Kopfnoten: Sozialverhalten
A
Reflexionsfähigkeit 1...kann eigenes
Verhalten besonders gut
reflektieren

B
1...kann eigenes
Verhalten gut
reflektieren

C

D

1...kann eigenes Verhalten 1...muss eigenes Verhalten
meistens reflektieren
stärker reflektieren
2...gesteht Fehlverhalten erst nach
intensivem Nachfragen nach
3...akzeptiert die Konsequenzen
seines Fehlverhaltens nicht

1...kann eigenes Verhalten
noch zu wenig
reflektieren
2...gesteht Fehlverhalten
nicht ein

Konfliktfähigkeit

2...löst Konflikte bes.
vorbildlich und
altersangemessen
3...hilft bei Konfliktlösungen

Vereinbaren und
Einhalten von
Regeln, Fairness

4...hält Regeln und
4...hält Regeln und
4...hält Regeln und
6...hält Regeln und
Vereinbarungen besonders
Vereinbarungen immer Vereinbarungen meistens Vereinbarungen noch nicht
vorbildlich ein und zeigt
ein und zeigt faires
ein und zeigt faires
immer ein und muss auf
bes. Fairness
Verhalten
Verhalten
Fairness achten
5... hört anderen zu und
7...lässt Mitschüler nicht ausreden
lässt sie ausreden
und redet dazwischen
8...interessiert sich nur für eigene
Belange

5...hält Regeln und
Vereinbarungen nur
selten ein und muss auf
Fairness achten

5...arbeitet sehr gut mit
anderen zusammen

Kooperationsfähigkeit

Achtung anderer/ 6...ist stets sehr
Mitgestaltung des hilfsbereit und achtet
andere auf vorbildliche
GesellschaftsWeise
lebens

7...achtet auf Gerechtigkeit
und fördert sie angemessen
8...setzt sich für schwächere
Schüler ein
9...gestaltet das Schulleben
engagiert mit
10… engagiert sich bei
außerschulischen Aktivitäten

Übernahme von
Verantwortung

2...löst Konflikte
2...löst Konflikte
4...löst Konflikte noch nicht
geschickt und
altersangemessen
immer altersangemessen
altersangemessen
3...gesteht Fehlverhalten ein 5...löst Konflikte manchmal mit
3...ist um Konfliktlösung
Gewalt
bemüht

E

3...zeigt wenig Bereitschaft
und Fähigkeit, Konflikte
altersangemessen zu
lösen
4...provoziert Konflikte

6...arbeitet gut mit
anderen zusammen

5...arbeitet mit anderen
zusammen

9...muss sich bemühen bei der
Zusammenarbeit mit anderen

6…muss unbedingt lernen,
mit anderen besser
zusammen zu arbeiten

7...ist hilfsbereit und
achtet andere
8...akzeptiert Mehrheitsentscheidungen
9...sieht sich als Teil der
Gemeinschaft und
versucht sich
einzubringen
10…ist um Integration
neuer Mitschüler in der
Klasse bemüht

6...kann hilfsbereit sein
und andere achten
7...respektiert die anderen
8...ist Lehrkräften und
Mitschülern gegenüber
höflich und freundlich
9...akzeptiert die Klassenund Schulgemeinschaft
10...beteiligt sich an
Aktivitäten der Klasse bzw.
Schule

10...muss hilfsbereiter sein und
andere stärker achten
11...respektiert die anderen nicht
12...verhält sich unhöflich und
unfreundlich gegenüber
Mitschülern und Lehrkräften
13...macht sich über Schwächen
anderer lustig
14...hilft nur nach Aufforderung
15...blockiert Mehrheitsentscheidungen

7...ist noch zu selten
hilfsbereit und achtet
andere zu wenig
8...verhält sich rücksichtslos
gegenüber Mitschülern
9...verhält sich respektlos
gegenüber Lehrkräfte
10...ist wiederholt gewalttätig
11...beschädigt Dinge
12...hilft nicht nach
Aufforderung

11...kann Aufgaben und
Verantwortung
übernehmen

16...muss bereit sein,
13...ist selten bereit,
Verantwortung und Aufgaben
Aufgaben und
zu übernehmen
Verantwortung zu
17...erledigt Dienste nicht sorgfältig
übernehmen
14...weigert sich Verantwortung zu übernehmen

11...ist immer bereit,
11...ist bereit freiwillig
Aufgaben und
Verantwortung und
Verantwortung freiwillig zu
einzelne Aufgaben zu
übernehmen und erledigt
übernehmen und
sie sorgfältig und
erledigt sie sorgfältig
zuverlässig

