
GWK – Lehrer des BRG, BG Reutte 

 

An die Schülerinnen, Schüler und Eltern 

 

Konzept der Leistungsfeststellung in dem Fach Geographie und Wirtschaftskunde 

Um die Notengebung so transparent und nachvollziehbar wie möglich zu machen, legen die Lehrer 

hiermit die Grundzüge des Beurteilungssystems offen. 

Die jeweilige Semesternote ist eine Kombination  aus mündlichen und fallweise schriftlichen 

Beurteilungen. 

Die mündliche Note setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen: 

 Am wesentlichsten ist die ständige Beobachtung der Mitarbeit (mind. 50 %). Das schließt 

zum Beispiel das Interesse am Unterrichtsgeschehen, Fragen zum Stoffgebiet, Lösungen und 

Antworten bei der Erarbeitung des Stoffes seitens der Schüler usw. ein.  Diese 

Leistungsbeobachtungen werden nicht jede Stunde beurteilt, sondern ergänzen das 

Gesamtbild. 

 Ein wesentlicher Punkt sind die Stundenwiederholungen  – dabei wird der Stoff der  letzen 3 

bis 4 Stunden abgefragt,  zu denen jeder/jede  SchülerIn  im Laufe des Semesters  mehrmals 

drankommt. Diese Wiederholungen werden für sich allein nicht benotet, ergeben aber 

gesammelt eine Note. (LBVO § 4. Abs. 2) 

 Ebenfalls ganz wichtig für die Gesamtbeurteilung ist die Beteiligung an Gruppen- bzw. 

Partnerarbeiten und die Präsentation dieser Arbeitsergebnisse. 

 Eine weitere – eher seltene -  Komponente stellt die mündliche Prüfung dar. Diese kann 

einmal pro Semester vom Schüler eingefordert werden oder diese wird von den Lehrern 

festgelegt – wenn ein Nichtgenügend droht oder wenn ein Schüler eine bessere Note 

anstrebt. Die mündliche Prüfung dauert 10 Minuten in der Unterstufe und 15 Minuten in der 

Oberstufe und beinhaltet mindestens zwei voneinander unabhängige Fragen zum 

Stoffgebiet. 

Die schriftliche Note ergibt sich aus Tests, die nach einem Punkteschlüssel benotet werden. Die 

genauen Termine werden zeitgerecht davor bekannt gegeben. Die Gesamttestzeit beträgt 

maximal 30 Minuten pro Schulhalbjahr in der Unterstufe und 50 Minuten pro Schulhalbjahr in 

der Oberstufe. Stoffgebiete sind jeweils die in den 6 bis 8 Wochen davor behandelten 

Lehrinhalte.   

 Dazu kommen noch Arbeitsaufgaben bzw. praktische Übungen, die sich über das gesamte 

Schuljahr ziehen.  Damit sollen  Inhalte und Kompetenzen überprüft bzw. geübt werden. 

In der Oberstufe müssen die Schüler eine  Mappe zu den Kompetenzen und Methoden führen. 

Diese wird theoretische Grundlagen und Anwendungsbeispiele beinhalten. Die Beherrschung 

und Anwendung der erlernten Kompetenzen (Aneignung – Übung – Reflexion, Selbstständigkeit – 

Teamfähigkeit, Kommunikations- und Präsentationsfähigkeit) fließt selbstverständlich in die Note 



ein.  Dazu kommen noch Arbeitsaufgaben, die sich über das gesamte Schuljahr ziehen.  Mit den 

Aufgabenstellungen soll das Erreichen von Lernzielen mittels Operatoren überprüft werden. 

Für die der Schüler der 7. Klassen kommen zur Leistungsbeurteilung fallweise nachstehende 

Formen dazu: 

 Jeder  Schüler  muss ein Referat zu einem von ihnen ausgesuchten Thema der 7. Klasse 

halten.  Das Referat wird nach einem vorgegeben Beurteilungsmatrix beurteilt und diese 

Note fließt in die Gesamtnote ein.  

 In der 7. Klasse haben die Schüler auch eine Vorwissenschaftliche Arbeit zu schreiben, die 

beurteilt wird und somit Teil der Gesamtnote ist. 

Aus der mündlichen  und der schriftlichen Note ergibt sich dann die Semesternote.  

Die Kombination aus 1. Und 2. Semesternote ergeben die Jahresbeurteilung, wobei die zuletzt 

erbrachten Leistungen stärker gewichtet sind. 

Sollte sich im Laufe eines Semesters eine Verschlechterung abzeichnen bzw. ein Nicht Genügend 

drohen, werden die Eltern entweder durch eine § 19,3 oder § 19,4 Verständigung  darüber informiert 

(Frühwarnsystem) und zu einem Gespräch eingeladen, in dem Maßnahmen besprochen werden. 


