
 

 

 

Bewertungskriterien  

zum Sozial- und Arbeitsverhalten 
 

 

Sozialverhalten    Arbeitsverhalten 

KONFLIKTFÄHIGKEIT  LEISTUNGSBEREITSCHAFT UND MITARBEIT IM UNTERRICHT 

löst Konflikte immer friedlich und nimmt sehr gut Rücksicht auf andere A 
ist immer sehr konzentriert, beteiligt sich stets aktiv und sehr produk-

tiv 

löst Konflikte immer friedlich und nimmt gut Rücksicht auf andere B ist stets aufmerksam, beteiligt sich regelmäßig und produktiv 

versucht Konflikte friedlich zu lösen und nimmt Rücksicht auf andere C ist aufmerksam und/ beteiligt sich regelmäßig 

löst Konflikte nicht immer friedlich und nimmt nicht immer Rücksicht auf 
andere 

D ist nur zeitweise aufmerksam und/oder beteiligt sich selten 

versucht oft Konflikte mit Gewalt zu lösen und nimmt häufig keine Rück-

sicht auf andere 
E 

folgt nicht aufmerksam dem Unterricht und/oder beteiligt 

sich fast nie aus eigenem Antrieb 

VEREINBAREN UND EINHALTEN VON REGELN  SELBSTSTÄNDIGKEIT UND ERGEBNISORIENTIERUNG 

ist sehr gut in der Lage Regeln mit anderen zu vereinbaren und hält sich 

stets an die Regeln 
A 

eignet sich aus eigenem Antrieb selbstständig Wissen an, geht dabei 

planvoll und reflektiert vor 

ist gut in der Lage Regeln mit anderen zu vereinbaren und hält sich stets an 

die Regeln 
B gestellte Aufgaben werden selbstständig und zielgerichtet erarbeitet 

hält sich an die vereinbarten Regeln C arbeitet weitgehend eigenständig und zielgerichtet 

hält sich häufig nicht an die vereinbarten Regeln D braucht häufig Anleitung und Hilfen 

hält sich sehr selten an die vereinbarten Regeln E ist unselbstständig und arbeitet häufig ergebnislos 

HILFSBEREITSCHAFT UND ACHTUNG  SORGFALT UND VERLÄSSLICHKEIT 

ist in besonderer Weise hilfsbereit und höflich A 

hat immer Materialien dabei und Hausaufgaben termingerecht ange-

fertigt// arbeitet (auch bei Schwierigkeiten oder ungeliebten Aufga-
ben) äußerst sorgfältig, zügig und ausdauernd// ist immer pünktlich 

ist hilfsbereit und höflich B 
hat Materialien dabei und Hausaufgaben termingerecht angefertigt// 

arbeitet sorgfältig und ausdauernd// ist pünktlich 

ist in der Regel hilfsbereit und höflich C 
vergisst selten Materialien und Hausaufgaben// arbeitet in der Regel 

sorgfältig und ausdauernd// ist in der Regel pünktlich 

ist selten hilfsbereit und höflich D 
vergisst häufig Materialien und Hausaufgaben// arbeitet häufig un-
sorgfältig und wenig ausdauernd// ist häufig unpünktlich 

ist nicht hilfsbereit und verhält sich unhöflich E 
fertigt Hausaufgaben nur manchmal an und vergisst häufig Materia-
lien// arbeitet nicht mit der genügenden Sorgfalt// ist in der Regel 

unpünktlich 

ÜBERNAHME VON VERANTWORTUNG  

übernimmt in besonderem Maße Verantwortung und besonders engagiert 

Aufgaben für die Klassen- und Schulgemeinschaft 
A 

übernimmt engagiert Verantwortung und Aufgaben für die Klassen- und 

Schulgemeinschaft 
B 

übernimmt Verantwortung und Aufgaben für die Klassen- und Schulge-

meinschaft 
C 

ist selten bereit Verantwortung und Aufgaben für die Klassen- und Schul-

gemeinschaft zu übernehmen 
D 

ist nicht bereit Verantwortung und Aufgaben für die Klassen- und Schul-
gemeinschaft zu übernehmen 

E 

 


