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1. Grundsätzliches 
Die rechtlich verbindlichen Grundsätze der Leistungsbewertung sind im Schulgesetz 
§ 48, § 13 APO-GOSt sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans Geschichte festgelegt. Die 
nachfolgenden Absprachen stellen die grundlegenden Anforderungen an das lern-
gruppenübergreifende gemeinsame Handeln der Fachlehrer/innen dar. 
Es gibt ein weitgehend gemeinsames methodisches Vorgehen bei der Interpretation 
von Quellen und der Analyse von Darstellungen (Schritte der Quelleninterpretation). 
 
 

2. Kompetenzorientierung 
Der Geschichtsunterricht fördert ein reflektiertes Geschichtsbewusstsein der 
Schülerinnen und Schüler. Das bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler Einsicht 
in die Komplexität geschichtlicher Prozesse, in Dauer und Wandel gewinnen, Fakto-
ren und Wirkungszusammenhänge erkennen und dadurch auch das Gewordensein 
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der gegenwärtigen Welt erfassen. Das Ziel ist somit nicht nur der Aufbau eines Ori-
entierungswissens, sondern auch die Entwicklung der eigenen Identität sowie die 
Fähigkeit zur selbstständigen Urteilsbildung. 
Historische Kompetenz umfasst untereinander vernetzte Teilkompetenzen, die sich 
den Bereichen Sach-, Methoden- und Urteilskompetenz zuordnen lassen und eine 
wesentliche Voraussetzung für reflektierte Handlungskompetenz schaffen. 
Die unterschiedlichen Kompetenzbereiche sind bei der Leistungsbewertung ange-
messen zu berücksichtigen. Aufgabenstellungen mündlicher und schriftlicher Art sol-
len in diesem Zusammenhang darauf ausgerichtet sein, die Erreichung der genann-
ten Kompetenzen (vgl. auch Kernlehrplan) zu überprüfen. 
 
 

3. Schriftliche Leistungen 
3.1. Klausuren 

3.1.1. Anzahl und zeitlicher Umfang der Klausuren: 
Halbjahr Grundkurs Leistungskurs Hinweise 

Anzahl Dauer/ 
min 

Anzahl Dauer/ 
min 

 

EF / I 2 95 - -  

EF / II 1 95 - -  

Q1 / I 2 95 2 145  

Q1 / II 2 145 2 195 Die erste Klausur kann durch eine Facharbeit 
ersetzt werden. 

Q2 / I 2 145 2 195  

Q2 / II 1 180 
(+ 30) 

1 255  
(+ 30) 

Im GK nur für Schüler, die Geschichte als 3. 
Abiturfach gewählt haben.  
Es werden zwei Aufgabenvorschläge zur 
Wahl gestellt und es wird eine Auswahlzeit 
von 30 Minuten gewährt. 

 
 

3.1.2. Grundsätzliche Absprachen 
• Der fachliche Schwerpunkt der Klausuren muss erkennbar durch die curricular 

festgelegten Inhalte abgedeckt sein. 
• Grundlage einer jeden Klausur bildet entweder eine Primärquelle oder Sekundär-

literatur. Als Primärquelle können auch nicht-sprachliche Quellen (z.B. Karikatu-
ren) vorgelegt werden. Kürzungen bzw. Auslassungen innerhalb einer Textvorla-
ge müssen gekennzeichnet werden. 

• Die Klausuren richten sich in ihrem Aufbau nach den Vorgaben des Zentralabi-
turs. Für die Formulierung der Aufgaben ist die Verwendung der Operatoren 
verbindlich (Operatorenliste s. Kap. 6). Die Teilaufgaben müssen in einem klar 
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erkennbaren inneren Zusammenhang stehen und sollen Leistungen in allen drei 
Anforderungsbereichen ermöglichen. 

• Definition der Anforderungsbereiche: 
 Anforderungsbereich I umfasst das Wiedergeben von Sachverhalten und 

Kenntnissen im gelernten Zusammenhang, die Verständnissicherung sowie 
das Anwenden und Beschreiben geübter Arbeitstechniken und Verfahren. 

 Anforderungsbereich II umfasst das selbstständige Auswählen, Anordnen, 
Verarbeiten, Erklären und Darstellen bekannter Sachverhalte unter vorgege-
benen Gesichtspunkten in einem durch Übung bekannten Zusammenhang 
und das selbstständige Übertragen und Anwenden des Gelernten auf ver-
gleichbare neue Zusammenhänge und Sachverhalte. 

