
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Leistungsbewertung  
„Sonstige Mitarbeit“ 

Beurteilungs-
bereich 

Beiträge  
der SuS Kompetenz-

erwartungen 

Anforderungen des 
Schulgesetzes 

Bewertung durch  
den Lehrer 

AFB (Kern-
)Lehr-pläne 

Hauscur-
riculum 

Hausaufga-
ben (in Sek II) 

Kooperative 
Lernformen  

AFB 
 

(Kern-)Lehr-
pläne 

 

Stunden-
protokolle  

 

Mappen- 
und 

Heftführung  
Sozialverhalten 

AFB 3 
 

AFB 1 
 

mündliche 
Mitarbeit  

Referate/Vor-
träge Einzelarbeit  

AFB 2 
 

„Bringschuld“ 

„Holschuld“ 

schriftliche 
Übungen 

AFB 

(Kern-)Lehr-
Pläne 

AFB 1 
 

AFB 2 
 

AFB 3 
 

„Bringschuld"
“ 

„Holschuld“ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Leistungsbewertung  
„Sonstige Mitarbeit“ 

Beurteilungs-
bereich 

Beiträge  
der SuS 

Hausauf-
gaben (in 
Sek II.) 

 

Kooperative 
Lernformen  

AFB 
 (Kern-)Lehr-

pläne 
 

Mappen- 
und 

Heftführung  

Sozialverhalten 

AFB 3 
Reflexion und 

Problemlösung 
 

AFB 1 
Reproduktion 

 

mündliche 
Mitarbeit  

Referate/ 
Vorträge  Einzelarbeit  

AFB 2 
Reorganisation 

und Transfer 
  

 „Bringschuld“ 

„Holschuld“ 

Stunden-
protokolle  

 

schriftliche 
Übungen/ 

Ausarbeitungen 



Leistungsbewertungskonzept für den Bereich „Sonstige Mitarbeit“ im 
Fach Geschichte am Gymnasium Am Löhrtor, Siegen  

Ziel dieses Konzepts zur Leistungsbewertung im Bereich „Sonstige Mitarbeit“ ist es, die 
Anforderungen, die heute an Schülerinnen und Schüler im Fach Geschichte gestellt 
werden, sowie die in diesem Zusammenhang formulierten Kriterien zur Bewertung und 
auch den dazugehörigen Beurteilungsbereich transparent und nachvollziehbar zu machen. 
Den Schülerinnen und Schülern soll hierdurch auf der einen Seite die Gelegenheit 
gegeben werden, Einsicht in die Zusammensetzung ihrer Note im Bereich „Sonstige 
Mitarbeit“ zu erhalten. Auf der anderen Seite sollen die Schülerinnen und Schüler aber 
auch erfahren, wie sie durch verstärktes Einbringen von Leistungen in unterschiedlichen 
Beurteilungsbereichen ihre Leistungen verbessern können.  

Auf die Leistungsbewertung im Bereich „Sonstige Mitarbeit“ haben nach Auffassung der 
Fachschaft Geschichte fünf definierbare Größen jeweils unterschiedlichen Einfluss: 

1. die Anforderungen des Schulgesetzes sowie der APO-SI und der APO-GOSt. Hier 
vor allem die §§ 48 (Schulgesetz), 6 (APO-SI) und 15f. (APO-GOSt.). 

2. die Kompetenzerwartungen am Ende der Jahrgangsstufen 6, 8 und 9, formuliert im 
Kernlehrplan für das Fach Geschichte des Landes NRW, sowie in der Einführungs- 
und Qualifikationsphase, formuliert durch die Richtlinien und Lehrpläne des Landes 
NRW sowie durch die für das Fach Geschichte formulierten Anforderungsbereiche, 

3. die Bewertung der Beiträge der Schülerinnen und Schüler durch die 
Lehrerin/den Lehrer auf Grundlage der durch das Schulministerium formulierten 
Kompetenzerwartungen und Anforderungsbereiche, 

4. die Beiträge der Schülerinnen und Schüler im Verhältnis zu den durch das 
Schulministerium formulierten Kompetenzerwartungen und Anforderungsbereichen, 

5. der durch die Fachschaft festgelegte Beurteilungsbereich.  

