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F) Anhang	
ANLAGE	1	Kompetenzbewertungsraster:	
	

Aspekt	 ungenügend	 mangelhaft	 ausreichend	 befriedigend	 gut	 	sehr	gut	

Aufmerk-	

samkeit	

sehr	oft	unaufmerksam	 oft	unaufmerksam	 gelegentlich	 unaufmerk-
sam	

in	 der	 Regel	 aufmerk-
sam	

fast	immer	aufmerksam		
	

immer	aufmerksam	
	

Beteiligung	
am	 Unter-	

richtsge-	
spräch	

nimmt	 fast	 nie	 unaufge-
fordert	teil	

selten	aktiv	 gelegentlich	aktiv	 regelmäßig	aktiv	 durchgehend	aktiv	 ständig	 aktiv,	 zeigt	 Eigenin-
itiative	

Qualität	 der	

Beiträge		
	
	

geht	 in	 der	 Regel	 nicht	
auf	 andere	 ein,	 keine	
Argumentation		
grundlegende	 Unkennt-
nis	 behandelter	 Sach-
verhalte,	
Fragen	und	
Beiträge	ohne	Bezug	 zur	
Fragestellung	

zeigt	diese	Schwächen	
häufig	

geht	 nur	 ab	 und	 zu	 auf	
andere	 ein,	 benennt	 ein	
Argument,	 aber	 Begrün-
dungen	 nur	 im	 Ansatz	
erkennbar,	 grundlegende	
Kenntnisse,	 meist	 Bezug	
zur	Fragestellung	

geht	 regelmäßig	 auf	
andere	ein,	begründet	
regelmäßig,	 substan-
tielle	 Kenntnisse,	
regelmäßig	 Bezug	 zu	
Fragestellung	

geht	 stets	 auf	 andere	 ein,	
entwickelt	 stets	 Argumen-
te	 und	 Begründungen	 für	
seine	 Beiträge,	 zeigt	 um-
fassende	Sachkenntnisse	
	

geht	 aktiv	 auf	 andere	 ein,	
entwickelt	 anspruchvolle	
Argumente	 und	 bezieht	 sie	
aufeinander,	 kann	 Stand-
punkte	 begründen,	 zeigt	
detaillierte,	 differenzierte	
Sachkenntnisse	
	

Eigeniniti-	

ative	 und	
Selbst-	 stän-
digkeit	

	

beginnt	oft	nicht	mit	der	
Arbeit/	 fragt	 auch	 bei	
Bedarf	 nicht	 nach	 Hilfe/	
holt	 Rückstand	 nach	
Abwesenheit	 oft	 nicht	
selbstständig	 auf/	
kommt	 aus	 eige-	 ner	
Kraft	nicht	weiter	

arbeitet	 nur	 auf	 Aufforde-
rung/	 fragt	auch	bei	Bedarf	
nur	 selten	 nach	 Hilfe	 oder	
benötigt	 immer	 wieder	
Hilfe	
	

arbeitet	 von	 sich	 aus,	
benötigt	 ab	 und	 zu	 Hilfe,	
fragt	aber	bei	Bedarf	
	

arbeitet	 von	 sich	 aus,	
benötigt	 selten	 Hilfe,	
fragt	bei	Bedarf	

beginnt	umgehend	mit	der	
Arbeit;	 fragt	 nur,	 wenn		
nötig;	 arbeitet	 ernsthaft	
und	selbstständig	
	

bleibt	 ausdauernd	 bei	 der	
Arbeit;	weiß,	was	 zu	 tun	 ist,	
und	tut	es	auch	
	

Hausauf-	
gaben		

oft	 unvollständig	 oder	
grob	fehlerhaft	

wiederholt	 unvollständig	
oder	grob	fehlerhaft	

meist	 vollständig	 und	
grundlegend	richtig	

meist	 vollständig	 und	
durchgehend	 richtig,	
nur	einzelne	Fehler	

stets	 vollständig	 und	
durchgehend	 richtig,	 bei	
sehr	 schwierigen	 Fragen	
zumindest	Ansätze	

immer	 vollständig,	 gelegent-
lich	 besonders	 gute	 Lösun-
gen		und	zusätzliche	Leistun-
gen	



