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Verfahren und Kriterien der Leistungsbewertung im Fach Politik/Wirtschaft 
 
Die rechtlich verbindlichen Grundsätze der Leistungsbewertung sind im Schulgesetz (§ 48 SchulG) 
sowie in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Sekundarstufe I (§ 6 APO - SI) dargestellt. Da 
im Fach Politik/Wirtschaft in der Sekundarstufe I keine Klassenarbeiten und Lernstandserhebungen 
vorgesehen sind, bezieht sich die Leistungsbewertung in diesem Fach wie in allen Fächern des 
Lernbereichs Gesellschaftslehre auf den Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“. 
Hier werden sowohl schriftliche als auch mündliche Formen der Leistungsüberprüfung 
vorgenommen, die sich auf die im Unterricht erworbenen Kompetenzen beziehen. Besonderen Wert 
legt die Fachschaft hierbei auf eine angemessene Lernprogression, die auch gerade bei den Formen 
der Leistungsüberprüfung eine Anschlussfähigkeit an die Überprüfungsformen der gymnasialen 
Oberstufe ermöglicht.  
 
Im Einzelnen gelten folgende Regelungen: 
 
I. Art der Leistungsbewertung 
(1) Mitarbeit im Unterricht (inkl. Unterrichtsbeiträge auf der Basis der Hausaufgaben und Beiträge im 
Rahmen eigenverantwortlichen, schüleraktiven Handelns),  
(2) kurze schriftliche Überprüfungen (inkl. z.B. Stundenwiederholungen am Beginn der 
Unterrichtsstunde),  
(3) Sonstige Beiträge: z.B. Heftführung, Protokolle, Portfolios, Praktikumsberichte. 
 
II. Gewichtung der Bereiche  
60-70% Mitarbeit im Unterricht  
15-30 % Sonstige Beiträge  
(15-20% schriftliche Überprüfungen - bei Bedarf) 
In der Jahrgangsstufe 9 zählt zudem die Praktikumsmappe zu 20 % in die Note des 1. Halbjahres, 
alternativ in die Note des zweiten Halbjahres. Die Gewichtung der anderen Bereiche ändert sich 
entsprechend. 
 
III. Kriterien der Leistungsbewertung 

 Qualität, Häufigkeit und Kontinuität mündlicher Beiträge wie Problemformulierungen, 
Hypothesenbildung, Formulieren von Lösungsvorschlägen, Darstellen von Zusammenhängen 
oder Bewerten von Ergebnissen,  

 Qualität der Analyse von Texten, Graphiken und Diagrammen,  

 Beschreiben und Analysieren sozialwissenschaftlicher Sachverhalte unter korrekter Verwendung 
der Fachsprache, Selbstständigkeit bei der Planung, Durchführung und Auswertung von 
Projekten wie z.B. Betriebserkundungen oder Expertenbefragungen,  

 Qualität von Inhalt und Darstellung beim Erstellen von Präsentationen, Protokollen, Lernplakaten 
und Dokumentationen zu Aufgabenstellungen,  

 Qualität von Inhalt und Darstellung beim Erstellen und Vortragen von Referaten,  

 Vollständigkeit, Richtigkeit und Gestaltung bei der Führung eines Heftes, Lerntagebuchs, 
Portfolios oder Praktikumsberichts,  

 Qualität, Häufigkeit und Kontinuität von Beiträgen zur gemeinsamen Gruppenarbeit,  

 kurze schriftliche Überprüfungen.  
 
