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Arbeitsverhalten 

Leistungsbereitschaft 
(Du hörst im Unterricht 
aufmerksam zu.) 

… ist stets anstrengungsbereit und aufmerksam A 

… ist anstrengungsbereit und aufmerksam B 

… ist in der Regel anstrengungsbereit und aufmerksam C 

… ist gelegentlich anstrengungsbereit und aufmerksam D 

… ist nicht anstrengungsbereit und aufmerksam E 

 

Mitarbeit 
(Du beteiligst dich am 
Unterricht durch 
sachbezogene 
Beiträge.) 

… bereichert stets den Unterricht und arbeitet kontinuierlich mit A 

… arbeitet regelmäßig im Unterricht mit B 

… arbeitet im Unterricht mit C 

… arbeitet wechselhaft im Unterricht mit D 

… zeigt keine Mitarbeit E 

 

Ziel- und 
Ergebnisorientierung 
(Du erledigst die 
Aufgaben zielstrebig in 
der vorgesehenen Zeit.)  

… arbeitet stets ziel- und ergebnisorientiert in der vorgesehenen Zeit oder schneller A 

… arbeitet ziel- und ergebnisorientiert in der vorgesehenen Zeit B 

… arbeitet mit C 

… gibt sich meist mit den Mindestanforderungen zufrieden D 

… führt gestellte Aufgaben selten zu Ende E 

 

Kooperationsfähigkeit 
(Du arbeitest mit 
anderen gut 
zusammen.) 

… arbeitet sehr gut mit anderen zusammen A 

… arbeitet gut mit anderen zusammen B 

… ist bereit, mit anderen zusammenzuarbeiten C 

… bemüht sich, mit anderen zusammenzuarbeiten D 

… kann noch nicht mit anderen zusammenarbeiten E 

 

Selbstständigkeit 
(Du arbeitest 
selbstständig und 
bringst eigene Ideen 
ein.) 

… führt Arbeiten sehr selbstständig aus und kontrolliert sie gewissenhaft A 

… bearbeitet Aufgaben selbstständig B 

… bearbeitet überschaubare Arbeitsschritte überwiegend selbstständig C 

… arbeitet noch nicht immer selbstständig D 

… arbeitet noch sehr unselbstständig E 

 

Ausdauer, Sorgfalt und 
Gründlichkeit  
(Du arbeitest über 
längere Zeit 
konzentriert, sorgfältig 
und sauber.) 

… arbeitet immer konzentriert mit großer Ausdauer, besonders gründlich und sorgfältig A 

… arbeitet auch über einen längeren Zeitraum hinweg konzentriert, gründlich und sorgfältig B 

… arbeitet überwiegend konzentriert, überwiegend gründlich und sorgfältig C 

… arbeitet noch nicht ausdauernd und konzentriert genug, selten gründlich und sorgfältig D 

… zeigt wenig Ausdauer und Konzentration, arbeitet oberflächlich und nachlässig E 

 

Verlässlichkeit 
(Deine Hausaufgaben 
und Arbeitsmaterialien 
sind vollständig und 
ordentlich.) 

… erledigt Aufgaben und Hausaufgaben immer zuverlässig, hat Arbeitsmaterialien immer  
    vollständig/sauber dabei und ist stets pünktlich 

A 

… erledigt Aufgaben und Hausaufgaben zuverlässig, hat Arbeitsmaterialien meist  
    vollständig/sauber dabei und ist stets pünktlich 

B 

… erledigt Aufgaben und Hausaufgaben unregelmäßig, hat Arbeitsmaterialien in der Regel dabei  
    und ist pünktlich 

C 

… erledigt Aufgaben und Hausaufgaben teilweise, hat Arbeitsmaterialien unregelmäßig dabei  
    und ist unpünktlich 

D 

… vergisst häufig Aufgaben, Hausaufgaben und Arbeitsmaterialien und ist häufig unpünktlich E 
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Sozialverhalten 

Reflexionsfähigkeit 
(Du hörst dir Kritik an 
und zeigst Einsicht.) 

… kann sein eigenes Handeln sehr gut einordnen und ggf. korrigieren A 

… ist sich seines Handelns stets bewusst B 

… ist sich seines Handelns bewusst C 

… setzt sich zu wenig mit seinem/ihrem Verhalten auseinander D 

… setzt sich nicht mit seinem/ihrem Verhalten auseinander und zeigt keine Bereitschaft zur  
    Verhaltensänderung 

E 

 

Konfliktfähigkeit 
(Du bleibst im Streit 
ruhig und setzt dich für 
eine Lösung ein.) 

… löst eigene und fremde Konflikte altersgemäß und selbstständig A 

… kann Konflikte altersgemäß und geschickt lösen B 

… stellt sich Konflikten und kann sie meist lösen C 

… zeigt kaum Bereitschaft, Konflikte altersgemäß zu lösen D 

… kann Konflikte noch nicht altersgemäß lösen E 

 

Vereinbaren und 
Halten von Regeln, 
Fairness 
(Du verhältst dich fair 
zu anderen und achtest 
auf die Regeln.)  

… hält sich vorbildlich an Regeln und ist in besonderem Maße fair A 

… hält sich immer an Regeln und ist fair gegenüber anderen B 

… hält sich an Regeln C 

… fällt es schwer, sich an Regeln zu halten D 

… hält sich nicht an Regeln E 

 

Hilfsbereitschaft und 
Achtung aller anderen 
an Schule Beteiligten 
(Du bist freundlich, 
hilfsbereit und nimmst 
Rücksicht auf andere.) 

… ist stets bereit, allen anderen zu helfen und die eigenen Interessen zurückzustellen A 

… ist rücksichtsvoll und meistens bereit, allen anderen zu helfen B 

… ist oft hilfsbereit und rücksichtsvoll gegenüber den MitschülerInnen und Erwachsenen C 

… ist gelegentlich hilfsbereit, achtet seine/ihre MitschülerInnen und die Erwachsenen nicht immer D 

… ist nicht hilfsbereit, achtet seine/ihre MitschülerInnen und die Erwachsenen zu wenig und  
    verletzt sie mit seinen/ihren Äußerungen 

E 

 

Übernahme von 
Verantwortung 
(Du hältst 
Vereinbarungen ein und 
handelst 
verantwortungs-
bewusst.) 

… übernimmt in besonderem Maße Verantwortung für die Gruppe A 

… übernimmt meistens Verantwortung für die Gruppe B 

… ist bereit, oft Verantwortung zu übernehmen C 

… ist selten bereit, Verantwortung zu übernehmen D 

… übernimmt keine Verantwortung für die Gruppe E 

 

Mitgestaltung des 
Gemeinschaftslebens 
(Du beteiligst dich am 
Klassenleben und 
übernimmst Aufgaben 
für die Gemeinschaft.) 

… ist immer bereit, das Gemeinschaftsleben zu gestalten A 

… fügt sich gut in die Klassengemeinschaft ein und gestaltet sie auch mit B 

… fügt sich gut in die Klassengemeinschaft ein C 

… hat zweitweise Schwierigkeiten, sich in die Gruppe einzufügen D 

… unternimmt keine Anstrengungen, sich in die Gruppe einzufügen E 

 


