Beurteilung im Bereich ‚Sonstige Mitarbeit’ ____Geschichte/SII__

Du kannst geschichtliches
Handeln und Denken
nach geschichtlichen
(Sachurteil) Maßstäben
und aktuellen (Werturteil) beurteilenDu kannst erarbeitete historische Zusammenhänge
auf andere Sachverhalte
übertragenDu kannst den Stellenwert
historischer Sachverhalte
& Entwicklungen im
(größeren) historischen
Zusammenhang beurteilen.
Du entwickelst ein eigenes
Urteil zu geschichtlichen
Ereignisseen, Entwicklungen & Positionen und
kannst andere Urteile kritisch hinterfragen.

Fachübergreifende Fähigkeiten
Selbständigkeit & Eigeninitiative

Du meldest dich
eigenständig, regelmäßig und
nimmst aktiv am
Unterrichtsgeschehen teil.
Du arbeitest in Gruppen- und Partnerarbeitsphasen selbstständig, eigenaktiv
und hast großen
Teil am Gesamtergebnis.
Du arbeitest den
Unterricht selbstständig nach und
bereitest ihn ggf.
selbstständig vor.

Du beherrschst erarbeitete fachspezifische Methoden, z.B. Quellenanalyse, Bildinterpretation, Redeanalyse
in mündlicher &
schriftlicher Form.
Du kennst fachspezifische Operatoren und
kannst selbstständig
und zielgerichtet mit
ihnen arbeiten.

Vortrag/Referat
(Verstehensleistung/ Darstellungsleistung)

Du kannst geschichtliche Du kannst geschichtliche
Abläufe aus DarstelZusammenhänge erlungstexten und andekennen und einordnen.
ren Materialien erDu kannst geschichtliche
schließen.
Abläufe aus Quellen
Du kannst erarbeitetes
und Texten auf eine
Wissen sachgerecht
Fragestellung bezogen
wiedergeben.
erläutern.
Du kannst Quellen &
Du kannst Aussagen
andere Materialien asanhand historischer
pektgeleitet erschlieEreignisse beispielhaft
ßen und formal vorstelstützen.
len.

Präsentationsfähigkeit
Portflio/Stationenlenen/Projektmappe etc.

eigenständige Beurteilung/ Transfer

Schriftliche Formen
Schriftliche Übung
(bis zu 2 im HJ
nach Ermessen des
Fachlehrers) &
Hausaufgaben

Problembezug,
Erläuterung &
Einordnung in
den hist. Kontext

Fachspezifische
Methoden

Reproduktion &
Analyse

Quantität und
Kontinuität

Beiträge zum Unterrichtsgeschehen (individuelle Leistungen im Unterrichtsgespräch,
kooperative Leistungen bei Partner und Gruppenarbeit sowie schriftlichen Übungen)
Qualität

Du löst Aufgaben aus den 3 Du beschaffst dir eigenAnforderungsbereichen
ständig angemessene
Reproduktion, Anwen(fachwissenschaftlidung und Beurteilung
che) Materialien, z.B.
(siehe mdl. Beurteilung).
in Form einer BiblioDu fertigst deine Hausauftheks- oder Internetgaben regelmäßig und
recherche.
eigenständig an.
Du kannst deine MateriaDu löst längerfristige Auflien/Quellen angeben
gaben, z.B. Probeklausuund zitieren.
ren, gewissenhaft, fristDu erarbeitest geschichtgerecht und selbstständig.
liche Zusammenhänge
weitgehend eigenständig und kreativ.

Kontinuität der Vor- und Nachbe- KooperationsfähigArbeitsplanung, -organireitung
keit/Teamfähigkeit
sation und -steuerung
Du beteiligst dich aus eigenem
Du bereitest dich auf den UnterDu kannst mit allen SuS des Du kannst Arbeitsvorhaben
Antrieb am Unterricht und kannst
richt durch Wiederholung von
Kurses zusammenarbeiten
auch über einen längeren
Arbeitsaufträge selbstständig &
bereits Gelerntem vor, auch
und gemeinsam festgelegZeitraum eigenständig
operatorengeleitet umsetzen.
durch (erarbeitende & vertiefente Ziele erreichen bzw.
planen und zeitgerecht
de) Hausaufgaben.
Arbeitsaufträge umsetzen.
umsetzen.

Du präsentierst Ergebnisse aus Arbeitsphasen
im Unterricht z.B.
Plakate, Folien, szenisches Spiel.
Du erarbeitest & hältst
eigenständig (Kurz-)
Vorträge z.B. Referat,
PPP auf Grundlage
einer (wissenschaftlichen) Recherche.
Du erstellst ein angemessenes Handout, mit
dem du dein Vortrag
unterstützt.

Kommunikationsfähigkeit
Du kannst Ergebnisse in
angemessener Sprache
präsentieren sowie dich an
Unterrichts- & Gruppengesprächen beteiligen.

