
Berufsbildende Schule 2 der Region Hannover 
          

 
 
Bewertungsschema für das Arbeits- und Sozialverhalten 
 
 

Bewertung des Arbeitsverhaltens 

verdient besondere 
Anerkennung 

entspricht den  
Erwartungen in  
vollem Umfang 

entspricht den  
Erwartungen 

entspricht den  
Erwartungen mit 
Einschränkungen 

entspricht nicht den 
Erwartungen 

1 2 3 4 5 

Kriterien Indikatoren      

1. Lern- und Leis-
tungsbereitschaft  

 
     

 
1.1  
Regelmäßig am Unterricht 
teilnehmen  

  fehlt nie unentschul-
digt 

fehlt bis zu 5% der 
Schultage unent-
schuldigt 

fehlt mehr als 5% der 
Schultage unent-
schuldigt

1
 

 

1.2  
Sich aktiv am Unterricht 
beteiligen  
 

zeigt immer aktive 
Beteiligung 

zeigt häufig aktive 
Beteiligung 

zeigt aktive Beteili-
gung 

beteiligt sich nach 
Aufforderung bzw. 
selten 

verweigert die Beteili-
gung 

 

1.3  
Arbeitsanweisungen fol-
gen  
 

  folgt Arbeitsanwei-
sungen unaufgefor-
dert 

folgt Arbeitsanwei-
sungen nach Auf-
forderung bzw. sel-
ten 

verweigert sich Ar-
beitsanweisungen 

 

1.4 
Sich auf anspruchsvolle 
Aufgaben einlassen  

bearbeitet an-
spruchsvolle Aufga-
ben stets konstruk-
tiv und sehr moti-
viert 

bearbeitet an-
spruchsvolle Aufga-
ben motiviert 

bearbeitet an-
spruchsvolle Aufga-
ben unaufgefordert 

beschäftigt sich 
nach Aufforderung 
bzw. selten mit an-
spruchsvollen Auf-
gaben 

verweigert die Be-
schäftigung mit an-
spruchsvollen Aufga-
ben 

 
1.5  
Bemerkungen 

     

                                            
1
 Die Erfüllung dieses Indikators schließt die Vergabe der Bemerkung 3 „entspricht den Erwartungen“ für dieses Kriterium aus. 
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Bewertung des Arbeitsverhaltens 

verdient besondere 
Anerkennung 

entspricht den  
Erwartungen in  
vollem Umfang 

entspricht den  
Erwartungen 

entspricht den  
Erwartungen mit 
Einschränkungen 

entspricht nicht den 
Erwartungen 

1 2 3 4 5 

Kriterien Indikatoren      

2. Ziel- und Ergeb-
nisorientierung 

 
     

 
2.1  
Bereitschaft zur Prob-
lemlösung zeigen 

entwickelt Prob-
lemlösungen stets 
engagiert  

entwickelt Prob-
lemlösungen enga-
giert 

entwickelt Prob-
lemlösungen regel-
mäßig 

zeigt selten Prob-
lemlösungsbereit-
schaft 

zeigt fast nie Prob-
lemlösungsbereit-
schaft 

 

2.2  
konzentriert dem Unter-
richt folgen  
 

 arbeitet jederzeit 
konzentriert im Un-
terricht 

arbeitet überwie-
gend konzentriert  
im Unterricht  

arbeitet selten kon-
tinuierlich kon-
zentriert mit 

zeigt keine Konzent-
rationsbereitschaft  

 
2.3  
zielorientiert arbeiten 

 

  arbeitet zielorien-
tiert 

lässt sich häufig 
vom Arbeitsziel ab-
bringen 

arbeitet fast nie 
zielführend 

 
2.4  
Bemerkungen 

     



Berufsbildende Schule 2 der Region Hannover 
          

 
 
 

Bewertung des Arbeitsverhaltens 

verdient besondere 
Anerkennung 

entspricht den  
Erwartungen in  
vollem Umfang 

entspricht den  
Erwartungen 

entspricht den  
Erwartungen mit 
Einschränkungen 

entspricht nicht den 
Erwartungen 

1 2 3 4 5 

Kriterien Indikatoren      

3. Sorgfalt und 
Verlässlichkeit  

 
     

 

3.1  
Pünktlich zum Unterricht 
erscheinen

2
 

 

ist stets pünktlich ist einmal unent-
schuldigt verspätet 

ist zweimal unent-
schuldigt verspätet  

ist drei- bis viermal 
unentschuldigt ver-
spätet 

ist fünfmal und häu-
figer unentschuldigt 
verspätet

3
 

 
3.2  
Termine einhalten  

  hält alle  
Termine ein 

hält Termine meis-
tens ein 

hält Termine fast  
nie ein 

 
3.3  
Arbeitsmaterialien mitbrin-
gen 

   Arbeitsmaterialien 
sind immer vorhan-
den 

Arbeitsmaterialien 
sind überwiegend 
vorhanden 

Arbeitsmaterialien 
fehlen häufig 

 

