
THG Wolfsburg, FG Erdkunde 

Leistungsbewertung in der Sek I: 

In Erdkunde werden mündliche Leistungen mit ca. 60% und schriftliche Leistungen mit ca. 40% 
gewertet. Bei der Ermittlung der Noten gilt, dass es sich um pädagogische Noten handelt, die nicht 
exakt zu berechnen sind.

In den Jahrgängen 5-10 wird pro Halbjahr eine Klassenarbeit geschrieben.

Sonstige Leistungen: Maßgeblich für die Beurteilung der mündlichen Mitarbeit ist nicht nur die 
Quantität, sondern auch die Qualität der Beiträge. Diese erhebt die Lehrkraft kontinuierlich. Im 
Laufe des Schuljahres werden die SchülerInnen mehrfach über ihren aktuellen Lernstand informiert.

"Neben der kontinuierlichen Beobachtung der Schülerinnen und Schüler im Lernprozess und ihrer 
individuellen Lernfortschritte, die in der Dokumentation der individuellen Lernentwicklung erfasst 
werden, sind die Ergebnisse mündlicher, schriftlicher und anderer fachspezifischer Lernkontrollen 
zur Leistungsfeststellung heranzuziehen. Für die Leistungsbewertung sind die Regelanforderungen 
einheitlicher Maßstab für alle Schülerinnen und Schüler. In Lernkontrollen werden überwiegend 
Kompetenzen überprüft, die im unmittelbar vorangegangenen Unterricht erworben werden 
konnten. Darüber hinaus sollen jedoch auch Problemstellungen einbezogen werden, die die 
Verfügbarkeit von Kompetenzen eines langfristig angelegten Kompetenzaufbaus überprüfen. In 
schriftlichen Lernkontrollen sind alle drei Anforderungsbereiche „Wiedergeben und beschreiben", 
„Anwenden und strukturieren" sowie „Transferieren und verknüpfen" einzubeziehen. Hierbei ist 
eine angemessene Materialgebundenheit zu berücksichtigen. Bei schriftlichen Lernkontrollen liegt 
der Schwerpunkt in der Regel in den Bereichen I und II.“ ... 
„Zu mündlichen und anderen fachspezifischen Leistungen zählen u.a.:

• Beiträge zum Unterrichtsgespräch
• Mündliche Überprüfungen
• Unterrichtsdokumentationen (z. B. Protokoll, Lernbegleitheft, Lerntagebuch, Portfolio)
• Anwenden fachspezifischer Methoden und Arbeitsweisen
• Präsentationen, auch mediengestützt (z. B. durch Einsatz von Multimedia, Plakat, Modell)
• Ergebnisse von Partner- oder Gruppenarbeiten und deren Darstellung
• Langzeitaufgaben und Lernwerkstattprojekte
• Freie Leistungsvergleiche (z. B. Schülerwettbewerbe)

Bei kooperativen Arbeitsformen sind sowohl die individuelle Leistung als auch die Gesamtleistung 
der Gruppe in die Bewertung einzubeziehen. So werden neben methodisch-strategischen auch die 
sozialkommunikativen Leistungen angemessen berücksichtigt.“(Quelle: Niedersächsischen 

Kultusministerium (Hrsg.) (2015): Kerncurriculum für das Gymnasium Schuljahrgänge 5-10. Erdkunde, Hannover, S. 25f.)

Leistungsbewertung in der Sek II: 

Die Zeugnisnote setzt sich zu gleichen Teilen aus schriftlichen Leistungen und aus der 
Mitarbeitsnote zusammen. Allgemein gilt bei der Ermittlung der Zeugnisnote, dass es sich hierbei 
um eine pädagogische Note handelt, die nicht exakt zu berechnen ist.

Es werden pro Schuljahr zwei, in den Prüfungsfächern 3 Klausuren geschrieben mit ansteigender 
Länge. Die Klausur unter Abiturbedingungen wird am Ende des 3. Semesters geschrieben. 



Maßgeblich für die Beurteilung der mündlichen Mitarbeit ist nicht nur die Quantität, sondern auch 
die Qualität der Beiträge. Diese erhebt die Lehrkraft kontinuierlich. Im Laufe des Schuljahres 
werden die SchülerInnen mehrfach über ihren aktuellen Lernstand informiert.
„Zur Mitarbeit im Unterricht (mündliche und andere fachspezifische Leistungen) zählen z. B. 

• sachbezogene und kooperative Teilnahme am Unterrichtsgespräch
• Erheben relevanter Daten (z. B. Informationen sichten, gliedern und bewerten, in 

unterschiedlichen Quellen recherchieren, Interviews und Meinungsumfragen durchführen)
• Ergebnisse von Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeiten und deren Darstellung
• Unterrichtsdokumentationen (z. B. Protokolle, Arbeitsmappen, Portfolios)
• Präsentationen, auch mediengestützt (z. B. Referate, Thesenpapiere, Schautafeln)
• verantwortungsvolle Zusammenarbeit im Team (z. B. planen, strukturieren, reflektieren, 

präsentieren), Umgang mit Medien und anderen fachspezifischen Hilfsmitteln
• Anwenden und Ausführen fachspezifischer Methoden und Arbeitsweisen (z. B. Kartierung, 

Feldarbeit),
• Anfertigen von schriftlichen Ausarbeitungen
• Ergebnisse mündlicher Überprüfungen und kurzer schriftlicher Lernkontrollen
• häusliche Vor- und Nachbereitung
• freie Leistungsvergleiche (z. B. Schülerwettbewerbe).

Bei kooperativen Arbeitsformen sind sowohl die individuelle Leistung als auch die Gesamtleistung 
der Gruppe in die Bewertung einzubeziehen. So finden neben methodisch-strategischen auch 
sozialkommunikative Leistungen Berücksichtigung.“ (Quelle Niedersächsischen Kultusministerium (Hrsg.) 

(2010): Kerncurriculum für das Gymnasium – gymnasiale Oberstufe, die Gesamtschule – gymnasiale Oberstufe, das 

Abendgymnasium, das Kolleg; Erdkunde, Hannover, S. 26f.)


