
Kriterien	  und	  Indikatoren	  zur	  Beurteilung	  der	  Sonstigen	  Leistungen	  im	  Fach	  Erdkunde	  für	  die	  Sekundarstufe	  I	  und	  II	  
	  

Die	  Fachkonferenz	  Erdkunde	  hat	  sich	  auf	  folgende	  Kriterien	  und	  Indikatoren	  zur	  Bewertung	  der	  Sonstigen	  Leistungen	  geeinigt.	  
Notenstufen	  (gemäß	  Schulgesetz	  
NRW	  -‐	  Stand:	  1.7.2011)	  

Quantität	  der	  Mitarbeit	   Inhaltliche	  Qualität	  der	  
Mitarbeit	  

Beherrschung	  von	  
Fachmethoden	  und	  
Fachsprache	  

Kooperatives	  Handeln	  
im	  Team:	  	  
Fähigkeit,	  mit	  anderen	  
zu	  lernen	  und	  andere	  zu	  
unterstützen	  	  

Präsentation	  von	  Ar-‐
beitsergebnissen	  (z.	  B.	  
Hausaufgaben,	  Referate,	  
Produkte	  aus	  Partner-‐	  /	  
Gruppenarbeitsphasen	  
u.	  a.)	  

Bearbeitung	  von	  länger-‐
fristig	  gestellten,	  kom-‐
plexeren	  Aufgaben	  	  
(Projekten	  u.	  a.)	  

Zuverlässigkeit,	  Sorgfalt	  
u.	  a.	  

sehr	  gut	  
Die	  Leistung	  entspricht	  den	  
Anforderungen	  im	  besonderen	  
Maße.	  

Ich	  arbeite	  in	  jeder	  
Stunde	  immer	  mit.	  

Ich	  kann	  Gelerntes	  stets	  
sicher	  wiedergeben	  und	  
auf	  neue	  Probleme	  
anwenden	  und	  finde	  
neue	  Lösungswege.	  Oft	  
bringe	  ich	  eigene	  Gedan-‐
ken	  ein,	  die	  den	  Unter-‐
richt	  weiterbringen.	  

Ich	  kann	  die	  gelernten	  
Methoden	  sehr	  sicher	  
anwenden.	  Die	  Fach-‐
sprache	  beherrsche	  ich	  
umfangreich.	  

Ich	  höre	  immer	  genau	  
zu,	  gehe	  sachlich	  auf	  
andere	  ein,	  ergreife	  bei	  
der	  Arbeit	  die	  Initiative	  
und	  leiste	  sehr	  viele	  
produktive	  Beiträge.	  	  

Ich	  bin	  sehr	  häufig	  und	  
freiwillig	  bereit,	  Arbeits-‐
ergebnisse	  vorzustellen	  
und	  präsentiere	  sie	  sehr	  
gut.	  

Ich	  bin	  in	  der	  Lage,	  
längerfristig	  gestellte,	  
komplexe	  Aufgaben	  
völlig	  eigenverantwort-‐
lich,	  termingerecht	  und	  
aufgabenbezogen	  zu	  
erfüllen.	  

Ich	  habe	  immer	  alle	  
Arbeitsmaterialien	  dabei,	  
mache	  immer	  die	  
Hausaufgaben,	  beginne	  
stets	  pünktlich	  mit	  der	  
Arbeit.	  

gut	  
Die	  Leistung	  entspricht	  den	  
Anforderungen	  voll.	  

Ich	  arbeite	  in	  jeder	  
Stunde	  mehrfach	  mit.	  

Ich	  kann	  Gelerntes	  sicher	  
wiedergeben	  und	  an-‐
wenden.	  Manchmal	  
finde	  ich	  auch	  neue	  
Lösungswege.	  Ich	  bringe	  
eigene	  Gedanken	  ein,	  die	  
dem	  Unterricht	  förder-‐
lich	  sind.	  

Ich	  kann	  die	  gelernten	  
Methoden	  meist	  sicher	  
anwenden.	  Die	  Fach-‐
sprache	  beherrsche	  ich.	  

