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Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung im 
Fach Geschichte 

 
Hinweis: Sowohl die Schaffung von Transparenz bei Bewertungen als auch die Vergleichbarkeit 
von Leistungen sind das Ziel, innerhalb der gegebenen Freiräume Vereinbarungen zu Bewer-
tungskriterien und deren Gewichtung zu treffen. 

 
Allgemeines zur Leistungsbewertung 

 

 Die Leistungsbewertung erfolgt im Beurteilungsbereich Klausuren und "Sonstige Mitarbeit" 
(Vgl. § 17 ff der APO).  

 Die Kursabschlussnote wird gleichwertig aus den Endnoten beider Beurteilungsbereiche gebil-
det. Bei Kursen ohne Klausuren (nur in der Qualifikationsphase möglich) ist die Endnote im 
Beurteilungsbereich "Sonstige Mitarbeit" die Kursabschlussnote. 

 Eine rechnerische Bildung der Kursabschlussnote ist unzulässig. 

 Zu Beginn jeden Semesters findet eine Beratung und Information der Studierenden über die 
Art der geforderten Klausuren und Leistungsnachweise im Beurteilungsbereich "Sonstige Mit-
arbeit" statt. 

 Etwa in der Mitte des Semesters unterrichtet der Fachlehrer die Studierenden über den bisher 
erreichten Leistungsstand (schriftliche und mündliche Leistung). 

 Zum Beurteilungsbereich "Sonstige Mitarbeit" gehören alle schriftlichen, mündlichen und prak-
tischen Unterrichtsleistungen außerhalb der Klausuren. 

 Verweigert eine Studierende oder ein Studierender einzelne Leistungen oder sind die Gesamt-
leistungen in einem Fach aus von ihm zu vertretenden Gründen nicht beurteilbar, wird die ein-
zelne Leistung oder die Gesamtleistung wie eine ungenügende Leistung gewertet. 

 Haben Studierende aus von ihnen nicht vertretbaren Gründen die erforderlichen Leistungs-
nachweise nicht erbracht, ist ihnen Gelegenheit zu geben, diese nachzuholen. 

 
Auf der Grundlage von § 48 SchulG, § 6 ADO, § 17 APO-WBK sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans 
hat die Fachkonferenz im Einklang mit dem entsprechenden schulbezogenen Konzept die nach-
folgenden Grundsätze zur Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung beschlossen. Die nach-
folgenden Absprachen stellen jene Anforderungen an das lerngruppenübergreifende gemeinsame 
Handeln der Fachgruppenmitglieder dar, die die Einhaltung der o.g. rechtlichen Vorgaben sichern. 
Bezogen auf die einzelne Lerngruppe kommen ergänzend weitere der in den Folgeabschnitten 
genannten Instrumente der Leistungsüberprüfung zum Einsatz. 
 
Diese Verabredungen der Fachkonferenz sollen mehrere Ziele abdecken: 

 Einhaltung der Verpflichtung zur Individuellen Förderung  

 Sicherung der Vergleichbarkeit von Leistungen 

 Sicherung von Transparenz bei Leistungsbewertungen 

 Ermöglichung von Evaluation der Kompetenzentwicklung und des Standes der Kompetenzen 
der Studierenden als Rückmeldungen für die Qualität des Unterrichts und die Beratung und 
Förderung der Studierenden. 

 
Verbindliche Absprachen zur Evaluation des Unterrichts und zur individuellen Förderung:  

 Die leitenden Problemstellungen und Fragestellungen des Unterrichts werden z.B. im Sinne 
einer „Problemgeschichte“ etwa auf der Lernplattform dokumentiert. 

 Verlauf und die Qualität des Unterrichts sowie die Ergebnisse der allgemeinen Kompetenzent-
wicklung sind Gegenstand der Erörterung in den Kursen. Dazu können z.B. als Evaluations-
formen eingesetzt werden: 
- Kompetenzraster 
- Evaluationszielscheiben 
- Blitzlichter 
- Fragebogen 
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 Der Unterricht sorgt im schriftlichen Bereich und im Bereich der sonstigen Leistungen für den 
Aufbau einer immer komplexer und zugleich sicherer werdenden Methoden- und metakogniti-
ven Kompetenz. Er unterstützt damit die Selbstkompetenzen der Lernenden. U.a. erwerben sie 
die Fähigkeit, ihre eigenen Stärken und Noch-Schwächen zu erkennen, sich selbst Ziele zu 
setzen und ein eigenes lernverstärkendes Selbstkonzept zu entwickeln. 

