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1 Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit 

Das im Schuljahr 2018/19 neu gegründete Gymnasium „Neue Sandkaul“ im Kölner Stadtteil 

Widdersdorf befindet sich nach wie vor im Aufbau und besteht aktuell aus 178 Schüler*innen 

sowie 10 Lehrkräften. Für den Erdkundeunterricht, der momentan von zwei Lehrkräften 

unterrichtet wird, ergeben sich dadurch viele Gestaltungsmöglichkeiten aber auch spezielle 

Aufgaben im Vergleich zu Schulen, die schon lange bestehen. 

Übergeordnetes Ziel des Erdkundeunterrichts ist die Vermittlung einer raumbezogenen 

Handlungskompetenz. Das randstädtische schulische Umfeld bietet vielfältige Möglichkeiten, 

diese Kompetenz an konkrete Lebens- und Handlungskontexte anzubinden. Deshalb sollen 

Unterrichtsbeispiele aus dem Nahraum sowie außerschulische Lernorte genutzt werden. 

Durch die enge Zusammenarbeit der Unterrichtenden im Fach Erdkunde werden selbst 

erstellte Materialien sowie bewährte Unterrichtsvorhaben gesammelt und weiterentwickelt. 

Die Kolleg*innen sind dabei jeweils für einzelne Unterrichtsvorhaben verantwortlich und 

stehen als Moderator*innen der Fachkonferenz zur Verfügung. 

Auf Grund der besonderen modernen Innenarchitektur des Schulgebäudes, ist das Lehren 

und Lernen in sog. Lernlandschaften / Clustern möglich. Unterstützend dazu besitzen die 

Schüler*innen mobile Endgeräte und in jedem Unterrichtsraum gibt es interaktive 

elektronische Wandtafeln (Smartboards). Damit sind grundlegende Voraussetzungen 

gegeben, dass der Erdkundeunterricht in der Sekundarstufe I innerhalb des schulischen 

Gesamtkonzeptes in besonderer Weise dazu beiträgt, die Ansprüche des 

Medienkompetenzrahmens NRW zu erfüllen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Der Unterricht im Fach Erdkunde in dem Jahrgang 5/6 

2.1  Unterrichtsvorhaben 

In der nachfolgenden Übersicht über die Unterrichtsvorhaben wird die für alle Lehrerinnen 

und Lehrer gemäß Fachkonferenzbeschluss verbindliche Verteilung der Unterrichtsvorhaben 

dargestellt. Die Übersicht dient dazu, allen am Bildungsprozess Beteiligten einen schnellen 

Überblick über Themen bzw. Fragestellungen der Unterrichtsvorhaben unter Angabe 

besonderer Schwerpunkte in den Inhalten und in der Kompetenzentwicklung zu verschaffen. 

Dadurch soll verdeutlicht werden, welches Wissen und welche Fähigkeiten in den jeweiligen 

Unterrichtsvorhaben besonders gut zu erlernen sind und welche Aspekte deshalb im 

Unterricht hervorgehoben thematisiert werden sollten. Unter den Hinweisen des 

Übersichtsrasters werden u.a. Möglichkeiten im Hinblick auf inhaltliche Fokussierungen und 

interne Verknüpfungen ausgewiesen.  

Der schulinterne Lehrplan ist so gestaltet, dass er zusätzlichen Spielraum für Vertiefungen, 

besondere Interessen, aktuelle Themen bzw. die Erfordernisse anderer besonderer 

Ereignisse (z.B. Praktika, Klassenfahrten o.Ä.) belässt. Abweichungen über die notwendigen 

Absprachen hinaus sind im Rahmen des pädagogischen Gestaltungsspielraumes der 

Lehrkräfte möglich. Sicherzustellen bleibt allerdings auch hier, dass im Rahmen der 

Umsetzung der Unterrichtsvorhaben insgesamt alle Kompetenzerwartungen des 

Kernlehrplans Berücksichtigung finden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Übersicht über die Unterrichtsvorhaben 

Jahrgangsstufe 5 

Unterrichtsvorhaben I:  Kennt ihr euch aus? - Einführung in die Arbeit mit Karte und Atlas zur 

Orientierung auf unterschiedlichen Maßstabsebenen 

 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: 

 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 

▫ orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar mithilfe von Karten und einfachen web- bzw. 
GPS-basierten Anwendungen (MK1), 

▫ nutzen Inhaltsverzeichnis, Register und Planquadrate im Atlas sowie digitale 
Kartenanwendungen zur Orientierung und Lokalisierung (MK3), 

▫ präsentieren Arbeitsergebnisse mithilfe analoger und digitaler Techniken verständlich und 

adressatenbezogen unter Verwendung eingeführter Fachbegriffe (MK5),  

▫ beteiligen sich an Planungsaufgaben im Rahmen von Unterrichtsgängen (HK2). 

 

Inhaltsfelder: IF 1 (Unterschiedlich strukturierte Siedlungen) 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 

▫ physiognomische Merkmale von Siedlungen: Bebauungshöhe und - dichte, Grund- und 

Aufriss, Baustil, Verkehrswege  

▫ –  Daseinsgrundfunktionen in Siedlungen: Wohnen, Arbeit, Versorgung, Erholung, Bildung 

und Mobilität  

▫  

Hinweise: 

 

▫ Im Zuge dieses Unterrichtsvorhabens soll eine grundlegende topographische Orientierung auf 
unterschiedlichen Maßstabsebenen entwickelt werden.  