3.4  
Berufsbekleidung mitbrin-
gen  

   einwandfreie Be-
rufsbekleidung ist 
immer vorhanden

4
  

einwandfreie Be-
rufsbekleidung ist 
überwiegend vor-
handen (maximal 
5% )

5
   

einwandfreie Be-
rufsbekleidung fehlt 
häufig (über 5%)

6
 

 
3.5 
Bemerkungen 

     

                                            
2
 Vollzeitschulformen legen einen eigenen Maßstab fest. 

3
 Die Erfüllung dieses Indikators schließt die Vergabe der Bemerkung 3 „entspricht den Erwartungen“ für dieses Kriterium aus. 

4
 Für BF und BEK gilt: Berufskleidung ist einmal nicht vorhanden. 

5
 Für BF und BEK gilt: Berufskleidung ist zwei- bis dreimal nicht vorhanden. 

6
 Die Erfüllung dieses Indikators schließt die Vergabe der Bemerkung 3 „entspricht den Erwartungen“ für dieses Kriterium aus. 
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Bewertung des Arbeitsverhaltens 

verdient besondere 
Anerkennung 

entspricht den  
Erwartungen in  
vollem Umfang 

entspricht den  
Erwartungen 

entspricht den  
Erwartungen mit 
Einschränkungen 

entspricht nicht den 
Erwartungen 

1 2 3 4 5 

Kriterien Indikatoren      

4. Selbstständig-
keit 

 
     

 

4.1  
Informationen selbststän-
dig beschaffen 

ermittelt und  
beschafft zusätzli-
che sinnvolle  
Informationen/ 
Materialien für den 
Unterricht unter 
besonderem Auf-
wand und/oder mit 
besonderer Medien-
vielfalt 

ermittelt und  
beschafft 
Informationen/ 
Materialien, welche 
zusätzlich den Un-
terricht sinnvoll er-
gänzen 

beschafft  
Informationen/ 
Materialien für den 
Unterricht nach Vor-
gabe der Lehrkraft 

beschafft  
Informationen/ 
Materialien für den 
Unterricht trotz Vor-
gabe der Lehrkraft 
nur unvollständig 

beschafft  
Informationen/ 
Materialien für den 
Unterricht nicht  
oder nur in gerin-
gem Umfang  

 

4.2  
Arbeitsschritte planen  

strukturiert die Ar-
beitsschritte selbst-
ständig und sinnvoll  

strukturiert mit gele-
gentlicher Hilfestel-
lung Arbeitsschritte 
sinnvoll  

strukturiert mit Hilfe-
stellung Arbeits-
schritte sinnvoll  

strukturiert trotz 
Hilfestellung  
Arbeitsschritte nur 
ansatzweise  
sinnvoll  

strukturiert trotz 
Hilfestellung Ar-
beitsschritte nicht 
sinnvoll  

 

4.3  
Arbeitsschritte umsetzen 

setzt die Planung 
der Arbeitsschritte 
selbstständig um 

setzt die Planung 
mit gelegentlicher 
Hilfestellung weitge-
hend selbstständig 
um  

setzt die Planung 
mit Hilfestellung um 

setzt die Planung 
trotz Hilfestellung 
nur eingeschränkt 
um 

setzt die Planung 
trotz Hilfestellung 
nicht oder nicht aus-
reichend um 

 

4.4 
Arbeitsschritte bewerten 

bewertet selbstkri-
tisch die Planung 
und Durchführung 
und leitet notwendi-
ge Veränderungen 
selbstständig ab 

bewertet selbstkri-
tisch mit gelegentli-
cher Hilfestellung 
die Planung und 
Durchführung und 
leitet notwendige 
Veränderungen ab 

bewertet mit Hilfe-
stellung die Planung 
und Durchführung 
und leitet notwendi-
ge Veränderungen 
ab 

bewertet mit Hilfe-
stellung die Planung 
und Durchführung 
und leitet notwendi-
ge Veränderungen 
ansatzweise ab 

bewertet trotz Hilfe-
stellung die Planung 
und Durchführung 
nicht realistisch und 
leitet daher Verän-
derungen nicht aus-
reichend ab 

 
4.5 
Bemerkungen 
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Bewertung des Sozialverhaltens 

verdient besondere 
Anerkennung 

entspricht den  
Erwartungen in  
vollem Umfang 

entspricht den  
Erwartungen 

entspricht den  
Erwartungen mit 
Einschränkungen 

entspricht nicht den 
Erwartungen 

1 2 3 4 5 

Kriterien Indikatoren      

1. Einhalten von 
Regeln  

 
     

