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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 

LISTENING: Du kannst Hörtexte (Gespräche, 

Radiosendungen, Reportagen etc.) verstehen und Fragen 

hierzu beantworten. 

    

MEDIATION: Du kannst zwischen Deutsch und Englisch 

vermitteln und gewünschte Informationen übertragen. 
    

LANGUAGE: Du kennst grammatische Strukturen und 

kannst diese korrekt anwenden. 
    

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 eine Praktikumsmappe nach den vorgegebenen 

Anforderungen zusammenstellen. 
    

Du kannst durch die Bearbeitung verschiedener mündlicher 

und schriftlicher Aufgabenstellungen ein tieferes 

Textverständnis für einen dramatischen Text entwickeln. 
    

Du kannst zu einer ausgewählten Person einen mündlichen 

Vortrag präsentieren. 
    

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 Quadratzahlen und Quadratwurzeln berechnen 

sowie den Satz des Pythagoras anwenden. 
    

Du kannst maßstäblich vergrößern und verkleinern und 

zueinander ähnliche Figuren erkennen. 
    

Du kannst Umfang und Flächeninhalt von Kreisen 

berechnen. 
    

Du bist im Unterricht aufmerksam und engagiert und 

bearbeitest deine Aufgaben sorgfältig und ordentlich. 
    

Du bist im Unterricht aufmerksam und engagiert und 

bearbeitest die Aufgaben gewissenhaft 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 hälst die Sicherheitsregeln ein und gehst sachgemäß mit 

Werkzeugen um.  
    

Du kannst die theoretischen Grundlagen richtig 

wiedergeben.  
    

Du kannst deine Kenntnisse in die Praxis umsetzen.      

 

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 Methoden auf historische Quellen anwenden.     
Du kannst die Ursachen und den Verlauf des Zweiten 

Weltkriegs erläutern. 
    

Du kannst den demokratischen Neubeginn und die Rolle der 

Besatzungsmächte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 

erläutern. 

    

     

 

Chemie *) 
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 die Entstehung fossiler und regenerativer 

Energieträger beschreiben.  
    

Du kannst funktionelle Gruppen erkennen und den 

Stoffklassen zuordnen. 
    

 

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 kannst Experimente durchführen, auswerten und 

dokumentieren. 
    

Du kennst physikalische Gesetzmäßigkeiten und kannst 

diese anwenden. 
    

 

Arbeitslehre - Schwerpunkt Technik Metall 
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

Du kannst deinen Hefter ordentlich führen.     
Du hälst die Sicherheitsregeln ein und gehst sachgemäß mit 

Werkzeugen um. 
    

Du kannst selbstständig arbeiten.     

Du kannst ein Werkstück herstellen.     
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Musik 
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

Du beteiligst dich aktiv im Musikunterricht (Wortbeiträge, 

Singen, Instrumentalspiel…). 
    

Du hörst Musik- und Wortbeiträgen aufmerksam und ohne 

Störung zu. 
    

Du (er)kennst musikalische Merkmale/Komponisten 

ausgewählter Epochen. 
    

Du kannst eine musikpraktische Aufgabe (zu einem 

Hörbeispiel) ausführen. 
    

 

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.     

 

Katholische Religionslehre 
Darin bist du 

sicher 
Gelingt dir recht 

gut 
Darin bist du 

unsicher 
Gelingt dir noch 

nicht 

Du arbeitest in den Religionsstunden gut mit und beteiligst 

dich sinnvoll an den gemeinsamen Gesprächen. 
    

Du hast dich mit der Person Jesus Christus  und  seiner 

Botschaft auseinandergesetzt. 
    

Du hast dich mit dem Sinn des Lebens auseinandergesetzt 

und dich auf die Suche nach einem eigenen Standpunkt 

gemacht. 

    

 

 
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. 

 


