
Dokumentation der  individuellen Lernentwicklung   Name:_________________________________         geb.:_______________ 
 

„Arbeitsverhalten“ 
 

Bewertungskriterien Abstufungen Schj.     / Schj.     / Schj.     / Schj.     /  
  1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Notizen 
Leistungsbereitschaft 
und Mitarbeit 

A) strengt sich im Unterricht besonders an und arbeitet  
     aktiv mit 

        

B) strengt sich im Unterricht an und arbeitet aktiv mit         
C) strengt sich im Unterricht meistens an und arbeitet  
     überwiegend aktiv mit 

        

D) sollte sich noch mehr anstrengen und im Unterricht  
     aktiver mitarbeiten 

        

E) strengt sich nicht genug an und arbeitet zu wenig im  
     Unterricht mit 

        

Ausdauer und Kon-
zentration 

A) arbeitet besonders ausdauernd u. konzentriert         
B) arbeitet ausdauernd u. konzentriert         
C) arbeitet meistens ausdauernd und konzentriert         
D) arbeitet noch nicht immer ausdauernd u. konzentriert         
E) arbeitet noch zu selten ausdauernd u. konzentriert          

Arbeitstempo A) erledigt Arbeiten in kürzerer Zeit als vorgesehen         
B) erledigt Arbeiten in der dafür vorgesehen Zeit         
C) erledigt Arbeiten überwiegend in der vorgesehen Zeit         
D) benötigt oft mehr Zeit als vorgesehen         
E) benötigt mehr Zeit als vorgesehen         

Selbständigkeit A) bearbeitet die Aufgaben sehr selbständig         
B) bearbeitet die Aufgaben selbständig         
C) bearbeitet die Aufgaben weitgehend selbständig         
D) bearbeitet die Aufgaben noch nicht selbständig genug         
E) bearbeitet die Aufgaben noch zu unselbständig         

Gründlichkeit und 
Sorgfalt 

A) arbeitet besonders sorgfältig und gründlich         
B) arbeitet sorgfältig und gründlich         
C) arbeitet meistens sorgfältig und gründlich         
D) arbeitet noch nicht sorgfältig und gründlich genug         
E) arbeitet nicht sorgfältig und nur wenig gründlich         

Hausaufgaben A) erledigt die Hausaufgaben besonders zuverlässig         
B) erledigt die Hausaufgaben zuverlässig         
C) erledigt die Hausaufgaben überwiegend zuverlässig         
D) erledigt die Hausaufg. noch nicht zuverlässig genug         
E) erledigt die Hausaufgaben sehr unzuverlässig         

A) NN`s Arbeitsverhalten verdient besondere Anerkennung         
B) NN`s Arbeitsverhalten entspricht den Erwartungen in vollem Umfang         

C) NN`s Arbeitsverhalten entspricht den Erwartungen          
D) NN`s Arbeitsverhalten entspricht den Erwartungen mit Einschränkungen         
E) NN`s Arbeitsverhalten entspricht nicht den Erwartungen         
 



 
 
„Sozialverhalten“ 
 

Bewertungskriterien Abstufungen Schj.     / Schj.     / Schj.     / Schj.     /  
  1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Notizen 
Konfliktfähigkeit A) löst Konflikte besonders vorbildlich         

B) löst Konflikte geschickt         
C) löst Konflikte meistens angemessen         
D) zeigt wenig Bereitschaft und Fähigkeit  
    Konflikte zu lösen 

        

E) kann keine Konflikte lösen         
Einhalten von Re-
geln und Vereinba-
rungen  

A) hält Reg. u. Vereinb. vorbildlich ein          
B) hält Reg. u. Vereinb. immer ein         
C) hält Reg. u. Vereinb. weitgehend ein         
D) hält Reg. u. Vereinb. nur selten ein         

 E) hält Reg. u. Vereinb. noch nicht ein         
Hilfsbereitschaft 
und Achtung  
anderer 

A) ist stets sehr hilfsbereit u. achtet andere in  
    vorbildlicher Weise 

        

B) ist hilfsbereit und achtet andere         
C) ist meistens hilfsbereit und achtet andere  
     weitgehend. 

        

D) ist noch zu selten hilfsbereit und achtet an- 
    dere noch zu wenig  

        

E) ist nicht hilfsbereit und achtet andere nicht         
Kooperations- 
fähigkeit 

A) arbeitet sehr gut mit anderen zusammen         
B) arbeitet gut mit anderen zusammen         
C) arbeitet meistens gut mit anderen zusammen         
D) bemüht sich mit anderen zusammen zu arbeiten         
E) sollte lernen mit anderen besser zusammen zu arbeiten         

Übernahme von 
Verantwortung 

A) ist immer bereit Verantwortung zu übernehmen         
B) ist bereit Verantwortung zu übernehmen         
C) ist noch nicht immer bereit Verantwortung zu  
    übernehmen 

        

D) ist selten bereit Verantwortung zu übernehmen         
 E) ist nicht bereit Verantwortung zu übernehmen         
A) NN`s Sozialverhalten verdient besondere Anerkennung         
B) NN`s Sozialverh. entspricht den Erwartungen in vollem Umfang         
C) NN`s Sozialverhalten entspricht den Erwartungen          
D) NN`s Sozialverhalten entspricht den Erwartungen mit Einschränkungen         

E) NN`s Sozialverhalten entspricht nicht den Erwartungen         
 


