
 
 

Kriterien zur Leistungsbewertung im Fach Geschichte  

in der Sekundarstufe I 

 

Die Leistungsbewertung im Fach Geschichte bezieht sich auf die allgemeinen Richtlinien (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.) und will 

Information und Transparenz vermitteln. Dies bedeutet, dass Eltern und Schüler*innen die 

Kriterien der Leistungsbewertung zum Schulanfang mitgeteilt werden und dass der Schüler 

bzw. die Schülerin je nach Bedarf (mindestens zweimal pro Halbjahr) das Recht hat, eine 

Rückmeldung über den aktuellen Leistungsstand bezogen auf die Kompetenzentwicklung zu 

erhalten. Dieser Leistungsstand bzw. Stand der Kompetenzentwicklung sollte individuell – 

unter Wahrung der Diskretion – vonseiten der Lehrperson bekannt gegeben werden. 

 

Geschichte als Fach in den Jahrgangsstufen 6 bis 10 

 

Am Ende der Jahrgangsstufe 6 muss der Schüler/die Schülerin für eine ausreichende Leis-

tung folgende Kompetenzen beherrschen: 

• charakterisiert den historischen Raum als menschlichen Handlungsraum in der Vergan-

genheit, Gegenwart u. Zukunft und identifiziert erste Spuren der Vergangenheit in der 

Gegenwart 

• unterscheidet zwischen Beleg aus einer Zeit und einem Text/einer Erzählung über die 

Zeit und unterscheidet in einfacher Form zwischen Belegbarem u. Vermuteten 

• beschreibt Einzelheiten in Bildquellen und beschreibt Sachquellen im Hinblick auf ihre 

Beschaffenheit 

• erzählt und informiert exemplarisch über Lebensbedingungen u. kulturelle Kontakte in 

antiken Großreichen sowie im Mittelalter und beschreibt dabei wichtige Gruppen in den 

jeweiligen Gesellschaften und ihre Funktionen 

• vollzieht ansatzweise die Motive u. Bedürfnisse u. Interessen von den betroffenen Perso-

nen u. Gruppen nach 

• untersucht Geschichtskarten, indem er/sie Thema, dargestellten Raum, Zeit u. Legende 

erschließt u. die enthaltenen Informationen insgesamt richtig benennt 

• entnimmt gezielt einige Informationen aus Texten niederer Strukturiertheit 

• gestaltet auf der Grundlage seines/ihres geschichtlichen Wissens Rollen in Spielsituatio-

nen insgesamt sachgerecht nach u. ist in der Lage, sich in andere hineinzuversetzen 

 

Für eine befriedigende Leistung muss der Schüler/die Schülerin folgende weitere Kompeten-

zen beherrschen: 

• erläutert in einfacher Form die historische Bedingtheit heutiger Phänomene 

• verfügt über ein erstes Grundverständnis zentraler Dimensionen und Fachbegriffe und 

wendet diese sachgerecht an 

• entnimmt gezielt Informationen aus Texten niederer Strukturiertheit u. benennt auch in 

elementarer Form die Hauptgedanken eines Textes 



 
 

• beschreibt in Bildquellen nicht nur Einzelheiten, sondern und stellt auch ansatzweise de-

ren Zusammenhänge dar 

• untersucht u. erstellt erste Schaubilder, indem er/sie Thema, Strukturelemente u. Le-

gende erschließt u. die enthaltenen Informationen benennt 

• betrachtet überschaubare historische Situationen und Ereignisse aus verschiedenen Per-

spektiven präsentiert die im Rahmen kleinerer Projekte gewonnenen Ergebnisse der Ar-

beit in geeigneter Form 

 

Für eine sehr gute Leistung muss der Schüler/die Schülerin folgende weitere Kompetenzen 

beherrschen: 

• beschreibt in Bildquellen Einzelheiten, stellt deren Zusammenhänge dar u. erklärt ansatz-

weise, welche Wirkung die Darstellung hat 

• strukturiert und visualisiert einen weniger komplexen historischen Gegenstand mithilfe 

grafischer Verfahren 

• erklärt in einfacher Form Zusammenhänge zwischen politischen u. sozialen Ordnungen 

• verdeutlicht im Kontext eines überschaubaren Falls u. Beispiels mit Entscheidungscha-

rakter in einfacher Form Möglichkeiten, Grenzen u. Folgen zeitgenössischen Handelns 

 

 

Am Ende der Jahrgangsstufe 8 muss der Schüler/die Schülerin für eine ausreichende Leis-

tung folgende Kompetenzen beherrschen: 

• benennt Schlüsselereignisse, Personen und charakteristische Merkmale einzelner Epo-

chen und Gesellschaften 

• wendet elementare Schritte der Interpretation von (Text-)Quellen und der Analyse von 