▫ Der topographische Fokus liegt auf städtischen Verdichtungsräumen und ländlichen Regionen 
in Deutschland und Europa  

▫ Im Rahmen dieses Unterrichtsvorhabens kann ein Unterrichtsgang zur Orientierung im 
Nahraum der Schule durchgeführt werden. 
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Unterrichtsvorhaben I:  Kennt ihr euch aus? - Einführung in die Arbeit mit Karte und Atlas zur Orientierung auf unterschiedlichen Maßstabsebenen 

 

Unterrichtssequenzen 
 

Zu entwickelnde Kompetenzen Vorhabenbezogene Absprachen / Vereinbarungen 

 
Kennt ihr euch aus? - Einführung in die 
Arbeit mit Karte und Atlas zur Orientierung 
auf unterschiedlichen Maßstabsebenen 
 

 Wer wohnt wo? Lagebestimmungen mit 
dem Stadtplan als wichtigem Hilfsmittel zur 
Orientierung am Beispiel des 
Einzugsgebiets der Schulklasse. (1) 

 

 Wo ich lebe und lerne – Anfertigung einer 
Kartenskizze zur Orientierung im 
unmittelbaren Nahraum am Beispiel des 
eigenen Schulwegs. (2) 

 
(alternativ je nach Zeitbudget!!) 

  rientierung mithilfe von 
 immelsri htungen -  estimmung der 
 immelsri htungen  ur  innordung einer 
Karte mittels praktis her   ungen auf dem 
Schulhof. (3) 
 

 Vergleich von Luftbild und Karte zur 
Kennzeichnung wesentlicher  lemente von 
Karten als verkleinerte  generalisierte und 
dur h eine  egende erl uterte  arstellung 
r umli her  irkli hkeit. (4) 

 

 Die Sache mit dem Maßstab – 
Entfernungen bestimmen. (5) 

 

  r eit mit dem  tlas – gewusst wie  
gewusst wo  -  rientierungs  ungen im 
 tlas mithilfe der Su hinstrumente 
 egister   lanquadrate  Karten  ersi ht 
sowie Inhaltsverzeichnis im Rahmen eines 
Lernens an Stationen. (6) 

 
Übergeordnete Kompetenzen 
 
 ie S h lerinnen und S h ler … 
 

 verwenden Fachbegriffe zur Darstellung einfacher 
geographischer Sachverhalte (SK5), 
 

 orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar 
mit Hilfe von Karten und einfachen web- bzw. 
GPS-basierten Anwendungen (MK1), 
 

 nutzen Inhaltsverzeichnis, Register und 
Planquadrate im Atlas sowie digitale 
Kartenanwendungen zur Orientierung und 
Lokalisierung (MK3), 
 

 pr sentieren  r eitserge nisse mithilfe analoger 
und digitaler  e hniken verst ndli h und 
adressatenbezogen unter Verwendung 
eingeführter Fachbegriffe (MK5),  
 

 beteiligen sich an Planungsaufgaben im Rahmen 
von Unterrichtsgängen (HK2). 

 
 

 
Selbständiges Lernen 
 

 
 

 Sequenz (2): Erstellung einer Schulwegskizze, 
Generalisierung verdeutlichen (Lehrer), 

 
 

 Sequenz (3): AB Orientieren im Gelände  
(Klett 104001-0207), 
 

 Sequenz (5,6): Selbstständige Atlasarbeit (Atlas + 
AB). 
 

 TERRA Training: Selbstständige Überprüfung des 
eigenen Wissens.  
 

 
Vorhabenbezogene Absprachen 
 

 Arbeiten mit dem Stadtplan von Köln (Widdersdorf) 
(Einzugsgebiet markieren, Planquadrate u.a.), 
 

 Durchführung des Atlasführerscheins. 
 

 
Bezug zum Methodentraining 
 

 Heft- / Mappenführung 
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Unterrichtsvorhaben II:  Leben in der Stadt oder auf dem Land? - Leben und Wirtschaften in 

unterschiedlich strukturierten Siedlungen 

 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: 

 

 ie S h lerinnen und S h ler … 

 

▫ orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar mithilfe von Karten und einfachen web- bzw. 
GPS-basierten Anwendungen (MK1), 

▫ werten einfache kontinuierliche und diskontinuierliche analoge und digitale Texte zur 
Beantwortung raumbezogener Fragestellungen aus (MK4),  

▫ stellen geographische Informationen mittels Skizzen und einfachen Diagrammen graphisch 
dar (MK6), 

▫ beteiligen sich an Planungsaufgaben im Rahmen von Unterrichtsgängen oder Exkursionen 
(HK2). 

 

Inhaltsfelder: IF 1 (unterschiedlich strukturierte Siedlungen) 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 

▫ physiognomische Merkmale von Siedlungen: Bebauungshöhe und -dichte, Grund- und 
Aufriss, Verkehrswege 

▫ Daseinsgrundfunktionen in Siedlungen: Wohnen, Arbeit, Versorgung, Erholung, Bildung und 
Mobilität 

▫ Stadt-Umlandbeziehungen: Berufs-, Einkaufs-, Ausbildungs- und Freizeitpendler 
▫ Funktionsräumliche Gliederung städtischer Teilräume: City, Wohn- und Gewerbegebiete, 

Naherholungsgebiete 

 

Hinweise: 

▫ Zur Entwicklung eines inhaltsfeldbezogenen topographischen Orientierungsrasters sollen im 
Zuge dieses Unterrichtsvorhabens städtische Verdichtungsräume und ländliche Regionen in 
Deutschland und Europa lokalisiert werden. 

▫ Im Rahmen dieses Unterrichtsvorhabens soll ein Unterrichtsgang zum Thema im Nahraum 
der Schule durchgeführt werden. 
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Unterrichtsvorhaben II:  Leben in der Stadt oder auf dem Land? - Leben und Wirtschaften in unterschiedlich strukturierten Siedlungen 

 

Unterrichtssequenzen 
 

Zu entwickelnde Kompetenzen Vorhabenbezogene Absprachen / Vereinbarungen 

 
Leben in der Stadt oder auf dem Land? - 
Leben und Wirtschaften in unterschiedlich 
strukturierten Siedlungen  
 

 Leben in ländlichen Regionen?  
Erarbeitung der Lebensweise mithilfe eines 
Rollenspiels, Erarbeitung der 
Siedlungsentwicklung anhand einer Karte. 
(1) 

 

 Leben und arbeiten in städtischen 
Regionen – Auswertung diskontinuierlicher 
Texte und Kennzeichnung 
unterschiedlicher Stadtviertel durch einen 
Text und einer Nutzungsskizze. (2) 
 

 Der Stadtgeschichte auf der Spur – 
Geschichtliche Hintergründe der 
Heimatstadt recherchieren und 
präsentieren. (3) 

 

 Die größten Städte Deutschlands und 
Europas – Tabellen lesen und auswerten. 
(4) 

 

 Städte und ländliche Regionen in 
Deutschland – Eine stumme Karte lebendig 
gestalten. (5) 

 

 Magnet Stadt – Warum Städte immer 
größer werden?(6) 

