
	  Bewertungsbogen	  für	  die	  Facharbeit	  im	  Fach	  Sozialwissenschaften	  
	  

	  
Anforderungen	  

Maximal	  
erreichbare	  
Punktzahl	  

	   Der	  Prüfling…	   	  

1.	   Konzeption	  der	  Arbeit	  
-‐ entwickelt	  eine	  differenzierte	  und	  komplexe	  Fragestellung,	  
-‐ grenzt	  die	  Fragestellung	  ein	  und	  begründet	  thematische	  

Schwerpunktsetzungen,	  
-‐ entwickelt	  eine	  sinnvolle	  Gliederung,	  
-‐ reflektiert	  sein	  Vorgehen	  auch	  unter	  methodischen	  Aspekten.	  
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2.	   Durchführung	  
-‐ setzt	  sich	  differenziert	  und	  inhaltlich	  präzise	  mit	  der	  Fragestellung	  

auseinander,	  
-‐ weist	  durchgängig	  einen	  klar	  gegliederten,	  stringent	  auf	  die	  

Fragestellung	  bezogenen	  Gedankengang	  auf,	  
-‐ macht	  Begründungszusammenhänge	  deutlich,	  
-‐ bereitet	  das	  Material	  selbstständig	  und	  im	  Hinblick	  auf	  das	  Thema	  

hinreichend	  komplex	  auf,	  
-‐ setzt	  sich	  in	  der	  Darstellung	  der	  Probleme	  und	  der	  Diskussionslage	  mit	  

der	  verwendeten	  Literatur	  auseinander	  und	  wird	  ihr	  dabei	  gerecht,	  
-‐ wählt	  die	  Zitate	  sind	  sinnvoll,	  inhaltlich	  korrekt	  und	  nachvollziehbar	  aus,	  
-‐ unterscheidet	  deutlich	  zwischen	  der	  Auffassung	  dargestellter	  Positionen	  

und	  der	  eigenen	  Auffassung.	  
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3.	   Beurteilung/Stellungnahme	  
-‐ ergibt	  sich	  schlüssig	  aus	  der	  Darstellung,	  
-‐ wird	  der	  Problemstellung	  und	  der	  verarbeiteten	  Literatur	  gerecht,	  
-‐ urteilt	  komplex,	  bezieht	  unterschiedliche	  Perspektiven	  ein	  und	  macht	  

Beurteilungskriterien	  deutlich,	  
-‐ formuliert	  die	  eigene	  Position	  differenziert	  vor	  dem	  Hintergrund	  der	  

verwendeten	  Literatur.	  
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4.	   Sprachliche	  Darstellungsleistung	  
-‐ bezieht	  beschreibende,	  deutende	  und	  wertende	  Aussagen	  schlüssig	  und	  

nachvollziehbar	  aufeinander,	  
-‐ formuliert	  unter	  Beachtung	  der	  Fachsprache	  präzise	  und	  begrifflich	  

differenziert,	  
-‐ schreibt	  sprachlich	  richtig	  (Grammatik,	  Orthographie,	  Zeichensetzung)	  

sowie	  syntaktisch	  und	  stilistisch	  sicher.	  
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5.	  	   Formales	  
-‐ hält	  die	  Vorgaben	  der	  Schule	  zum	  formalen	  Aufbau	  und	  zur	  

typographischen	  Gestaltung	  von	  Text	  und	  Literaturverzeichnis	  ein,	  
-‐ erstellt	  ein	  Inhaltsverzeichnis	  (Gliederung)	  mit	  Seitenzahlen,	  
-‐ beachtet	  die	  Reihenfolge:	  Einleitung/Vorwort,	  Hauptteil,	  

Schlussfolgerungen,	  Literaturverzeichnis,	  Eigenständigkeitserklärung,	  
Anhang,	  

-‐ verwendet	  die	  korrekte	  Zitierweise	  für	  wörtliche	  und	  sinngemäße	  Zitate	  
aus	  selbständig	  und	  nicht	  selbständig	  erschienenen	  Quellen,	  

-‐ setzt	  korrekte	  und	  eindeutige	  Fußnoten	  und	  Verweise.	  
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