 Leistungsrückmeldungen mündlicher und schriftlicher Form nehmen immer auch Bezug auf die 
individuellen Ressourcen und zeigen individuelle Wege der Entwicklung auf. 

 Um möglichst viele individuelle Zugänge zum Zeigen von Kompetenzentwicklung zu ermögli-
chen, berücksichtigt die Leistungsbewertung die Vielfalt unterrichtlichen Arbeitens.  

 Zur Beratung und Förderung suchen Lehrerinnen und Lehrer immer wieder passende Situatio-
nen auf, z.B.: 
- Herausnehmen einzelner Gruppen bzw. Studierender in Gruppenarbeitssituationen oder 

längeren individuellen Arbeitsphasen, 
- Individuelle Beratung außerhalb der Unterrichtsöffentlichkeit nach Bedarf und nach Leis-

tungsbewertungssituationen. 
 
Verbindliche Absprachen zur Sicherung der Vergleichbarkeit von Leistungen:  

 Leistungsbewertung ist kompetenzorientiert, d.h. sie erfasst und berücksichtigt unterschiedli-
che Facetten der 
- Sachkompetenz 
- Urteilskompetenz 
- Methodenkompetenz und 
- Handlungskompetenz. 

 Bezugspunkte der Leistungsbewertung sind die Kompetenzformulierungen des Kernlehrplans 
in allen vier Kompetenzbereichen. Hierfür bieten sich im Bereich „Sonstiger Mitarbeit“ Kompe-
tenzraster an, die von der Fachkonferenz sukzessive entwickelt werden und den Studierenden 
am Anfang des jeweiligen Unterrichtsvorhabens ausgegeben werden. (siehe entsprechendes 
Dokument „Zielvorstellungen des Geschichtsunterrichts“) Die jeweils zugehörigen Selbstein-
schätzungen der Studierenden sollen angemessen berücksichtigt werden. 

 Für die schriftlichen Klausurleistungen (für die Facharbeiten spezifisch) wird ein Kompetenzras-
ter bzw. Erwartungshorizont erstellt, das analog zu den Kriterienrastern gemäß dem Vorbild 
des Zentralabiturs gestaltet ist. Studierende erhalten so mit der individuellen Positiv-Korrektur 
der schriftlichen Arbeiten verbindlich auch inhaltlich und methodisch nachvollziehbare Kriterien, 
an denen sie ihren jeweiligen individuellen Kompetenzstand messen können. Die Klausuren 
werden mit ausführlichen Randbemerkungen und einem individuellen Kommentar versehen. 
Zusätzlich gibt es, je nach Bedarf und Wunsch, eine individuelle Rückmeldung zu den erbrach-
ten Leistungen in der Klausur. (2.4.2.2) 

 
Verbindliche Absprachen zur Herstellung von Transparenz:  

 Es wird mit den Studierenden geklärt, welche Leistungssituationen und -möglichkeiten der Un-
terricht enthalten wird. 

 In der Qualifikationsphase bekommen Studierende mit Erläuterung der jeweiligen Relevanz 
zudem in der Anfangsphase des Unterrichts: 
-   den Link zum Kernlernplan auf der Homepage des MSW 
- eine Übersicht über die Zentralabitur-Operatoren, 
- eine Übersicht über die Unterrichtsvorhaben der Qualifikationsphase sowie über die jeweils 

gültigen Vorgaben des Zentralabiturs Geschichte/Sozialwissenschaft. 

 Die „Grundsätze“ der Fachkonferenz der Schule sind öffentlich. Sie werden den Studierenden 
zu Beginn des Unterrichts bekannt gegeben und auf der Lernplattform hinterlegt.  

