
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Leistungsanforderungen und                              

Leistungsbeurteilung im Fac 

h Geschichte der Naturwissenschaften am AFG 

Werne 

 
 

 

(„Man wird den Lernprozess des historisch-politischen Bewusstseins nie angemessen erfassen und 

beurteilen können, solange die traditionelle Form der Messung und die Ziffernote vorherrschen“ –   

C. Rau, 2008) 

 

 

 

 (vorläufige Version zur endgültigen Festlegung durch die Fachkonferenz Geschichte:  Leen-

ders, Minnaert, Nattkemper, Roth, Schaumann, Schönenberg, Sicot, Stüeken, Toepper) 

 

- November 2010 - 

 



I. Standards bzw. Leistungsanforderungen im Fach    

Geschichte 

 

 

 
 

 

Standards beschreiben die Schüler – bzw. Schülerinnenhandlungen, die 

darauf schließen lassen, dass eine bestimmte Kompetenz erreicht wurde. 

Im Folgenden werden daher die Leistungserwartungen – differenziert nach 

den 3 Jahrgangsstufen, in denen am AFG Geschichtsunterricht erteilt wird 

(6,7 und 9) - in enger Anlehnung an den Kernlehrplan G 8 für das Fach 

Geschichte kompetenzorientiert formuliert – und zwar unter Beschrän-

kung auf unseres Erachtens zentrale Kompetenzen. 

 

Diese sind lt. KLP in 4 Bereichen zu erbringen:  

Sachkompetenz, Methodenkompetenz, Handlungskompetenz, Urteils-

kompetenz. 

 

Sie sind messbar in erster Linie (zu ca. 80%) durch mündliche Beiträge 

zum Unterrichtsgespräch, aber auch durch Hausaufgaben, Referate, 

schriftliche Übungen und Mitarbeit in Projekten. 

 

Fachseminar Geschichte 2008/2010 

- Studienseminar Hamm  -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

- SACHKOMPETENZ 

kennen die Zeit als Dimension, 

charakterisieren mittels eines ersten Orientierungswissens Zeiten und Räume frühge-
schichtlicher, antiker und mittelalterlicher Überlieferung, 

beschreiben wichtige Gruppen in den jeweiligen Gesellschaften, 

identifizieren Spuren der Vergangenheit in der Gegenwart, 

verfügen über erste Fachbegriffe und wenden diese sachgerecht an. 
 

        

- METHODENKOMPETENZ  

 
nutzen das Geschichtsbuch als schriftliches Medium der historischen Information und 
deutenden Darstellung, 

entnehmen gezielt Informationen aus einfachen Texten, 

unterscheiden zwischen Quelle und Darstellung, 

kennen grundlegende Schritte der Bearbeitung verschiedener Quellenarten und wenden 
diese an, 

unterscheiden zwischen historisierenden Spielfilmen und Dokumentarfilmen, 

beschreiben historische Sachverhalte sprachlich angemessen. 
 

 

- URTEILSKOMPETENZ 

betrachten historische Ereignisse und Situationen aus verschiedenen Perspektiven, 

verdeutlichen im Kontext eines Beispiels Möglichkeiten, Grenzen und Folgen zeitgenössi-
schen Handelns. 
 

 

 

- HANDLUNGSKOMPETENZ 

gestalten auf der Grundlage ihres geschichtlichen Wissens Rollen in Spielsituationen 
sachgerecht nach 

          

 



 

 

Klasse 8: Die SuS… 

 

- Sachkompetenz 
 
ordnen historisches Geschehen, Strukturen und Personen grobchronologisch und sach-
lich ein 
 
benennen Schlüsselereignisse, Personen und charakteristische Merkmale einzelner Epo-
chen, 
 
wenden grundlegende historische Fachbegriffe sachgerecht an. 

Sind in der Lage, die Naturwissenschaften thematisch und methodisch einzugrenzen und 
wichtige Forschungsgegenstände und -probleme zu nennen. 
 

 
 

- Methodenkompetenz 
 
formulieren Fragestellungen, entwickeln und überprüfen Hypothesen, 
 
beschaffen selbstständig Informationen aus schulischen wie außerschulischen Medien, 
 
identifizieren in Texten Informationen, die für die gestellte Frage relevant sind, benennen 
den Hauptgedanken eines Textes, 
 
erfassen unterschiedliche Perspektiven sowie kontroverse Standpunkte und geben sie zu-
treffend wieder. 

 
beherrschen grundlegende Arbeitsschritte der Quellenanalyse und -interpretation 

 

- Urteilskompetenz 
 
analysieren und beurteilen Sachverhalte im Hinblick auf Interessenbezogenheit. 
 