 
Übergeordnete Kompetenzen 
 
 ie S h lerinnen und S h ler … 
 

 zeigen Zusammenhänge zwischen räumlichen 
Gegebenheiten und Ausstattungsmerkmalen 
sowie der Nutzung durch den Menschen auf 
(SK1), 
 

 erläutern einzelne Standortfaktoren hinsichtlich 
ihrer Bedeutung für raumbezogenes 
wirtschaftliches Handeln (SK2), 
 

 beschreiben ausgewählte, durch menschliche 
Nutzung verursachte Natur- und 
Landschaftsveränderungen (SK3), 
 

 ordnen unterschiedliche Natur- und 
Wirtschaftsräume in räumliche Orientierungsraster 
ein (SK4), 
 

 verwenden Fachbegriffe zur Darstellung einfacher 
geographischer Sachverhalte (SK5),  
 

 werten einfache kontinuierliche und 
diskontinuierliche analoge und digitale Texte zur 
Beantwortung raumbezogener Fragestellungen 
aus (MK4), 
 

 stellen geographische Informationen mittels 
Skizzen und einfachen Diagrammen graphisch 

 
Selbständiges Lernen 
 
 
 

 Sequenz (1/2): Wo würdest du lieber wohnen?  
Brief an eine/n Freund/in schreiben und erklären, 
welche Vor- und Nachteile das Leben in der Stadt 
oder auf dem Land hat und wo man gerne wohnen 
würde. 
 

 Sequenz (3): Die Stadtgeschichte des Heimatortes 
recherchieren (Internet, Computerraum, Eltern) und 
einen Vortrag vorbereiten.  
 

 TERRA Training: Selbstständige Überprüfung des 
eigenen Wissens. 

 
 
Bezug zum Methodentraining 
 

 Tabellen lesen und auswerten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Stadt der Zukunft – Dorf der Zukunft – Wie 
sollen unsere Siedlungen in Zukunft 
aussehen? (7) 

 
 
 

dar (MK6), 
 

 wägen Pro- und Kontra-Argumente zu 
verschiedenen, kontrovers diskutierten 
Sachverhalten gegeneinander ab (UK2), 
 

 vertreten probehandelnd in 
Raumnutzungskonflikten eigene bzw. fremde 
Positionen unter Nutzung von Sachargumenten 
(HK1). 

 
 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen 
 

 ie S h lerinnen und S h ler  
 

   unterscheiden Siedlungsstrukturen nach 
physiognomischen Merkmalen, (SK1) 
 

   verglei hen st dtis h gepr gte Siedlungen 
hinsi htli h  usstattung   liederung und  unktion 
mit l ndli hen Siedlungen   SK2) 

 

   erkl ren  erfle htungen  wis hen st dtis hen 
und l ndli hen   umen   SK1/2) 

 

  erörtern Vor- und Nachteile des Lebens in 
unterschiedlich strukturierten Siedlungen. (UK2) 
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Jahrgangsstufe 6 

Unterrichtsvorhaben III:  Woher kommen unsere Nahrungsmittel? – Räumliche Voraussetzungen, 

Produktionsweisen und Auswirkungen landwirtschaftlicher Produktion 

 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: 

 

 ie S h lerinnen und S h ler … 

▫ orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar mithilfe von Karten und einfachen web- bzw. 
GPS-basierten Anwendungen (MK1), 

▫ identifizieren geographische Sachverhalte auch mittels einfacher digitaler Medien und 
entwickeln erste Fragestellungen (MK2), 

▫ nutzen Inhaltsverzeichnis, Register und Planquadrate im Atlas sowie digitale 
Kartenanwendungen zur Orientierung und Lokalisierung (MK3), 

▫ präsentieren Arbeitsergebnisse mithilfe analoger und digitaler Techniken verständlich und 
adressatenbezogen unter Verwendung eingeführter Fachbegriffe (MK4),  

▫ vertreten probehandelnd in Raumnutzungskonflikten eigene bzw. fremde Positionen unter 
Nutzung von Sachargumenten (HK1), 

 

Inhaltsfelder: IF 3 (Arbeit und Versorgung in Wirtschaftsräumen unterschiedlicher Ausstattung) 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

▫ Standortfaktoren des primären Sektors: Boden, Klima 
▫ Produktionskette von Nahrungsmitteln: Herstellung, Verarbeitung, Transport, Handel 
▫ Strukturelle Veränderungsprozesse in der Landwirtschaft: Intensivierung, Spezialisierung 
▫ Nachhaltiges Wirtschaften in der Landwirtschaft 

 
Hinweise: 

▫ Zur Entwicklung eines inhaltsfeldbezogenen topographischen Orientierungsrasters sollen im 
Zuge dieses Unterrichtsvorhabens Räume unterschiedlicher landwirtschaftlicher Produktion in 
Deutschland im Mittelpunkt stehen. 

▫ Im Rahmen dieses Unterrichtsvorhabens soll ein Unterrichtsgang auf einen Bauernhof 
durchgeführt werden. 
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Unterrichtsvorhaben III:  Woher kommen unsere Nahrungsmittel? – Räumliche Voraussetzungen, Produktionsweisen und Auswirkungen landwirtschaftlicher 

Produktion 

Unterrichtssequenzen 
 

Zu entwickelnde Kompetenzen 
 

Vorhabenbezogene Absprachen / Vereinbarungen 
 

 

Woher kommen unsere Nahrungsmittel? – 

Räumliche Voraussetzungen, 

Produktionsweisen und Auswirkungen 

landwirtschaftlicher Produktion 

 

 Was wir essen – Veränderungen in der 
Ernährung (1) 

 

 Getreide und Zuckerrüben aus der Börde - 
Bedingungen, Abläufe und Standorte der 
Produktion in D (2) 

 

 Milch frisch getankt / Viel Fleisch für Viele / 
Salat täglich frisch (wahlweise) – 
Bedingungen, Abläufe und Standorte der 
Produktion in D (3,4,5) 

 

 Erdbeeren aus Spanien – Erdbeeren zu 
jeder Zeit, muss das sein? (6) 

 

 Landwirtschaft so oder so? -Vergleich und 
Bewertung konventioneller und 
ökologischer Landwirtschaft (7,8) 

 

  
 

 

 