Ich	  höre	  genau	  zu,	  gehe	  
sachlich	  auf	  andere	  ein,	  
kann	  mit	  anderen	  erfolg-‐
reich	  arbeiten	  und	  leiste	  
viele	  produktive	  Beiträ-‐
ge.	  	  

Ich	  bin	  häufig	  und	  frei-‐
willig	  bereit,	  Arbeitser-‐
gebnisse	  vorzustellen	  
und	  präsentiere	  sie	  gut.	  

Ich	  bin	  in	  der	  Lage,	  
komplexere	  Aufgaben	  
überwiegend	  selbststän-‐
dig,	  termingerecht	  und	  
aufgabenbezogen	  zu	  
erfüllen.	  Anleitung	  
benötige	  ich	  nur	  selten.	  

Ich	  habe	  fast	  immer	  alle	  
Arbeitsmaterialien	  dabei,	  
mache	  fast	  immer	  die	  
Hausaufgaben	  und	  
beginne	  fast	  immer	  
pünktlich	  mit	  der	  Arbeit.	  	  

befriedigend	  
Die	  Leistung	  entspricht	  im	  All-‐
gemeinen	  den	  Anforderungen.	  

Ich	  arbeite	  regelmäßig	  
mit.	  

Ich	  kann	  Gelerntes	  
wiedergeben	  und	  meist	  
auch	  anwenden.	  Gele-‐
gentlich	  bringe	  ich	  
eigene	  Gedanken	  ein,	  die	  
den	  Unterricht	  
weiterbringen.	  

Ich	  kann	  die	  gelernten	  
Methoden	  sachgerecht	  
anwenden.	  Die	  Fach-‐
sprache	  beherrsche	  ich	  
im	  Wesentlichen.	  

Ich	  höre	  meistens	  zu,	  
gehe	  sachlich	  auf	  andere	  
ein,	  kann	  mit	  anderen	  
arbeiten	  und	  leiste	  
produktive	  Beiträge.	  	  

Ich	  bin	  manchmal	  und	  
nach	  Aufforderung	  	  
bereit,	  Arbeitsergebnisse	  
vorzustellen	  und	  präsen-‐
tiere	  sie	  angemessen.	  

Ich	  kann	  komplexere	  
Aufgaben	  nicht	  immer	  
ganz	  eigenständig	  erfül-‐
len.	  Manchmal	  benötige	  
ich	  Hilfestellung.	  Die	  
Termine	  halte	  ich	  mei-‐
stens	  ein.	  

Ich	  habe	  meistens	  alle	  
Arbeitsmaterialien	  dabei,	  
mache	  meistens	  die	  
Hausaufgaben	  und	  
beginne	  meist	  pünktlich	  
mit	  der	  Arbeit.	  

ausreichend	  
Die	  Leistung	  weist	  zwar	  Mängel	  
auf,	  entspricht	  aber	  im	  Ganzen	  
noch	  den	  Anforderungen.	  

Ich	  arbeite	  nur	  gelegent-‐
lich	  und	  häufig	  nur	  nach	  
Aufforderung	  mit.	  

Ich	  kann	  Gelerntes	  in	  
Grundzügen	  wiederge-‐
ben	  und	  teilweise	  an-‐
wenden.	  

Ich	  kann	  die	  gelernten	  
Methoden	  nicht	  immer	  
anwenden.	  Die	  Fach-‐
sprache	  beherrsche	  ich	  
nur	  wenig.	  

Ich	  höre	  nicht	  immer	  zu	  
und	  gehe	  nicht	  immer	  
auf	  andere	  ein.	  Ich	  
arbeite	  mit	  anderen	  
zusammen,	  leiste	  aber	  
selten	  produktive	  Beiträ-‐
ge.	  	  

Ich	  bin	  selten	  und	  meist	  
nur	  auf	  Ansprache	  	  
bereit,	  Arbeitsergebnisse	  
vorzustellen	  und	  präsen-‐
tiere	  sie	  mit	  einigen	  
Mängeln.	  

Komplexere	  Aufgaben	  
bereiten	  mir	  
Schwierigkeiten,	  die	  ich	  
nur	  mit	  Anleitung	  
bewältigen	  kann.	  Oft	  
komme	  ich	  mit	  der	  
gesetzten	  Zeit	  nicht	  
zurecht.	  

