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Indikatoren zur Sozialkompetenz 

Zeigt angemessene Umgangsformen 

- verhält sich respektvoll gegenüber Mitschülern, Mitschülerinnen und Lehrpersonen 

- hört zu, wenn andere sprechen 

Geht hilfsbereit und rücksichtsvoll mit anderen um 

- achtet fremdes Eigentum und die Intimsphäre anderer 

- denkt und handelt mit 

- lässt andere in Ruhe arbeiten 

Arbeitet konstruktiv mit anderen zusammen 

- kann sich in eine Gruppe einordnen und arbeitet mit 

- lässt andere Meinungen gelten 

- übernimmt (Mit)-verantwortung 

Hält sich an Regeln 

- hält sich an Regeln im Klassenverband 

- hält sich an die Hausordnung 

Setzt sich angemessen durch 

- teilt Anliegen konstruktiv mit 

- setzt sich angemessen für seine Anliegen ein 

 

Indikatoren zur Selbstkompetenz 

Erscheint ordnungsgemäss zum Unterricht 
- erscheint pünktlich (Unterrichtsbeginn, nach Pausen) 

- hat das benötigte Schulmaterial dabei 

Beteiligt sich aktiv am Unterricht 

- folgt dem Unterricht aufmerksam 

- zeigt Interesse an der Sache 

- beteiligt sich aus eigenem Antrieb 

- bringt eigene Meinung, Ideen und Vorschläge ein 

Erledigt Arbeiten selbständig  

- arbeitet ohne ständige Bestätigung 

- fühlt sich auch in der Gruppe angesprochen 

- beginnt nach vollendetem Auftrag selber mit weiteren Arbeiten 

- prüft Arbeitsschritte eigenständig, korrigiert Mängel oder Fehler 

Erledigt Arbeiten zuverlässig 

- erfüllt die Vorgaben des Auftrags 

- hält sich an die Abmachungen 

- erledigt die Arbeiten fristgerecht 

- arbeitet mit der notwendigen Sorgfalt 
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Organisiert den Arbeitsplatz zweckmässig 

- hält den Arbeitsplatz in Ordnung 

- geht sorgfältig mit Material um 

Arbeitet zielorientiert 

- arbeitet konzentriert 

- bleibt motiviert, auch wenn sich nicht sofort ein Erfolg einstellt 

- strengt sich auch bei weniger geschätzten Aufgaben an 

- erledigt die Arbeiten in der vorgegeben Zeit 

Schätzt eigene Fähigkeiten richtig ein 

- kennt eigene Stärken und Schwächen  

- sieht bei der eigenen Leistung gegebenenfalls Verbesserungspotenzial 

- schätzt die eigene Leistung realistisch ein 

 

 

 

Beurteilung der Selbst- und Sozialkompetenz  
 

Skala in Worten Bedeutung bezüglich der Ausprägung des Kompetenzmerkmals 

sehr gut Die Fähigkeit ist in sehr hohem Mass vorhanden. 

gut Die Fähigkeit ist vorhanden. 

genügend Die Fähigkeit ist mit Interventionen der Lehrerin/des Lehrers vorhanden. 

ungenügend Die Fähigkeit ist kaum vorhanden. 

 

Wichtiger Hinweis:  “Gut“ ist die Basis, von der bei der Beurteilung ausgegangen wird.  

  
 