Übergeordnete Kompetenzen 

 

 ie S h lerinnen und S h ler … 

 

 orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar 
mithilfe von Karten und einfachen web- bzw. 
GPS-basierten Anwendungen (MK1), 
 

 nutzen Inhaltsverzeichnis, Register und 
Planquadrate im Atlas sowie digitale 
Kartenanwendungen zur Orientierung und 
Lokalisierung (MK3), 
 

 präsentieren Arbeitsergebnisse mithilfe analoger 
und digitaler Techniken verständlich und 
adressatenbezogen unter Verwendung 
eingeführter Fachbegriffe (MK5),  
 

 beteiligen sich an Planungsaufgaben im Rahmen 
von Unterrichtsgängen (HK2). 
 

 zeigen Zusammenhänge zwischen räumlichen 
Gegebenheiten und Ausstattungsmerkmalen 
sowie der Nutzung durch den Menschen auf 
(SK1), 
 

 erläutern einzelne Standortfaktoren hinsichtlich 
ihrer Bedeutung für raumbezogenes 
wirtschaftliches Handeln (SK2), 

 

Absprachen 

 

 fächerübergreifender Unterricht mit Biologie 

möglich 

 

Selbständiges Lernen 

 

 Sequenz 2 dient zur Vorbereitung von Sequenz 
3,4,5 welche wahlweise als selbstständige Aufgabe 
angeboten wird. Anschließend erfolgt eine 
Austausch- und Präsentationsphase im Unterricht 
 

 Weitere geeignete nicht sequenzgebundene 
Aufgaben: (Landwirtschaftsgebiete), (Terra 
Training) 

 

Bezug zum Methodenlernen 5 

 

 Bezug zum Methodenlernen Auswertung von 
Tabellen/Diagrammen und Arbeiten mit Texten 
bieten sich an 

 

 

 

 

 

 



 

 

 beschreiben ausgewählte, durch menschliche 
Nutzung verursachte Natur- und 
Landschaftsveränderungen (SK3), 
 

 ordnen unterschiedliche Natur- und 
Wirtschaftsräume in räumliche 
Orientierungsraster ein (SK4), 
 

 verwenden Fachbegriffe zur Darstellung 
einfacher geographischer Sachverhalte (SK5). 
 

 führen Kriterien für die Beurteilung fremden und 
eigenen raumwirksamen Handelns an (UK1),  
 

 beurteilen Arbeitsergebnisse zu raumbezogenen 
Fragestellungen hinsichtlich ihrer fachlichen 
Richtigkeit und vereinbarter Darstellungskriterien 
(UK3). 

 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen 
 

 ie S h lerinnen und S h ler  
 

  es hrei en die  edeutung ausgew hlter 
Standortfaktoren des prim ren Sektors, (SK1) 
 

  es hrei en  irts haftsr ume hinsi htli h 
standörtli her  ege enheiten und 
wirtschaftlicher Nutzung, (SK2) 

 

 erl utern wesentli he  spekte des  andels in 
der Landwirtschaft, (SK3) 

 

 Grenzen und Herausforderungen nachhaltigen 

Wirtschaftens in der Landwirtschaft (SK3).  
 

  eurteilen vor dem  intergrund standörtli her 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ege enheiten die  ignung von   umen f r 
eine wirtschaftliche Nutzung, (UK1) 

 

 w gen  or- und Na hteile wirts haftsr umli her 
 er nderungen f r die  e ens edingungen der 
Menschen ab (UK 2),   

 

  erörtern in  ns t en ihr eigenes 
Konsumverhalten hinsi htli h öko- logischer, 
ökonomis her und so ialer  olgen (UK 2),  .  
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Unterrichtsvorhaben IV:  Passt jeder Betrieb an jeden Ort? – Standortfaktoren und Strukturwandel in 

Räumen unterschiedlicher Ausstattung 

 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: 

 

 ie S h lerinnen und S h ler … 

▫ identifizieren geographische Sachverhalte auch mittels einfacher digitaler Medien und 
entwickeln erste Fragestellungen (MK2), 

▫ werten einfache kontinuierliche und diskontinuierliche analoge und digitale Texte zur 
Beantwortung raumbezogener Fragestellungen aus (MK4) 

▫ präsentieren Arbeitsergebnisse mithilfe analoger und digitaler Techniken verständlich und 
adressatenbezogen unter Verwendung eingeführter Fachbegriffe (MK5), 

▫ vertreten probehandelnd in Raumnutzungskonflikten eigene bzw. fremde Positionen unter 
Nutzung von Sachargumenten (HK1). 

 

Inhaltsfelder: IF3 (Arbeit und Versorgung in Wirtschaftsräumen unterschiedlicher Ausstattung) 

 

Inhaltliche Schwerpunkte:  

▫ Standortfaktoren des sekundären Sektors: Rohstoffe, Arbeitskräfte, Verkehrsinfrastruktur 
▫ Strukturwandel industriell geprägter Räume 
▫ Standorte und Branchen des tertiären Sektors 

 

Hinweise: 

▫ Zur Entwicklung eines inhaltsfeldbezogenen topographischen Orientierungsrasters sollen im 
Zuge dieses Unterrichtsvorhabens Wirtschaftsräume in Deutschland lokalisiert werden. 

▫ Im Rahmen dieses Unterrichtsvorhabens soll der Umgang mit thematischen Karten eingeübt 
werden. 
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Unterrichtsvorhaben IV:  Passt jeder Betrieb an jeden Ort? – Standortfaktoren und Strukturwandel in Räumen unterschiedlicher Ausstattung 

 

Unterrichtssequenzen Zu entwickelnde Kompetenzen Vorhabenbezogene Absprachen / Vereinbarungen 

 
Passt jeder Betrieb an jeden Ort? – 
Standortfaktoren und Strukturwandel in 
Räumen unterschiedlicher Ausstattung  
 

 Stadt an Stadt – Einer stummen Karte 
Leben einhauchen im Verdichtungsraum 
Ruhrgebiet. (1) 

 

 Ruhrgebiet im Wandel – Die Entwicklung 
und den Strukturwandel mit Hilfe von 
Luftbildvergleich und Diagrammen 
nachverfolgen. (2,3) 

 

 Wirtschaftsräume in Deutschland – Eine 
Präsentation erarbeiten, vortragen und mit 
Fachbegriffen verdeutlichen. (4,5) 
 