 
Instrumente der Leistungsüberprüfung: 
Leistungsbewertung berücksichtigt 

- ergebnis- wie auch prozessbezogene,  
- punktuelle wie auch kontinuierliche und 
- lehrergesteuerte wie auch studierendengesteuerte 
- schriftliche und mündliche Formen. 
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Die Palette von Handlungssituationen und Überprüfungsformen und die Vielfalt praktischer Metho-
denkompetenzen bietet eine Fülle von verschiedenen Anlässen für die Erhebung von Kompetenz-
entwicklung und –ständen. Dazu zählen z.B.:  

 eine Materialsammlung bzw. Arbeitsmappe zu führen, welche die Unterrichtsergebnisse und 
die einzelnen individuellen Arbeitsanteile dokumentiert. In dieser können z.B. festgehalten 
werden: 
- die eigenen Lernfortschritte nach Unterrichtsabschnitten in Kompetenzrastern, 
- Prozessstationen und Ergebnisse von Gruppenarbeiten,  
- Reflexionen über die Entwicklung des eigenen Denkens mit Hilfe methodischer und inhaltli-

cher Fachkonzepte, 
- Erörterungen zu im Unterricht entwickelten Kontroversen, 
- Ergebnisse von Gestaltungsaufgaben,  

Entwürfe und Dokumentation von Handlungssituationen  

 als „Berichtigung“ zu schriftlichen Arbeiten eine Selbsteinschätzung zu den jeweiligen Ergeb-
nissen der schriftlichen Arbeit zu verfassen, die die eigenen Arbeits- und Entwicklungsbedarfe 
beschreibt, 

 bei Bedarf zur Vorbereitung auf das Zentralabitur mit anderen Studierenden eine arbeitsfähige 
Gruppe zu bilden, die mit Unterstützung der Lehrerin/des Lehrers anstehende Fragen selbst-
ständig wiederholend erarbeitet und u.a. schon geschriebene Klausuren des Zentralabiturs und 
die darin gestellten Anforderungen bespricht so dass den Studierenden die Aufgabenstellun-
gen in den Prüfungen und die daran an sie gestellten Anforderung klar sind. 

 im Unterricht mit zunehmender Selbstständigkeit moderierende Rollen zu übernehmen. 

 Im Bereich der Lernerfolgsüberprüfungen werden am Ende eines jeden Quartals individuelle 
Reflexionsgespräche über die Leistungen im Bereich der sonstigen Mitarbeit durchgeführt. 
Diese basieren auf der zu Beginn eines jeden Semesters genannten Leistungs- und Kompe-
tenzanforderungen. Gemeinsam mit der jeweiligen Studierenden, bzw. dem jeweiligen Studie-
renden wird über individuelle Fördermaßnahmen gesprochen und vereinbart(2.4.2.1)  

 
 
3. Lehr- und Lernmittel 
Vgl. die zugelassenen Lernmittel für Geschichte und Geschichte-Sozialwissenschaften: 
http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Unterricht/Lernmittel/Gymnasiale_Oberstufe.html 
 
 

 
Der Klausurenbereich 

 

 In der Einführungsphase (1. und 2. Semester) wird pro Semester eine Klausur geschrieben. 
Die Klausurlänge beträgt jeweils 90 Minuten. 

 In der Qualifikationsphase werden im Grundkurs im 3. Semester eine, im 4. und 5. Semester je 
zwei Klausuren geschrieben, wenn Geschichte als schriftliches Fach bzw. 3. oder 4. Abiturfach 
gewählt wird. Im Leistungskurs werden je zwei Kursklausuren pro Semester geschrieben. 

 Die Länge ist von der Kursart und dem Semester abhängig (siehe unten). 

 Im 6. Semester wird im Grundkurs und Leistungskurs neben einer Kursklausur noch die Abitur-
klausur geschrieben.   

 Ist das Fach 4. Abiturfach, so wird keine Kursklausur und keine Abiturklausur im 6. Semester 
geschrieben.  

 
Maximale Klausurenlängen in Abhängigkeit von Kursart und Semester (1. Klausur/2. Klausur) in 
der Qualifikationsphase: 
3. Semester  Grundkursklausur       90 Minuten  Leistungskursklausur  135 Minuten 
4. Semester  Grundkursklausur      90/135 Minuten  Leistungskursklausur  180 Minuten 
5. Semester  Grundkursklausur      135/180 Minuten Leistungskursklausur  255 Minuten 
6. Semester  Grundkursklausur      210 Minuten  Leistungskursklausur  270 Minuten 
hier jeweils plus 30 Minuten Auswahlzeit aus mindestens zwei Aufgaben 
Abiturklausur Grundkursklausur   210 Minuten   Leistungskursklausur   270 Minuten 

http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Unterricht/Lernmittel/Gymnasiale_Oberstufe.html
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hier jeweils plus 30 Minuten Auswahlzeit aus drei Aufgaben 
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