
 
 
 
 

Kriterien für die Noten im Arbeits- und Sozialverhalten  

 

 

 

Note Arbeitsverhalten Sozialverhalten 

 Die Schülerin oder der Schüler ...   Die Schülerin oder der Schüler ... 

1 

... beteiligt sich regelmäßig engagiert und konstruktiv am 
Unterrichtsgeschehen. 
... zeigt besondere Verantwortung für den eigenen und den gemeinsamen 
Lernfortschritt. 
 

... übernimmt bereitwillig Aufgaben und Verantwortung für die Gemeinschaft 

... wirkt positiv auf andere ein. 
... zeigt (in höheren Jahrgangsstufen verstärkt) Ansätze zur Konfliktvermeidung und deren 
Lösung. 
Mit zunehmendem Alter werden ideenreiche und sensible Kooperation gezeigt. 

2 

... beteiligt sich regelmäßig am Unterricht. 

... arbeitet konzentriert und zielstrebig. 

... erfüllt die Hausaufgaben zuverlässig. 
 

... zeigt durchgängig Bereitschaft zur Zusammenarbeit und gegenseitigen Rücksichtnahme und 
hält Regeln ein. 
In höheren Jahrgangsstufen werden der Wille zur Übernahme von Verantwortung und 
tolerantes Verhalten deutlich gezeigt. 

3 
... beteiligt sich häufig am Unterricht 
... arbeitet überwiegend konzentriert und zielstrebig. 
... muss gelegentlich zur Mitarbeit angehalten werden. 

... lässt überwiegend den Willen zur Zusammenarbeit, das Einhalten der Regeln sowie 
Rücksichtnahme erkennen. 
In höheren Jahrgangsstufen wird überwiegend tolerantes Verhalten gezeigt. 

4 

... erfüllt die Hausaufgaben unregelmäßig. 

... arbeitet häufig nur nach Aufforderung und gezielten Hinweise. 

...zeigt Verantwortung für den eigenen Lernprozess nur in Ansätzen. 
Das Arbeitsverhalten braucht Begleitung durch starke Kontrolle. 

... zeigt nicht immer Rücksichtnahme und Willen zur Zusammenarbeit. 
Die Bereitschaft hierzu ist zwar grundsätzlich vorhanden, doch werden Regeln nicht 
kontinuierlich eingehalten. 

5 

... erledigt kaum die Hausaufgaben 

... zeigt kaum Mitarbeit 
Konzentration, Zuverlässigkeit und verantwortliches Verhalten 
in der Lerngruppe sind weitgehend unzureichend. 

... lässt häufig die notwendige Rücksichtnahme im sozialen Verhalten in der Klassen- und 
Schulgemeinschaft vermissen. 
... hält Regeln oft nicht ein. 
... zeigt manchmal aggressives Verhalten. 
Gemeinsame Interessen worden boykottiert. 
Das Verhalten kann nicht weiter akzeptiert werden. 

6 Lern- und Arbeitsbereitschaft sind nicht erkennbar. 
... zeigt offenes aggressives Verhalten gegen Mitschüler, Lehrkräfte und Gegenstände. 
Eine Zusammenarbeit wird bewusst verhindert. 

 


