Datum:
Selbstständiges
Lernen

Kriterium

Pünktlichkeit

Aufmerksamkeit /
Lautstärke

Beteiligung

Qualität der
Beiträge

Name:

Selbstbewertung oder
Partnerbewertung

Note 1- 2

Note 3 - 4

Note 4- 5

ist 1 x pro Woche zu spät
ist 1 x pro Monat zu spät
ist stets pünktlich, hat
oder
oder hat Unterlagen beim Unterlagen auf dem Tisch,
hat Unterlagen beim
Stundenbeginn oft noch manchmal nicht innerlich
Stundenbeginn oft nicht
nicht parat
parat
parat

Note 5 - 6

kommt pünktlich
und
ist stets arbeitsbereit

gelegentlich
oft unaufmerksam oder zu
zumeist aufmerksam,
unaufmerksam oder zu
immer aufmerksam,
laut (wird jede Stunde 1
immer leise (Ermahnung 1
laut (Ermahnung 1 x pro
immer leise (wird nie ermahnt)
mal ermahnt)
x pro Monat)
Woche)

nimmt selten
unaufgefordert am
Unterrichtsgespräch teil

nimmt ab und zu am
Unterrichtsgespräch teil

meldet sich regelmässig
und bringt Beiträge

nimmt regelmäßig am
Unterrichtsgespräch teil; hat
gute Ideen; zeigt
Eigeninitiative

geht gelegentlich auf
hört gut zu, geht auf andere
geht nicht auf andere ein; andere ein; benennt ein
ein; entwickelt Argumente und
geht auf andere ein;
keine Argumentation
Argument, aber
bezieht sie aufeinander; ist in
entwickelt Argumente und
erkennbar, keine ganzen
Begründung nur im
der Lage Standpunkte zu
formuliert Begründung
Sätze
Ansatz erkennbar. Keine
begründen und korrekt
ausformulierte Sätze.
auszuformulieren.

Eigeninitiative und
Selbständigkeit

hat Schwierigkeiten mit
der Arbeit zu beginnen;
fragt nicht um Hilfe; holt
Rückstand nach
Abwesenheit nicht
selbständig auf

Hausaufgaben

Hausaufgaben meist
unvollständig

Hausaufgaben meist
vollständig

Arbeits-organisation

Arbeitsmaterialien oft nicht
vollständig dabei und /
oder in ungeordnetem
Zustand

Arbeitsmaterialien
normalerweise
vorhanden aber nicht
sofort nutzbar

Arbeitsmaterialien sind
vorhanden und schnell
nutzbar

Arbeitsmaterialien vorhanden
und sofort nutzbar

Gruppenarbeit

hält andere oft von der
Arbeit ab; schwieriger
Partner in
Gruppenarbeiten

bringt sich nur wenig ein;
stört andere aber nicht

arbeitet kooperativ und
folgt bereitwillig in
Gedanken und Tat
anderen

kooperativ und respektvoll;
übernimmt Führungsrolle in
der Gruppenarbeit

Gemeinsames
Arbeiten,
Redeweise

Redet noch zu laut ( will
allen zeigen was er/sie
kann) oder ist ungeduldig
oder lethargisch oder
aufbrausend oder
hysterisch

Freie Bemerkungen
/ Tipps zum
selbstständigen
Lernen

Bewertung
in Noten
von 1- 6

beginnt nach
arbeitet manchmal nur
Aufforderung umgehend
bleibt ohne Ermahnung
auf Aufforderung; fragt mit der Arbeit; arbeitet die ausdauernd bei der Arbeit;
selten um Hilfe, kann
meiste Zeit ernsthaft;
fragt nach; hilft anderen; weiß
rasch abgelenkt werden fragt, wenn es notwendig
was zu tun ist und tut es
ist
Hausaufgaben immer
Hausaufgaben vollständig
vollständig und richtig
und meist richtig
gelegentlich Zusatzarbeiten /
Ergänzungen

Redet zu laut, Redet oft
Flüstert leise mit
mit anderen, stört damit Nachbarn, kann meist gut
sich und andere
zuhören

Flüstert sehr leise, stört
andere nicht, kann stets gut
zuhören.

Notenschnitt:

