
- Bei diesen Listen handelt es sich um Beispielformulierungen 
- Umstrukturierung, Ergänzungen und Reihenfolge bleiben der Lehrerin vorbehalten 
- sämtliche Kriterien müssen genannt werden 

Grundlagen der Kriterien für das Arbeits- und Sozialverhalten für die Klasse 1 

Einleben 
Klasse 1 

lebte sich schnell und 
problemlos in das 
Schulleben ein 

lebte sich schnell in das 
Schulleben ein 

lebte sich nach einer 
gewissen Eingewöh-
nungszeit in das Schul-
leben ein 

fiel es schwer, sich in 
das Schulleben einzu-
gewöhnen und brauchte 
noch häufig Orientie-
rungshilfen 

Kontakte knüpfen 
Klasse 1 + 2 

knüpfte leicht Kontakte 
zu den anderen Kindern 
der Klasse 

knüpfte in Laufe des 
Schuljahres Kontakte zu 
anderen Kindern der 
Klasse 

anfangs zurückhaltend 
knüpfte er im Laufe des 
Schuljahres Kontakte zu 
den anderen Kindern 
der Klasse 

knüpfte im Laufe des 
Schuljahres Kontakte zu 
einigen / einzelnen 
Schülern  

Konfliktverhalten 
Klasse 1 - 4 

 

In Konfliktsituationen 
zeigte er/sie sich stets 
gesprächsbereit und 
war in der Lage, seine 
Meinung zu formulieren 
und Lösungen zu fin-
den. 

In Konfliktsituationen 
zeigte er sich meist ge-
sprächsbereit und war in 
der Lage, seine Mei-
nung zu formulieren und 
Lösungen zu finden. 

In Konfliktsituationen 
zeigte er sich in der Re-
gel gesprächsbereit und 
war schon häufig in der 
Lage, seine Meinung zu 
formulieren und Lösun-
gen zu finden. 

In Konfliktsituationen 
zeigte er sich selten ge-
sprächsbereit und war 
nur schwer in der Lage, 
seine Meinung sachlich 
zu formulieren und Lö-
sungen zu finden. 

Regelverhalten Ver-
antwortungsbereit-
schaft 
Klasse 1-4 

hielt sich außerordent-
lich gut an vereinbarte 
Regeln und zeigte sich 
stets verantwortungsvoll 
und hilfsbereit. 

 

hielt sich gut an verein-
barte Regeln 
und zeigte sich verant-
wortungsvoll und hilfs-
bereit. 

konnte sich an verein-
barte Regeln halten und 
zeigte sich verantwor-
tungsvoll und hilfsbereit. 

hatte Schwierigkeiten, 
sich an vereinbarte Re-
geln zu halten und 
musste häufig daran 
erinnert werden. Er soll-
te sich verantwortungs-
voller und hilfsbereiter 
zeigen. 

 



Kooperations-
fähigkeit 
Klasse 1-4 
 

Die Zusammenarbeit mit 
anderen Kindern gelang 
ihm/ihr besonders gut. 
 

Die Zusammenarbeit mit 
anderen Kindern gelang 
ihm/ihr  
gut. 
 

Die Zusammenarbeit mit 
anderen Kindern gelang 
ihm/ihr schon oft. 

Die Zusammenarbeit mit 
anderen Kindern gelang 
ihm/ihr nicht  
immer. 
 

Leistungsbereit-
schaft 
Interesse, Motivati-
on, Denkfähigkeit 
 

Zeigte sich im Unterricht 
besonders interessiert, 
motiviert und war sehr 
anstrengungsbereit.   

Zeigte sich im Unterricht 
interessiert, motiviert 
und anstrengungsbereit. 
 

Zeigte sich in der Regel 
interessiert und moti-
viert,  aber nicht immer 
anstrengungsbereit. 

Zeigte sich selten inte-
ressiert, motiviert und  
anstrengungsbereit. 
 
 
 
 

Konzentrations-
fähigkeit 
Ausdauer, Arbeits-
tempo 

war stets in der Lage, 
über einen längeren 
Zeitraum konzentriert zu 
arbeiten 

war in der Lage, über 
einen längeren Zeitraum 
konzentriert zu arbeiten 

war teilweise in der La-
ge, über einen längeren 
Zeitraum konzentriert zu 
arbeiten 

fiel es schwer, über ei-
nen längeren Zeitraum 
konzentriert zu arbeiten 



mündliche Mitarbeit  
Klasse 1 - 4 

Beteiligte sich sehr aktiv 
und äußerte sich stets 
sachbezogen und the-
menorientiert.  

Beteiligte sich aktiv und 
äußerte sich sachbezo-
gen themenorientiert. 

Beteiligte sich am Unter-
richtsgeschehen und 
äußerte sich in der Re-
gel themenorientiert. 

Beteiligte sich nur selten 
/nur nach Aufforderung  
am Unterrichtsgesche-
hen und hatte noch Mü-
he, sich sachgerecht zu 
äußern.  

Tempo 
Ausdauer, 
Arbeitstempo (2) 

erledigte die Aufgaben 
stets vollständig und 
zeitangemessen 

erledigte die Aufgaben 
vollständig und zeitan-
gemessen 

erledigte die Aufgaben 
überwiegend vollständig 
und zeitangemessen 

gelang es nur selten, die 
Aufgaben vollständig 
und zeitangemessen zu 
erledigen. 
(vollständig aber nicht 
zeitangemessen) 
 

Sorgfalt / Ordnung 
Klasse 1-4 

Arbeitete sehr ordentlich  
und behandelte seine 
Arbeitsmaterialien stets 
nach den vereinbarten 
Vorgaben. 

Arbeitete ordentlich  und 
behandelte seine Ar-
beitsmaterialien nach 
den vereinbarten Vor-
gaben. 

Arbeitete zeitweise or-
dentlich  und behandelte 
seine Arbeitsmaterialien 
in der Regel nach den 
vereinbarten Vorgaben. 

Muss sein Ordnungsfä-
higkeit und Sorgfalt 
noch steigern, und ler-
nen, Arbeitsmaterialien 
sachgerecht zu behan-
deln.  

 
 

Hausaufgaben 
Klasse 1-4 
 

Die  Hausaufgaben 
wurden immer pünktlich 
und vollständig vorge-
legt. 

Die  Hausaufgaben 
wurden pünktlich und 
vollständig vorgelegt. 

Die  Hausaufgaben 
wurden meist pünktlich 
und vollständig vorge-
legt. 

Die  Hausaufgaben 
wurden nicht immer 
pünktlich und vollständig 
vorgelegt. 
 

 

  

 

 



 

Formulierungen – Bausteine 

++ - schnell 

- problemlos 

- leicht  

- stets  

- besonders gut  

- außerordentlich gut 

- sehr 

- immer 

- besonders 

- sehr häufig 

+ - im Laufe des Schuljahres 

- schnell 

- gut 

- war in der Lage 

- meist 

- recht 

 

 

 



0 - nach einer gewissen Zeit 

- anfangs zurückhaltend 

- teilweise 

- nicht immer 

- noch nicht immer 

- schon häufig 

- schon oft 

- in der Regel 

- zeitweise 

- überwiegend 

- - fiel es schwer                                             - ansatzweise 

- brauchte noch häufig                                 - beginnt,…. 

- selten                                                        - muss noch arbeiten an 

- nur teilweise                                              - muss noch steigern 

- zu ausgewählten                                      - muss häufig erinnert werden 

- hatte Schwierigkeiten  

- nicht immer 

- nur nach Aufforderung 

 