Zu 1. Laut §48.2 des Schulgesetzes für das Land NRW bezieht sich die 
Leistungsbewertung grundsätzlich auf „die im Unterricht vermittelten Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten. Grundlage der Leistungsbewertung sind alle von der 
Schülerin oder dem Schüler im Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“ und im 
Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ erbrachten Leistungen.“ 

Laut §6.2 der APO-SI gehören „(z)um Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen“ […] alle 
im Zusammenhang mit dem Unterricht erbrachten mündlichen und praktischen Leistungen 
sowie gelegentliche kurze schriftliche Übungen in allen Fächern. Die Leistungen bei der 
Mitarbeit im Unterricht sind bei der Beurteilung ebenso zu berücksichtigen wie die übrigen 
Leistungen.“ 

Laut §15.1f der APO-GOSt gehören „(z)um Beurteilungsbereich „Sonstige Mitarbeit“ […] 
alle im Zusammenhang mit dem Unterricht erbrachten schriftlichen, mündlichen und 
praktischen Leistungen mit Ausnahme der Klausuren und der Facharbeit gemäß § 14 Abs. 
3 sowie der Dokumentation im Projektkurs gemäß § 11 Abs. 8. 
(2) Die Formen der „Sonstigen Mitarbeit“ richten sich nach den Richtlinien und Lehrplänen 
für den Unterricht in der gymnasialen Oberstufe.“ 



Zu 2. Die Kompetenzerwartungen in der Sekundarstufe I, formuliert in den 
Kernlehrplänen für das Fach Geschichte, untergliedern sich in vier Kompetenzbereiche: 

• „Sachkompetenz“: Über fachliche Begriffe und Kategorien verfügen; grundlegende 
Zeitvorstellungen und Datierungssysteme kennen; historische Abläufe, Strukturen, 
Ereignisse kennen und darstellen; Zusammenhänge untersuchen und herstellen.  

• „Methodenkompetenz“: Über allgemeine und fachspezifische Methoden der 
Erkenntnisgewinnung und -verarbeitung und -darstellung verfügen. 

• „Urteilskompetenz“: Sich aus verschiedenen Perspektiven über historische 
Sachverhalte auseinandersetzen; ein argumentativ begründetes Urteil formulieren; 
zeitgenössische und gegenwärtige Perspektiven unterscheiden. 

• „Handlungskompetenz“: Geschichte und Geschichtsbilder fachlich kompetent 
deuten; Geschichte und Gegenwart zueinander in Beziehung setzen; historisch 
begründete Orientierungen für das eigene Handeln entwickeln. 

Die einzelnen Kompetenzbereiche sowie deren jeweilige detaillierte Ausformulierung sind 
bei der Bewertung von Schülerinnen und Schülerleistungen im Bereich der „Sonstigen 
Mitarbeit“ insofern zu berücksichtigen, als sie entweder in der mündlichen Mitarbeit, in 
schriftlichen Ausarbeitungen und/oder unterrichtlichen Sozial- und Arbeitsformen 
feststellbar und bewertbar sind.  

Dabei wird von einer qualitativen und/oder quantitativen Gewichtung der Beiträge im 
Bereich der „Sonstigen Mitarbeit“ in einzelnen Kompetenzbereichen grundsätzlich 
abgesehen. Welche Kompetenzen in welcher Jahrgangsstufe erlangt werden sollen, ist 
durch den Kernlehrplan definiert.  

Zu den Kompetenzerwartungen im Bereich der Sekundarstufe II, formuliert in den 
Richtlinien und Lehrplänen für das Fach Geschichte, vgl. ebd. Kapitel 4.3. 

