Eine Auswahl an schülergerechten Kriterien für die Beurteilung des Arbeitsverhaltens
A
Verdient besondere
Anerkennung

•

•

Schulische Ziele, die ich
mir setze, erreiche ich

•

Ziele, die ich mir setze, •
müssen manchmal noch
vom Lehrer korrigiert
werden

•

Ich kann mit allen
Mitschülern und Lehrern
problemlos
zusammenarbeiten und
gebe freiwillig
Hilfestellung

•

Ich kann mit fast allen
Schülern und Lehrer
zusammenarbeiten

•

Ich lerne freiwillig und übe •
für die Schule ohne fremde
Aufforderung

•

Ich gebe auch bei
schwierigen Aufgaben
nicht auf und beende
Aufgaben

•

Man kann mir wichtige
Aufgaben übertragen

•
•

Ziel- und
Ergebnisorientiertheit

Kooperationsbereitschaft

Selbstständigkeit

Sorgfalt und Ausdauer

Verlässlichkeit und
Pünktlichkeit

E
entspricht nicht den
Erwartungen
Ich melde mich nicht
Bei meinen
Hausaufgaben fehlt oft
etwas oder ich mache
sie gar nicht

Ziele, die mir der
•
Lehrer vorgibt, erreiche
ich problemlos

Ziele, die mir
vorgegeben werden,
schaffe ich, auch wenn
ich manchmal
nachfragen muss

•

Was bei einer Aufgabe
herauskommt, ist mir
eigentlich egal

Ich kann mit anderen
Schülern eigentlich
zusammenarbeiten

•

Manchmal habe ich
einfach keine Lust mit
anderen zusammen zu
arbeiten

•

Mit anderen Schülern
habe ich keine Lust
zusammen zu arbeiten

Ich arbeite in der Schule •
ohne Hilfe vom Lehrer

Ich arbeite in der Schule •
oft ohne Hilfe vom
Lehrer oder Mitschülern

Ich arbeite, muss aber
öfters mal nachfragen

•

Ich brauche oft Hilfe
vom Lehrer oder
meinen Mitschülern

•

Auch schwierige
Aufgaben bringe ich in
der Regel zu Ende

•

Aufgaben, die mir im
Unterricht gestellt
werden, erledige ich

•

Manchmal fehlt mir bei •
einer Aufgabe ein Teil

Oft beende ich meine
Aufgaben nicht, oder
fange erst nach
mehrmaliger
Aufforderung
damit an

•

Normale Aufgaben
können mit anvertraut
werden

•

Ich habe mein
Arbeitsmaterial immer
dabei

•

Manchmal vergesse ich •
mein Arbeitsmaterial

Ich vergesse oft mein
Arbeitsmaterial

•

•

•

Ich melde mich
regelmäßig im
Unterricht
Meine Hausaufgaben
mache ich regelmäßig

D
Entspricht den
Erwartungen mit
Einschränkungen

Wenn der Lehrer mich •
fragt, dann antworte ich •
im Unterricht
Ich vergesse öfters mal
meine Hausaufgaben

•

Ich melde mich im
Unterricht häufig
Ich mache meine
Hausaufgaben in der
Regel vollständig und
sorgfältig

C
Entspricht den
Erwartungen

Ich melde mich im
Unterricht sehr häufig
Ich fertige freiwillig
zusätzliche Aufgaben an
Ich mache immer
vollständig meine
Hausaufgaben

•
Leistungsbereitschaft
Mitarbeit

B
Entspricht den
Erwartungen in vollem
Umfang

•

•