18	

	

Monats-	

aufgaben		
	

oft	 unvollständig	 ,	 sehr	
fehlerhaft	 oder	 ganz	
oberflächlich	
	

wiederholt	 unvollständig,	
fehlerhaft	 oder	 oberfläch-
lich	

vollständig,	 aber	 eher	
oberflächlich	
	

vollständig	 und	 sinn-
voll,	 nur	 vereinzelt	
oberflächlich	

bearbeitet	 vollständig	 und	
sinnvoll,	 ausführlich	 aus-
gearbeitet	
	

immer	 vollständig	 und	 mit	
kreativen,	 weiterführenden	
ldeen	ausgearbeitet	
	

Materiali-
en/Arbeitsor
ganisation	

oft	 nicht	 vollständig	
und/oder	 in	 ungeordne-
tem	Zustand	(chaotisch)	

normalerweise	 vorhanden,	
aber	 nicht	 sofort	 nutzbar	
(nachlässig)	

normalerweise	 vorhanden	
und	nutzbar	
(brauchbar)	

in	 der	 Regel	 vorhan-
den	 und	 schnell	 nutz-
bar	
(comme	il	faut)	

stets	 vorhanden	 und	
schnell	nutzbar	(tadellos)	
	

stets	 vorhanden	 und	 sofort	
nutzbar	(vorbildlich)	
	
	

Gruppenar-
beit		

	

hält	 vereinzelt	 andere	
von	der	Arbeit	ab,	arbei-
tet	 kaum	 ernsthaft	 an	
der	 Sache,	 träge,	 Anstö-
ße	bleiben	oft	erfolglos	

arbeitet	 nur	 wenig,	 stört	
nicht,	 benötigt	 viele	 Anstö-
ße	zur	Arbeit	

bringt	 sich	 nur	 wenig	 und	
ganz	 überwiegend	 bei	
einfachen	 Arbeiten	 ein;	
benötigt	mehrfach	Hilfen	
	

arbeitet	 im	 Allgemei-
nen	 kooperativ,	
selbstständig	 und	
ergebnisorientiert	

arbeitet	 stets	 kooperativ,	
selbstständig	 und	 ergeb-
nisorientiert	 auch	 bei	
schwierigeren	 Aufgaben-
teilen	
	

arbeitet	 kooperativ	 und	
respektvoll;	 übernimmt	 von	
sich	 aus	 Verant-	 wortung	
auch	 für	 schwierige	 Aufga-
benteile	
	

Präsenta-	

tion		
	

ist	 oft	 nicht	 in	 der	 Lage,	
seine	 Arbeit	 zu	 präsen-
tieren	

kann	 seine	 Arbeit	 präsen-
tieren,	 die	 Präsentation	 ist	
aber	unzureichend	

kann	 seine	 Arbeit	 präsen-
tieren,	die	Präsentation	hat	
aber	deutliche	Schwächen	

kann	 seine	 Arbeit	
angemessen	 präsen-
tieren	
	

die	 Präsentation	 gelingt	
rundum	

präsentiert	 auf	 eine	 beson-
ders	 interessante,	 gut	 ver-
ständliche,	 durchdachte,	 auf	
den	 Zuhörer	 orientierte		
Weise	

Mappe/	
Lerntage-	
buch		

nicht,	 nicht	 vollständig	
oder	 sehr	 nachlässig		
geführt	 (lose	 Blätter,	
beschädigt,	schmierig)	

fehlerhaft	 in	 Form	 und	
Inhalt	 oder	 oberflächlich	
geführt	

ordentlich,	 aber	 vereinzel-
te,	 nicht	 uner-	 hebliche	
Schwächen	 in	 Inhalt	 und	
Form	

nur	 kleine	 vereinzelte	
Schwächen	 in	 Inhalt	
und	Form	

durchgehend	 ordentlich	
und	sinnvoll	geführt	

vollständig,	übersichtlich	und	
gut	 kommentiert	 geführt;	
Inhalt	und	Gestaltung	eigen-
ständig	

	

	