Im Sinne der Orientierung an den formulierten Anforderungen sind grundsätzlich alle in Kapitel 3 des 
Lehrplans ausgewiesenen Kompetenzbereiche („Sachkompetenz“, „Methodenkompetenz“, 
„Urteilskompetenz“ und „Handlungskompetenz“) bei der Leistungsbewertung angemessen zu 
berücksichtigen. Dabei wird die Qualität, die Häufigkeit und die Kontinuität der mündlichen und 
schriftlichen Schülerbeiträge im unterrichtlichen Zusammenhang erfasst. Besonders betont die 
Fachschaft hierbei, dass auch Ansätze und Aussagen, die auf nicht ausgereiften Konzepten beruhen, 
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durchaus konstruktive Elemente in Lernprozessen sein können. Die Bewertung der mündlichen 
Beiträge soll demgemäß in einem kontinuierlichen Prozess vor allem durch Beobachtung während 
des gesamten Schuljahres festgestellt werden.  
Alle Schülerbeiträge im Beurteilungsbereich der „Sonstigen Leistungen im Unterricht“ sollen 
unterschiedliche mündliche, schriftliche und praktische (projektbezogene) Formen in enger 
Anbindung an die Aufgabenstellung, das Material und das Anspruchsniveau der jeweiligen 
Unterrichtseinheit umfassen. Dabei wird die Bewertung der Leistung unterschieden in eine 
Verstehensleistung und eine vor allem sprachlich repräsentierte Darstellungsleistung. Die zu 
erbringende Leistung stellt dabei in der Regel einen längeren, zusammenhängenden Beitrag einer 
einzelnen Schülerin bzw. eines einzelnen Schülers oder einer Schülergruppe dar. Die Lehrkräfte 
unterscheiden bei den Schülerbeiträgen darüber hinaus zwischen Lern- und Leistungssituationen im 
Unterricht.  
Kompetenzerwartungen und Kriterien der Leistungsbewertung werden den Schülerinnen und 
Schülern im Voraus transparent gemacht. Hierzu dient insbesondere das Raster zu Bewertung der 
mündlichen Mitarbeit, welches jeweils zum Halbjahresende ausgefüllt wird. 



 

Meine SoMi-Note im Fach Politik/Wirtschaft 

Name: _______________________ Klasse:5___    __. Halbjahr _____/_____  
 

Kriterium  
    

Aufmerksamkeit und 
Beteiligung  
 

oft unaufmerksam, nimmt 

nie unaufgefordert am 

Unterricht teil  

gelegentlich unaufmerksam, 
nimmt selten am Unterricht 
teil  

zumeist aufmerksam, nimmt 

regelmäßig am Unterricht teil  

immer aufmerksam, nimmt 

regelmäßig am Unterricht teil, 

gute Ideen, Eigeninitiative  

Qualität der Beiträge verwendet Fachbegriffe nicht 

oder falsch, hat 

Schwierigkeiten bei der 

Erarbeitung der neuer Inhalte 

verwendet selten 

Fachbegriffe, hat häufig 

Schwierigkeiten beim 

Verstehen von 

Zusammenhängen 

verwendet in der Regel 

Fachbegriffe, versteht neue 

Inhalte gut, begründet 

Argumente gelegentlich 

verwendet immer die 

Fachsprache, versteht neue 

Inhalte schnell und erkennt 

Zusammenhänge, kann 

Argumente nennen und 

schlüssig begründen 

Selbständigkeit  hat Schwierigkeiten mit der 

Arbeit zu beginnen, fragt 

nicht um Hilfe, holt 

Rückstand nach Abwesenheit 

nicht nach  

arbeitet meist nur nach 

Aufforderung, fragt nur 

selten um Hilfe  

beginnt nach Aufforderung 

umgehend mit der Arbeit, 

arbeitet die meiste Zeit 

ernsthaft, fragt, wenn nötig, 

nach  

bleibt ohne Ermahnung 

dauerhaft bei der Arbeit, fragt 

nach, hilft anderen, weiß, was 

zu tun ist und setzt es um 

Arbeitsorganisation  

(Materialien, 

Heftführung,  

Hausaufgaben)  

Arbeitsmaterialien oft nicht 

vollständig dabei und/oder in 

ungeordnetem Zustand  

Arbeitsmaterial 
normalerweise vorhanden,  
aber nicht immer sofort 

nutzbar  

Arbeitsmaterial i.d.R. 

vorhanden und schnell 

nutzbar, ordentliche 

Heftführung und 

Hausaufgabenbearbeitung  

Arbeitsmaterial vorhanden und 

sofort nutzbar, besonders 

ordentliche Heftführung und 

gute 

Hausaufgabenbearbeitung  

Partner- und 

Gruppenarbeit  

hält andere oft von der Arbeit 

ab, schwieriger Partner in 

Partner- und Gruppenarbeit  

bringt sich nur wenig ein, 

stört andere aber nicht  

arbeitet kooperativ und 

bereitwillig mit anderen 

zusammen  

kooperativ und respektvoll, 

übernimmt Führungsrolle in 

der GA  
 



 