 Berlin, eine besondere Stadt – Erarbeitung 
der Standortfaktoren mittels Textanalyse. 
(6) 

 

 Hamburger Hafen – Tor zur Welt – 
Kartenbasierte Analyse des Hafens. (7) 

 
 
 

 
Übergeordnete Kompetenzen 
 
 ie S h lerinnen und S h ler … 
 

 zeigen Zusammenhänge zwischen 
räumlichen Gegebenheiten und 
Ausstattungsmerkmalen sowie der Nutzung 
durch den Menschen auf (SK1), 
 

 erläutern einzelne Standortfaktoren 
hinsichtlich ihrer Bedeutung für raum-
bezogenes wirtschaftliches Handeln (SK2), 

 

 ordnen unterschiedliche Natur- und 
Wirtschaftsräume in räumliche 
Orientierungsraster ein (SK4), 

 

 verwenden Fachbegriffe zur Darstellung 
einfacher geographischer Sachverhalte 
(SK5).  

 

 identifizieren geographische Sachverhalte 
auch mittels einfacher digitaler Medien und 
entwickeln erste Fragestellungen (MK2), 

 

 werten einfache kontinuierliche und 
diskontinuierliche analoge und digitale Texte 
zur Beantwortung raumbezogener 
Fragestellungen aus (MK4) 

 

 präsentieren Arbeitsergebnisse mithilfe 

 
Selbständiges Lernen 
 

 Sequenz (1): Stumme Karte mithilfe des Atlasses 
bearbeiten.  
 

 Sequenz (3): Eine Präsentation/ Plakat zu einem 
Wirtschaftsraum erstellen und präsentieren. 

 
 Sequenz (4): Standortfaktoren mittels einer 

Textanalyse erarbeiten. 
 

 TERRA Training: Selbstständige Überprüfung des 
eigenen Wissens. 
 

 
Vorhaben bezogene Absprachen 
 
 
 
 
Bezug zum Methodentraining 
 

 Plakat erstellen, 
 

 Vortrag vorbereiten, 
 

 Sach- und schülergerechte Rückmeldung geben. 
 
 
 
 



 

analoger und digitaler Techniken verständlich 
und adressatenbezogen unter Verwendung 
eingeführter Fachbegriffe (MK5), 

 

 w gen  ro- und Kontra-Argumente zu 
verschiedenen, kontrovers diskutierten 
Sachverhalten gegeneinander ab (UK2), 

 

 beurteilen Arbeitsergebnisse zu 
raumbezogenen Fragestellungen hinsichtlich 
ihrer fachlichen Richtigkeit und vereinbarter 
Darstellungskriterien (UK3). 

 

 vertreten probehandelnd in Raumnutzungs-
konflikten eigene bzw. fremde Positionen 
unter Nutzung von Sachargumenten (HK1). 

 
Konkretisierte Kompetenzerwartungen 

 
 ie S h lerinnen und S h ler  
 

 bes hrei en die  edeutung ausgew hlter 
Standortfaktoren des sekund ren und 
terti ren Sektors (SK2), 
  

  es hrei en  irts haftsr ume hinsi htli h 
standörtli her  ege enheiten und 
wirtschaftlicher Nutzung (SK1),  

 

 erl utern wesentliche Aspekte des Wandels 
in Industrie und im Dienstleistungsbereich 
auch vor dem Hintergrund der Digitalisierung 
(SK2),  

 

  eurteilen vor dem  intergrund standörtli her 
 ege enheiten die  ignung von   umen f r 
eine wirtschaftliche Nutzung (UK2),  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 w gen  or- und Nachteile wirtschafts-
r umli her  er nderungen f r die  ebens-
bedingungen der Menschen ab (UK2),  
 

 erörtern in  ns t en ihr eigenes au h dur h 
die  igitalisierung gepr gtes 
Konsumverhalten hinsi htli h ökologis her  
ökonomis her und sozialer Folgen (UK2).  
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Unterrichtsvorhaben V:  Erholung und Urlaub um jeden Preis? – Räumliche Voraussetzungen und 

Auswirkungen des Tourismus 

 

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: 

 

 ie S h lerinnen und S h ler … 

▫ identifizieren geographische Sachverhalte auch mittels einfacher digitaler Medien und 
entwickeln erste Fragestellungen (MK2), 

▫ nutzen Inhaltsverzeichnis, Register und Planquadrate im Atlas sowie digitale 
Kartenanwendungen zur Orientierung und Lokalisierung (MK3), 

▫ präsentieren Arbeitsergebnisse mithilfe analoger und digitaler Techniken verständlich und 
adressatenbezogen unter Verwendung eingeführter Fachbegriffe (MK4), (fakultativ je nach 
Zeitpunkt s.o.) 

▫ vertreten probehandelnd in Raumnutzungskonflikten eigene bzw. fremde Positionen unter 
Nutzung von Sachargumenten (HK1), 

 

Inhaltsfelder: IF 2 (Räumliche Voraussetzungen und Auswirkungen des Tourismus), IF 1 

(Unterschiedlich strukturierte Siedlungen) 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

▫ Formen des Tourismus: Erholungs-, Öko- und Städtetourismus 
▫ Touristisches Potential: Temperatur und Niederschlag, Küsten- und Gebirgslandschaft, 

touristische Infrastruktur 
▫ Veränderungen eines Ortes durch den Tourismus: Demographie, Infrastruktur, Bebauung, 

Wirtschaftsstruktur, Umwelt 
▫ Merkmale eines sanften Tourismus 

 

Hinweise: 

▫ Zur Entwicklung eines inhaltsfeldbezogenen topographischen Orientierungsrasters sollen im 
Zuge dieses Unterrichtsvorhabens Tourismus- und Erholungsregionen in Deutschland und 
Europa lokalisiert werden. 

