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Sozialverhalten 
1. Vereinbaren und Einhalten von Regeln 
1…. setzt sich für die Einhaltung von Regeln und Vereinbarungen ein und verhält sich immer fair. 
2…. hält die Regeln und Vereinbarungen immer ein und zeigt faires Verhalten. 
3…. hält sich im Allgemeinen an Regeln und Vereinbarungen. 
4…. fühlt sich den Regeln und Vereinbarungen noch zu wenig verpflichtet. 
5…. hält die Regeln und Vereinbarungen nicht ein. 
2. Hilfsbereitschaft und Achtung anderer 
1…… ist immer hilfsbereit und setzt sich für die Interessen anderer ein. 
2…. ist hilfsbereit und achtet die Interessen anderer. 
3…. ist häufig hilfsbereit. 
4….. ist manchmal schon bereit, andern ein wenig zu helfen. 
5…. ist nicht bereit, andern zu helfen und achtet nicht die Interessen anderer. 
3. Konfliktfähigkeit 
1….kann bei Konflikten vermitteln und wirkt ausgleichend. 
2…..kann Konflikte geschickt lösen u. 
die Meinung anderer anerkennen. 
3….. kann Konflikte meistens lösen. 
4….. zeigt Bereitschaft, Konflikte zu lösen, was noch nicht immer gelingt. 
5….. beharrt auf der eigenen Meinung und kann sich nicht mit abweichenden Auffassungen anderer aus-
einandersetzen. 
4. Reflexionsfähigkeit 
1….. kann eigenes Verhalten besonders gut reflektieren. 
2…. kann eigenes Verhalten gut reflektieren. 
3…. kann eigenes Verhalten reflektieren. 
4…. sollte eigenes Verhalten noch stärker reflektieren. 
5….. kann eigenes Verhalten noch zu wenig reflektieren. 
5. Übernahme von Verantwortung 
1…..zeigt stets eigenverantwortliches  Verhalten und übernimmt Verantwortung für die Gemeinschaft. 
2….übernimmt bereitwillig Verantwortung für die Gemeinschaft. 
3…fühlt sich im Allgemeinen verantwortlich für die Belange der Mit- 
Schüler. 
4….zeigt sich nur gelegentlich verantwortlich für die Belange der 
Mitschüler. 
5….zeigt sich nicht verantwortlich für die Belange der Mitschüler. 
6. Mitgestaltung des  
Gemeinschaftslebens 
1…..plant das Gemeinschaftsleben mit und gestaltet es aktiv. 
2….wirkt gern aktiv am Gemeinschaftsleben mit. 
3….beteiligt sich am Gemeinschaftsleben. 
4….ist in der Gemeinschaft noch  
zurückhaltend. 
5…..wirkt nicht am Gemeinschaftsleben mit. 
 
A = NN’s Sozialverhalten verdient besondere Anerkennung. 
B = NN’s Sozialverhalten entspricht den Erwartungen in vollem Umfang. 
C = NN’s Sozialverhalten entspricht den Erwartungen. 
D = NN’s Sozialverhalten entspricht den Erwartungen mit Einschränkungen. 
E = NN’s Sozialverhalten entspricht nicht den Erwartungen. 

 


