie das Lesen von Texten

werden zuverlässig erledigt. 



6         Gesprächs- und Unterrichtsprotokolle

Eine „gute Leistung“ liegt vor, wenn folgende Punkte gewährleistet sind:

- korrekte formale Anlage des Protokolls 

- sachliche Richtigkeit und Vollständigkeit

- Konzentration der Darstellung auf das Wesentliche

- angemessene Verwendung der Fachsprache 

- sprachliche Richtigkeit und Verständlichkeit

Eine „ausreichende Leistung“ liegt vor, wenn die angeführten Aspekte überwiegend vorliegen.