▫ UV entweder zu Beginn oder am Ende eines Schuljahres mit Aus- oder Rückblick auf die 
Sommerferien. 
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Unterrichtsvorhaben V:  Erholung und Urlaub um jeden Preis? – Räumliche Voraussetzungen und Auswirkungen des Tourismus 

 

Unterrichtssequenzen 
 

Zu entwickelnde Kompetenzen Vorhabenbezogene Absprachen / 
Vereinbarungen 

Räumliche Voraussetzungen und 
Auswirkungen des Tourismus - 
naturräumliche Ausstattung in ihrer 
Bedeutung für eine wirtschaftliche 
Nutzung durch den Tourismus 
 
Wohin in Ferien und Freizeit – 
Entwicklung und Veränderungen in 
Reiseziel, -dauer und -gewohnheiten (1) 
 
Lust auf Meer- Wir erkunden die 
geographische Lage der Insel Sylt 
sowie Entwicklungen des Tourismus (2) 
 
Lust auf Meer- Wir entdecken die 
Gezeiten am Beispiel der Nordsee (3) 
 
Lust auf Meer- Nationalpark 
Wattenmeer und sanfter Tourismus an 
der Küste (4) 
 
Lust auf Gebirge – Höhenstufen und 
Höhengrenzen (5) 
 
Lust auf Gebirge – der Touristenort 
Serfaus und seine touristische 
Entwicklung (6) 
 
Alp(en)traum – wir führen ein 
Rollenspiel für / gegen den Bau einer 
Seilbahn in einem Skigebiet durch (7) 
 

Übergeordnete Kompetenzen 
 
 ie S h lerinnen und S h ler … 
 

 identifizieren geographische Sachverhalte auch mittels einfacher digitaler 
Medien und entwickeln erste Fragestellungen (MK2), 
 

 präsentieren Arbeitsergebnisse mithilfe analoger und digitaler Techniken 
verständlich und adressatenbezogen unter Verwendung eingeführter 
Fachbegriffe (MK4), (fakultativ je nach Zeitpunkt s.o.) 
 

 vertreten problemhandelnd in Raumnutzungskonflikten eigene bzw. 
fremde Positionen unter Nutzung von Sachargumenten (HK1), 
 

 zeigen Zusammenhänge zwischen räumlichen Gegebenheiten und 
Ausstattungsmerkmalen sowie der Nutzung durch den Menschen auf 
(SK1),  

 

 erläutern einzelne Standortfaktoren hinsichtlich ihrer Bedeutung für 

raumbezogenes wirtschaftliches Handeln (SK2), 

 beschreiben ausgewählte, durch menschliche Nutzung verursachte 
Natur- und Landschaftsveränderungen (SK3),  
 

 ordnen unterschiedliche Natur- und Wirtschaftsräume in räumliche 
Orientierungsraster ein (SK4),  
 

 verwenden Fachbegriffe zur Darstellung einfacher geographischer 
Sachverhalte (SK5). 
 

 führen Kriterien für die Beurteilung fremden und eigenen raumwirksamen 

 

 Zu Sequenz 4: Problemorientierte 
Kartenauswertung durch die 
Planung einer Fahrradtour über 
die Touristeninsel Sylt 
(beispielsweise durch eine 
Bildzuordnung und unter 
Berücksichtigung von 
Touristenattraktionen)  

 

Selbstständiges Lernen  

 Zu Sequenz 7: Sequenz des 
Rollenspiels kann in Partner- und 
Gruppenarbeiten vorbereitet 
werden (Rollenkarten mit Pro und 
Contra)  
 

 Zu Sequenz 8: SuS präsentieren 
individuell gewählte Beispiele für 
sanften Tourismus und beurteilen 
diese Konzepte kritisch  
 
 

Bezug zum Methodenlernen 5 

 Mind-Map 

 Auswertung von Tabellen, 
Diagrammen und Karten  



 

Bergbauernhof Hoiser in Hindeland – 
das Konzept des sanften Tourismus 
und kritische Beurteilung (8) 
  
Lust auf Sonne – der Massentourismus 
am Beispiel der Insel Mallorca (9) 
 
Lust auf Schnee – Künstliche 
Erlebniswelten am Beispiel des Snow 
Doms in Bispingen (10) 
 

Handelns an (UK1),  
 

 wägen Pro- und Kontra-Argumente zu verschiedenen, kontrovers 
diskutierten Sachverhalten gegeneinander ab (UK2), 

 beurteilen Arbeitsergebnisse zu raumbezogenen Fragestellungen 
hinsichtlich ihrer fachlichen Richtigkeit und vereinbarter 
Darstellungskriterien (UK3). 

 
Konkretisierte Kompetenzen: 
 
Die S h lerinnen und S h ler  
 

 erkl ren vor dem  intergrund naturr umli her  orausset ungen  ormen  
Entwicklung und Bedeutung des Tourismus in einer Region (SK1),  
 

 erl utern die  uswirkungen des  ourismus in ökonomis her  
ökologis her und so ialer  insicht (SK3),  

 

 erl utern das Kon ept des sanften  ourismus und dessen r umli he 
Voraussetzungen und Folgen (SK2).  

 

  eurteilen in  ns t en positive und negative  uswirkungen einer 
touristischen Raumentwicklung (UK2),  

 

 erörtern ausgew hlte  spekte des  ielkonflikts  wis hen ökonomis hem 
Wachstum und nachhaltiger Entwicklung eines Touristenortes (UK2), 
 

 erörtern ausgew hlte  esi htspunkte ihres eigenen  rlau s- und 
Freizeitverhaltens (UK2).  

 



21 
 

2.2 Grundsätze der fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit 

In Absprache mit der Lehrerkonferenz sowie unter Berücksichtigung des Schulprogramms 

hat die Fachkonferenz Erdkunde die folgenden fachmethodischen und fachdidaktischen 

Grundsätze beschlossen: 

 

 Im Mittelpunkt stehen nachhaltige Mensch-Raum-Beziehungen und die Entwicklung 
einer raumbezogene Handlungskompetenz. 
 

 Der Unterricht unterliegt der Wissenschaftsorientierung und ist dementsprechend eng 
verzahnt mit seiner Bezugswissenschaft Geographie. 

 

 Der Unterricht fördert vernetzendes Denken und muss deshalb phasenweise fächer- und 
lernbereichsübergreifend ggf. auch projektartig angelegt sein. 

 

 Der Unterricht ist schülerorientiert und knüpft an die Interessen und Erfahrungen der 
Adressaten an. 

 

 Der Unterricht ist problemorientiert und soll von realen Problemen und einem konkreten 
Raumbezug ausgehen. 

 

 Im Erdkundeunterricht selbst, aber auch darüber hinaus (Exkursionen, Studienfahrten, 
etc.) werden alle sich bietenden Möglichkeiten genutzt, um die Orientierungsfähigkeit zu 
schulen.  

