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Verantwortlichkeit innerhalb des Fachs
Der Unterricht im Fach Politik-Wirtschaft erfolgt in den Jahrgängen 11 bis 13 und führt inhaltlich 
Themenfelder der Fächer GEP und Arbeit-Wirtschaft weiter.

Die Fachbereichsleitung liegt bei Frau Andrea Hermeling, verantwortlich für die Oberstufenpläne ist 
Herr Henning Braselmann.  

Bildungsbeitrag des Fachs Politik-Wirtschaft in der Sek. II
„Niemand wird als Demokrat geboren.“ (Michael Th. Greven) Diese und ähnliche Beschreibungen
umreißen die beständige Herausforderung politischer Bildung Bürgerinnen und Bürgern vielfältige
Kompetenzen für  ihre  Teilhabe  an  und Mitgestaltung  in  unserer  demokratischen  Gesellschaft zu
vermitteln.

Die Aufgabe des Fachs Politik-Wirtschaft in der Sekundarstufe II besteht in der Vertiefung des poli-
tischen und ökonomischen Grundwissens der Schülerinnen und Schüler mit dem Ziel sie in die Lage
zu versetzen sich in den gesellschaftlichen Bereichen Politik und Wirtschaft angemessen zu orientie-
ren, Interdependenzen wahrzunehmen sowie Sachverhalte zu beurteilen und eigene Standpunkte zu
entwickeln (Niedersächsisches Kultusministerium, 2018, S.5).  Leitidee und Ziel der politischen Bil -
dung ist dabei die Heranbildung politischer Mündigkeit, also die Befähigung der Schülerinnen und
Schüler verantwortlich für sich und andere, informiert und selbstständig ihre Stimme in politische
Auseinandersetzungen einzubringen (vgl. Reinhardt, 2012, S. 17).

Zur Vertiefung der politischen und ökonomischen Kenntnisse und Fähigkeiten der Schülerinnen und
Schüler folgt der Unterricht der Sekundarstufe II dem Prinzip eines Spiralcurriculums, das die in der
Sekundarstufe I gebildeten Begriffe und Prinzipien aufgreift und auf zunehmend abstrakter werdende
Weise in den Blick nimmt. Auf diese Weise sollen eine vertiefte Allgemeinbildung ebenso wie eine
Förderung der allgemeinen Studierfähigkeit und Wissenschaftspropädeutik im Unterricht angelegt
werden (vgl. Niedersächsisches Kultusministerium, 2018, S.6).

Inhalts- und Prozessbezogene Kompetenzbereiche
Das  Fach  Politik-Wirtschaft  ist  interdisziplinär.  Da  die  gesellschaftlichen  Systeme  Politik  und
Wirtschaft einerseits ihre eigenen spezifischen Gesetzmäßigkeiten aufweisen und andererseits auf
vielfältige Weise vernetzt  sind und sich gegenseitig beeinflussen, bietet sich eine interdisziplinäre
Betrachtung an. Die für das Fach Politik-Wirtschaft ausgewiesenen Kompetenzbereiche zeigen, dass
dabei zum einen das Potenzial gemeinsamer Entwicklung von Kompetenzen besteht, zum anderen
aber die domainspezifischen Erkenntnisverfahren erhalten bleiben müssen.

Erstens ist „Fachwissens-“ beziehungsweise Sach- und Analysekompetenz zu vermitteln. Schülerinnen
und Schüler sollen über Fachwissen der ausgewiesenen Gebiete verfügen, sowie Kenntnisse über
seine Ordnung besitzen und auf dieser Grundlage Strukturen und Prozessregeln in politischen und
ökonomischen Phänomenen wiedererkennen.

Zweitens sind fachspezifische methodische Kompetenzen zu vermitteln. Darunter fallen Mittel der
Erkenntnisgewinnung  und  fachspezifische  Modelle,  die  das  Erschließen  neuer  Zusammenhänge
ermöglichen.
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Drittens,  korrespondierend mit  dem Ziel  der  Beurteilung von Sachverhalten und der  Entwicklung
eigener  Standpunkte,  ist  die  Urteilkompetenz  der  Schülerinnen  und  Schüler  zu  fördern.  Unter
Urteilskompetenz  wird  maßgeblich  die  Fähigkeit  verstanden,  politische  und   ökonomische
Entscheidungen  sachorientiert, kriteriengeleitet und  begründet  mehrperspektivisch  zu  beurteilen
sowie  die  eigenen  Denk-  und  Beurteilungsprozesse zu reflektieren. Einen wesentlichen Anteil an
der Entwicklung der Urteilskompetenz hat die Ausbildung des Argumentationsvermögens sowie die
Fähigkeit Ambiguitäten zu tolerieren (vgl. Niedersächsisches Kultusministerium, 2018, S. 14).