Die vor allem für die Sekundarstufe II geltenden Anforderungsbereiche lassen sich wie 
folgt definieren: 

Anforderungsbereich I (AFB I): 
• Reproduktion 
• umfasst das Wiedergeben von Sachverhalten aus einem abgegrenzten Gebiet und im 

gelernten Zusammenhang unter rein reproduktivem Benutzen eingeübter 
Arbeitstechniken 
o Wiedergeben von grundlegendem historischen Fachwissen 
o Bestimmen der Quellenart 
o Unterscheiden zwischen Quellen und Darstellungen 
o Entnehmen von Informationen aus Quellen und Darstellungen 
o Bestimmen von Raum und Zeit historischer Sachverhalte 

Anforderungsbereich II (AFB II): 
• Reorganisation und Transfer 
• umfasst das selbstständige Erklären, Bearbeiten und Ordnen bekannter Inhalte und 

das angemessene Anwenden gelernter Inhalte und Methoden auf andere 
Sachverhalte 
o Erklären kausaler, struktureller bzw. zeitlicher Zusammenhänge 
o sinnvolles Verknüpfen historischer Sachverhalte zu Verläufen und Strukturen 



o Analysieren von Quellen oder Darstellungen 
o Konkretisieren bzw. Abstrahieren von Aussagen der Quelle oder Darstellung 

Anforderungsbereich III (AFB III): 
• Reflexion und Problemlösung 
• umfasst den reflexiven Umgang mit neuen Problemstellungen, den eingesetzten 

Methoden und gewonnenen Erkenntnissen, um zu eigenständigen Begründungen, 
Folgerungen, Deutungen und Wertungen zu gelangen 

o Entfalten einer strukturierten, multiperspektivischen und problembewussten 
historischen Argumentation 

o Diskutieren historischer Sachverhalte und Probleme 
o Überprüfen von Hypothesen zu historischen Fragestellungen 
o Entwickeln eigener Deutungen 
o Reflektieren der eigenen Urteilsbildung unter Beachtung historischer bzw. 

gegenwärtiger ethischer, moralischer und normativer Kategorien 

(Quelle:  
http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/philosophische_fakultaet/ig/ngdg/dateien%20ngdg/ 
EPA.pdf) 

Zu 3. Die Bewertung der Leistungen der Schülerinnen und Schüler im Bereich der 
„Sonstigen Mitarbeit“ durch die Lehrerin/den Lehrer erfolgt idealerweise auf Grundlage 
der in den (Kern-)Lehrplänen und durch die Anforderungsbereiche formulierten und 
definierten Kompetenzerwartungen. Dabei gilt für die Sekundarstufe I grundsätzlich das 
Prinzip der „Holschuld“, d.h. die Lehrerin/der Lehrer ist verpflichtet, sich um eine Mitarbeit 
stiller und in ihrer Mitarbeit zurückhaltender Schülerinnen und Schüler zu bemühen. Diese 
können nicht allein aufgrund ihrer Zurückhaltung schlechter beurteilt werden. In der Sek. II 
wandelt sich das Verhältnis von „Holschuld“ zu Lasten der Schülerinnen und Schüler in 
eine „Bringschuld“. Die Lehrerin/der Lehrer ist damit aber nicht von der vollkommen von 
der Verpflichtung einer Aufforderung zur Beteiligung entbunden (vgl. hierzu § 48 Abs. 2 
Schulgesetz, Erläuterung Nr. 2.6).  

In welchem Verhältnis die Erreichung von sich erweiternden Kompetenzen bzw. sich 
steigernden Anforderungsbereichen im Bereich der „Sonstigen Mitarbeit“ berücksichtigt 
wird, liegt grundsätzlich im Ermessen und in der Verantwortung der Lehrerin/des Lehrers. 
Es wird jedoch empfohlen, in Bezug auf die drei Anforderungsbereiche grundsätzlich eine 
Gewichtung, um dadurch sowohl schwächeren als auch stärkeren Schülerinnen und 
Schülern Möglichkeiten zur Erbringung von Leistungen zu ermöglichen.  