 Anforderungsbereich III umfasst das Verarbeiten komplexer Sachverhalte mit 
dem Ziel, zu selbstständigen Lösungen, Gestaltungen oder Deutungen, Folge-
rungen, Verallgemeinerungen, Begründungen und Wertungen zu gelangen. 

• Die Kriterien für die Bewertung werden in einem Erwartungshorizont formuliert, 
der den Schülerinnen und Schülern mit Rückgabe der Klausur ausgehändigt 
wird. 

 
 

3.1.3. Kriterien zur Beurteilung 
• Die Noten richten sich nach der Niveaustufe der Kompetenzerreichung. 
• Umfang und Grad des Kompetenzerwerbs werden unter folgenden Gesichts-

punkten geprüft: 
 Anforderungsbereich I: Textverständnis, sachgerechte Anwendung der Me-

thoden zur Interpretation von Quellen und Analyse von Darstellungen, sachge-
rechte Anwendung von Fachwissen  

 Anforderungsbereich II: sachgerechter Transfer von Fachwissen 
 Anforderungsbereich III: Formulierung selbstständiger, angemessener, triftiger 

Urteile 
• Die zu erreichende Gesamtpunktzahl beträgt 100 Punkte, worin 20 Punkte für die 

Darstellungsleistung enthalten sind. 
• Die Darstellungsleistung beinhaltet die sprachliche Richtigkeit und fachsprachli-

che Qualität der Darstellung. 
• Während in der EF die erste Aufgabe noch am stärksten gewichtet werden kann, 

entspricht die Bepunktung der Teilaufgaben in der Qualifikationsphase zuneh-
mend mehr den Proportionen im Zentralabitur.  

• Die Noten für Klausuren in EF, Q1 und Q2 orientieren sich an folgender Eintei-
lung: 
 

Note 1+ 1 1- 2+ 2 2- 3+ 3 3- 4+ 4 4- 5+ 5 5- 6 

Pkte 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

ab 
(%) 

95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 39 33 27 20 0 
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[Tabelle aus Leistungskonzept Mathematik SII SHG] 
 
• Eine Absenkung der Gesamtnote um bis zu drei Notenstufen ist bei gehäuften 

Verstößen gegen die Rechtschreibung möglich. 
• Es gelten die folgenden Korrekturzeichen: 
 SF (= sachlicher Fehler): falsche oder ungenaue Fakten und Begriffe, falsche 

oder ungenaue Zuordnungen, verzerrte oder falsche Darstellung, falsches Zi-
tieren etc. 

 SM (= sachlicher Mangel): Auslassung wichtiger Aspekte, unsachgemäße 
Verkürzungen oder Ausweitungen, Mängel in der Anlage oder dem Aufbau der 
Arbeit, Mängel in der Anwendung der Aussagekategorien, unbelegte Darstel-
lung oder Beurteilung 

 D (= Denkfehler): Verstöße gegen die Logik durch Verkürzung, Auslassung, 
Widerspruch o.ä., Brüche oder Sprünge in der Argumentation 

• Für den Bereich der Sprache (Rechtschreibung, Zeichensetzung, Grammatik, 
Ausdruck) gelten die gängigen Korrekturzeichen. 

  
 
3.1.4. Korrekturzeichen 

a) Die nachfolgenden Korrekturzeichen gelten für alle in deutscher Sprache 
abgefasste Texte in Klausuren 

R Rechtschreibung 
Z Zeichensetzung 
G Grammatik 
W Wortschatz 
 
Zur Spezifizierung von Grammatik- und Syntaxfehlern stehen zudem folgende Kor-
rekturzeichen zur Verfügung: 
T Tempus 
M Modus 
N Numerus 
Sb Satzbau 
St Wortstellung 
Bz Bezug 
 
Zur Spezifizierung von Wortschatzfehlern stehen zudem folgende Korrekturzeichen 
zur Verfügung: 
A Ausdruck, unpassende Stilebene 
FS (fehlende oder falsche) Fremdsprache 
 

b) Die nachfolgenden Zeichen gelten für die inhaltliche Korrektur 
 richtige Ausführung / Lösung 
f falsche Ausführung / Lösung 
() folgerichtig (richtige Lösung auf Grundlage einer fehlerhaften Annah-
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me oder Zwischenlösung) 
ϩ ungenaue Ausführung oder Lösung 
[-] Streichung  (überflüssiges Wort oder Passage) 
┌ bzw. # Auslassung 
Wdh. Wiederholung 
 