Zur Verwirklichung dieser Kompetenzen innerhalb des Unterrichts werden den einzelnen Themen
und Sequenzen methodische Schwerpunktkompetenzen zugewiesen sowie die inhaltlichen Kompe-
tenzen Basis- und Fachkonzepten zugeordnet. Damit folgt dieser Arbeitsplan dem Kompetenzmodell
„Konzepte der Politik“ (Weißeno, Detjen, Juchler, Massing, Richter, 2010). Die Basiskonzepte sollen
es  ermöglichen  die  grundlegenden  Charakteristika  des  Fachs  Politik-Wirtschaft  zu  ordnen.  Die
Fachkonzepte differenzieren die Basiskonzepte weiter aus und werden an unterschiedlichen Themen
erschlossen.  Mit  ihnen  soll  gleichzeitig  eine  Vernetzung  und  ein  vertieftes  Verständnis  der
Grundgedanken erreicht werden.

Als Kern des Unterrichtsfachs gelten dabei im Sinne des KCs die Konzepte:

- Motive und Anreize
- Interaktionen und Entscheidungen
- Ordnungen und Systeme

Das Konzept „Motive und Anreize“ bezieht sich dabei auf die inhaltlich-normative Ebene von Politik
sowie die ökonomische Perspektive von Anreizen und Restriktionen. Das Konzept „Interaktionen und
Entscheidungen“ fokussiert die sozialen Prozesse in Politik und Wirtschaft. Das Konzept „Ordnungen
und Systeme“ nimmt die institutionell-formale Dimension von Politik, sowie die Ordnungsebene von
Wirtschaft in den Blick.

Diese  drei  Basiskonzepte  werden  durch  konkretere  Fachkonzepte  ausdifferenziert.  Fachkonzepte
dienen  der  kategorialen  Erschließung  von  Problemstellungen  und  dem  Aufzeigen  von  fach-
spezifischen Zusammenhängen (vgl. Niedersächsisches Kultusministerium, 2018).

Lernbereiche / Inhalte
Die Inhalte der Sekundarstufe II der Integrierten Gesamtschule ergeben sich aus dem Kerncurriculum
„Politik: Wirtschaft: Kerncurriculum für das Gymnasium – gymnasiale Oberstufe, die Gesamtschule –
gymnasiale Oberstufe, das Abendgymnasium, das Kolleg“ von 2018.

Einführungsphase – Jahrgang 11
Der Unterricht Politik-Wirtschaft in Jahrgang 11 umfasst drei Themenfelder, die jeweils das Erbringen
einer schriftlichen Leistung einschließen1:

1. Wandel der Arbeitswelt in der globalisierten Gesellschaft
In diesem Themenfeld sollen die Beschäftigungs- und Produktionsstruktur in Deutschland in 
ihrem aktuellen Wandel untersucht werden. Dazu zählen die Beschreibung der Herausfor-

1 Beschluss der Fachkonferenz im Schuljahr 2018/2019, entsprechend der geltenden Verordnung über die 
gymnasiale Oberstufe.
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derungen in einer digitalisierten Arbeitswelt sowie eine Betrachtung der Auswirkungen 
internationaler Arbeitsteilung auf die Arbeitswelt in Deutschland.

Als fachspezifische Methoden bieten sich in diesem Zusammenhang die Kenntnis und 
Anwendung des erweiterten Wirtschaftskreislaufes zur Beschreibung ökonomischer 
Phänomene und staatlicher Tätigkeiten, sowie das Lesen und Interpretieren statistischer 
Informationen und Grafiken an. An die Kenntnis und Nutzung der Modelle soll im Sinne der 
Wissenschaftspropädeutik eine Modellreflexion anschließen.

Dem Themenfeld liegen alle drei Basiskonzepte mit Anteilen zu Grunde, den Kern bildet das 
Konzept „Interaktionen und Entscheidungen“. Ausgestaltet wird dies durch die Fachkonzepte
„Arbeitsteilung/Spezialisierung“ sowie „Sozialer Wandel“.

