
Erdkunde  -  Sekundarstufe I 
 

Nachweis des Erwerbs von Kompetenzen und Grundsätze der Leistungsbewer-

tung im Unterricht des Faches Erdkunde in der Sekundarstufe I 

 

 
 Da das Fach Erdkunde in der Regel kein „schriftliches“ Fach ist, in dem Klassenarbeiten über 

erworbene Kompetenzen Auskunft geben, lässt sich dieser Erwerb von Kompetenzen und die Lern-

progression der SuS im Fach Erdkunde in der Sekundarstufe I durch die „sonstige Mitarbeit im Unter-

richt“ verfolgen und bewerten. 

 Dieser Beurteilungsbereich umfasst einerseits die Qualität und andererseits die Kontinuität der 

Beiträge, die die SuS im Unterricht einbringen. Diese Beiträge sollen unterschiedliche mündliche und 

schriftliche Formen in enger Anbindung an die Aufgabenstellung, die inhaltliche Reichweite und das 

Anspruchsniveau der jeweiligen Unterrichtseinheit umfassen. Sie sollen weiterhin die Lernprogressi-

on im inhaltlichen, fachmethodischen und fachsprachlichen Bereich widerspiegeln. Gemeinsam ist 

allen Formen, dass sie in der Regel einen Unterrichtsbeitrag darstellen, der je nach unterrichtlicher 

Funktion, nach Unterrichtsverlauf, Fragestellung, Materialvorgabe und Altersstufe unterschiedlichen 

Schwierigkeitsgrad haben wird. 

 Im Sinne der Orientierung an Standards sind grundsätzlich alle Anforderungen der raumbezo-

genen Handlungskompetenz (Kernlernplan Erdkunde G8) zu erfassen und zu berückrichtigen, wobei 

den vier Teilkompetenzbereichen (Sachkompetenz, Methodenkompetenz, Urteilskompetenz und 

Handlungskompetenz im engeren Sinne) der gleiche Stellenwert zukommt. 

 

Mündliche Beiträge 

 

 Das Leistungsprofil der SuS im Unterrichtsgespräch ergibt sich aus ihrer Beteiligung in den 

unterschiedlichen Unterrichtsphasen, z.B. beim Einbringen von Kenntnissen, beim Beschreiben geo-

graphischer Arbeitsmaterialien, beim Vortragen von Sachzusammenhängen, beim Übertragen von 

Ergebnissen und Methoden, bei ihrer Beteiligung am Erfassen von Problemen, beim Finden und Be-

gründen von Lösungsvorschlägen, aber auch bei ihrem Engagement beim Einbringen von Anregun-

gen und ihrem Interesse für geographische Sachverhalte. 

 Gleiche Anforderungen gelten auch für die unterschiedlichen Formen der Partner- und Grup-

penarbeit. Aufgrund der spezifischen Unterrichtssituation werden hier zusätzlich Kompetenzen der 

Gruppen- und Teamarbeit gefordert. Durch gezielte Beobachtung lassen sich auch hier Einblicke in 

die unterschiedliche Qualität der Beiträge der einzelnen SuS gewinnen. 

Die Bewertung richtet sich vor allem nach sachlicher Richtigkeit, Vollständigkeit und Originalität, 

nach gedanklicher Klarheit und verständlicher Darstellung, nach korrekter Fachterminologie und 

korrektem fachmethodischem Vorgehen. Ein weiteres Kriterium ist die Frage, inwieweit Beiträge des 

SuS den Unterrichtsfortgang fördern und ob die Beteiligung des SuS kontinuierlich erfolgt. 

 Der Kurzvortrag ist für die Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung von Bedeutung, 

da er  Leistungsanteile enthält, die unterschiedlichen Lernzielen zugeordnet sind. Dabei sind die 

Kurzvorträge auch nach ihrer „eigenständigen“ Leistung zu unterscheiden: ein Vortrag einer Haus-

aufgabe beweist andere Kompetenzen als ein „bring and show“-Vortrag. 

 Das Referat führt in höheren Klassenstufen den Kurzvortrag weiter, wobei es  nun zeigt, in-

wieweit ein SuS einen begrenzten geographischen Sachverhalt in immer eigenständigerer Arbeit me-

thodisch und fachlich korrekt darzustellen gelernt hat. 