 

1.1  
Schulordnung einhalten 

  akzeptiert die Re-
geln der Schulord-
nung und hält sie in 
allen Punkten ein 

hält die Regeln der 
Schulordnung über-
wiegend ein 

verstößt gegen eine 
wesentliche oder 
mehrere Regeln der 
Schulordnung

7
 

 

 

1.2  
Klassenregeln einhalten 

wertschätzt Klas-
senregeln, hält die-
se ein und unter-
stützt deren Umset-
zung aktiv  

zeigt Einsicht in die 
Notwendigkeit von 
Klassenregeln und 
hält diese daher in 
allen Punkten ein 

hält die Klassenre-
geln in allen Punk-
ten ein 

hält die Klassenre-
geln überwiegend 
ein  

verstößt gegen eine 
wesentliche Regel 
oder mehrere Klas-
senregeln

8
 

 

 
1.3  
Bemerkungen 

     

                                            
7
 Der Verstoß gegen Punkt 4, 5 oder 11 der Schulordnung schließt die Vergabe der Bemerkung 3 „entspricht den Erwartungen“ für dieses Kriterium aus. 

8
 Die Klassengemeinschaft legt fest, welcher Verstoß gegen die Klassenregeln die Vergabe der Bemerkung 3 „entspricht den Erwartungen“ für dieses Kriterium 

ausschließt. 
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Bewertung des Sozialverhaltens 

verdient besondere 
Anerkennung 

entspricht den  
Erwartungen in  
vollem Umfang 

entspricht den  
Erwartungen 

entspricht den  
Erwartungen mit 
Einschränkungen 

entspricht nicht den 
Erwartungen 

1 2 3 4 5 

Kriterien Indikatoren      

2. Kooperations-
fähigkeit  

 
     

 
2.1  
Achtung und Rück-
sichtnahme zeigen 

 stellt eigene Interes-
sen mit Rücksicht 
auf Andere zurück 

ist höflich, rück-
sichtsvoll und res-
pektvoll  

ist nicht immer höf-
lich, rücksichtsvoll 
oder respektvoll  

ist grob unhöflich, 
rücksichtslos oder 
respektlos

9
 

 
 

2.2  
Unterstützung leisten 

bietet unaufgefor-
dert und engagiert 
Unterstützung an 

bietet Unterstüt-
zung an 

leistet Unterstützung 
nach Aufforderung 
der Lehrkraft 

leistet selten Unter-
stützung  

verweigert die Leis-
tung von Unterstüt-
zung 

 
2.3  
Unterstützung annehmen 

 bittet um Unterstüt-
zung und nimmt 
diese bereitwillig an 

nimmt Unterstüt-
zung an 

nimmt Unterstüt-
zung nur widerwillig 
an 

verweigert die  An-
nahme von Unter-
stützung 

 
2.4  
Bemerkungen 

     

                                            
9
 Die Erfüllung dieses Indikators schließt die Vergabe der Bemerkung 3 „entspricht den Erwartungen“ für dieses Kriterium aus. 
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Bewertung des Sozialverhaltens 

verdient besondere 
Anerkennung 

entspricht den  
Erwartungen in  
vollem Umfang 

entspricht den  
Erwartungen 

entspricht den  
Erwartungen mit 
Einschränkungen 

entspricht nicht den 
Erwartungen 

1 2 3 4 5 

3. Konfliktfähigkeit        

 

3.1  
Mit Konflikten umgehen  

vermittelt gezielt bei 
Konflikten zwischen 
Mitschülern  

bemüht sich, Kon-
flikte sachlich zu 
lösen 

geht mit Konflikten 
sachlich um und  
akzeptiert verein-
barte Lösungen 

ist nicht bereit, sich 
sachlich mit Konflik-
ten auseinander zu 
setzen und akzep-
tiert vereinbarte 
Lösungen nicht 

reagiert in Konflikt-
situationen unkon-
trolliert und/oder 
aggressiv

10
 

 

3.2  
Mit Kritik umgehen 

fordert andere zum 
kritischen Feedback 
auf, nimmt dieses 
bereitwillig an und 
geht sachlich damit 
um  

ist offen für Kritik 
und geht mit dieser 
sachlich um  

nimmt Kritik an 
 

nimmt Kritik gele-
gentlich an  

verweigert die An-
nahme von Kritik 
oder reagiert un-
sachlich  

 

3.3  
Kritik üben 

übt Kritik sachlich, 
schlägt Lösungen 
vor und fordert auch 
andere dazu auf 

übt Kritik sachlich 
und schlägt Lösun-
gen vor  

äußert Kritik sach-
lich  

äußert Kritik gele-
gentlich unsachlich  

äußert Kritik un-
sachlich  
und verletzend  
 

 
3.4  
Bemerkungen 

     

