
 

 

1. Einleitung 

Die spezifische Bedeutung des Erdkundeunterrichts innerhalb des Lernbereichs 

Gesellschaftslehre liegt in der Erfassung des Raumes als Rahmenbedingung 

menschlichen Lebens. Der Erdkundeunterricht befähigt die Schülerinnen und 

Schüler, jene raumgebundenen Strukturen und Prozesse zu verstehen, in denen sich 

naturgeographische, ökologische, politische, wirtschaftliche und soziale 

Gegebenheiten und Zusammenhänge zu einem Gefüge vereinen, welches den 

Menschen als räumlich geprägte Lebenswirklichkeit begegnet. Diese räumlichen 

Strukturen und Prozesse zu verstehen ist notwendig, um zur Bewältigung der 

Herausforderungen des 21. Jahrhunderts einen sachangemessenen Beitrag zu 

leisten, damit 

• die natürlichen Lebensgrundlagen für Folgegenerationen durch sozial, ökonomisch 

und ökologisch verträgliches Handeln nachhaltig gesichert, 

• die Chancen und Risiken, die mit der zunehmenden Globalisierung, aber auch der 

Regionalisierung verbunden sind, erfasst, 

• durch verantwortungsbewusstes Leben die weltweiten Disparitäten verringert und 

zukunftsfähige Lebensverhältnisse geschaffen sowie 

• durch interkulturelles Verständnis Wege zu einem friedlichen Miteinander im Sinne 

globaler Nachbarschaft ermöglicht werden. 

Das Fach Erdkunde leistet auf diese Weise auch einen Beitrag zur politischen und 

zur ökonomischen Bildung. Es macht beispielsweise deutlich, wie konkurrierende 

Raumansprüche unterschiedlicher gesellschaftlicher Interessensgruppen in 

demokratischen Verfahren der Raumplanung gegeneinander abgewogen werden 

müssen. Es vermittelt Kenntnisse über die Naturfaktoren und ihre Wechselwirkungen 

als Bedingung und Ausdruck des wirtschaftlich handelnden Menschen. 

(Vergleiche: 

http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/lehrplaene/kernlehrplaene-

sek-i/gymnasium-g8/ ) 

 

2. Vorgaben durch Kernlehrpläne 

Die rechtlich verbindlichen Grundsätze der Leistungsbewertung sind im Schulgesetz 

(§ 48 SchulG) sowie in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Sekundarstufe 

I (§ 6 APO - SI) dargestellt. Da im Pflichtunterricht der Fächer des Lernbereichs 

Gesellschaftslehre in der Sekundarstufe I keine Klassenarbeiten und 

Lernstandserhebungen vorgesehen sind, erfolgt die Leistungsbewertung 

ausschließlich im Beurteilungsbereich "Sonstige Leistungen im Unterricht". Dabei 



 

 

bezieht sich die Leistungsbewertung insgesamt auf die im Zusammenhang mit dem 

Unterricht erworbenen Kompetenzen. 

Zusätzliche Informationen erhalten Sie unter: 

http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/lehrplaene/kernlehrplaene-

sek-i/gymnasium-g8/  

 

3. Klassenarbeiten  

- entfällt - 

 

4. „Sonstige Mitarbeit“ 

Kl. Schriftliche 

Leistung 

Sonstige Leistung 
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Fakultativ: 

angekündigte schriftliche Prüfungen 

oder 

kurze schriftliche 

Lernzeitüberprüfung (bis 10 

Minuten) 

oder 

Heftkontrolle 

 

- regelmäßige mündliche Beteiligung 

- angemessene Heftführung (Vollständigkeit, Sauberkeit, 

Rechtschreibung) 

- Vortrag der Lernzeitergebnisse 
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- regelmäßige mündliche Beteiligung 

- angemessene Heftführung (Vollständigkeit, Sauberkeit, 

Rechtschreibung) 

- Vortrag der Lernzeitergebnisse 

- ggf. Kurzreferate  

- Recherche, fachspezifische Methoden 
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- regelmäßige mündliche Beteiligung 

- angemessene Heftführung (Vollständigkeit, Sauberkeit, 

Rechtschreibung) 

- Vortrag der Lernzeitergebnisse 

- freier Vortrag (z.B. Referate, Präsentationen) 

- Recherche, fachspezifische Methoden, Kurzvorträge 

- sichere Nutzung von Fachtermini 

 

 

EF 

Q1 

Q2 

 

 

Klausuren 

Punktevergabe nach 

Abiturvorgaben 

- ggf. schriftliche Überprüfung von Lerninhalten in Form 

von angekündigten und unangekündigten Tests 

- regelmäßige mündliche Beteiligung (ohne Aufforderung 

durch den Lehrer) 

-vollständige Vorlage von Arbeitsmaterialien 

- Vorträge, Präsentationen 

- selbstständige Recherche zu den jeweiligen 

Unterrichtsthemen 

 

Gewichtung:  



 

 

Sek I: Im Vordergrund der Leistungsbewertung in der Sekundarstufe I steht die 

mündliche Beteiligung. Alle anderen Leistungen haben ergänzenden Charakter. 

Sek II:  Bei Schülern, die keine Klausuren schreiben, werden die mündlichen und 

schriftlichen Leistungen, die unter der sonstigen Mitarbeit zusammengefasst sind, 

gleich stark bewertet. Bei Schülern, die Klausuren schreiben, werden die schriftlichen 

Leistungen und die der sonstigen Mitarbeit gemäß § 13 APO-GOst bewertet. 

Gemäß § 1 des Schulgesetzes (in der Fassung von 2006, aktualisiert im März 2012) 

werden die Schüler in ihrer individuellen Entwicklung gefördert.  

 

 

5. Ergebnisse der Lernstandserhebungen 

- entfällt - 

 

6. Beispielklassenarbeiten  

- entfällt -  

 


