Bewertungskriterien für Unterrichtsbeiträge im Geographieunterricht:
JgSt 5-8
Bewertung Note

Erledigung von
Arbeitsaufträgen

Hausaufgaben (HA),
Materialien (MA)

sehr gut

• immer konzentriert
• sehr strukturierte, zügige
Arbeitsweise
• halte mich immer an
Arbeitsregeln
• ich nehme eine steuernde Rolle
bei Gruppenarbeit ein

gut

•
•
•
•

befriedigend

• überwiegend konzentriert, zum
Teil abgelenkt
• überwiegend strukturiert und
zielstrebig
• ich bringe wichtige Vorschläge
in die Gruppenarbeit ein

• HA regelmäßig
vorhanden, z.T.
inhaltliche Schwächen
• MA regelmäßig dabei
• Heftführung
überwiegend sauber
und ordentlich

ausreichend

• häufig unkonzentriert und auch
abgelenkt, zum Teil störend
• wenig zielstrebig und
strukturiert
• die Leitung der Gruppe
übernehme ich selten
• ich halte mich eher selten an
Arbeitsregeln

• HA manchmal vergessen
oder mit inhaltlichen
Schwächen
• MA zum Teil vergessen
• Heftführung zum Teil
unsauber und
unvollständig

mangelhaft

• unkonzentriert
• ich störe die Arbeitsprozesse
der anderen häufig
• ich trage kaum zum Gelingen
der Gruppenarbeit bei
• kaum sorgfältig und zielstrebig

ungenügend

• kein Interesse an der Arbeit
• ich störe überwiegend
• ich beteilige mich nicht sinnvoll
an der Gruppenarbeit

• HA häufig vergessen, oft
mit inhaltlichen
Schwächen
• MA häufig vergessen
• unsaubere und
unvollständige
Heftführung
• HA fast nie erledigt
• HA nicht eigenständig
erledigt (abgeschrieben)
• MA fast immer
vergessen
• Hefter nicht vorhanden
• Hefter sehr unsauber
geführt, Aufzeichnungen
unvollständig

fast immer konzentriert
strukturiert und zielstrebig
halte mich an die Arbeitsregeln
meine Arbeit bringt die Gruppe
voran

• HA stets vollständig,
sauber, korrekt,
besonders sorgfältig und
inhaltlich korrekt
• MA stets vollständig
vorhanden
• saubere, besonders
strukturiert und
vorschriftsmäßig
gestaltete Heftführung
• HA vollständig sauber,
korrekt
• MA immer dabei
• Heftführung sauber und
vollständig

Mitarbeit bei
Unterrichtsgesprächen

• freiwillig, sehr häufig
• Einbringen neuer Ideen und
Antworten (keine
Wiederholungen)
• sehr gute Vorbereitung auf den
Unterricht
• Beiträge sind inhaltlich korrekt
und sinnvoll

• freiwillig, häufig
• Ideen und Antworten fast
immer korrekt, keine
Wiederholungen
• gute Vorbereitung auf den
Unterricht
• regelmäßig
• zum Teil wiederhole ich
Antworten von Mitschülern
• Antworten überwiegend
inhaltlich korrekt oder sinnvoll
• Überblick über den
zurückliegenden
Unterrichtsstoff ist vorhanden
• freiwillige Beiträge sind eher
selten, meist werde ich zum
Antworten aufgefordert
• ich wiederhole die Antworten
anderer häufig
• ich kenne wichtige Grundlagen
und Fakten
• Antworten nicht immer
korrekt und sinnvoll
• kaum freiwillige Beiträge
• ich kann kaum neue Ideen und
Anregungen beisteuern
• Beiträge inhaltlich häufig falsch
oder nicht sinnvoll
• ich bin so gut wie nie auf den
Unterricht vorbereitet
• keine freiwilligen Beiträge
• selbst keine Antworten bei
Aufforderung
• Beiträge inhaltlich falsch oder
nicht sinnvoll
• keine Vorbereitung auf den
Unterricht

Tests und
Referate,
sonstige
Leistungen