Sekundärliteratur insgesamt sach- und themengerecht an 

• erfasst unterschiedliche Perspektiven sowie kontroverse Standpunkte und gibt sie weit-

gehend zutreffend wieder 

• beschafft weitgehend selbstständig Informationen aus schulischen wie außerschulischen 

Medien, recherchiert in Bibliotheken und im Internet 

• gestaltet geschichtliche Ereignisse oder Entscheidungssituationen insgesamt sachge-

recht nach 

• thematisiert Alltagshandeln in historischer Perspektive 

 

Für eine befriedigende Leistung muss der Schüler/die Schülerin folgende weitere Kompeten-

zen beherrschen: 

• wendet grundlegende historische Fachbegriffe und erlernte Methoden weitgehend sach-

gerecht an 

• nutzt grundlegende Arbeitsschritte zur sach- und fachgerechten Informationsentnahme 

und Erkenntnisgewinnung aus Herrschaftsbildern und Karikaturen 

• analysiert und beurteilt überschaubare Sachverhalte im Hinblick auf Interessenbezogen-

heit 

• analysiert und vergleicht in Ansätzen das Handeln von Menschen im Kontext ihrer zeit-

genössischen Wertvorstellungen 



 
 
Für eine sehr gute Leistung muss der Schüler/die Schülerin folgende weitere Kompetenzen 

beherrschen: 

• entwickelt erste Deutungen auf der Basis von Quellen und wechselt teilweise die Per-

spektive, so dass weitgehend auch der zeitgenössische Hintergrund und die Sichtweisen 

anderer adäquat erfassen 

• beschreibt Zusammenhänge zwischen Vergangenheit und Gegenwart unter dem Aspekt 

der Gemeinsamkeiten, aber auch dem der historischen Differenz 

• nutzt grundlegende Arbeitsschritte zur sach- und fachgerechten Informationsentnahme 

und Erkenntnisgewinnung aus verschiedenen Bildquellen [auch Statistiken und Verfas-

sungsschemata] 

• formuliert erste Fragestellungen 

• stellt historische Sachverhalte ansatzweise problemorientiert und adressatengerecht 

medial dar und präsentiert diese (z.B. Strukturbilder, Grafiken, Kurzreferate) ggf. auch 

computerunterstützt 

• analysiert und beurteilt wenig komplexe Sachverhalte nicht nur im Hinblick auf Interes-

senbezogenheit 

• analysiert und vergleicht in Ansätzen das Handeln von Menschen im Kontext ihrer zeit-

genössischen Wertvorstellungen 

• berücksichtigt in seinem/ihrem ersten Urteil die historische Bedingtheit der eigenen Le-

benswelt 

• wendet nicht nur erlernte Methoden an und bereitet sie für die Präsentation vor Öffent-

lichkeit vor und vertritt sie nach außen 

 

 

Am Ende der Jahrgangsstufe 10 muss der Schüler/die Schülerin für eine ausreichende Leis-

tung folgende Kompetenzen beherrschen: 

• wendet grundlegende historische Fachbegriffe sachgerecht an 

• identifiziert in Texten Informationen, die für die gestellte Frage relevant sind, benennt 

Hauptgedanken eines Textes, stellt insgesamt die gedanklichen Verknüpfungen dar u. 

erschließt die Bedeutung eines Wortes oder Satzes 

• ordnet historisches Geschehen, Strukturen u. Personen [grob]chronologisch, räumlich u. 

sachlich/thematisch ein 

• benennt Schlüsselereignisse, Personen u. charakteristische Merkmale dieser Epochen 

und Gesellschaften 

• beschreibt wesentliche Entwicklungen, Umbrüche u. Kontinuitäten im Zusammenhang 

• wendet elementare Schritte der Interpretation von Textquellen und der Analyse von Se-

kundärliteratur weitestgehend sachgerecht an 

• nutzt grundlegende Arbeitsschritte zur sach- u. fachgerechten Informationsentnahme 

und Erkenntnisgewinnung aus Bildquellen 

• erfasst unterschiedliche Perspektiven sowie kontroverse Standpunkte u. gibt sie weitge-

hend zutreffend wieder 

• unterscheidet zwischen Begründung u. Behauptung, Ursache u. Wirkung, Voraussetzung 

und Folge, Wirklichkeit u. Vorstellung 



 
 

• thematisiert Alltagshandeln in historischer Perspektive 

• beschafft selbstständig Informationen, wendet erlernte Methoden konkret an, formuliert 

erste Deutungen, bereitet sie für die Präsentation vor Öffentlichkeit auf u. vertritt sie 

nach außen 

 

Für eine befriedigende Leistung muss der Schüler/die Schülerin folgende weitere Kompeten-

zen beherrschen: 