 
3.2. Facharbeiten 

3.2.1. Grundsätzliche Absprachen 
• Gemäß § 13 Abs.3 APO-GOSt kann „in der Qualifikationsphase […] nach 

Festlegung durch die Schule eine Klausur durch eine Facharbeit ersetzt“ wer-
den. 

• Die Themenvergabe erfolgt in Absprache zwischen dem/r Fachlehrer/in und 
dem/r Schüler/in und richtet sich dabei nach folgenden Kriterien: 
 thematische Fokussierung auf einen Inhalt der Qualifikationsphase 
 eventuell regionaler Bezug oder familienbiografischer Bezug 
 Gewährleistung eines individuellen Zugriffs und breiter Materialrecherche 

 
 

3.2.2. Kriterien zur Beurteilung 
Die Beurteilungskriterien für Klausuren werden auch auf Facharbeiten angewendet. 
Darüber hinaus ist ein besonderes Augenmerk zu richten auf die folgenden Aspekte: 
1. Inhaltliche Kriterien: 

• Genauigkeit und Stringenz der Fragestellung, 
• Zuverlässigkeit des historischen Wissens und Könnens, 
• Gründlichkeit und Selbstständigkeit der Recherche, 
• Perspektivenbewusstsein, Perspektivenwechsel, 
• Eigenständigkeit und Ertrag des Ergebnisses, 
• Grad der Reflexion des Arbeitsprozesses 

2. Methodische Kriterien: 
• Methodisch sicherer Umgang mit Quellen und Darstellungen (Unterschei-

dung, Fragestellungen, Funktion im Gedankengang), 
• Gliederung: Funktionalität, Plausibilität 

3. Formale Kriterien: 
• sprachliche Qualität, 
• sinnvoller und korrekter Umgang mit Zitaten, 
• sinnvoller Umgang mit den Möglichkeiten des PC (z.B. Rechtschreibüber-

prüfung, Schriftbild, Fußnoten, Einfügen von Dokumenten, Bildern etc., In-
haltsverzeichnis), 

• Korrekter Umgang mit Internetadressen (mit Datum des Zugriffs), 
• vollständiges, korrektes, übersichtliches und nach Quellen und Darstellun-

gen sortiertes Verzeichnis der verwendeten Quellen und Darstellungen 
4. Arbeitsprozess: 
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• regelmäßige Gespräche mit dem Fachlehrer, so dass der Fachlehrer 
Rückschlüsse auf die Entwicklung der Arbeit ziehen kann 

 
 
4. Sonstige Mitarbeit 

4.1. Teilbereiche der Sonstigen Leistungen im Unterricht 
Zu den Bestandteilen der „Sonstigen Leistungen im Unterricht / Sonstigen Mitarbeit“ 
zählen insbesondere: 

• mündliche Beiträge zum Unterrichtsgespräch, 
• individuelle Leistungen innerhalb von kooperativen Lernformen / Projektfor-

men, 
• Präsentationen, z.B. im Zusammenhang mit Referaten, 
• Vorbereitung und Durchführung von Podiumsdiskussionen, 
• Protokolle, 
• ggfs. Vorbereitung von Exkursionen, Archiv- oder Museumsbesuchen, 
• eigenständige Recherche (Bibliothek, Internet, Archiv usw.) und deren Nut-

zung für den Unterricht, 
• evtl. Erstellung eines Portfolios im Laufe der Qualifikationsphase, 
• ggfs. Vorbereitung, Durchführung, Auswertung und Reflexion eines Zeitzeu-

geninterviews, 
• evtl. Beiträge zum Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten o.ä. 

 
 

4.2. Kriterien zur Beurteilung der Sonstigen Mitarbeit 
• Umfang und Grad des Kompetenzerwerbs werden unter folgenden Gesichts-

punkten geprüft: 
 Umfang des Kompetenzerwerbs:  

o Zuverlässigkeit und Regelmäßigkeit,  
o Eigenständigkeit der Beteiligung. 

