Unterrichtsbeteiligung - Bewertungsbogen für das Fach WiPo für die Q-Phase/ Stand 2015
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Fachliche und kritische Methodenkompetenz

Fachbezogene Urteils- und Reflexionskompetenz

Sachkompetenz

• Ich arbeite fachgerecht mit Materialien (Zeilenund Bildbezüge, Fachtermini, Auswertung
statistischen Materials etc.)
• Ich arbeite zielführend
• Ich beziehe Zeitpunkt, Standort/Herkunft des
Verfassers etc. mit ein
• Ich kann an konkreten Beispielen/Aspekten
Sichtweisen/Kontroversität verdeutlichen
• Ich kann unterschiedliche Materialarten in
ihrem jeweiligen Aussagewert und
Erkenntniswert kritisch einschätzen und
benutzen
• Ich kann sinnvolle Vorschläge zu
weiterführendem Material machen

• Ich kann ein Urteil präzise und verständlich formulieren
• Ich nenne in meinem Urteil schlüssige, vollständige und
umfassende Argumente
• Ich kann mein Urteil in sich widerspruchsfrei begründen
• Ich kann in meinem Urteil unterschiedliche Argumente
und deren Gewichtung verdeutlichen
• Ich kann zwischen sachlicher Feststellung (z.B. die Höhe
der Staatsverschuldung) und wertgebundener
Feststellung (z.B. die Staatsverschuldung ist schlecht,
gefährlich etc.) unterscheiden und trennen
• Ich kann mein Urteil an einer passenden Kategorie
ausrichten (Effizienz, Partizipation, Legitimität,
„Gerechtigkeit“, Individualismus, Kollektivismus) und
meine Argumente entsprechend zuordnen
• Ich kann meine Gewichtung der Argumente reflektieren
(Standortgebundenheit, übergeordnete
Werte/Menschenbilder)
• Mein Urteil ist in der Regel widerspruchsfrei
• Ich kenne unterschiedliche Betrachtungsebenen und kann
sie überwiegend berücksichtigen
• Ich kann für mein Urteil sinnvolle Kriterien und
Kategorien heranziehen und verwenden
• Ich kann mein Urteil ansatzweise reflektieren
• Ich kann in Ansätzen ein eigenes Urteil formulieren, dass
auf fachliche Kenntnisse zurückgreift
• Mein Urteil geht über eine Meinungsäußerung hinaus, ist
aber eher wenig differenziert
• Ich kann mein Urteil kaum reflektieren

• Ich kann wirtschaftliche, politische und
gesellschaftliche Zusammenhänge (UrsacheWirkung) mithilfe meiner Kenntnisse herstellen
(z.B. Arbeitslosigkeit: Arten, Ursachen, Probleme
etc.)
• Meine Darstellung/ Argumentation/Erklärung ist
durchgängig ohne sachliche Fehler
• Ich kann Begrifflichkeiten erklären und dabei
zwischen wirtschaftlichen, politischen und
gesellschaftlichen Begrifflichkeiten trennen
• Ich kann im Unterricht auf vergangene Stunden
so zurückgreifen, dass ich zur Erörterung/
Darstellung von Sachverhalten diese Kenntnisse
sinnvoll miteinbeziehe
• Ich nutze sinnvoll die Fachsprache/Fachtermini

• Ich verwende die Methodik des Fachs
überwiegend richtig und zielführend
• Mein Umgang mit Materialien ist sicher und
kritisch
• Ich kann Materialien überwiegend richtig zur
Lösung von Aufgaben heranziehen
• Ich verwende meist die Methodik des Faches
• Ich kann Materialien überwiegend fachgerecht
auswerten
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• Ich verwende nur selten die Fachmethodik
• Ich kann einfaches und mittelschweres Material
im Allgemeinen auswerten

• Meine Aussagen sind wenig oder gar nicht differenziert
(Pauschalaussagen/-Urteile)
• Ich äußere „Meinungen“ und keine Urteile: es fehlen
Kriterien des Urteil, ggf. ist das Urteil widersprüchlich
oder sehr allgemein („alle, immer, keiner, nie“)

• Mir gelingt es meist nicht, mir ein Material
fachlich richtig zu erschließen
• Ich gehe mit Materialien nicht kritisch um

• Mir gelingt nur schwer ein verständliches Urteil zu
formulieren
• Mein Urteil ist nicht differenziert, hat wenig Struktur und
ich nutze viele Allgemeinplätze („alle, keiner, immer, nie“)
• Es erfolgen von mir keine fachlichen Beiträge

• Es erfolgen von mir keine fachgerechten Beiträge
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• Meine Beiträge sind nahezu durchgängig fachlich
korrekt
• Meine Beiträge sind gelegentlich weiterführend
• Ich nutze meist die Fachsprache/Fachtermini

• Meine Beiträge sind überwiegend fachlich richtig
• Ich beteilige mich eher im Bereich der
Wiedergabe von bekannten Inhalten
• Ich formuliere gelegentlich auch weiterführende
Beiträge
• Ich nutze gelegentlich die
Fachsprache/Fachtermini
• Meine Beiträge erfolgen eher zu
Reproduktionsleistungen oder sehr einfachen
Transferleistungen
• Ungefähr die Hälfte meiner Beiträge ist fachlich
nicht korrekt
• Meine Beiträge weisen Mängel auf und sind meist
nicht sachgemäß und/oder kaum fachlich korrekt

• Es erfolgen von mir keine/ keine sachlich
richtigen Beiträge

Allgemeine Selbst-/Sozial- und
Methodenkompetenz
• Ich beteilige mich eigenständig und regelmäßig
• Ich kann sinnvolle Verfahren zur Problemlösung
selbständig wählen (Strukturierung, Konzept
etc.)
• Ich kann meine Kenntnisse zu einem Problem
aufgabenbezogen darstellen
• Ich kann mit Zeitvorgaben arbeiten
• Ich kann in verschiedenen Sozialformen
(Debatten, Diskussionen, Gruppenarbeiten,
Einzelarbeiten etc.) aufgabenbezogen,
zielführend und ggf. teamfähig arbeiten
• Ich kann mein eigenes Tun in Frage stellen und
kritisch beurteilen
• Ich fertige Hausaufgaben zeitgerecht, formal
sauber und inhaltlich angemessen an
• Ich kann mich vollständig altersangemessen
ausdrücken
• Ich beteilige mich eigenständig und regelmäßig
• Meine allgemeinen Kompetenzen entsprechen
den Anforderungen (s.o.)

• Ich beteilige mich überwiegend eigenständig,
eine Beteiligung ist im Allgemeinen vorhanden
• Ich kann mich nicht immer klar und verständlich
ausdrücken
• Meine allgemeinen Kompetenzen entsprechen
im Wesentlichen den Anforderungen (s.o.)
• Ich beteilige mich auch eigenständig, aber eher
selten
• Ich kann mich weniger klar und verständlich
ausdrücken
• Meine allgemeinen Kompetenzen entsprechen
nicht durchgängig den Anforderungen (s.o.)
• Ich beteilige mich auf Aufforderung
• Meine allgemeinen Kompetenzen weisen
Mängel auf
• Ich beteilige mich nicht, auch nicht auf
Aufforderung
• Ich störe den Unterricht
• Meine allgemeinen Kompetenzen sind
ungenügend

