
Selbstbewertungsbogen für die sonstigen Leistungen 
 

Kriterium Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 

1 
Beteiligung am Unter-
richtsgespräch 

 
Ich nehme häufig am Un-
terrichtsgespräch teil. 

 

Ich nehme nach 
Aufforderung am 
Unterrichtsgespräch 
teil. 

 

2 
Erläuterung von Sachver-
halten 

 
Ich kann Sachverhalte 
häufig treffend erklären 

 
Ich kann Sachver-
halte umschreiben. 

 

3 
Verwendung von Fach-
begriffen 

 

… und verwende die dazu 
erarbeiteten Fachbegriffe 
im Unterrichtsgespräch 
häufig und zielführend. 

 

… und verwende die 
dazu erarbeiteten 
Fachbegriffe im Un-
terrichtsgespräch 
gelegentlich. 

 

4 Gesprächsführung  

Ich eröffne häufig mit Ge-
sprächsbeiträgen neue 
(ergänzende) Gesichts-
punkte 

 

Ich formuliere 
Gesprächsbeiträge 
zu fachlichen Frage-
stellungen. 

 

5 Problembewusstsein  
Ich werde mir häufig fach-
licher Probleme selbstän-
dig bewusst 

 
Ich kann vorgestellte 
Probleme 
nachvollziehen. 

 

6 Urteilskompetenz  
Ich formuliere häufig zu 
Problemfragen detaillierte 
Urteile 

 

Ich formuliere zu 
Problemfragen 
kurze, begründete 
Urteile. 

 

7 Problemlösungen  
Ich finde häufig eigene 
Lösungswege fast ohne 
Hilfe. 

 
Ich löse Problemstel-
lungen unter Anlei-
tung. 

 

8 
Sprachliche Darstel-
lungsleistung 

 

Ich formuliere fast immer 
nachvollziehbar, mit kor-
rektem Satzbau und mit 
abwechslungsreicher 
Wortwahl. 

 

Ich formuliere oft 
nachvollziehbar und 
mit korrektem Satz-
bau. 

 

9 Fachmaterialienarbeit  

Ich arbeite häufig fast alle 
maßgeblichen Informatio-
nen und Aussagen aus 
Materialien (Texten, Ta-
bellen, Grafiken,…) heraus 

 

Ich stelle Informatio-
nen 
und Aussagen von 
Materialien dar. 

 

10 
Einsatz von Arbeitsmit-
teln (Am)/ Fachmetho-
den (Fm) 

 
Ich verwende Am und Fm 
sachgerecht und fast im-
mer zielführend. 

 
Ich verwende Am 
und Fm sachgerecht. 

 

11 
Kooperative Arbeits-
formen (kA) 

 

Ich trage in kA fast immer 
regelmäßig, engagiert 
und zuverlässig zum Ge-
lingen der Arbeit bei. 

 

Ich trage in kA ohne 
Aufforderung zum 
Gelingen der Arbeit 
bei 

 

12 
Lernplanarbeit und of-
fene Unterrichtsformen 

 

Ich bearbeite und löse die 
Pflichtaufgaben zuverläs-
sig und darüber hinaus ei-
nige Wahlaufgaben. 

 
Ich bearbeite die 
Pflichtaufgaben 
zuverlässig. 

 

13 Hausaufgaben (Sek. II)  

Ich bearbeite die Haus-
aufgaben zuverlässig und 
löse sie weitgehend auf-
gabengerecht. 

 

Ich bearbeite die 
Hausaufgaben in der 
Regel aufgabenge-
recht. 

 

 
Erwartungshorizonte zu weiteren Sonstigen Leistungen wie Präsentationen, Schriftlichen Übungen, Lernpla-
katen, künstlerische Gestaltungen… (also so genannte Produktleistungen) formulieren die LehrerInnen in 
Rücksprache mit den Klassen/Lerngruppen. 
 

Hier hast du Platz für Anmerkungen: 
 
 

  