2. Globale politische und ökonomische Prozesse
In diesem Themenfeld sollen aus ökonomischer Sicht Unternehmen im internationalen 
Wettbewerb und aus politischer Sicht Ursachen und Erklärungsansätze für den internatio-
nalen Handel betrachtet werden, sowie beispielhaft die UNO als Akteur in internationalen 
Konflikten.

Als fachspezifische Methoden der Erkenntnisgewinnung bietet sich hierbei die Betrachtung 
von Zeitungsartikeln, politischen Reden und Gesetzestexten an.

Dem Themenfeld liegt im Kern das Basiskonzept „Ordnungen und Systeme“ zu Grunde, 
ausgestaltet wird dies durch die Fachkonzepte „Internationale Beziehungen“, 
„Menschenrechte“ und „Wettbewerb“.
Innerhalb der Einheit sollen die Vorkenntnisse zum politischen System gefestigt werden.

3. Studien- und Berufsorientierung
In der Einführungsphase ist eine Stunde pro Woche für die Studien- und Berufsorientierung 
vorgesehen. Diese Stunde fließt nicht in die Leistungsbewertung ein (vgl. KC, S. 18). Im Rah-
men dieser Unterrichtsstunde werden Fragen zu Arbeitsmärkten, regionalen Bildungsange-
boten und Besonderheiten in der Beschäftigungsstruktur sowie Fragestellungen zu den 
künftigen Anforderungen der Arbeitswelt betrachtet.

Die Fragestellungen werden durch praktische Erfahrungen aus einem zweiwöchigen Betriebs-
praktikum ergänzt. Im Rahmen dieses Praktikums wird durch jeden Schüler eine Ausarbei-
tung erstellt, die bewertet wird und als eine von drei im Jahrgang 11 zu erbringenden 
schriftlichen Leistungen des Fachs Politik-Wirtschaft zählt.

Um Sicherzustellen, dass die Bearbeitung der Aufgabenstellung möglich ist, werden alle 
Schüler frühzeitig über die Anforderungen eines Praktikumsplatzes informiert. Die 
Entscheidung über die Eignung eines Praktikumsplatzes obliegt der Schule (vgl. Erlass). Ein 
entsprechendes Infoschreiben für die Schüler und Eltern sowie für die Betriebe wird im 10. 
Schuljahr an die Schüler ausgegeben.

Die Aufgabenstellung für die Ausarbeitung im Rahmen des Betriebspraktikums wird 
unmittelbar vor der Durchführung des Betriebspraktikums durch die Lehrkraft gestellt. Sie 
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bezieht sich auf die zuvor bearbeiteten Inhalte des Fachunterrichts und insbesondere auf 
eine der im Kerncurriculum ausgewiesenen Kompetenzen.
Die Aufgabenstellung berücksichtigt alle drei Anforderungsbereiche, wobei der Anforde-
rungsbereich II mit 40% gewichtet wird, die Anforderungsbereiche I und III machen jeweils 
30% der Note aus.
Die Ausarbeitung soll etwa 7000 Zeichen umfassen (circa 2-3 Seiten, Arial 11) und ist 
zusammen mit einem Deckblatt und einem Literaturverzeichnis spätestens drei Wochen nach
dem letzten Praktikumstag einzureichen.

Grundlage der Bewertung sind die folgenden Kriterien:
- Einhaltung formaler Rahmenbedingungen
- Einhaltung der Operatoren in den Teilaufgaben
- angemessene Verwendung von Fachsprache
- Intensität der fachlichen Auseinandersetzung, insbesondere Einbeziehen fachlicher 

Konzepte in die Reflexion
- Schlüssigkeit und Tiefe der Verknüpfung von Erfahrungen im Praktikum und der im 

Unterricht erworbenen Kompetenzen

Diese Bewertungskriterien sind im Rahmen der Ausgabe der Aufgabenstellung den 
Schülerinnen und Schülern transparent zu machen und zu erläutern.