Meine SoMi-Note im Fach Politik/Wirtschaft 

Name: _______________________ Klasse: _________    ___. Halbjahr _____/_____   

 

Kriterium  Stufe1  Stufe 2  Stufe 3  Stufe 4  

Aufmerksamkeit und 

Beteiligung  

oft unaufmerksam, nimmt nie 

unaufgefordert am Unterricht teil  

gelegentlich unaufmerksam, 

nimmt selten am Unterricht teil  

zumeist aufmerksam, nimmt 

regelmäßig am Unterricht teil  

immer aufmerksam, nimmt 

regelmäßig am Unterricht teil, gute 

Ideen, Eigeninitiative  

Qualität der Beiträge  nur bruchstückhafte oder 

fehlerhafte Reproduktion von 

Fakten; klar erkennbare 

Schwierigkeiten, Zusammenhänge 

herzustellen, geht nicht auf andere 

ein, keine Argumentationsstruktur 

erkennbar  

 

im Wesentlichen richtige 

Reproduktion einfacher Fakten 

und Zusammenhänge aus gerade 

thematisierten Sachbereichen; 

geht gelegentlich auf andere ein, 

benennt ein Argument, aber 

Begründung nur im Ansatz 

erkennbar  

durchweg richtige Reproduktion 

von Fakten und 

Zusammenhängen; Fähigkeit zur 

Anknüpfung an Vorwissen; 

einfache Transferleistungen, geht 

i.d.R. auf andere ein, entwickelt 

Argumente und Begründungen  

anspruchsvolle Transferleistungen; 

Einbringung weiterführender 

Gedanken;, geht aktiv auf andere ein, 

entwickelt Argumente und bezieht 

sie aufeinander, ist in der Lage, 

Standpunkte zu begründen  

Eigeninitiative und 

Selbständigkeit  

hat Schwierigkeiten mit der Arbeit zu 

beginnen, fragt nicht um Hilfe, holt 

Rückstand nach Abwesenheit nicht 

nach  

arbeitet meist nur nach 
Aufforderung, fragt nur selten um 
Hilfe  

beginnt nach Aufforderung 

umgehend mit der Arbeit, arbeitet 

die meiste Zeit ernsthaft, fragt, 

wenn nötig, nach  

bleibt ohne Ermahnung dauerhaft bei 

der Arbeit, fragt nach, hilft anderen, 

weiß, was zu tun ist und setzt es um 

Hausaufgaben  Hausaufgaben oft unvollständig, 

rudimentär oder gar nicht  

Hausaufgaben meist vollständig  Hausaufgaben vollständig  Hausaufgaben immer vollständig und 

gelegentliche freiwillige häusliche 

Zusatzleistungen  

Arbeitsorganisation Arbeitsmaterialien oft nicht 

vollständig dabei und/oder in 

ungeordnetem Zustand; das Heft ist 

unordentlich und unvollständig 

geführt 

Arbeitsmaterial normalerweise 

vorhanden, aber nicht immer 

sofort nutzbar; das Heft ist 

ordentlich, jedoch nicht 

vollständig geführt   

Arbeitsmaterial i.d.R. vorhanden 

und schnell nutzbar; das Heft ist 

ordentlich und vollständig geführt 

Arbeitsmaterial vorhanden und sofort 

nutzbar; das Heft ist ordentlich und 

vollständig geführt und grafisch 

ansprechend gestaltet 

Gruppenarbeit und 

Partnerarbeit 

hält andere oft von der Arbeit ab, 

schwieriger Partner in GA und PA 

bringt sich nur wenig ein, stört 

andere aber nicht  

arbeitet kooperativ und bereitwillig 

mit anderen zusammen  

kooperativ und respektvoll, 

übernimmt Führungsrolle in der GA 

und PA 

 

 


