Kriterien für die Bewertung des Arbeits- und Sozialverhaltens in Klasse 7/8
Die markierten Kriterien müssen erfüllt sein, um die Note zu erreichen (K.O.-Kriterien) bzw. bei der Note E verhindern sie ein D.

Arbeitsverhalten

A

B

C

… arbeitet sehr gut mit
anderen zusammen

… beteiligt sich mündlich
und fördert den Unterricht

… stört hin und wieder den
Unterricht

… arbeitet auch nach
Aufforderung nicht mit

… gibt sein Wissen an
Mitschüler weiter

… führt Mappe/Heft
sorgfältig und übersichtlich

... bearbeitet Aufgaben im
vorgegebenen zeitlichen
Rahmen
…bearbeitet Aufgaben nach
Anweisung selbstständig

… Arbeitsmaterialien fehlen
gelegentlich

… motiviert Mitschüler zur
Mitarbeit

… kann Ergebnisse
hinterfragen

… hat häufiger keine
Hausaufgaben

… bringt selbstständig
eigenes Material mit

… ist bereit eigene
Ergebnisse weiter zu
bearbeiten und zu
überarbeiten

… erledigt Hausaufgaben
und hat das Arbeitsmaterial
fast immer dabei
… folgt dem Unterricht und
stört nicht

… hat selten Hefte, Mappen,
Arbeitsmaterialien oder
Hausaufgaben dabei
… zeigt kein Interesse am
Unterricht

… lässt sich gern ablenken
und muss zum Arbeiten
angehalten werden

… stört permanent

… beteiligt sich mündlich

… arbeitet flüchtig

… zeigt keine Ausdauer

… befolgt
Arbeitsanweisungen

… zeigt wenig mündliche
Beteiligung auch bei
Reproduktion
… hat eine unvollständige
Mappen- oder Heftführung
… fragt häufig nach
… zeigt wenig Ausdauer

… arbeitet oberflächlich

… gibt Inhalte frei und im
Zusammenhang richtig
wieder
…bringt fachübergreifendes
Material in den Unterricht
ein
… arbeitet schnell und
äußerst sorgfältig

…führt eine Mappe oder ein
Heft

D

E

Sozialverhalten

A

B

C

… setzt sich für schwächere
Schüler ein
… achtet auf Fairness und
fördert sie angemessen
… erledigt freiwillige
Dienste in der Klasse
sorgfältig
… hilft bei Konfliktlösungen

… respektiert Lehrkräfte
und Mitschüler
… löst Konflikte gewaltfrei

… stellt andere nicht bloß

… gesteht Fehlverhalten ein

… fördert das
Gemeinschaftsleben durch
Vorschläge und Aktivitäten

… sieht sich als Teil der
Gemeinschaft und versucht
sich einzubringen
… akzeptiert
Mehrheitsentscheidungen
… erledigt
Gemeinschaftsdienste

… akzeptiert die
Klassengemeinschaft und
toleriert seine Mitschüler
… beschädigt nichts
absichtlich

… versucht zu helfen

… hört Mitschülern zu und
lässt sie ausreden

… kommt immer pünktlich
zum Unterricht
… respektiert Lehrkräfte
und Mitschüler
… hält sich an Klassen- und
Schulordnung

D
… kommt häufiger
unpünktlich
… beschädigt Dinge
… gesteht Fehlverhalten
erst nach intensivem
Nachfragen ein
… verhält sich unfreundlich
gegenüber Mitschülern und
Lehrern
… interessiert sich nur für
eigene Belange und hilft nur
nach Aufforderung
… löst Konflikte manchmal
mit Gewalt
… lässt Mitschüler nicht
ausreden und redet
dazwischen
… erledigt Dienste nicht
sorgfältig
… macht sich über
Schwächen anderer lustig
… blockiert
Mehrheitsentscheidungen
… akzeptiert die
Konsequenzen seines
Fehlverhaltens nicht

E
… stört den Unterricht
permanent
… hat eine
Ordnungsmaßnahme erhalten
… verhält sich rücksichtsund respektlos gegenüber
Mitschülern/Lehrkräften
… kommt sehr oft
unpünktlich
… schwänzt

… prügelt
… gesteht Fehlverhalten
nicht ein

