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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 
 

Reflexionsfähigkeit Reflektiert selbständig seine 
Handlungen und bezieht dabei 
die Standpunkte anderer ein. 

Kann eigene Handlungen 
reflektieren und zum Teil 
auch andere Standpunkte 
dabei miteinbeziehen. 

Kann das eigene Verhalten 
angemessen reflektieren. 

Hat Schwierigkeiten, 
eigenes Verhalten 
angemessen zu 
reflektieren. 
 

Zeigt kaum Bereitschaft 
eigenes Verhalten zu 
reflektieren. 

Zeigt keine Bereitschaft 
eigenes Verhalten zu 
reflektieren. 

Konfliktfähigkeit Trägt aus eigenem Antrieb zur 
Konfliktlösung bei und wirkt 
dabei aus eigenem Antrieb 
integrativ und ausgleichend. 
 

Trägt zur Konfliktlösung bei 
und wirkt dabei integrativ 
und ausgleichend. 

Kann mit Konflikten 
umgehen und bemüht sich 
um Lösungen. 

Kann oft nicht sachlich mit 
Konflikten umgehen. 

Provoziert Konflikte und 
neigt zu verbaler und 
körperlicher Gewalt. 

Provoziert regelmäßig 
Konflikte und setzt 
grundsätzlich körperliche 
Gewalt ein. 

Vereinbaren und 
Einhalten von Regeln, 
Fairness 

Hält sich vorbildlich an 
bestehende Vereinbarungen 
und Regeln und setzt sich für 
deren Einhaltung ein. 
 
 

Hält die Vereinbarungen 
und Regeln stets ein. 

Hält sich überwiegend an 
Vereinbarungen und 
Regeln. 

Verstößt häufiger gegen 
bestehende 
Vereinbarungen und 
Regeln. 

Verstößt regelmäßig gegen 
bestehende 
Vereinbarungen und 
Regeln. 

Verstößt grundsätzlich 
gegen bestehende 
Vereinbarungen und 
Regeln. 

Hilfsbereitschaft und 
Achtung anderer 

Ist stets hilfsbereit und achtet 
im besonderen Maße die 
Interessen und Belange 
anderer. 
Ist immer höflich und 
respektvoll anderen gegenüber. 

Ist meistens hilfsbereit und 
achtet die Interessen und 
Belange anderer. 
Ist meistens höflich und 
respektvoll anderen 
gegenüber. 

Ist grundsätzlich hilfsbereit 
und zeigt in der Regel 
akzeptable 
Umgangsformen anderen 
gegenüber. 

Ist wenig hilfsbereit und 
geht manchmal respektlos 
mit anderen um.   

Ist selten hilfsbereit und   
zeigt wenig Sensibilität 
anderen gegenüber. 

Ist nicht hilfsbereit und 
zeigt keine Sensibilität 
anderen gegenüber. 

Übernahme von 
Verantwortung 

Erledigt freiwillig, gewissenhaft 
und sorgfältig Klassendienste.  

Erledigt gewissenhaft und 
sorgfältig Klassendienste. 

Erledigt aufgetragene 
Klassendienste 
zufriedenstellend. 

Erledigt aufgetragene 
Klassendienste häufig nicht 
zufriedenstellend.  

Erledigt  Klassendienste 
unzuverlässig. 

Verweigert Klassendienste. 

 


