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Soziale und kooperative Kompetenzen     

Organisation 
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

Du erscheinst pünktlich zum Unterricht.     
Du hast dein Material dabei und hältst alle Unterlagen in 

Ordnung. 
    

Du nutzt deinen Lernbegleiter zur Organisation deines 

Schulalltags. 
    

Empathie 
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

Du verhältst dich freundlich gegenüber Mitschülerinnen und 

Mitschülern und Lehrerinnen und Lehrern. 
    

Du nimmst Rücksicht auf die Gefühle anderer und reagierst 

angemessen darauf. 
    

Kooperation 
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

Du tauschst dich in einer Gruppe zielgerichtet und 

respektvoll mit den anderen aus. 
    

Du übernimmst Aufgaben für die Gruppe und beteiligst dich 

an Präsentationen. 
    

Selbstkontrolle 
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

Du hältst dich an Regeln und trägst die Konsequenzen für 

dein Verhalten. 
    

Du verhältst dich in Konfliktsituationen deeskalierend.     

Selbstständigkeit 
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

Du arbeitest konzentriert.     

Du löst Aufgaben eigenständig.     

Bei Problemen nutzt du die bereitgestellten Hilfen.     

In den Lernzeiten arbeitest du planvoll und selbständig.     

Teamfähigkeit 
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

Du vertrittst unsere Schule bei Veranstaltungen nach außen 

vorbildlich. 
    

 

Englisch 
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

Du kannst Hörtexte (Gespräche, Radiosendungen, 

Reportagen etc.) verstehen und Fragen hierzu beantworten. 
    

Du kannst über Themen von gesellschaftlicher Bedeutung 

Präsentationen halten und Gespräche führen. 
    

Du kannst zwischen Deutsch und Englisch vermitteln und 

gewünschte Informationen sinngemäß übertragen. 
    

Du bearbeitest deine Aufgaben sorgfältig und gewissenhaft.     

Du arbeitest aktiv und zielgerichtet im Unterricht mit.     
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Deutsch 
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

Du kannst sprachliche Gestaltungsmittel eines satirischen 

Textes erkennen und benennen. 
    

Du kannst die Analyseergebnisse deiner Untersuchung 

schriftlich darlegen. 
    

Du kannst selbständig zu einer Ganzschrift ein Lesetagebuch 

erstellen, welches verschiedene Aufgabenformate und 

Textsorten verlangt. 

    

Du kannst im Unterricht aktiv, zielgerichtet und 

eigenständig arbeiten. 
    

 

Mathematik 
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

Du kannst das Volumen und die Oberfläche von Kegel, 

Pyramide und Kugel berechnen. 
    

Du kannst quadratische Funktionen aufstellen und graphisch 

darstellen sowie quadratische Gleichungen lösen. 
    

Du bist im Unterricht aufmerksam und engagiert und 

bearbeitest deine Aufgaben sorgfältig und ordentlich. 
    

 

WP-Arbeitslehre - Schwerpunkt TC 
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

Du kannst deinen Hefter ordentlich führen.     
Du hältst die Sicherheitsregeln ein und nimmst Rücksicht 

auf deine Mitschüler.  
    

Du kannst die theoretischen Grundlagen des Themas richtig 

wiedergeben.  
    

Du setzt deine Kenntnisse in die Praxis um.      

 

Arbeitslehre - Schwerpunkt WL 
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

Du arbeitest aktiv, zielstrebig und kooperativ im Unterricht 

mit. 
    

Du kannst die wirtschaftlichen Fachbegriffe benennen und 

wendest diese richtig im Zusammenhang an. 
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Gesellschaftslehre (Integration: EK, GE, PK) *) 
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

Du arbeitest aktiv, zielstrebig und kooperativ im Unterricht 

mit. 
    

Du kannst die Entstehung der Blockbildung in Ost und West 

und ihre Auswirkungen erläutern. 
    

Du kannst die Entwicklung zur Wiedervereinigung und die 

Folgen der Deutschen Einheit darstellen. 
    

Du kannst historische Quellen analysieren.     

     

 

Biologie*) 
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

Du arbeitest interessiert im Unterricht mit.     

Du beachtest die Regeln und Anweisungen.     
Du kannst den Aufbau der DNA beschreiben und deren 

Funktion erläutern. 
    

Du kannst wiederkehrende Prinzipien bei Erbgängen 

erkennen und anwenden. 
    

 

Physik 
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

Du bist aufmerksam und arbeitest engagiert und zuverlässig 

im Unterricht mit. 
    

Du kennst physikalische Gesetzmäßigkeiten und kannst 

diese anwenden. 
    

Du kannst physikalische Zusammenhänge mit Fachbegriffen 

erklären. 
    

 
 

Sport  
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

Du kannst die sportartenspezifischen Anforderungen 

umsetzen. 
    

Du beachtest die Regeln des Sportunterrichts und handelst in 

Sportsituationen umsichtig und fair. 
    

Du nimmst engagiert am Sportunterricht teil.     
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Kunst 

 
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

Du kannst deine Kenntnisse über Farbwirkungen und 

Farbbeziehungen in der Landschaftsmalerei zielgerichtet 

verwenden. 
    

Du verwaltest dein Material selbstständig.     
Du kennst die organisatorischen Abläufe und hältst diese 

ein. 
    

 

 

Katholische Religionslehre 
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

Du beteiligst dich im Religionsunterricht und arbeitest stetig 

mit. 
    

Du kannst verschiedenen Formen des Antisemitismus sowie  

die Positionen der beiden großen Kirchen im 

Nationalsozialismus erklären und ihre Bedeutung für uns 

Christen als mahnende Erinnerung darlegen. 

    

Du setzt dich mit deiner eigenen und den biblischen 

Gottesvorstellungen  auseinander und kannst letztere 

benennen und erläutern. 

    

 

 
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

     

     

     

 
*) Die Ziffern 1-3 verweisen auf die Arbeit mit unterschiedlichen Niveaustufen. 
     

Das nächste Lernentwicklungsgespräch findet am XX.XX.XXXX statt. 

 


