
Kriterien für die Bewertung des fächerübergreifenden Lernbereichs 
Gesellschaftliche Bildung des Bereichs Übergreifende Kompetenzen und 
Orientierung des Wahlangebotes 
 
 
Die Bewertung des fächerübergreifenden Lernbereichs Gesellschaftliche Bildung 

− erfolgt in allen Schulstufen durch Ziffernnoten  

− erfolgt mit einer einzigen Ziffernnote, welche sich aus den Einzelbewertungen ergibt. Die 
Einzelbewertungen ergeben sich aus den Modulen im Rahmen des fächerübergreifenden 
Lernbereichs Gesellschaftliche Bildung bzw. der vom Klassenrat definierten Inhalte (4. und 5. 
Klasse) 

− nimmt der gesamte Klassenrat am Ende des Schuljahres vor 

− wird im Bewertungsdokument angeführt 

− zählt für die Berechnung des Schulguthabens 

− ist versetzungsrelevant 
 

Die Zuteilung der Ziffernoten erfolgt auf der Grundlage der Zehnerskala. Es wird empfohlen, die Notenskala 
von vier bis zehn zu verwenden. Die positive Bewertung liegt zwischen sechs und zehn. (BLR 
620/25.08.2020) 
 
 
Die Bewertung der Bildungswege Übergreifende Kompetenzen und Orientierung 
Die Schule definiert, welche Aktivitäten den Bildungswegen Übergreifende Kompetenzen und Orientierung 
zugeordnet werden (siehe Kriterien).  

− Die Teilnahme an den Aktivitäten in einem Mindestausmaß von 75 Prozent des vorgesehenen 
Stundenkontingents ist Voraussetzung für die Zulassung zur Staatlichen Abschlussprüfung.  

− Die Bewertung für ein Betriebspraktikum erfolgt durch einen Bewertungsbogen in beschreibender 
Form (siehe Anlage). Dieser wird dem Portfolio beigelegt. 

 
 
Die Bewertung im Wahlfach erfolgt laut Beschluss des Professorenkollegiums vom Nr. 4 vom 10.03.2017 
weiterhin in beschreibender Form  

Folgende Bewertungsskala wird angewandt: 

Die Kompetenzen wurden 
□ in sehr hohem Maße erreicht 
□ großteils erreicht 
□ teilweise erreicht 
□ ansatzweise erreicht 

 

 



  

BEWERTUNGSBOGEN SCHULPRAKTIKUM 
 
 
Kompetenz 1: Lern- und Planungskompetenz 
 
Der Praktikant/Die Praktikantin 

• geht planvoll an die gestellten Aufgaben heran 

• teilt sich die zur Verfügung stehende Zeit gut ein 

• bringt eigene Ideen ein 

• begründet seine Entscheidungen 
 
Kompetenz 1:  vorbildlich erreicht  großteils  teilweise  ansatzweise 
 
 
Kompetenz 2: Kommunikations- und Kooperationskompetenz 
 
Der Praktikant/Die Praktikantin 

• präsentiert die eigenen Arbeitsergebnisse klar und deutlich 

• vertritt eigene Standpunkte 

• kann folgerichtig argumentieren 

• tritt selbstsicher auf 

• nimmt die eigene Rolle im Arbeitsteam wahr und handelt entsprechend 

• nimmt Konflikte wahr und sucht nach Lösungen 
 
Kompetenz 2:  vorbildlich erreicht  großteils  teilweise  ansatzweise 
 
 
Kompetenz 3: Vernetztes Denken und Problemlösekompetenz 
 
Der Praktikant/Die Praktikantin 

• bewertet Informationen und Fakten kritisch 

• kann die in der Schule erworbenen Fähigkeiten mit der Praxis verknüpfen 

• stellt Zusammenhänge her 

• reagiert kreativ auf unbekannte Situationen 

• sucht nach Lösungswegen und zeigt diese auf 
 
Kompetenz 3:  vorbildlich erreicht  großteils  teilweise  ansatzweise 
 
 
Kompetenz 4: Soziale Kompetenz 
 
Der Praktikant/Die Praktikantin 

• ist offen für Begegnungen mit anderen Menschen 

• beteiligt sich aktiv an der Planung und Durchführung gemeinschaftlicher Aktionen 

• übernimmt Verantwortung für das eigene Handeln 

• ist teamfähig 
 
Kompetenz 4:  vorbildlich erreicht  großteils  teilweise  ansatzweise 
 
 
 
 



Kompetenz 5: Informations- und Medienkompetenz 
 
Der Praktikant/Die Praktikantin 

• beschafft sich eigenständig Informationen 

• wählt gefundene Informationen sinnvoll aus und bearbeitet sie 

• hinterfragt Informationen kritisch 

• wählt, falls nötig, Medien zielgerichtet aus und setzt sie sinnvoll ein 

• setzt, falls nötig, Anwendungsprogramme geschickt ein 
 
Kompetenz 5:  vorbildlich erreicht  großteils  teilweise  ansatzweise 
 
 
Weitere Anmerkungen: 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 


