Schulinterner Lehrplan für die Sekundarstufe I – Fach Politik/Wirtschaft – Gymnasium Essen-Überruhr

Grundsätze der Leistungsbewertung im Fach Politik/Wirtschaft (G8 - Sekundarstufe I)
Auf der Grundlage von § 48 SchulG, § 6 APO - SI sowie Kapitel 5 des Kernlehrplans Politik/Wirtschaft hat die
Fachkonferenz im Einklang mit dem entsprechenden schulbezogenen Konzept die nachfolgenden Grundsätze zur
Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung beschlossen. Da in der Sekundarstufe I im Fach Politik/
Wirtschaft erfolgt die Bewertung ausschließlich im Bereich „sonstige Leistungen im Unterricht“ (KLP, S. 34).
•

Lernerfolgsüberprüfungen müssen darauf ausgerichtet sein, grundlegende schon erworbene Kompetenzen
wiederholt und in wechselnden Kontexten anzuwenden. Isoliertes, nur auf die Reproduktion angelegtes
Abfragen einzelner Daten und Sachverhalte erfüllt nicht diesen Anspruch.

•

Die Rückmeldungen zu den erreichten Lernständen sollen den Schülerinnen und Schülern eine Hilfe für das
weitere Lernen darstellen und ihnen Erkenntnisse über ihre individuelle Lernentwicklung ermöglichen.
Erreichte Kompetenzen sollen positiv herausgestellt werden.

•

Die Kriterien für die Notengebung sollen Kollegen, Eltern und Schülern transparent sein.

•

Leistungsbewertung
ist
kompetenzorientiert.
„Sachkompetenz“,
„Methodenkompetenz“,
„Urteilskompetenz“ und „Handlungskompetenz“ sind bei der Leistungsbewertung angemessen zu
berücksichtigen. (vgl. KLP, S. 34). Bezugspunkte der Leistungsbewertung sind die Kompetenzformulierungen
des Kernlehrplans in allen vier Kompetenzbereichen.

•

Die Leistung stellt in der Regel einen längeren, zusammenhängenden Beitrag einer Einzelperson oder eine
Schülergruppe dar, der einen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad haben kann.

•

Die Leistungsbewertung richtet sich nach Qualität und Kontinuität der mündlichen und schriftlichen Beiträge
im unterrichtlichen Zusammenhang.

Formen der Leistungsbewertung im Bereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“
Erfolgreiches Lernen ist kumulativ. Kompetenzerwartungen im Lehrplan sind in jeweils ansteigender Progression
und Komplexität formuliert. Unterricht und Lernerfolgsüberprüfungen müssen dementsprechend darauf
ausgerichtet sein, Kompetenz wiederholt und in wechselnden Kontexten anzuwenden. Bei der
Leistungsbewertung werden berücksichtigt:
•

Ergebnis- wie auch prozessbezogene,

•

punktuelle wie auch kontinuierliche,

•

lehrergesteuerte wie auch schülergesteuerte

•

schriftliche und mündliche Formen.
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Bausteine der
Leistungsbewertung

Erläuterung

Mündliche Beiträge

Die langfristige, prozessorientierte Bewertung der mündlichen Beiträge im
Unterricht geht als Hauptbestandteil in die Notengebung ein. Dabei werden
sowohl Kontinuität (Quantität) als auch Qualität berücksichtigt. Mündliche
Beiträge, welche die qualitativen Anforderungen in besonderem Maße
entsprechen, können eine geringe qualitative Beteiligung teilweise
ausgleichen. Qualitative Defizite können jedoch nicht durch Quantität
ausgeglichen werden. Eine Orientierung bei der Notenfindung liefert die unten
angeführte Tabelle.

Schriftliche Beiträge

Protokolle, Materialsammlungen, Portfolios (z. B. der Berufswahlpass) oder
auch Lerntagebücher oder bearbeitete Aufgaben fließen als schriftliche
Beiträge mit in die Leistungsbewertung ein. Dabei werden sowohl
Darstellungs- als auch inhaltliche Leistungen bewertet. Kriterien sind:
Präzision, Bezug zur Aufgabenstellung, Differenziertheit, Abstraktionsniveau,
Fachsprachlichkeit, Multiperspektivität. Je nach Alter, Lernprogression und
Aufgabenstellung variiert die Gewichtung der Kriterien.

Arbeitsmappe/
Dalton-Aufgaben

Alle Schülerinnen und Schüler haben eine Arbeitsmappe (Heft, Ordner) zu
führen, wo sie schriftliche Aufzeichnungen im Unterricht, Daltonaufgaben und
Arbeitsblätter sammeln. Die Arbeitsmappe kann zweimal pro Halbjahr
eingesammelt und bewertet werden. Bewertungskriterien sind Vollständigkeit,
Korrektheit, Übersichtlichkeit, Ordnung. Die Daltonaufgaben werden zeitnah
kontrolliert. Eine Nichtanfertigung wird im Daltonplan vermerkt und
entsprechend als ungenügende Unterrichtsleistung bewertet.

Schriftliche Übungen

Schriftliche Lernerfolgskontrollen können maximal zweimal pro Halbjahr
erfolgen. Sie geben den Schülerinnen und Schülern eine Rückmeldung über
ihren erreichten Lernstand und ermöglichen den Lehrkräften Erkenntnisse
über die Effektivität ihres Unterrichts. Schriftliche Lernerfolgskontrollen
beziehen sich auf den Unterrichtsstoff der letzten 6-8 Einzelstunden und sollen
eine Bearbeitungszeit von 20 Minuten nicht über- schreiten.