 Grad des Kompetenzerwerbs:  
o Sachliche und (fach-)sprachliche Angemessenheit der Beiträge, 
o Reflexionsgehalt der Beiträge und Reflexionsfähigkeit gegenüber dem 

eigenen Lernprozess im Fach Geschichte; 
o Umgang mit anderen Schülerbeiträgen und mit Korrekturen; 
o Sachangemessenheit und methodische Vielfalt bei Ergebnispräsentati-

onen. 
• Versäumt ein Schüler Unterricht, muss er den Unterrichtsstoff unaufgefordert 

und selbstständig nacharbeiten. Unentschuldigte Fehlstunden werden wie ei-
ne nicht erbrachte Leistung mit der Note „ungenügend“ bewertet. 

• Die Schülerinnen und Schüler erhalten am Ende eines jeden Quartals eine 
Einschätzung ihres Leistungsstandes durch die Lehrperson. 

 
Die Leistungen werden mit den Noten 1 bis 6 bewertet, die in der folgenden Noten-
übersichtstabelle erklärend definiert sind: 
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Notenbezeichnung  Ziffer Notendefinition 
sehr gut 1 Die Note „sehr gut“ soll erteilt werden, wenn die Leistung 

den Anforderungen in besonderem Maße entspricht. Das 
äußert sich in folgenden Aspekten: 
Der Schüler / Die Schülerin  

• arbeitet kontinuierlich und konzentriert mit und ist 
auch bei komplexen Themen in der Lage, produk-
tive Beiträge zu leisten. 

• verfügt über ein breites Fachwissen und bringt es 
aktiv in den Unterricht ein. 

• erkennt eine Problemstellung, kann sie in einen 
größeren Zusammenhang einordnen und Lö-
sungsvorschläge entwickeln. 

• ist in der Lage, historische Sachverhalte ausge-
wogen zu beurteilen und zu einem eigenen reflek-
tierten Werturteil zu gelangen. 

• verwendet eine präzise und differenzierte, korrekte 
Sprache mit einer adäquaten Verwendung der 
Fachterminologie. 

• kann aufgrund seiner Hausaufgaben seine Kennt-
nisse in größere gedankliche Zusammenhänge 
einbringen. 

gut 2 Die Note „gut“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den 
Anforderungen voll entspricht. Das äußert sich in folgen-
den Aspekten: 
Der Schüler / Die Schülerin  

• arbeitet weitgehend kontinuierlich und konzentriert 
mit und ist auch bei komplexen Themen meist in 
der Lage, produktive Beiträge zu leisten. 

• verfügt über ein solides Fachwissen und bringt es 
aktiv in den Unterricht ein. 

• erkennt eine Problemstellung, kann sie in einen 
größeren Zusammenhang einordnen und Lö-
sungsansätze entwickeln. 

• ist in der Lage, historische Sachverhalte  zu beur-
teilen und zu einem eigenen Werturteil zu gelan-
gen. 

• verwendet eine korrekte Sprache mit einer adä-
quaten Verwendung der Fachterminologie. 

• kann aufgrund seiner Hausaufgaben seine Kennt-
nisse in größere gedankliche Zusammenhänge 
einbringen. 

befriedigend 3 Die Note „befriedigend“ soll erteilt werden, wenn die Leis-
tung im Allgemeinen den Anforderungen entspricht. Das 
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äußert sich in folgenden Aspekten: 
Der Schüler / Die Schülerin  

• arbeitet regelmäßig mit und leistet produktive Bei-
träge. 

• verfügt über erkennbares Fachwissen. 
• erkennt eine Problemstellung und kann sie in ei-

nen größeren Zusammenhang einordnen. 
• ist in der Lage, historische Sachverhalte  zu beur-

teilen und seinen eigenen Standpunkt zu begrün-
den. 

• verwendet eine korrekte Sprache mit einer weit-
gehend adäquaten Verwendung der Fachtermino-
logie. 