Ich	  habe	  die	  Arbeitsma-‐
terialien	  häufig	  nicht	  
vollständig	  dabei,	  mache	  
häufig	  die	  Hausaufgaben	  
nicht	  und	  beginne	  selten	  
pünktlich	  mit	  der	  Arbeit.	  

mangelhaft	  
Die	  Leistung	  entspricht	  den	  
Anforderungen	  nicht,	  lässt	  
jedoch	  erkennen,	  dass	  die	  not-‐
wendigen	  Grundkenntnisse	  
vorhanden	  sind	  und	  die	  Mängel	  
in	  absehbarer	  Zeit	  behoben	  
werden	  können.	  

Ich	  arbeite	  nur	  sehr	  
selten	  mit	  und	  muss	  fast	  
immer	  aufgefordert	  
werden.	  

Ich	  kann	  Gelerntes	  nur	  
mit	  Lücken	  oder	  falsch	  
wiedergeben.	  Auf	  ande-‐
re	  Beispiele	  kann	  ich	  es	  
fast	  nie	  anwenden.	  

Ich	  kann	  die	  gelernten	  
Methoden	  kaum	  anwen-‐
den.	  Die	  Fachsprache	  
beherrsche	  ich	  nicht.	  

Ich	  höre	  kaum	  zu,	  gehe	  
nur	  selten	  auf	  andere	  
ein.	  Ich	  arbeite	  nur	  
ungern	  mit	  anderen	  
zusammen	  und	  leiste	  
fast	  nie	  produktive	  
Beiträge.	  	  

Ich	  bin	  fast	  gar	  nicht	  
bereit,	  Arbeitsergebnisse	  
vorzustellen	  und	  präsen-‐
tiere	  sie	  mit	  vielen	  
Mängeln.	  

Ich	  bin	  nicht	  in	  der	  Lage,	  
komplexere	  Aufgaben	  
eigenständig	  zu	  erfüllen.	  
Auch	  mit	  Anleitung	  
gelingt	  es	  mir	  kaum,	  
Ergebnisse	  terminge-‐
recht	  vorzulegen.	  

Ich	  habe	  die	  Arbeitsma-‐
terialien	  sehr	  häufig	  
nicht	  dabei,	  mache	  sehr	  
häufig	  die	  Hausaufgaben	  
nicht	  und	  beginne	  meist	  
nicht	  pünktlich	  mit	  der	  
Arbeit.	  

(Die	  Note	  „ungenügend“	  wird	  erteilt,	  wenn	  die	  Leistung	  den	  Anforderungen	  nicht	  entspricht	  und	  selbst	  die	  Grundkenntnisse	  so	  lückenhaft	  sind,	  dass	  die	  Mängel	  in	  absehbarer	  Zeit	  nicht	  behoben	  werden	  könnten.)	  

Anmerkung:	  Die	  Formulierung	  der	  Kriterien	  und	  Indikatoren	  zur	  Beurteilung	  der	  Sonstigen	  Leistungen	  im	  Fach	  Erdkunde	  für	  die	  Sekundarstufe	  I	  (Städtisches	  Gymnasium	  Borghorst)	  erfolgte	  auf	  der	  Grundlage	  der	  Ausführungen	  zu	  den	  
„Sonstigen	  Leistungen	  im	  Unterricht“	  im	  Kernlehrplan	  Erdkunde	  für	  die	  Sekundarstufe	  I	  (Ministerium	  für	  Schule	  und	  Weiterbildung	  des	  Landes	  Nordrhein-‐Westfalen	  (Hrsg.)	  (2007).	  Kernlehrplan	  für	  das	  Gymnasium	  –	  Sekundarstufe	  I	  
(G8)	  in	  Nordrhein-‐Westfalen.	  Erdkunde.	  Frechen:	  Ritterbach,	  S.	  32f.)	  sowie	  der	  im	  Schulgesetz	  NRW	  (§	  48	  (3),	  Stand:	  1.7.2011)	  definierten	  Notenstufen.	  