          

 

                                            
10

 Die Reaktion auf Konflikte mit verbaler oder körperlicher Gewalt schließt die Vergabe der Bemerkung 3 „entspricht den Erwartungen“ für dieses Kriterium aus. 
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Bewertung des Sozialverhaltens 

verdient besondere 
Anerkennung 

entspricht den  
Erwartungen in  
vollem Umfang 

entspricht den  
Erwartungen 

entspricht den  
Erwartungen mit 
Einschränkungen 

entspricht nicht den 
Erwartungen 

1 2 3 4 5 

Kriterien Indikatoren      

4. Selbstwahrneh-
mung und Reflexi-
onsfähigkeit  

 
     

 

4.1  
Sich verbal äußern 

  zeigt ein adressa-
ten- und situations-
angemessenes 
Verhalten 

zeigt häufig unan-
gemessenes 
sprachliches  
Verhalten 
 

setzt Sprache be-
wusst negativ ein, 
z. B. benutzt häufig 
Kraftausdrücke 

 

4.2  
Sich nonverbal äußern 

  zeigt ein adressa-
ten- und situations-
angemessenes 
Verhalten 

zeigt ab und zu 
unangemessenes 
Verhalten,  
z. B. Herumflegeln 
am Sitzplatz 

setzt Körpersprache 
bewusst negativ ein, 
z. B. anzügliche 
Gesten 

 

4.3  
Mit eigenen Unzulänglich-
keiten auseinandersetzen  
 

nimmt eigene Unzu-
länglichkeiten wahr 
und leitet selbst-
ständig eine posi-
tive Verhaltensän-
derung ein  

nimmt eigene Unzu-
länglichkeiten wahr 
und leitet nach Auf-
forderung eine posi-
tive Verhaltensän-
derung ein 

setzt sich mit eige-
nen Unzulänglich-
keiten auseinander 

nimmt eigene Unzu-
länglichkeiten nur 
bedingt wahr 

nimmt eigene Unzu-
länglichkeiten nicht 
wahr und ist nicht 
bereit das eigene 
Verhalten zu verän-
dern 

 

4.4  
Mit Belastung umgehen 

 geht souverän mit 
Belastungen um 
 

geht mit Belastun-
gen angemessen 
um 

lässt sich oft im 
Verhalten von eige-
nen Belastungen 
leiten 

zeigt sich nicht be-
lastbar, reagiert 
übertrieben emotio-
nal  

 
4.5 
Bemerkungen 
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Bewertung des Sozialverhaltens 

verdient besondere 
Anerkennung 

entspricht den  
Erwartungen in  
vollem Umfang 

entspricht den  
Erwartungen 

entspricht den  
Erwartungen mit 
Einschränkungen 

entspricht nicht den 
Erwartungen 

1 2 3 4 5 

Kriterien Indikatoren      

5. Übernehmen von 
Verantwortung 

 
     

 
 

5.1  
Aufgaben und Ämter für 
die Klassen- oder Schul-
gemeinschaft überneh-
men 

übernimmt in be-
sonderem Maße 
Verantwortung für 
die Gemeinschaft, 
bspw. durch aktive 
Mitarbeit in der 
Schülervertretung/ 
im Schulvorstand 
oder bei Klassen-
aktivitäten  

übernimmt Aufga-
ben für die Klassen-
gemeinschaft ohne 
Aufforderung 

erfüllt übertragene 
Aufgaben, z. B. 
Tafeldienst oder 
Kopierarbeiten 

erfüllt übertragene 
Aufgaben nicht im-
mer zuverlässig 

erfüllt übertragene 
Aufgaben nicht 

 
 

5.2  
Auf Regelverstöße  
aufmerksam machen  

macht andere ge-
zielt auf Regelver-
stöße aufmerksam 
und macht konstruk-
tive Vorschläge für 
Verhaltensände-
rungen 

macht andere ge-
zielt auf Regelver-
stöße aufmerksam 
und fordert Verhal-
tensänderungen 

erkennt Regelver-
stöße und spricht 
sie an 

  

 

5.3  
Mit fremdem Eigentum  
sorgsam umgehen 

 fordert andere auf, 
mit fremdem Eigen-
tum sorgsam umzu-
gehen 

behandelt fremdes 
Eigentum, z. B.  
Mobiliar, Anlagen, 
Rohstoffe, Unter-
richtsmaterialien 
sorgsam 

geht fahrlässig mit 
fremdem Eigentum 
um 

zerstört vorsätzlich 
fremdes Eigentum

11
 

 
 
 

 
5.4  
Bemerkungen 

     

 

                                            
11

 Diebstahl oder Sachbeschädigung schließen die Vergabe der Bemerkung 3 „entspricht den Erwartungen“ für dieses Kriterium aus. 