• weiß, dass es sich bei der Darstellung v. Geschichte um eine Deutung handelt 

• verwendet insgesamt geeignete sprachliche Mittel als Mittel zur Darstellung der zeitli-

chen Abfolge und Beziehung, zur Verdeutlichung zeitgenössischer Vorstellungen sowie 

zur sprachlichen Distanzierung von einer zitierten Aussage 

• beschreibt Zusammenhänge zwischen Vergangenheit u. Gegenwart unter dem Aspekt 

der Gemeinsamkeiten, aber auch der historischen Differenz 

• analysiert in ersten Ansätzen historische Sachverhalte und entwickelt Deutungen auf der 

Basis von Quellen 

• stellt historische Sachverhalte problemorientiert dar u. präsentiert diese 

• unterscheidet Merkmale von Materialien u. schätzt den Aussagewert verschiedener Ma-

terialsorten ein 

• analysiert, vergleicht u. gewichtet in Ansätzen das Handeln von Menschen im Kontext 

ihrer zeitgenössischen Wertvorstellungen u. im Spannungsfeld von Bedingtheit und Of-

fenheit 

• berücksichtigt in seinem/ihrem ersten Urteil die historische Bedingtheit der eigenen Le-

benswelt 

 

Für eine sehr gute Leistung muss der Schüler/die Schülerin folgende weitere Kompetenzen 

beherrschen: 

• entwickelt Deutungen auf der Basis von Quellen u. wechselt die Perspektive, sodass diese 

Deutungen auch den zeitgenössischen Hintergrund u. die Sichtweisen anderer weitest-

gehend adäquat erfasst 

• vergleicht Informationen, stellt Verbindungen zwischen ihnen her und erklärt Zusam-

menhänge, formuliert Fragestellungen, entwickelt erste Hypothesen 

• analysiert und beurteilt Sachverhalte im Hinblick auf Interessenbezogenheit, beabsich-

tigte Nebenfolgen sowie auch schon ansatzweise auf ideologische Implikationen 

• entwickelt aus seinem/ihrem Wissen u. auch Einsichten über die Vergangenheit Konse-

quenzen für die Gegenwart 

• beurteilt Argumente aus historischen Deutungen kriteriengeleitet 

• formuliert in Ansätzen begründete Werturteile u. revidiert diese ggf. zugunsten besser 

begründbarer Urteile 

 

 

 

 

 



 
 

Sonstige Leistungen 

 

• Quellenarbeit: 

Unterschiedliche Quellenarten sind Grundlage des Geschichtsunterrichts. Die Bewertung 

richtet sich nach der sach- und methodengerechten Auswertung von Quellen, wobei die je-

weilige Kompetenzstufe bzw. die Kompetenzentwicklung beachtet werden müssen. 

 

• Heftführung: 

Die Heftführung dient der methodischen Schulung. Deshalb ist eine Bewertung des Heftes 

im Anschluss an die Besprechung bezogen auf sachliche Richtigkeit, Ordentlichkeit, Vollstän-

digkeit und angemessener sprachlicher Darstellung in der Einführungsphase des Faches ge-

boten. 

 

• Schriftliche Überprüfungen: 

Eine schriftliche Übung ist eine weitere Form der Mitarbeit im Unterricht. Sie entspricht vom 

Umfang den letzten 4 bis 6 Stunden der aktuellen Unterrichtsreihe und wird wie ein umfas-

sender Unterrichtsbeitrag gewertet. Bei der schriftlichen Überprüfung geht es vorrangig um 

eine inhaltlich angemessene und vollständige Lösung der Aufgaben. 

 

• Andere Unterrichtsformen (z. B. Gruppenarbeit/Partnerarbeit): 

Die Bewertung anderer Unterrichtsformen hängt von ihrem Umfang ab und nimmt dement-

sprechend Einfluss auf die Stundennote. In diesem Zusammenhang sind die konstruktive Mit-

arbeit sowie die Bereitschaft zur Präsentation bzw. die Präsentationsleistung in die Bewer-

tung miteinzubeziehen. 

 

• Referate: 

Ein Referat wird wie ein umfassender Unterrichtsbeitrag gewertet, es gleicht in keinem Fall 

eine mehrwöchige Minderleistung in der mündlichen Mitarbeit aus. Für die Bewertung von 

Referaten gelten u. a. die selbstständige Erarbeitung, die sachliche Richtigkeit, die Präsen-

tationsmittel (z.B. Folie, hand out, Powerpoint) sowie die Präsentation (möglichst freier Vor-

trag). 

 

• Sonstige Leistungen: 

Die Bewertung sonstiger Leistungen (Erstellung von Zeitleisten, Internetrecherche, Proto-

kolle) hängen von ihrem Umfang und der jeweiligen Kompetenzstufe ab und nehmen dem-

entsprechend Einfluss auf die Stundennote. 

 

 

Die Zeugnisnote setzt sich aus den Noten der erbrachten Teilleistungen zusammen, wobei 

die Gewichtung jahrgangsstufenabhängig ist, sich nach der Kompetenzentwicklung richtet 

und zudem im Einzelfall im pädagogischen Ermessen der Lehrperson liegt. 