Qualifizierungsphase – Jahrgänge 12/13
Der Unterricht im Fach Politik-Wirtschaft in den Jahrgängen 12/13 erfolgt entweder als dreistündiges 
Ergänzungsfach in zwei aufeinanderfolgenden Halbjahren, als dreistündiges Prüfungsfach auf 
grundlegendem Niveau oder als fünfstündiges Prüfungsfach auf erhöhtem Niveau. Der Unterschied 
zwischen grundlegendem und erhöhtem Niveau besteht dabei nicht im Umfang des Stoffs, sondern 
im Grad seiner Vertiefung. Der Unterricht auf erhöhtem Niveau beinhaltet eine vertiefte Auseinan-
dersetzung mit Theorien und Modellen (vgl. KC, 2018, S. 15).

Der Unterricht gliedert sich jeweils thematisch nach halbjährlichen Themenfeldern. Die Schwerpunkt-
setzung innerhalb der Themen für die Prüfungsfächer erfolgt entsprechend der jeweils geltenden 
„Hinweise zu den zentralen Abiturprüfungen“.

Die Themen des Ergänzungsfachs sind:

- Politische Partizipation zwischen Anspruch und Wirklichkeit
- Soziale Marktwirtschaft zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Die Themen des Prüfungsfachs auf grundlegendem Niveau sowie auf erhöhtem Niveau sind:

- Politische Partizipation zwischen Anspruch und Wirklichkeit
- Soziale Marktwirtschaft zwischen Anspruch und Wirklichkeit
- Friedenssicherung als nationale und internationale Herausforderung
- Chancen und Risiken weltwirtschaftlicher Verflechtungen

Der Unterricht auf erhöhtem Niveau bietet den Schülern weitreichendere Möglichkeiten zur eigen-
ständigen und projektorientierten Arbeit als dies im grundlegenden Niveau angelegt ist.
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Für Prüfungskurse gelten die jeweiligen jahrgangsspezifischen Hinweise zu den Schwerpunkten im 
Abitur und sind in besonderer Weise in der unterrichtlichen Planung zur berücksichtigen. Schriftliche 
Leistungen sind gemäß dem in den Bezugserlassen zur Gymnasialen Oberstufe festgelegten Umfang 
zu erbringen.

Anforderungsbereiche und Operatoren
Die drei Anforderungsbereiche werden im Fach Politik-Wirtschaft durch unterschiedliche Operatoren 
ausgewiesen, die auch für die Aufgaben des Zentralabiturs genutzt werden.

Im Anforderungsbereich I (Reproduktion) sind dies:

Operator Beschreibung der erwarteten Leistung
beschreiben strukturiert und fachsprachlich angemessen Materialien vorstellen 

und/oder Sachverhalte darlegen
darstellen Sachverhalte detailliert und fachsprachlich angemessen aufzeigen
gliedern einen Raum, eine Zeit, oder einen Sachverhalt nach selbst gewählten 

oder vorgegebenen Kriterien systematisch ordnen
wiedergeben Kenntnisse (Sachverhalte, Fachbegriffe, Daten, Fakten, Modelle) und/

oder (Teil-)Aussagen mit eigenen Worten sprachlich distanziert, 
strukturiert und damit unkommentiert darstellen

zusammenfassen Sachverhalte auf wesentliche Aspekte reduzieren und sprachlich 
distanziert, strukturiert und unkommentiert wiedergeben

Für den Anforderungsbereicht II (Reorganisation) werden folgende Operatoren ausgewiesen:

Operator Beschreibung der erwarteten Leistung
analysieren Materialien oder Sachverhalte kriterienorientiert oder aspektgeleitet 

erschließen und strukturiert darstellen
charakterisieren Sachverhalte in ihren Eigenarten beschreiben, typische Merkmale 

kennzeichnen und diese dann gegebenenfalls unter einem oder 
mehreren bestimmten Gesichtspunkten zusammenführen

einordnen begründet eine Position/Material zuordnen oder einen Sachverhalt 
begründet in einen Zusammenhang stellen

erklären Sachverhalte so darstellen – gegebenenfalls mit Theorien und 
Modellen -, dass Bedingungen, Ursachen, Gesetzmäßigkeiten 
und/oder Funktionszusammenhänge verständlich werden

erläutern Sachverhalte in ihren komplexen Beziehungen an Beispielen 
und/oder Theorien verdeutlichen (auf Grundlage von Kenntnissen 
bzw. Materialanalyse)

herausarbeiten Materialien auf bestimmte, explizit nicht unbedingt genannte 
Sachverhalte hin untersuchen und Zusammenhänge zwischen den 
Sachverhalten herstellen

vergleichen Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und Unterschiede von 
Sachverhalten kriterienorientiert darlegen