 
 
 

- Handlungskompetenz 
 
gestalten geschichtliche Ereignisse und Entscheidungssituationen sachgerecht nach. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Klasse 9: Die SuS… 

 

- Sachkompetenz 

 
beschreiben wesentliche Entwicklungen, Umbrüche und Kontinuitäten im Zusammenhang, 
 
beschreiben Zusammenhänge zwischen Vergangenheit und Gegenwart, 
 
entwickeln Deutungen auf der Basis von Quellen und wechseln die Perspektive 
 

sind in der Lage, ideengeschichtliche Entwicklungen zu kontextualisieren. 

 

- Methodenkompetenz 
 
unterscheiden Merkmale von Materialien und schätzen den Aussagewert verschiedener Mate-
rialsorten ein, 
 
wenden Schritte der Interpretation von Quellen, der Analyse von Sekundärtexten und der Er-
kenntnisgewinnung aus Bildquellen (Karikaturen, Fotos, Plakate), Karten, Statistiken und 
Schaubildern sachgerecht an,  
 
unterscheiden zwischen Begründung und Behauptung, Wirklichkeit und Vorstellung, 
 
stellen historische Sachverhalte problemorientiert und adressatengerecht dar und präsentie-
ren diese. 
 
 

- Urteilskompetenz 
 
beurteilen Argumente aus historischen Deutungen kriteriengeleitet, 
 
berücksichtigen in ihrem Urteil die historische Bedingtheit der eigenen Lebenswelt, 
 
formulieren in Ansätzen begründete Werturteile 
 
 
 

- Handlungskompetenz 
 
wenden erlernte Methoden konkret an und bereiten sie für die Präsentation auf und vertreten 
sie ggf. nach außen. 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

II. Leistungsbewertung  
 

(Indikatoren und ihre Zuordnung zu den verschiedenen Notenstufen für die Bewertung 
der mündlichen Mitarbeit bzw. der Beiträge zum Unterrichtsgespräch) 

 
Schüler bzw. Schülerin… 

- Zeigt keine  freiwillige Mitarbeit im Unterricht 

- antwortet nach Aufforderung oft falsch bzw. kaum verwertbar oder gar nicht  

- Verhält sich oft unkonzentriert und abgelenkt 

Note 5 

- Meldet sich gelegentlich von selbst 

- Kann wesentliche Ergebnisse des Unterrichts (Begriffe, Zusammenfassungen, Abläufe) weitgehend 
korrekt reproduzieren 

- Kann Zusammenhänge z.T. korrekt darstellen 

- Äußert sich kaum bei Transfer – und Urteilsfragen 

- Zeigt Interesse am Unterricht, u.a. durch aufmerksames Zuhören 

Note 4 

- Meldet sich öfter zu Wort 

- Kann einfache Zusammenhänge nicht nur darstellen, sondern auch erkennen und im Wesentlichen 
sachgemäß versprachlichen 

- Kann dabei Verknüpfungen zum Inhalt der Unterrichtssequenz erstellen 

- Stellt Vergleiche an und kann ansatzweise Kenntnisse auf Sachbereiche übertragen 

- Erfasst Problemstellungen mit Hilfe von Impulsen, hält sich  in Diskussionsphasen zurück 

Note 3 

- Leistet regelmäßig Beiträge aus Eigeninitiative 

- Formuliert eigene Beiträge meistens präzise und zusammenhängend 

- Erfasst Problemstellungen schnell und klar und trägt so häufig zur Progression des Unterrichtsprozes-
ses bei 

- Geht auf Beiträge der Mitschüler/innen ein und kann  häufig sachgemäß  interagieren (Diskussions-
phasen, Urteilsbildung) 

- Zieht selbständig Schlussfolgerungen und bringt eigene Urteile i.A. begründet ein 

- Kann auch schwierige Sachverhalte verstehen und sie mit geringen Einschränkungen korrekt in den 
Gesamtzusammenhang des jeweiligen Inhalts einordnen 

Note 2 



- Arbeitet in jeder Unterrichtsstunde freiwillig und kontinuierlich mit 

- Nimmt Standpunkte ein (fällt Urteile, begründet und vermittelt diese überzeugend, auch in abstrakte-
ren Zusammenhängen) 

- Formuliert eigene Beiträge präzise, zusammenhängend und anschaulich 

- Trägt maßgeblich und entscheidend zur Progression des Unterrichtsprozesses bei 

- Leistet eine selbständige, sachlich fundierte Auseinandersetzung mit den Unterrichtsgegenständen 
(eigene Ideen, eigene Korrelationen, Aufspüren von Problemen ohne Anleitung) 

- Kann Einzelaspekte sachgemäß ohne Abstriche in übergeordnete Zusammenhänge einordnen  

- Geht auf Beiträge der Mitschüler/innen ein und kann immer sachgemäß und fundiert  interagieren 
(Diskussionsphasen, Urteilsbildung) 

Note 1 

 

 


