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  Sehr gut (1) 
Verdient besondere 

Anerkennung 

Gut (2) 
Entspricht den Erwartung-

en in vollem Umfang 

Befriedigend (3) 
Entspricht den 
Erwartungen 

Ausreichend (4) 
Entspricht den Erwartung-

en mit Einschränkungen 

Mangelhaft (5) 
Entspricht nicht den 

Erwartungen 

Ungenügend (6) 
Entspricht bei weitem nicht 

den Erwartungen 
 

Leistungsbereitschaft 
und Mitarbeit 

Fördert durch aktive 
Beteiligung am Unterricht in 
besonderem  Maße den 
Fortgang desselben und 
arbeitet besonders 
konzentriert. Übernimmt 
freiwillig zusätzliche Aufgaben 
und zeigt ein zügiges 
Arbeitstempo. 

Beteiligt sich regelmäßig 
konstruktiv am Unterricht 
und arbeitet konzentriert. 
Zeigt ein angemessenes 
Arbeitstempo. 

Beteiligt sich auch 
eigeninitiativ am Unterricht 
und arbeitet in der Regel 
konzentriert. 

Beteiligt sich häufig nur 
nach Aufforderung am 
Unterricht. 

Beteiligt sich nie aus 
eigenem Antrieb am 
Unterricht; behindert den 
Unterricht sogar eher durch 
z.B. Störung. 

Beteiligt sich nie aus 
eigenem Antrieb am 
Unterricht und selbst nach 
Aufforderung durch die 
Lehrperson nicht; 
behindert den Unterricht 
generell durch z.B. Störung. 
 
Verweigert Mitarbeit. 

Ziel- und  
Ergebnisorientiert 

Arbeitet sehr zielstrebig. Zeigt 
eine hohe Bereitschaft 
Ergebnisse zu präsentieren, zu 
überprüfen und zu reflektieren. 

Arbeitet zielstrebig,  
kontrolliert und korrigiert 
seine Ergebnisse 
zuverlässig. 

Arbeitet überwiegend 
zielstrebig und kontrolliert 
in der Regel seine 
Aufgaben. 

Arbeitet selten zielstrebig 
und kontrolliert nur zum 
Teil seine Aufgaben. 

Arbeitet nicht zielstrebig 
und kontrolliert in der 
Regel nicht die Aufgaben. 

Zeigt keinerlei Ziel- und 
Ergebnisorientierung. 

Kooperationsfähigkeit Kann Vorschläge anderer 
aufgreifen, Mitschüler 
einbinden, zuhören und sich ins 
Verhältnis setzen. 

Arbeitet stets konstruktiv 
mit anderen zusammen. 

Arbeitet überwiegend 
konstruktiv mit anderen 
zusammen. 

Arbeitet selten konstruktiv 
mit anderen zusammen. 

Behindert die 
Zusammenarbeit. 

Behindert oder verweigert 
gar die Zusammenarbeit. 

Selbständigkeit Organisiert sich durchgehend 
selbständig. 

Braucht selten zusätzliche 
strukturelle Hilfe von der 
Lehrkraft. 

Braucht gelegentlich 
strukturelle Hilfe von der 
Lehrkraft. 

Benötigt oft strukturelle 
Hilfe der Lehrkraft. 

Benötigt stets strukturelle 
Hilfe der Lehrkraft. 

Keinerlei Selbständigkeit 
erkennbar. 

Sorgfalt und 
Ausdauer 

Aufgaben/HA werden stets sehr 
sorgfältig angefertigt. 
Arbeitsmaterialien liegen 
immer sorgfältig und geordnet 
bereit. 
Arbeitet in besonderem Maße 
ausdauernd. 

Aufgaben/HA werden stets 
sorgfältig angefertigt. 
Arbeitsmaterialien liegen 
immer sorgfältig und 
geordnet bereit. 
Arbeitet ausdauernd. 

Aufgaben/HA werden 
vollständig und in weithin 
angemessener Form 
angefertigt. 
Arbeitsmaterialien liegen in 
der Regel sorgfältig und 
geordnet bereit. 
Arbeitet in der Regel 
ausdauernd. 

Aufgaben/HA werden 
selten vollständig 
angefertigt. 
Arbeitsmaterialien lassen 
oft die notwendige Sorgfalt 
vermissen. 
Arbeitet  selten 
ausdauernd. 

Aufgaben/HA werden 
unvollständig und in 
unzureichender Form 
angefertigt. 
Arbeitsmaterialien werden 
nicht sorgfältig und 
ordentlich geführt. 
Arbeitet nicht ausdauernd. 

Aufgaben/HA werden in 
der Regel nicht angefertigt.  
Arbeitsmaterialien werden 
nicht sorgfältig und 
ordentlich geführt. Keine 
Ausdauer, Konzentration 
und Einsatzbereitschaft 
vorhanden. 

Verlässlichkeit HA werden immer 
termingerecht angefertigt, 
unterrichtsrelevante 
Materialien sind immer 
vollständig vorhanden. 
Kommt immer pünktlich zum 
Unterricht und zu vereinbarten 
Terminen. 

HA werden fast immer 
termingerecht angefertigt, 
unterrichtsrelevante 
Materialien sind fast immer 
vollständig vorhanden. 
Kommt fast immer 
pünktlich zum Unterricht 
und zu vereinbarten 
Terminen. 

HA werden überwiegend 
termingerecht angefertigt, 
unterrichtsrelevante 
Materialien sind 
überwiegend vollständig 
vorhanden. 
Kommt überwiegend 
pünktlich zum Unterricht 
und zu vereinbarten 
Terminen. 

HA werden  zu etwa der 
Hälfte termingerecht 
angefertigt, 
unterrichtsrelevante 
Materialien sind in der 
Regel  vollständig 
vorhanden. 
Kommt öfter unpünktlich 
zum Unterricht und zu 
vereinbarten Terminen. 

HA werden selten 
termingerecht angefertigt, 
unterrichtsrelevante 
Materialien oftmals nicht 
vollständig vorhanden. 
Kommt sehr oft  
unpünktlich zum Unterricht 
und zu vereinbarten 
Terminen. 

HA werden nie 
termingerecht angefertigt, 
unterrichtsrelevante 
Materialien sind nicht 
vorhanden. 
Kommt nie pünktlich zum 
Unterricht. 
Häufiges unentschuldigtes 
Fehlen. 

 


