
Textbaustein-Tabelle »Arbeits- und Sozialverhalten« 2006-01-12 

   Krz. Textbaustein 

 Aufmerksamkeit vorbildlich a1 Du nimmst stets sehr aufmerksam am Unterricht teil  
 im Unterricht gut a2 Du nimmst aufmerksam am Unterricht teil  
  befriedigend a3 Du nimmst meist aufmerksam am Unterricht teil  
  verbesserungswürdig a4 Du nimmst nicht immer mit der genügenden Aufmerksamkeit am Unterricht teil  
  mangelhaft a5 Du nimmst häufig nicht genügend aufmerksam am Unterricht teil  

 Aktive Teilnahme vorbildlich b1 und beteiligst dich sehr aktiv am Unterrichtsgespräch.  
 am Klassen- gut b2 und beteiligst dich aktiv am Unterrichtsgespräch.  
 gespräch befriedigend b3 und beteiligst dich teilweise etwas zurückhaltend am Unterrichtsgespräch.  
  

verbesserungswürdig b4 , deine aktive Teilnahme am Unterrichtsgespräch solltest du aber noch /dabei ebenfalls 
steigern.  

  
mangelhaft b5 , deine aktive Teilnahme am Unterrichtsgespräch solltest du aber noch /dabei ebenfalls 

deutlich steigern.  
 Aktive Teilnahme  vorbildlich c1 Bei Partner- und Gruppenarbeiten arbeitest du sehr aktiv mit.  
 in der Partner- gut c2 Bei Partner- und Gruppenarbeiten arbeitest du aktiv mit.  

 und  befriedigend c3 Bei Partner- und Gruppenarbeiten arbeitest du gleichberechtigt mit.  
 Gruppenarbeit verbesserungswürdig c4 Bei Partner- und Gruppenarbeiten könntest du etwas aktiver mitarbeiten.  
  mangelhaft c5 Bei Partner- und Gruppenarbeiten könntest du deutlich aktiver mitarbeiten.  

 Hat erlernte vorbildlich d1 Den gelernten Stoff hast du immer sicher parat  
 Inhalte und  gut d2 Den gelernten Stoff hast du parat  
 Methoden parat befriedigend d3 Den gelernten Stoff hast du meist parat  
  verbesserungswürdig d4 Bereits gelernte Inhalte musst du in Zukunft besser parat haben  
  mangelhaft d5 Bereits gelernte Inhalte musst du in Zukunft deutlich besser parat haben  

 Entwickelt eigene oft e1 und versuchst dich bei neuartigen Fragestellungen häufig an einer Antwort  
 Lösungsansätze ab und zu e2 und versuchst dich bei neuartigen Fragestellungen manchmal an einer Antwort  
  nicht beobachtbar e3 , aber auch bei neuartigen Fragestellungen solltest du dich an Antworten versuchen  
  treffsicher e4 , dabei findest du oft auch einen richtigen Lösungsweg  

 Hausaufgaben keine Beanstandung f1 . Die Hausaufgaben erledigst du zuverlässig  
  öfters ohne HA f2 . Die Hausaufgaben erledigst du in der Regel zuverlässig  
  oft ohne HA f3 . Die Hausaufgaben musst du deutlich zuverlässiger erledigen  

 Arbeitsmaterial keine Beanstandung g1 und dein Arbeitsmaterial hast du stets dabei.  
  öfters ohne … g2 und dein Arbeitsmaterial hast du mit einigen Ausnahmen dabei.  
  oft ohne … g3 , dein Arbeitsmaterial musst du in Zukunft zuverlässiger dabei haben.  

 Pünktlichkeit teilweise unpünktlich h1 Du bist nicht immer ganz pünktlich, dies kannst du in Zukunft sicher leicht ändern.  
  oft unpünktlich h2 Du bist relativ häufig nicht pünktlich, dies kannst du in Zukunft aber leicht ändern.  

 Lern- und weitgehend selbstständig i1 Während der Lern- und Arbeitsphasen arbeitest du selbstständig.  
 Arbeitstechnik 

bemüht, aber Einhilfen nötig i2 Bei den Lern- und Arbeitsphasen benötigst du manchmal kleine Hilfen, arbeitest dann aber 
selbstständig.  

  bedarf oft einer Aufforderung i3 Bei den Lern- und Arbeitsphasen benötigst Du öfters einen Arbeitsanstoß.  
  ausdauernd i4 und ausdauernd.  

  zügig i5 und zielorientiert.  
  langsam i6 Du solltest dabei aber auch etwas auf dein Tempo achten.  

 Allg. Tendenz beim verschlechtert j1 Insgesamt hast du in deinem Lern- und Arbeitsverhalten eher nachgelassen.  
 Lernen  u. Arbeiten verbessert j2 Insgesamt hat sich dein Lern- und Arbeitsverhalten verbessert.  

 Ablenken von 
teilweise ablenkend k1 Leider lenkst du dich und deine Mitschüler teilweise vom Lernen ab, dies muss sich nicht nur 

in deinem Interesse ändern.  
 Mitschülern 

oft ablenkend k2 Leider lenkst du dich und deine Mitschüler deutlich oft vom Lernen ab, dies muss sich nicht 
nur in deinem Interesse ändern.  

 Höflicher Umgang   … siehe nächste Kategorie »Höflicher Umgang mit Schülern« 

 mit Lehrern    
 Höflicher Umgang vorbildlich n1 Dein Verhalten Mitschülern und Lehrern gegenüber ist sehr höflich.  

 mit Schülern keine Beanstandung n2 Dein Verhalten Mitschülern und Lehrern gegenüber ist höflich.  
  

teilweise unangemessen n3 Dein Verhalten Mitschülern gegenüber ist nicht immer ganz angemessen, Du solltest Dich 
hier höflicher und respektvoller verhalten.  

  
öfters unangemessen  n4 Dein Verhalten Mitschülern gegenüber ist des Öfteren deutlich unangemessen, du musst dich 

hier höflicher und respektvoller verhalten.  
 Erledigung von vorbildlich o1 Dir übertragene Aufgaben und Pflichten erledigst du sehr zuverlässig.  
 Ämtern und kaum Beanstandungen o2 Dir übertragene Aufgaben und Pflichten erledigst du in der Regel zuverlässig.  

 Pflichten verbesserungswürdig o3 Dir übertragene Aufgaben und Pflichten musst du zuverlässiger erledigen.  
  mangelhaft  o4 Dir übertragene Aufgaben und Pflichten musst du wesentlich zuverlässiger erledigen.  

 Weiteres Sozialver halten p1 Du bist als hilfsbereiter und kompromissbereiter Klassenkamerad in der Klasse anerkannt.  
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