• kann aufgrund seiner Hausaufgaben seine Kennt-
nisse einbringen. 

ausreichend 4 Die Note „ausreichend“ soll erteilt werden, wenn die Leis-
tung zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anfor-
derungen noch entspricht. Das äußert sich in folgenden 
Aspekten: 
Der Schüler / Die Schülerin  

• arbeitet regelmäßig mit. 
• verfügt über Fachwissen. 
• erkennt eine Problemstellung. 
• ist in der Lage, historische Sachverhalte  zu beur-

teilen. 
• verwendet eine korrekte Sprache und Fachtermi-

nologie. 
• kann aufgrund seiner Hausaufgaben seine Kennt-

nisse gelegentlich einbringen. 
mangelhaft 5 Die Note „mangelhaft“ soll erteilt werden, wenn die Leis-

tung den Anforderungen nicht entspricht. 
Der Schüler / Die Schülerin 

• arbeitet selten mit. 
• verfügt über lückenhaftes Fachwissen. 
• erkennt eine Problemstellung nur selten. 
• ist nicht in der Lage, historische Sachverhalte  an-

gemessen zu beurteilen. 
• verwendet eine undifferenzierte Sprache und kei-

ne Fachterminologie. 
• macht seine Hausaufgaben nur selten oder ober-

flächlich und kann sich bei der Besprechung nicht 
in den Unterricht einbringen. 

ungenügend 6 Die Note „ungenügend“ soll erteilt werden, wenn die 
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Leistung den Anforderungen nicht entspricht und selbst 
die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel 
in absehbarer Zeit nicht behoben werden können. 
Der Schüler / Die Schülerin 

• beteiligt sich selbst auf Aufforderung durch die 
Lehrperson nicht am Unterricht. 

• liefert überwiegend falsche Beiträge. 
• arbeitet in Arbeitsphasen nicht mit oder stört den 

Arbeitsablauf des Kurses. 
• macht seine Hausaufgaben nicht und kann nichts 

zum Unterricht beitragen. 
 
 
8.1. Festlegung der Zeugnisnote in der Einführungsphase 

• Bei den Schülerinnen und Schülern, die Geschichte schriftlich gewählt haben, 
setzt sich die Zeugnisnote aus den schriftlichen Leistungen und der sonstigen 
Mitarbeit zusammen.  

• Im ersten Halbjahr werden zwei Klausuren geschrieben. In dem Fall machen 
die schriftlichen und die mündlichen Leistungen jeweils 50 % der Zeugnisnote 
aus. 

• Im zweiten Halbjahr wird nur im ersten Quartal eine Klausur geschrieben, die 
im Vergleich zur sonstigen Mitarbeit 50 % der Quartalsnote ausmacht. 

• Bei den Schülerinnen und Schülern, die Geschichte mündlich gewählt haben, 
setzt sich die Zeugnisnote aus der mündlichen Beteiligung und ggfs. sonstigen 
Teilleistungen zusammen. 

• Schriftliche Überprüfungen der Hausaufgaben, Referate, Protokolle o.ä. 
gehören zu den Teilleistungen. 

• Teilleistungen fließen mit insgesamt max. 30 % in die sonstige Mitarbeit ein. 
• Referate fallen in den Bereich der sonstigen Mitarbeit und können je nach 

Qualität, Eigenständigkeit und Umfang  in der Sek II mit max. 10 % in diese 
einfließen. 

• Die Schülerinnen und Schüler erhalten am Ende eines jeden Quartals eine 
Einschätzung ihres Leistungsstandes durch die Lehrperson. 

• Am Schuljahresende wird eine Jahresendnote gegeben, die auch die 
Leistungen des ersten Halbjahres angemessen berücksichtigt. 

 
 
8.2. Festlegung der Zeugnisnote in der Qualifikationsphase 

• Im Leistungskurs und bei den Schülerinnen und Schülern, die Geschichte 
schriftlich gewählt haben, setzt sich die Zeugnisnote aus den schriftlichen 
Leistungen und der sonstigen Mitarbeit zusammen. Beide Teilbereiche 
machen jeweils 50 % der Zeugnisnote aus. 

• Pro Halbjahr werden zwei Klausuren geschrieben. 



10 
 

• Bei den Schülerinnen und Schüler, die Geschichte mündlich gewählt haben, 
setzt sich die Zeugnisnote aus der mündlichen Beteiligung und ggfs. sonstigen 
Teilleistungen zusammen. 

• Schriftliche Überprüfungen der Hausaufgaben, Referate, Protokolle o.ä. 
gehören zu den Teilleistungen. 