Für den Anforderungsbereich III (Transfer) werden folgende Operatoren ausgewiesen:
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Operator Beschreibung der erwarteten Leistung
begründen Komplexe Grundgedanken durch Argumente stützen und 

nachvollziehbare Zusammenhänge herstellen
beurteilen den Stellenwert von Sachverhalten oder Prozessen in einem 

Zusammenhang überprüfen, um kriterienorientiert zu einem 
begründeten Sachurteil zu kommen

entwickeln zu einem Sachverhalt oder einer Problemstellung eine Einschätzung, 
einen konkreten Lösungsmodell, einen Gegenposition oder ein 
Lösungskonzept inhaltlich weiterführen und/oder zukunftsorientiert 
darlegen

erörtern Zu einer vorgegebenen Problemstellung eine reflektierte, abwägende
Auseinandersetzung führen und zu einem begründeten Sach- 
und/oder Werturteil kommen.

sich auseinandersetzen zu einem Sachverhalt, einem Konzept, einer Problemstellung oder 
einer These usw. eine Argumentation entwickeln, die zu einem 
begründeten Sach- und/oder Werturteil führt

Stellung nehmen Beurteilung (s.o.) mit zusätzlicher Reflexion individueller 
sachbezogener und/oder politischer Wertmaßstäbe, die Pluralität 
gewährleisten und zu einem begründeten eigenen Werturteil führen

überprüfen Inhalte, Sachverhalte, Vermutungen oder Hypothesen auf Grundlage 
eigener Kenntnisse oder mit Hilfe zusätzlicher Materialien auf ihre 
sachliche Richtigkeit bzw. innere Logik hin untersuchen

Didaktisch-methodische Grundsätze des Fachunterrichts
Um insbesondere dem Ziel einer ausgeprägten Urteilskompetenz der Schülerinnen und Schüler 
gerecht zu werden und unterschiedlichen Lerntypen Einblick in die gesellschaftlichen Systeme von 
Politik und Wirtschaft zu ermöglichen, orientiert sich der Unterricht im Fach Politik-Wirtschaft an 
mehreren Grundsätzen.

Erstens ist der Fachunterricht den Grundsätzen des Beutelsbacher Konsens verpflichtet und 
orientiert sich in allen Jahrgangsstufen und Sequenzen an seiner Einhaltung.

- Somit gilt gemäß dem Überwältigungsverbot, dass durch das im Unterricht dargebotene 
Material und die Art und Weise seiner Einführung den Schülerinnen und Schülern die Mög-
lichkeit geboten werden muss sich eine eigene Meinung zu bilden, ohne von einer bestimm-
ten Position im Vorhinein „überwältigt“ zu werden. 

- Gemäß dem Kontroversitätsgebot verpflichtet sich die Fachschaft dem Grundsatz „Was in 
der Gesellschaft kontrovers ist, muss auch im Unterricht kontrovers sein“.

- Im Einklang mit dem Grundsatz der Schülerorientierung denken wir politische Themen und 
Handlungen auch vom Schüler aus und zielen darauf ab, Schülerinnen und Schülern ihre per-
sönlichen Möglichkeiten der Partizipation in politischen Prozessen aufzuzeigen.

Zweitens ist die Anlage des Unterrichts im Fach Politik-Wirtschaft problemorientiert gehalten und 
bildet somit Politik als ständigen Prozess der Problembewältigung ab. Hieran schließt eine Zukunfts-
orientierung an, die die Auswirkungen politischer Entscheidungen für kommende Generationen 
sowie für die Umwelt in den Blick nimmt und damit auch eine Orientierung auf das künftige Leben 
der Schülerinnen und Schüler beinhaltet. Mit der Zukunftsorientierung verwirklicht der Unterricht im 
Fach Politik-Wirtschaft seinen Beitrag zum Bildungsziel „nachhaltige Entwicklung“.
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Drittens arbeitet das Fach fallorientiert und exemplarisch. Nicht allein Sachwissen sollen die Schüler-
innen und Schüler erwerben, sondern vor allem an konkreten Beispielen Gesetzmäßigkeiten und 
Prinzipien erkennen, die sie in anderen Fällen wiedererkennen und zur Beurteilung von Zusammen-
hängen anwenden können.

