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Name:       Jahrgang:       

  
 
 

 

 

Zielerreichung: ++  immer erkennbar +  meist erkennbar o  teilweise erkennbar -  wenig erkennbar 

Lernziele Verhaltensmerkmale, die auf die Zielerreichung hinweisen 7.Kl. 8.Kl. 9.Kl. 

     
arbeitet aktiv mit bringt eigene Ideen und Vorschläge ein             

stellt Fragen, die Neugierde erkennen lassen             

sucht von sich aus nach zusätzlichen Informationen (Bücher, Internet, ...)             

arbeitet 

zuverlässig 

lenkt ihre / seine Aufmerksamkeit auf die Arbeit und lässt sich kaum stören             

arbeitet selbstverantwortlich und setzt sich selber realistische Lernziele             

beschreibt das Vorgehen beim Lernen und reflektiert es (Lernjournal, ...)             

arbeitet in 

angemessenem 

Tempo 

koordiniert verschiedene Arbeiten sinnvoll (Hausaufgaben, Projekte, ...)             

teilt die Zeit sinnvoll ein (Prüfungsvorbereitung, Aufgabenerledigung, ...)             

arbeitet in angemessenem Tempo und erfüllt Aufträge umsichtig             

arbeitet mit 

Ausdauer 

beschäftigt sich über längere Zeit intensiv mit einem Lerngegenstand             

gibt nicht auf, wenn sich nicht sofort ein Erfolg einstellt             

nimmt sich für die Bearbeitung einer Aufgabe genügend Zeit             

arbeitet 

sorgfältig 

überprüft eigene Arbeitsergebnisse und optimiert sie             

geht mit Materialien, Geräten und Werkzeugen sorgfältig um             

bemüht sich um exakte und ansprechende Darstellungen (Blätter, Heft, ...)             

arbeitet 

selbständig 

besorgt sich benötigte Unterlagen oder Übungen ohne Aufforderung             

bearbeitet grössere Aufgaben planvoll und evaluiert das Ergebnis             

holt bei Bedarf Unterstützung             

entwickelt 

erfolgreiche 

Lösungswege 

fragt nach Ursachen eines Problems bevor sie / er Lösungen nennt             

entwickelt eigene Ideen zur Lösung eines Problems und setzt sie um             

zeigt sich bereit, bewährte Denkmuster aufgrund neuer Probleme zu überwinden             

hält sich an 

Abmachungen 

und Regeln 

trifft Vereinbarungen und hält sich daran             

entwickelt im Konfliktfall faire Lösungen und setzt sie um             

setzt sich konstruktiv für gleichstellende Regeln im Zusammenleben ein             

geht konstruktiv 

mit 

Rückmeldungen 

um 

gibt angemessene, begründete Rückmeldungen (Zeitpunkt, Wortwahl, Tonfall, ...)             

verbindet Rückmeldungen mit konstruktiven Vorschlägen             

nimmt gerechtfertigte Kritik ohne Trotz oder Entmutigung entgegen             

ist höflich teilt eigene Meinungen und Bedürfnisse in freundlichen Worten mit             

bezieht die Bedürfnisse anderer in das eigene Handeln mit ein             

verhält sich gegenüber anderen rücksichtsvoll und zuvorkommend             

ist pünktlich hält bei Unterrichtsbeginn alles bereit und kann sofort mit der Arbeit beginnen             

erledigt ihre / seine Arbeiten termingerecht             

kann Termine angemessen planen und hält Verabredungen pünktlich ein             
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Notizen der Lehrperson 
 

 

Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten   

7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 