 Eigenverantwortliches, schüleraktives Handeln findet im besonderen Maß seinen Niederschlag 

in Rollenspielen, Befragungen, Erkundungen und Präsentationen. 

 

 

 



Schriftliche Beiträge 

 

 Eine andere Form der Mitarbeit im Unterricht ist die schriftliche Übung. Sie gibt den SuS Gele-

genheit, eine begrenzte, aus dem Unterricht erwachsene Aufgabenstellung schriftlich zu bearbeiten. 

Die Bearbeitungszeit sollte in der Regel 20 Minuten nicht überschreiten. Schriftliche Übungen bezie-

hen sich nur auf begrenzte Stoffbereiche in unmittelbarem Zusammenhang mit der jeweiligen 

Unterrichtsrythmisierung. Dies grenzt den Übungsumfang auf die Inhalte der letzten 6-8 Unterrichts-

stunden ein. Der Stellenwert der hier erfassten Leistung lässt sich nicht mit dem einer Klassenarbeit in 

den Kernfächern gleichsetzen, er ist vergleichbar dem eines Kurzvortrags oder dem einer gelungenen 

Mitarbeit einer Unterrichtsstunde. 

 Das Bearbeiten von Arbeitsblättern ermöglicht eine weitere Analyse vom Kenntnisfortschritt 

der geographischen Arbeitsweisen und des fachspezifischen Wissens. Eine ähnliche Funktion über-

nimmt auch das Protokoll. 

 Die Heftführung erweitert die Grundlage für die Bewertung der Kontinuität von Schülerleis-

tungen sowohl in fachspezifischer als auch allgemein bildender Hinsicht. Eine Beurteilung des Heftes 

erfolgt nach sachlicher Richtigkeit, Vollständigkeit, Gliederung und Ordnung, Qualität der fachspezi-

fischen Zeichnungen. Das Anfertigen von Hausaufgaben gehört zu den Pflichten der SuS und so kön-

nen sie in diesem Sinne ebenfalls zur Lernkontrolle herangezogen werden. 

 

Lern- und Arbeitsverhalten 

 

 Arbeitsgenauigkeit, Einsatzbereitschaft, Ausdauer, Konzentrationsfähigkeit und Selbständigkeit 

sowie alle Bereiche der Teamarbeit sind als Ausdruck eines positiven Arbeitsverhaltens in die Ge-

samtbeurteilung der Schülerinnen und Schüler mit einzubeziehen. Selbst wenn diese Bereiche zum 

Teil mit in die Kopfnoten einfließen, ist ihr Einfluss auf das Erreichen der allgemeinen und fachspezi-

fischen Kompetenzen nicht wegzuleugnen. Aus diesem Grunde muss ihnen auch ein gebührender 

Anteil an der Lernbeurteilung zugestanden werden. 

 

Gewichtung 

 

 Eine generelle Festlegung der Bedeutung und Gewichtung der einzelnen Formen der sonstigen 

Mitarbeit ist m. V. nicht möglich und daher wenig sinnvoll. Es ergibt sich jedoch aus dem oben Ausge-

führten, dass die Mündlichen Beiträge den Hauptanteil an der Leistungsbewertung ausmachen. Die 

Notengebung orientiert sich an folgender Gewichtung: 

Mündliche Beiträge: 60% 

Schriftliche Übungen, Referate, Präsentationen: 20%  

Hausaufgaben und Heftführung: 20%. 

 Ein einzelner Kurzvortag oder ein einzelnes Referat kann nicht die fehlende Leistung eines gan-

zen Halbjahres ausgleichen; beide können jedoch den Ausschlag geben, um eine „Zwischen-zwei-

Noten“-Situation aufzulösen. 

 Der Stellenwert eines mündlichen Beitrags zum Unterricht wird immer kompetent, sachlich 

begründet, objektiv und professionell durch den/die jeweilige(n) Fachlehrer/in bestimmt. 

 

(Beschlussfassung der Fachkonferenz Erdkunde vom 07.01.09) 