 

 Der Unterricht folgt dem Prinzip der Exemplarität und soll ermöglichen, räumliche 
Strukturen und Gesetzmäßigkeiten in den ausgewählten Problemen zu erkennen. 

 

 Der Unterricht ist anschaulich sowie gegenwarts- und zukunftsorientiert und gewinnt 
dadurch für die Schülerinnen und Schüler an Bedeutsamkeit. 

 

 Der Unterricht ist handlungsorientiert und soll Möglichkeiten zur realen Begegnung an 
inner- als auch an außerschulischen Lernorten eröffnen. 

 



 

2.3 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung 

Auf der Grundlage von § 48 SchulG, § 6 APO-S I sowie der Angaben in Kapitel 3 

Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung des Kernlehrplans hat die Fachkonferenz 

Erdkunde im Einklang mit dem entsprechenden schulbezogenen Konzept die nachfolgenden 

Grundsätze zur Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung beschlossen: 

2.3.1 Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen“:  

 mündliche Beiträge zum Unterrichtsgespräch 

 individuelle Leistungen innerhalb von kooperativen Lernformen / Projektformen 

 Präsentationen, z.B. im Zusammenhang mit Referaten 

 Beteiligung an Simulationen, Podiumsdiskussionen 

 Mitarbeit bei der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Exkursionen 

 eigenständige Recherche (Bibliothek, Internet, usw.) und deren Nutzung für den 
Unterricht 

 Unterrichtsmappe 

 Lernprodukte 

 schriftliche Übungen  
 

2.3.2 Bewertungskriterien 

Die Bewertungskriterien für eine Leistung müssen auch für Schülerinnen und Schüler 

transparent, klar und nachvollziehbar sein. Die folgenden allgemeinen Kriterien gelten für 

alle Formen der Leistungsüberprüfung: 

 Qualität der Beiträge 

 Kontinuität der Beiträge 

 sachliche Richtigkeit 

 angemessene Verwendung der Fachsprache 

 Darstellungskompetenz 

 Komplexität/Grad der Abstraktion 

 Selbstständigkeit im Arbeitsprozess 

 Einhaltung gesetzter Fristen 

 Differenziertheit der Reflexion 

 bei Gruppenarbeiten 
- Einbringen in die Arbeit der Gruppe 
- Durchführung fachlicher Arbeitsanteile 
- Kooperation mit dem Lehrenden / Aufnahme von Beratung 

 

2.3.3 Grundsätze der Leistungsrückmeldung und Beratung 

Die Leistungsrückmeldung erfolgt in mündlicher oder schriftlicher Form.  

 Intervalle  
Feedback am Ende eines Unterrichtsvorhabens 

 Formen  
Schülergespräch, (Selbst-)Evaluationsbögen, individuelle Beratung, Elternsprechtag 

 



 

2.4 Lehr- und Lernmittel 

Übersicht über die verbindlich eingeführten Lehr- und Lernmittel, ggf. mit Zuordnung zu 

Jahrgangsstufen (ggf. mit Hinweisen zum Elterneigenanteil): 

 Diercke Weltatlas NRW (WESTERMANN – Verlag) 

 Schulbuch Terra 1 (KLETT-Verlag) 

 

 



 

3 Entscheidungen zu fach- und unterrichtsübergreifenden 

Fragen  

Die Fachkonferenz Erdkunde hat sich im Rahmen des Schulprogramms für folgende zentrale 

Schwerpunkte entschieden: 

Zusammenarbeit mit anderen Fächern 

Der schulinterne Lehrplan des Fachs Erdkunde ist mit dem der Fächer Mathematik, Physik 

und Biologie abgestimmt. Unterrichtsvorhaben mit inhaltlichen Überschneidungen werden 

nach Möglichkeit parallel durchgeführt und Möglichkeiten für gemeinsame 

Unterrichtsvorhaben genutzt. 

Anbindung an das Schulprogramm 

Die Fachkonferenz Erdkunde trägt mit Exkursionen, fächerübergreifenden Projekten sowie 

durch Teilnahme an Wettbewerben wie dem  ett ewer  „ ier ke  issen“  ur  arti ipation 

am Schulprogramm bei. 

Fortbildungskonzept 

Im Fach Erdkunde unterrichtende Kolleg*innen nehmen regelmäßig an 

Fortbildungsveranstaltungen, teil. Die dort bereitgestellten Materialien werden in den 

Fachkonferenzen bzw. auf Fachtagen vorgestellt und hinsichtlich der Integration in 

bestehende Konzepte geprüft. 

Kooperation mit außerschulischen Partnern 

Im Rahmen des Themenbereichs Landwirtschaft versucht die Fachschaft Erdkunde einen 

landwirtschaftlichen Betrieb für eine außerschulische Kooperation zu gewinnen.  



 

4 Qualitätssicherung und Evaluation  

Maßnahmen der fachlichen Qualitätssicherung 

Das Fachkollegium Erdkunde überprüft kontinuierlich, inwieweit die im schulinternen 

Lehrplan vereinbarten Maßnahmen zum Erreichen der im Kernlehrplan vorgegebenen Ziele 

geeignet sind. Dazu dienen beispielsweise auch der regelmäßige Austausch sowie die 

gemeinsame Konzeption von Unterrichtsmaterialien, welche hierdurch mehrfach erprobt und 

bezüglich ihrer Wirksamkeit beurteilt werden.  

Alle Fachkolleginnen und -kollegen nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil, um fachliches 

Wissen zu aktualisieren und pädagogische sowie didaktische Handlungsalternativen zu 

entwickeln. Zudem werden die Erkenntnisse und Materialien aus fachdidaktischen 

Fortbildungen und Implementationen zeitnah in der Fachgruppe vorgestellt und für alle 

verfügbar gemacht. 

Feedback von Schülerinnen und Schülern wird als wichtige Informationsquelle zur 

Qualitätsentwicklung des Unterrichts angesehen. Sie sollen deshalb Gelegenheit 

bekommen, die Qualität des Unterrichts zu evaluieren. Dafür kann das Online-Angebot 

SEFU (Schüler als Experten für Unterricht) genutzt werden (www.sefu-online.de). 