• Teilleistungen fließen mit insgesamt max. 30 % in die sonstige Mitarbeit ein. 
• Referate fallen in den Bereich der sonstigen Mitarbeit und können je nach 

Qualität, Eigenständigkeit und Umfang  in der Sek II mit max. 10 % in diese 
einfließen. 

• Die Schülerinnen und Schüler erhalten am Ende eines jeden Quartals eine 
Einschätzung ihres Leistungsstandes durch die Lehrperson. 

• Am Schuljahresende wird eine Jahresendnote gegeben, die auch die 
Leistungen des ersten Halbjahres angemessen berücksichtigt. 

 
 
5. Abiturprüfung 

5.1. Grundsätzliches 
Die allgemeinen Regelungen für die schriftliche und mündliche Abiturprüfung basie-
ren auf dem Schulgesetz sowie dem entsprechenden Teil der Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung für die gymnasiale Oberstufe. Fachlich beziehen sich alle Teile der 
Abiturprüfung auf die im Kernlehrplan und im schulinternen Curriculum für das Ende 
der Qualifikationsphase festgelegten Kompetenzerwartungen sowie auf die Vorga-
ben für das Zentralabitur in NRW. 
Die Anforderungen im schriftlichen und mündlichen Teil der Abiturprüfung orientieren 
sich an den oben genannten Anforderungsbereichen (s. Kap. 3.1.2. und 3.1.3.). 
 
 

5.2. Abiturklausur 
Die Aufgaben für die schriftliche Abiturprüfung werden landesweit zentral gestellt. Die 
Lehrkraft erhält Hinweise für die Bewertung der Schülerleistungen mit dem Bewer-
tungsbogen. Alle Aufgaben nutzen die fachspezifischen Operatoren.  
Für die schriftliche Abiturprüfung sind die folgenden Aufgabenarten vorgesehen: 

• Aufgabentyp A: Interpretation sprachlicher oder nichtsprachlicher  historischer 
Quellen 

• Aufgabentyp B: Analyse von Darstellungen und kritische Auseinandersetzung 
mit ihnen 
 
 
5.3. Mündliche Abiturprüfung 

Die Aufgaben für die mündliche Abiturprüfung werden dezentral durch den/die jewei-
ligen Fachlehrer/in gestellt und mit dem Fachprüfungsausschuss abgesprochen. Da-
bei handelt es sich um eine neue Aufgabe, die dem Prüfling einschließlich der not-
wendigen Texte und Materialien für den ersten Teil der mündlichen Abiturprüfung in 
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schriftlicher Form vorgelegt wird. Eine Auswahlmöglichkeit für den Prüfling besteht 
dabei nicht. 
Die Themenbereiche für die mündliche Abiturprüfung müssen insgesamt (mindes-
tens) drei Halbjahresthemen der Qualifikationsphase abdecken. Es sollen alle Anfor-
derungsbereiche berücksichtigt werden, um eine Beurteilung zu ermöglichen, die das 
gesamte Notenspektrum umfasst.  
Der Prüfling soll in der Prüfung, die in der Regel mindestens 20, höchstens 30 Minu-
ten dauert, in einem ersten Teil selbstständig die vorbereiteten Ergebnisse zu der 
gestellten Aufgabe in zusammenhängendem Vortrag präsentieren. In einem zweiten 
Teil sollen vor allem größere fachliche und fachübergreifende Zusammenhänge in 
einem Prüfungsgespräch thematisiert werden.  
Für den ersten Prüfungsteil der mündlichen Abiturprüfung sind grundsätzlich diesel-
ben Aufgabentypen wie im schriftlichen Abitur vorgesehen. In der gesamten Prüfung 
sollen Teilkompetenzen aus allen vier Kompetenzbereichen berücksichtigt werden. 
 
 
 
 
 
 
6. Übersicht über die Operatoren 
Übergeordnete Operatoren, die Leistungen in allen drei Anforderungsbereichen 
verlangen: 
interpretieren Sinnzusammenhänge aus Quellen erschließen und eine begründe-

te Stellungnahme abgeben, die auf einer Analyse, Erläuterung und 
Bewertung beruht 

erörtern eine These oder Problemstellung durch eine Kette von Für-und-
Wider- bzw. Sowohl-als-Auch-Argumenten auf ihren Wert und ihre 
Stichhaltigkeit hin abwägend prüfen und auf dieser Grundlage eine 
eigene Stellungnahme dazu entwickeln. Die Erörterung einer histo-
rischen Darstellung setzt deren Analyse voraus. 