Zu 4. Ebenso wie die Bewertung durch die Lehrerin/den Lehrer sollen die Beiträge der 
Schülerinnen und Schüler in ein Verhältnis zu den durch das Schulministerium 
formulierten Kompetenzerwartungen und Anforderungsbereichen gesetzt bzw. an diesen 
gemessen werden. Dabei gilt auch hier für die Sekundarstufe I grundsätzlich das Prinzip 
der „Holschuld“, d.h. die Lehrerin/der Lehrer ist verpflichtet, sich um eine Mitarbeit stiller 
und in ihrer Mitarbeit zurückhaltender Schülerinnen und Schüler zu bemühen. Diese 
können nicht allein aufgrund ihrer Zurückhaltung schlechter beurteilt werden. In der Sek. II 
wandelt sich das Verhältnis von „Holschuld“ zu Lasten der Schülerinnen und Schüler in 
eine „Bringschuld“. Die Lehrerin/der Lehrer ist damit aber nicht von der vollkommen von 



der Verpflichtung einer Aufforderung zur Beteiligung entbunden (vgl. hierzu § 48 Abs. 2 
Schulgesetz, Erläuterung Nr. 2.6). Es wird jedoch gerade in der Sekundarstufe II erwartet, 
dass sich in der mündlichen Mitarbeit zurückhaltendere oder schwächere Schülerinnen 
und Schüler initiativ und aktiv um die Einbringung alternativer bewertbarer Leistungen 
bemühen.  

Zu 5. Der durch die Fachschaft festgelegte Beurteilungsbereich untergliedert sich wie 
folgt: 

• Einen überwiegenden Anteil im Bereich der „Sonstigen Mitarbeit“ bildet die mündliche 
Beteiligung. Dabei kann die Präsentation von Hausaufgaben innerhalb dieses 
Bereichs noch einmal einen Teil der Benotung ausmachen.  

• Einen gewissen Anteil der bewerteten Leistungen sollte die Einzelarbeit oder 
Stillarbeit, d.h. die zuverlässige Erledigung von innerhalb des Unterrichts gestellten 
Arbeitsaufträgen, ausmachen. 

• Ebenfalls einen Anteil der bewerteten Leistungen sollten Partner- und 
Gruppenarbeiten als so genannte kooperative Lernformen ausmachen. Dabei werden 
beurteilt:  

o das grundsätzliche Engagement und das Ergreifen von Initiative innerhalb der 
Gruppe,  

o der individuelle Beitrag der einzelnen Schülerinnen und Schüler in Bezug auf das 
Gesamtgruppenergebnis,  

o das Sozialverhalten innerhalb der Gruppe, insbesondere in Bezug auf die 
Bereitschaft zur Übernahme von individueller Verantwortung für das 
Gruppenergebnis auf der einen und die Unterstützung schwächerer 
Mitschülerinnen und Mitschüler auf der anderen Seite. 

• Darüber hinaus sollte vor allem zurückhaltenderen und schwächeren Schülerinnen 
und Schülern grundsätzlich die Möglichkeit eröffnet werden, das große Gewicht der 
mündlichen Beteiligung durch die Erbringung alternativer Leistungen abzuschwächen 
bzw. auszugleichen. Hierzu gehören: 

o schriftlich ausformulierte Stundenprotokolle, 
o schriftliche Ausarbeitungen von 1-3 Seiten zu einem selbstgewählten Thema mit 

einer selbstständig formulierten Frage- oder Problemstellung, 
o Halten von Referaten oder Vorträgen zu einem selbstgewählten Thema mit einer 

selbstständig formulierten Frage- oder Problemstellung, 
o schriftliche Übungen, die zeitlich und thematisch begrenzt (vgl. ASchO, §22 Erl.4) 

sind,  
o Halten einer in Absprache mit der Lehrerin/dem Lehrer eigenständig vorbereiteten 

und durchgeführten Unterrichtsstunde. 

 

 

Beschluss der Fachkonferenz: 



Die Fachkonferenz Geschichte beschließt im Schuljahr 2012/13 die verbindliche 
Einführung und Umsetzung des Leistungsbewertungskonzepts für den Bereich der 
„Sonstigen Mitarbeit“ am Gymnasium Am Löhrtor in Siegen. Darüber hinaus beschließt die 
Fachkonferenz, den Schülerinnen und Schülern in den Klassen und Kursen im Fach 
Geschichte das Konzept zu Beginn eines jeden Schuljahres vorzustellen, um diesen so 
die Zusammensetzung der Note sowie die Möglichkeiten der Erbringung von Leistungen 
transparent zu machen.  

 


