Wie ich mich einschätze
Name:................................................ Klasse:........................ Datum:....................
Versuche, dich und dein Verhalten in der Schule selbst einzuschätzen. Wie du gearbeitet hast, wie du mit anderen
ausgekommen bist, ob du mit dir und deinem Lernfortschritt zufrieden sein kannst. Der Bogen soll dir helfen, falls
notwendig, etwas zu verändern. Zusammen mit den Beobachtungen deiner Lehrer/Innen bildet er die Grundlage für
die Arbeits- und Sozialverhaltensnoten im Zeugnis.

a) Arbeitsverhalten (Schreibe zu jeder Zeile ein ++, +, - oder - - . Je nachdem, was für dich zutrifft!)
Deine Einschätzung

1.
2.
3.
4.
5.

Ich habe mich bemüht, den Stoff zu verstehen u. (für Arbeiten) geübt/gelernt
Ich habe im Unterricht dazu beigetragen, dass wir vorwärts kamen
Ich habe Störungen des Unterrichts vermieden
Ich habe zusätzliches Material für die Klasse /Gruppe/ für mich besorgt
Ich habe Mitschüler unterstützt (und dabei noch mehr verstanden oder Neues
dazugelernt)
6. Ich habe mich am Unterricht beteiligt und meine Meinung eingebracht
7. Ich habe die Aufträge in den Unterrichtsstunden zielstrebig, schnell und
ausführlich erledigt
8. Ich habe mir Teilgebiete selbstständig erarbeitet
9. Ich habe zu einem/mehreren Themen zusätzlich zum Unterricht etwas
gelesen, angesehen, gezeichnet, gemalt, hergestellt etc.
10. Ich hatte alle für den Unterricht notwendigen Materialien (Bücher, Hefte,
Stifte..) dabei
11. Ich habe Arbeitsblätter immer abgeheftet und alle Hefte/Ordner vollständig
geführt
12. Ich habe die gestellten Hausaufgaben erledigt
13. Ich habe versucht, sorgfältig und genau zu arbeiten
14. Ich habe ordentliche Schnellhefter, Schulhefte bzw. Hefte geführt (Datum,
Überschriften mit Lineal unterstrichen...)
15. Ich habe mich bemüht, meine Ausdauer und Konzentrationsfähigkeit
weiterzuentwickeln

b) Sozialverhalten
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ich bin mit allen Mitschülerinnen und Mitschülern freundlich umgegangen
Ich bin mit Lehrerinnen und Lehrern freundlich und höflich umgegangen
Ich konnte akzeptieren, wenn einer anders denkt
Ich konnte anderen in ruhigem Ton sagen, dass sie stören
Ich habe mich bemüht, andere nicht zu kränken oder zu verletzen
Ich habe andere davon abgehalten, körperliche Gewalt auszuüben und sie
auch stets selbst vermieden
7. Ich konnte zugeben, wenn ich mich falsch verhalten habe
8. Man konnte sich auf mich verlassen, wenn ich eine Aufgabe übernommen
habe
9. Ich habe mich bemüht, mit meinem Nachbarn/mit jedem in der Tischgruppe
zusammenarbeiten zu können
10. Ich habe Gesprächsregeln im Unterricht eingehalten
11. Ich habe das Eigentum der Mitschüler geachtet und ihnen weder etwas
weggenommen noch etwas beschädigt
12. Ich bin mit Schulbüchern, Schulmöbeln ... sorgsam umgegangen
13. Ich habe einen ordentlichen Arbeitsplatz zurückgelassen, wenn ich meinen
Klassenraum oder einen Fachraum verlassen habe
14. Ich habe Müll so weit wie möglich vermieden oder ihn in die dafür
vorgesehenen Behälter geworfen

Einschätz.d
Lehrkraft