darstellen historische Entwicklungszusammenhänge und Zustände mit Hilfe 
von Quellenkenntnissen und Deutungen beschreiben, erklären und 
beurteilen 

 
Operatoren, die Leistungen im Anforderungsbereich I (Reproduktion) verlangen 
nennen, aufzäh-
len 

zielgerichtet Informationen zusammentragen, ohne diese zu 
kommentieren 

bezeichnen, 
schildern, skizzie-
ren 

historische Sachverhalte, Probleme oder Aussagen erkennen 
und zutreffend formulieren 

aufzeigen, be-
schreiben, zu-
sammenfassen, 
wiedergeben 

historische Sachverhalte unter Beibehaltung des Sinnes auf We-
sentliches reduzieren 
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Operatoren, die Leistungen im Anforderungsbereich II (Reorganisation und Trans-
fer) verlangen: 
analysieren, un-
tersuchen 

Materialien oder historische Sachverhalte kriterienorientiert bzw. 
aspektgeleitet erschließen 

begründet nach-
weisen 

Aussagen (z. B. Urteil, These, Wertung) durch Argumente stüt-
zen, die auf historischen Beispielen und anderen Belegen grün-
den 

charakterisieren historische Sachverhalte in ihren Eigenarten beschreiben und die-
se dann unter einem bestimmten Gesichtspunkt zusammenfassen 

einordnen einen oder mehrere historische Sachverhalte in einen historischen 
Zusammenhang stellen 

erklären historische Sachverhalte durch Wissen und Einsichten in einen 
Zusammenhang (Theorie, Modell, Regel, Gesetz, Funktionszu-
sammenhang) einordnen und begründen 

erläutern wie erklären, aber durch zusätzliche Informationen und Beispiele 
verdeutlichen 

herausarbeiten herausarbeiten aus Materialien bestimmte historische Sachverhal-
te herausfinden, die nicht explizit genannt werden, und Zusam-
menhänge zwischen ihnen herstellen 

gegenüberstellen wie skizzieren, aber zusätzlich argumentierend gewichten 
widerlegen Argumente dafür anführen, dass eine Behauptung zu Unrecht 

aufgestellt wird 
 
 
Operatoren, die Leistungen im Anforderungsbereich III (Reflexion und Problemlö-
sung) verlangen: 
beurteilen den Stellenwert historischer Sachverhalte in einem Zusammen-

hang bestimmen, um ohne persönlichen Wertebezug zu einem 
begründeten Sachurteil zu gelangen 

bewerten, Stellung 
nehmen 

wie Operator „beurteilen", aber zusätzlich mit Offenlegen und 
Begründen eigener Wertmaßstäbe, die Pluralität einschließen 
und zu einem Werturteil führen, das auf den Wertvorstellungen 
des Grundgesetzes basiert 

entwickeln gewonnene Analyseergebnisse synthetisieren, um zu einer ei-
genen Deutung zu gelangen 

sich auseinander-
setzen, diskutieren 

zu einer historischen Problemstellung oder These eine Argu-
mentation entwickeln, die zu einer begründeten Bewertung führt 

prüfen, überprüfen Aussagen (Hypothesen, Behauptungen, Urteile) an historischen 
Sachverhalten auf ihre Angemessenheit hin untersuchen 

vergleichen auf der Grundlage von Kriterien historische Sachverhalte prob-
lembezogen gegenüberzustellen, um Gemeinsamkeiten, Unter-
schiede, Teil-Identitäten, Ähnlichkeiten, Abweichungen oder 
Gegensätze zu beurteilen 

 
(Übersicht aus: http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/abitur-
gost/fach.php?fach=12)  
 
 
 
 

http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/abitur-gost/fach.php?fach=12
http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/abitur-gost/fach.php?fach=12
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• Reader Facharbeit unter  
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http://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/Schulgesetz/ 

• http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de 
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http://www.gymnasium-herzogenrath.de/01_schule_a-z/facharbeit_reader.html
http://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/Schulgesetz/
http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/
http://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/APOen/GY-Oberstufe-SekII/APO_GOSt_Oberstufe2011.pdf
http://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/APOen/GY-Oberstufe-SekII/APO_GOSt_Oberstufe2011.pdf
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