Überarbeitungs- und Planungsprozess 

Eine Evaluation erfolgt jährlich. In den Dienstbesprechungen der Fachgruppe zu 

Schuljahresbeginn werden die Erfahrungen des vorangehenden Schuljahres ausgewertet 

und diskutiert sowie eventuell notwendige Konsequenzen formuliert. Die vorliegende 

Checkliste wird als Instrument einer solchen Bilanzierung genutzt. Die Ergebnisse dienen 

der/dem Fachvorsitzenden zur Rückmeldung an die Schulleitung. Außerdem sollen 

wesentliche Tagesordnungspunkte und Beschlussvorlagen der Fachkonferenz daraus 

abgeleitet werden. 

Checkliste zur Evaluation 

Der schulinterne Lehrplan ist als „dynamisches Dokument“ zu sehen. Dementsprechend sind 

die dort getroffenen Absprachen stetig zu überprüfen, um ggf. Modifikationen vornehmen zu 

können. Die Fachschaft trägt durch diesen Prozess zur Qualitätsentwicklung und damit zur 

Qualitätssicherung des Faches bei. 

Die Checkliste dient dazu, mögliche Probleme und einen entsprechenden Handlungsbedarf 

in der fachlichen Arbeit festzustellen und zu dokumentieren, Beschlüsse der Fachkonferenz 

zur Fachgruppenarbeit in übersichtlicher Form festzuhalten sowie die Durchführung der 

Beschlüsse zu kontrollieren und zu reflektieren. Die Liste wird als externe Datei regelmäßig 

überabeitet und angepasst. Sie dient auch dazu, Handlungsschwerpunkte für die 

Fachgruppe zu identifizieren und abzusprechen. 

 

 

http://www.sefu-online.de)/


 
 
 

 

Leistungsbewertungskonzept für das Fach Erdkunde  

 

Allgemeine Vorbemerkungen 

Auf der Grundlage von § 48 SchulG, § 6 APO-S I sowie der Angaben in Kapitel 3 
Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung des Kernlehrplans hat die Fachkonferenz Erdkunde 
im Einklang mit dem entsprechenden schulbezogenen Konzept die nachfolgenden Grundsätze zur 
Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung beschlossen: 
  
 

Zusammensetzung der Note in der Sek. I 

Grundlage der Leistungsbewertung sind alle von den SuS im Zusammenhang mit dem Unterricht 
erbrachten Leistungen. Die Note wird nach den gleichen Maßstäben wie in anderen Fächern erteilt. 
Das Fach Erdkunde ist versetzungsrelevant und ein ordentliches Unterrichtsfach.  
Da im Erdkundeunterricht der Sek. I keine Klassenarbeiten geschrieben werden, kommt der 
„Mitarbeit im Unterricht“ („Sonstige Leistungen“) entscheidende Bedeutung zu. Darüber hinaus sind 
kooperative Arbeitsformen, offene Unterrichtsformen und Methoden der Selbsteinschätzung 
natürliche Bestandteile des Unterrichts. 
 
Die Gesamtnote beruht auf der Bewertung folgender Teilleistungen („Sonstige Leistungen“): 

Im Fach Erdkunde kommen im Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ sowohl 
schriftliche als auch mündliche Formen der Leistungsüberprüfung zum Tragen. Dabei ist im Verlauf 
der Sekundarstufe I durch eine geeignete Vorbereitung sicherzustellen, dass eine Anschlussfähigkeit 
für die Überprüfungsformen der gymnasialen Oberstufe gegeben ist.  
Zu den Bestandteilen der „Sonstigen Leistungen im Unterricht" zählen u.a.: 

 mündliche Beiträge zum Unterrichtsgespräch 

 individuelle Leistungen innerhalb von kooperativen Lernformen / Projektformen 

 Präsentationen, z.B. im Zusammenhang mit Referaten 

 Mitarbeit bei der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Exkursionen 

 eigenständige Recherche (Bibliothek, Internet, usw.) und deren Nutzung für den Unterricht 

 Unterrichtsmappe 

 Lernprodukte 

 schriftliche Übungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bewertungskriterien 

Die Bewertungskriterien für eine Leistung müssen auch für Schülerinnen und Schüler transparent, 
klar und nachvollziehbar sein. Die folgenden allgemeinen Kriterien gelten für alle Formen der 
Leistungsüberprüfung: 

 Qualität der Beiträge 

 Kontinuität der Beiträge 

 sachliche Richtigkeit 

 angemessene Verwendung der Fachsprache 

 Darstellungskompetenz 

 Komplexität/Grad der Abstraktion 

 Selbstständigkeit im Arbeitsprozess 

 Einhaltung gesetzter Fristen 

 Differenziertheit der Reflexion                                                                                                              

 bei Gruppenarbeiten: 
- Einbringen in die Arbeit der Gruppe 
- Durchführung fachlicher Arbeitsanteile 
- Kooperation mit dem Lehrenden / Aufnahme von Beratung 

 
 
 

Bewertung der Leistung 

„gut“ „ausreichend“ 

- arbeitet aufmerksam mit; 
- nimmt regelmäßig an U-

Gesprächen teil; 
- zeigt Eigeninitiative; 
- äußert sich in längeren Beiträgen; 
- kann sich von Ausgangstexten 

lösen und selbstständig 
formulieren; 

- verfügt über Redemittel des U-
Gesprächs und der 
Meinungsäußerung; 

- verfügt über einen differenzierten 
Wortschatz; 

- zeigt Methodenkompetenz; 
- … 
 

- arbeitet nur gelegentlich mit; 
- nimmt nur gelegentlich an U- 

Gesprächen teil; 
- zeigt wenig Eigeninitiative; 
- formuliert überwiegend in kurzen 
       und/ oder unvollständigen Sätzen; 
- verfügt über einen 

eingeschränkten Wortschatz; 
- beherrscht in geringem Maße die 

Redemittel des U-Gesprächs und 
der Meinungsäußerung; 

- zeigt wenig Methodenkompetenz; 
- … 

 

 

Grundsätze der Leistungsrückmeldung und Beratung 

Die Leistungsrückmeldung erfolgt in mündlicher oder schriftlicher Form.  

 Intervalle  
       Feedback am Ende eines Unterrichtsvorhabens 

 Formen  
       Schülergespräch, (Selbst-)Evaluationsbögen, individuelle Beratung, Elternsprechtag 
                                                                                                                                                      