Im Bewusstsein der Interdisziplinarität des Fachs wird viertens eine Vernetzung der einzelnen 
Bereiche von Gesellschaft innerhalb aller Themenfelder angestrebt. Diese äußert sich zum Beispiel in 
der multiperspektivischen Betrachtung gesellschaftlicher Herausforderungen und durch das 
Einbeziehen sowohl ökonomischer als auch politischer Erkenntnisweisen. Die Strukturierung der 
Themenfelder durch Basis- und Fachkonzepte trägt zu einer natürlichen Vernetzung bei und macht 
diese insbesondere in der Planung für Lehrkräfte sichtbar.

Mit dem Mittel der Basis- und Fachkonzepte verpflichtet sich der Unterricht fünftens dem Prinzip des
„kumulativen Lernens“, eines langfristigen und sich ausdifferenzierenden Begriffs- und Kompetenz-
aufbaus.

Bewertung
Die Gesamtbewertung der Schülerleistungen setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

Schriftliche 
Arbeiten/ 
Klausuren

Mitarbeit im Unterricht/
Mündliche und andere fachspezifische Leistungen

Besondere 
Lernleistung

Anteil 40% 60%*
Die Leistungen in den drei Sozialformen sollen über den gesamten Bewertungszeitraum zu etwa

gleichen Anteilen in die Bewertung einfließen

10%*

Selbstständiges
Arbeiten

Kooperatives
Arbeiten

Mitarbeit im
Plenum

Beispiele – 
von der FK beispielhaft 
benannt

 Erheben relevanter Daten (z. B. 
Informationen sichten, 
Sachtexte gliedern und 
zusammenfassen, politische 
Reden u.a. bezüglich ihrer 
politischen Position einordnen)

 Umgang mit Medien und 
anderen fachspezifischen 
Hilfsmitteln,

 Anwenden und Ausführen 
fachspezifischer Methoden und 
Arbeitsweisen, z.B. Diagramme 
auswerten

 Anfertigen von schriftlichen 
Ausarbeitungen, z.B. 
Stellungnahmen

 mündliche Überprüfungen und 
kurze schriftliche 
Lernkontrollen,

 häusliche Vor- und Nach-
bereitung, insbesondere die 
Erschließung von Texten als 
Grundlage des Unterrichts

 Erstellen von Portfolios, 
Wandzeitungen und anderen 
Produkten 

 Präsentationen, auch 
mediengestützt (z. B. Referate, 
Ausstellungen, Filme)

 Strukturieren von 
Theoriemodellen

 Ergebnisse von 
Partner- oder 
Gruppen-arbeiten 
und deren 
Darstellung;

 Präsentationen, auch 
medien-gestützt

 Verantwortungsvolle 
Zusammenarbeit im 
Team (z. B. planen, 
strukturieren, 
reflektieren, 
präsentieren),

 Rollenspiele, 
Planspiele (z.T. 
Debatten), 
Simulationen

 sachbezogene und 
kooperative 
Teilnahme am 
Unterrichts-
gespräch, 
einschließlich z. B.
Debatten, 
Diskussionen, 
mündlicher 
Stellungnahmen 
bzw. Positio-
nierungen

 freie 
Leistungs-
vergleiche (z. 
B. Teilnahme 
an Schüler-
wettbewer-
ben wie 
‚Jugend 
Debatiert’)

* Anpassung im Fall des Einbringens einer besonderen Lernleistung notwendig

Die Arbeiten setzen sich in ihren Aufgaben gemäß folgender Tabelle zusammen:
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Kurs AFB I AFB II AFB III
Jahrgang 112 30% 50% 20%
Ergänzungsfach 30% 50% 20%
Prüfungsfach (eA/gA) 30% 45% 25%

Es ist möglich, eine Klausur durch eine angemessene Ersatzleistung zu ersetzen. Für schriftliche 
Arbeiten ist eine Orientierung an den Abiturmaßstäben wünschenswert. Die Bewertung erfolgt 
kriterienorientiert gemäß der nachfolgenden Übersicht.

