
Kopfnoten:  Arbeitsverhalten 

 

 A B C D E 

Leistungsbereitschaft/ 
Mitarbeit 

1...strengt sich im  
  Unterricht besonders    
  an und zeigt große  
  Lernfreude 
2...ist wissbegierig über  
  den Unterricht hinaus 

1...strengt sich im  
  Unterricht an und 
2...fördert den  
  Unterricht durch aktive  
  Mitarbeit 
3...stellt Fragen 
4...ergänzt Inhalte 
 

1...arbeitet im Unterricht  
  meistens gut mit  
2...folgt den Unterricht  
  aufmerksam 
3… stört nicht den  
  Unterricht  
4…beteiligt sich mündlich  
  bei Reproduktion,  
  Vorlesen oder HA 

1...muss sich mehr anstrengen und  
  im Unterricht aktiver mitarbeiten 
2...folgt den Unterricht nicht mit der  
  notwendigen Aufmerksamkeit 
3...muss zum Arbeiten aufgefordert  
  werden 
4...lässt sich gern ablenken 
5…stört hin und wieder den Unterricht   
6...beteiligt sich wenig mündlich 

1...strengt sich nicht  
  genug an und arbeitet  
  im Unterricht kaum mit  
2…zeigt kein Interesse 
3….arbeitet auch nach  
  Aufforderung nicht mit  
4...stört immer wieder  
  den Unterricht  
5...lässt sich ablenken 

Ziel- und 
Ergebnisorientierung 

3...arbeitet besonders  
  ziel- und  
  ergebnisorientiert 
4… bringt  
  fachübergreifendes  
  Wissen ein 
5...erledigt Aufgaben 
sehr  
  zügig und viel schneller  
  als vorgesehen 

5...arbeitet ziel- und  
  ergebnisorientiert 
6...kann auf vorheriges  
  Wissen zurückgreifen 
7...arbeitet zügig und oft  
  schneller als  
  vorgesehen 
 

5...arbeitet meistens ziel-  
  und ergebnisorientiert 
6...erledigt Aufgaben  
  meistens in der dafür  
  vorgesehenen Zeit 

7...muss ziel- und  
  ergebnisorientierter arbeiten 
8...das Arbeitstempo schwankt, ist  
  abhängig von Motivation und  
  Schwierigkeitsgrad 

6...arbeitet noch zu  
  selten ziel-und  
  ergebnisorientiert 
7...benötigt für Aufgaben  
  viel mehr Zeit als  
  vorgesehen  

Selbständigkeit 6...arbeitet sehr  
  selbständig  
7...fordert weiteres  
  Material an 
8…bringt selbständig  
  eigenes Material zum  
  Unterricht mit  

8… arbeitet selbständig  
9...ist bereit, eigene  
  Ergebnisse weiter zu  
  bearbeiten oder zu  
  überarbeiten 

7...arbeitet überwiegend  
  selbständig  
 

9...muss selbständiger arbeiten 
10...fragt häufig nach 

8...benötigt viel Hilfe 

Sorgfalt und 
Ausdauer 

9...arbeitet besonders  
  sorgfältig,  
  ausdauernd und 
  konzentriert  
 

10… arbeitet sorgfältig,  
   ausdauernd und  
   konzentriert 
11... führt Mappe/Heft  
   sorgfältig und  
   übersichtlich 

8...arbeitet meistens  
  sorgfältig, ausdauernd  
  und konzentriert  

11...muss sorgfältiger,  
   ausdauernder und 
   konzentrierter arbeiten 
12...führt Mappe/Heft nicht  
   sorgfältig/vollständig 

9...arbeitet zu  
  oberflächlich/  
  nachlässig, nur wenig  
  ausdauernd und ist  
  unkonzentriert 

Verlässlichkeit 10...erledigt Aufgaben  
   und HA besonders  
   zuverlässig  
11...erscheint immer  
   pünktlich zum  
   Unterricht 

12… erledigt Aufgaben  
   und HA zuverlässig 
13...kommt stets  
   pünktlich zum  
   Unterricht  

9...erledigt Aufgaben und  
  HA meistens zuverlässig 
10...kommt meistens  
   pünktlich zum  
   Unterricht   
11...führt Mappe/Heft 
12...hat Arbeitsmaterialien bis  
   auf wenige Ausnahmen dabei 
13...hält Termine meistens ein  

13...muss Aufgaben und HA  
   zuverlässiger erledigen 
14... kommt oft unpünktlich zum  
   Unterricht  
15… hat Arbeitsmaterialien  
   gelegentlich nicht dabei 
16...muss lernen Termine einzuhalten 

10...erledigt Aufgaben  
   und HA sehr  
   unzuverlässig 
11...kommt sehr oft  
   unpünktlich zum Unt.  
12...hat selten  
   Arbeitsmaterial dabei 
13...hat keine Mappe  
   oder Heft 



 