Dem eigenverantwortlichen, schüleraktiven Handeln kommt im Fach Politik/
Wirtschaft zur Erreichung der angestrebten Methoden-, Urteils- und
Beiträge im Rahmen eigen- Handlungskompetenzen eine wichtige Bedeutung zu.
Rollenspiel, Befragung, Erkundung und Präsentation sind daher ein
verantwortlichen, schülerregelmäßiger Unterrichtsbestandteil. Für die Bewertung relevant sind: das
aktiven Handelns
prozessorientierte Vorge- hen des Einzelnen in der Gruppe (bei Teamarbeit),
die stringente Orientierung an der Aufgabenstellung und die Qualität der
Ergebnispräsentation.
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Tabelle zur Notenfindung bei mündlichen Beiträgen:
Quantität: Die Schülerin/der
Schüler beteiligt sich …

Note
sehr gut
(1)

•

gut
(2)

•
•
•

befriedigend
•
(3)

ausreichend
(4)

mangelhaft
(5)

•

•

immer unaufgefordert

häufig
engagiert
unaufgefordert

regelmäßig

gelegentlich freiwillig

fast nie

Qualität:
Die Schülerin/ der Schüler …
•
•
•

zeigt differenzierte und fundierte Fachkenntnisse
formuliert eigenständige, weiterführende,
problemlösende Beiträge
verwendet die Fachsprache souverän und präzise

•
•
•

zeigt überwiegend differenzierte Fachkenntnisse
formuliert relevante und zielgerichtete Beiträge
verwendet Fachsprache korrekt

•
•

zeigt in der Regel fundierte Fachkenntnisse
formuliert gelegentlich auch mit Hilfestellung
relevante Beiträge
verwendet Fachsprache weitgehend angemessen und
korrekt

•
•
•
•

zeigt fachliche Grundkenntnisse
formuliert häufig nur mit Hilfestellung Beiträge
hat Schwierigkeiten, sich fachsprachlich angemessen
auszudrücken

•

zeigt auch nach Aufforderung unterrichtlich kaum
verwertbare Fachkenntnisse
ist kaum in der Lage, Lernfortschritte zu zeigen
hat erhebliche Schwierigkeiten, sich fachsprachlich
angemessen auszudrücken

•
•
•

ungenügend
•
(6)

nie

•
•

zeigt auch nach Aufforderung keine verwertbare
Leistung
kann Fortschritt nicht erkennbar machen
kann sich fachsprachlich nicht angemessen
auszudrücken

Die Bewertung der Leistungen erfolgt durch die Notenstufen laut dem Schulgesetz § 48 (3)
Quelle: https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/Schulgesetz/Schulgesetz.pdf
(Zugriff: 31.03.2019)

Beschlüsse zur Leistungsbewertung in der Fachkonferenz Politik/Wirtschaft
•

Den Schülerinnen und Schülern werden zu Beginn des Schuljahres die Kriterien der Leistungsmessung offen
gelegt.

•

Lerntests und schriftliche Überprüfungen sind so anzulegen, dass Sach- und Methodenkenntnisse
nachgewiesen werden können. Sie dienen in einem handlungsorientierten Unterricht der Verstärkung der
unterrichtsbegleitenden Leistungsüberprüfung. Ein Produkt in einem Projekt oder vergleichbare Ergebnisse
von Arbeitsprozessen sollen zusätzlich Gegenstand der Bewertung sein. Im Sinne einer spiralförmigen
Entwicklung der Selbstbeurteilung soll in zunehmendem Maß auch eine kriterienorientierte
Selbstbewertung durch die Schüler Eingang in Notengebung finden.

•

Besondere Berücksichtigung findet die Bewertung des Hefters, der zum Ende des Schulhalbjahres
eingesammelt wird und der bei einer Leistung zwischen zwei Noten den Ausschlag nach oben oder unten
gibt. Da sämtliche schriftliche Ergebnisse mit der Vorlage des Ordners dokumentiert werden, wird bei
Nichtvorlage des Ordners die Leistung, um mindestens eine Notenstufe heruntergesetzt.
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Individuelle Förderung
1. Möglichkeiten zu individualisierendem und differenzierendem Unterricht:
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbeitsblätter mit unterschiedlichem Anspruchsniveau
unterschiedliche Aufgaben zu identischen Materialien
Zusatzmaterialien
Sprachsensible Unterrichtsmaterialien
offene Unterrichtsformen
Projekte (Möglichkeit Themen- und Interessenschwerpunkte auszuwählen)
Stationenlernen
Wochenplan

2. Instrumente zur individuellen Lernstandsdiagnose und Förderplanung:
•
•
•
•
•

Lern- und Förderempfehlung
Lernzielkontrollen
Entwicklung von kompetenzbasierten Beobachtungsbögen (Selbsteinschätzung) im Rahmen des
Daltonkonzepts
Einsammeln von Heftern
Verweis an das Lerncoaching-Programm des GEÜ

3. Förderung leistungsschwächerer und leistungsstärkerer Schüler:
•
•
•

Bereitstellung von adaptierten und authentischen Texten und Lektüren
Anbahnung von Kontakten zu außerschulischen Institutionen (Besuch des Landtags in Düsseldorf (Klasse
8 oder 9)
aktive Teilnahme an Veranstaltungen/Wettbewerben außerschulischer Institutionen (Teilnahme am
Bundeswettbewerb zur politischen Bildung)