Als Maßstäbe der Bewertung gelten gemäß der zentralen Vorgaben für das Abitur:

- fachliche Korrektheit
- Sachbezug und Bearbeitung entsprechend des verwendeten Operators
- sicherer Umgang mit Fachsprache und fachspezifischen Methoden
- Folgerichtigkeit und logischer Zusammenhang der Ausführungen
- Grad der Problematisierung, Multiperspektivität und Kontroversität in der Argumentation
- Umfang und Differenziertheit der Kenntnisse
- Komplexität des Urteils
- strukturelle und konzeptionelle Klarheit
- Einhaltung standardsprachlicher Normen

Daraus folgend legt die Fachschaft als Orientierungsrahmen für die Bewertung fest:

Die Note „sehr gut“ 
(13-15 Pkt.) soll 
erteilt werden, 
wenn:

- Die Wiedergabe von Aussagen geordnet und sinnvoll strukturiert erfolgt,
- die Arbeit mit dem Material durchgehend sprachliche Distanz zeigt, Paraphrasen und eigenständige, 

treffende Formulierungen nutzt,
- Hauptargumente, Hauptaussagen und ggf. charakteristische Merkmale des Materials fachlich 

angemessen, systematisch erfasst sind,
- durch Bezug zu Modellen und Beispielen umfassende inhalts- und methodenbezogene 

fachspezifische Kenntnisse und Fähigkeiten nachgewiesen werden, auch über das zu erwartende 
hinaus

- Argumentationen und Erläuterungen differenziert sind, die Darstellung klar strukturiert und  
allgemein- und fachsprachlich korrekt ist,

- eine reflektierte und an Kriterien orientierte Urteilsbildung umfassend und systematisch 
vorgenommen wird,

- eine sehr selbständige Argumentation mit erkennbarer Struktur geleistet wird.
Die Note „gut“ (10-
12 Pkt.) soll erteilt 
werden, wenn:

- Die Wiedergabe von Aussagen überwiegend geordnet und strukturiert erfolgt,
- die Arbeit mit dem Material überwiegend sprachliche Distanz zeigt und Paraphrasen nutzt,
- Hauptargumente, Hauptaussagen und ggf. charakteristische Merkmale des Materials fachlich 

angemessen und systematisch erfasst sind,
- durch Bezug zu Modellen und Beispielen umfassende inhalts- und methodenbezogene 

fachspezifische Kenntnisse und Fähigkeiten nachgewiesen werden,
- Argumentationen und Erläuterungen differenziert sind, die Darstellung klar strukturiert und 

allgemein- und fachsprachlich korrekt ist,
- eine reflektierte und an Kriterien orientierte Urteilsbildung systematisch vorgenommen wird.

Die Note 
„befriedigend“ (7-9 
Pkt.) soll erteilt 
werden, wenn:

- Die Wiedergabe von Aussagen überwiegend der durch den Text vorgegebenen Reihenfolge folgt und
nur teilweise eigene Strukturierung erkennen lässt,

- die Arbeit mit dem Material in Ansätzen sprachlich distanziert ist,
- Hauptargumente, Hauptaussagen und ggf. charakteristische Merkmale des Materials in weiten 

Teilen fachlich angemessen und systematisch erfasst sind,
- inhalts- und methodenbezogene fachspezifische Kenntnisse und Fähigkeiten nachgewiesen werden,
- Argumentationen und Erläuterungen mindestens teilweise Differenzierungen aufweisen, die 

Darstellung klar strukturiert, und weitestgehend allgemein- und fachsprachlich korrekt ist,
- eine in Ansätzen reflektierte und an Kriterien orientierte Urteilsbildung vorgenommen wird.

Die Note 
„ausreichend“ (4-6 

- Die Wiedergabe von Aussagen unstrukturiert und bestenfalls als Nacherzählung des Materials 
erfolgt,

2 Ausgenommen die Bewertung der Ausarbeitung um Rahmen des Praktikums. Bewertungsmaßstab dort, siehe
Seite 6 dieses SAP.
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Pkt.) soll erteilt 
werden, wenn:

- die Arbeit mit dem Material mehrheitlich gekennzeichnet ist durch wörtliche Übernahmen aus dem 
Original und nur wenig eigene Formulierungen erkennen lässt,

- zentrale Aussagen und Merkmale des Materials in Grundzügen erfasst sind, 
- die Aussagen auf die Aufgabe und die sie leitenden Aspekte bzw. auf das Thema bezogen sind, 
- grundlegende inhalts- und methodenbezogene fachspezifische Kenntnisse und Fähigkeiten 

nachgewiesen werden, 
- die Darstellung von Erläuterungen und Argumentationen erkennbar geordnet und sprachlich 

verständlich ist,
- Ansätze begründeten Urteilens erkennbar sind.
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