
Kriterien für mündliche Noten in Geographie* 

Note 
(Die Leistung…) 

Kriterien: 
(Die Schülerin/der Schüler kann…) 

1 
sehr gut 

(…entspricht den 
Anforderungen in 

besonderem Maße) 

 Gedanken eigenständig und klar verständlich in Worte fassen 
 anspruchsvolle Sachverhalte und Problemstellungen erläutern, in einen größeren 

Zusammenhang einordnen und dabei einen Transfer leisten 
 durch Kenntnisse, die über das Stundenthema und teilweise auch die Unterrichtseinheit 

hinausgehen, den Unterricht mit sehr guten Beiträgen voranbringen 
 sachgerecht und ausgewogen beurteilen 

2 
gut 

(…entspricht den 
Anforderungen voll) 

 schwierige Sachverhalte erklären und in einen größeren Zusammenhang einordnen 
 gute Unterrichtsbeiträge zur Themenerarbeitung leisten 
 in der Unterrichtsstunde erworbene Kenntnisse mit dem Stoff der Unterrichtseinheit 

verknüpfen 
 meistens sachgerecht und ausgewogen beurteilen 

3 
befriedigend 
(…entspricht im 
Allgemeinen den 
Anforderungen) 

 einfachere Fakten und Zusammenhänge aus dem gerade behandeltem Thema im 
Wesentlichen richtig wiedergeben 

 Erkenntnisse des momentanen Unterrichtsthemas in die Unterrichtseinheit einordnen und 
Zusammenhänge erkennen 

 zufriedenstellende Beiträge zum Unterricht leisten 

4 
ausreichend 

(…weist zwar Mängel auf, 
entspricht aber im Ganzen 

den Anforderungen) 

 sich größtenteils richtig äußern, was allerdings auf die Wiedergabe einfacher Fakten und 
Zusammenhänge aus dem unmittelbar behandelten Thema beschränkt ist 

 Beiträge zum Unterricht leisten, die ein Bemühen erkennen lassen 

5 
mangelhaft 

(…entspricht den 
Anforderungen nicht, 
Grundkenntnisse sind 

jedoch vorhanden, so dass 
Mängel in absehbarer Zeit 

behoben werden 
könnten.) 

 sich auch mit Hilfestellung nur teilweise richtig zum Thema äußern 
 auch bereits behandelte Fragestellungen oder geübte Aufgaben nur lücken- oder fehlerhaft 

lösen 
 selten zielführende Beiträge liefern 

6 
ungenügend 

(…entspricht den 
Anforderungen nicht und 

auch Grundkenntnisse 
sind so lückenhaft, dass 

die Mängel in absehbarer 
Zeit nicht behoben 
werden können.) 

 sich nicht oder nur fehlerhaft zum Thema äußern 
 keine eigenen Beiträge liefern 

 

*Grundsätzlich gilt: Grundlage für die gewinnbringende Teilnahme am Unterricht und Voraussetzung für eine gute mündliche Note ist die 

freiwillige, engagierte Mitarbeit. 


