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Kategorie: SE00 Übungsphasen

Gruppe: 1

[Vorname] hat in allen Fächern einen geringen Bedarf an Übungsphasen und zeigt ein hohes Lern- und Arbeitstempo.1000

Gruppe: 2

[Vorname] hat einen geringen Bedarf an Übungsphasen, [sein/ihr] Arbeitstempo liegt im vorgegebenen Zeitrahmen.2000

[Vorname] hat in allen Fächern wenig Bedarf an Übungsphasen und erledigt [seine/ihre] Aufgaben zumeist im
vorgegebenen Zeitrahmen.

2001

Gruppe: 3

[Vorname] hat noch einen erhöhten Bedarf an Übungsphasen,3000

[Vorname] hat in den Hauptfächern noch erhöhten Bedarf an Übungsphasen,3001

[er/sie] erledigt [seine/ihre] Arbeiten aber im vorgegebenen Zeitrahmen3002

und mit großer Sorgfalt.3004

und ist um Sorgfalt bemüht.3005

[er/sie] erledigt [seine/ihre] Arbeiten schon oft im vorgegebenen Zeitrahmen,3006

arbeitet aber noch nicht sorgfältig genug.3007

[Vorname] benötigt intensive Übungsphasen und wiederholte Erklärungen, kann dann aber [seine/ihre] Aufgaben meist
konzentriert und im vorgegebenen Zeitrahmen erfüllen.

3008

[Vorname] hat in allen Fächern einen sehr intensiven Bedarf an Übungsphasen, zeigt ein geringes Lern- und Arbeitstempo
und ist auf viel Hilfe angewiesen.

3009

Kategorie: SE01 Arbeitsverhalten und Methodenkompetenz

Gruppe: 1

[Er/Sie] ist teamfähig, arbeitet selbständig, eigenverantwortlich und kann auf gelernte Arbeits- und
Präsentationsmethoden zurückgreifen.

1100

Gruppe: 2

[Er/Sie] kann gut mit vielen Kindern kooperieren, arbeitet selbständig und kann auf gelernte Arbeits- und
Präsentationsmethoden zurückgreifen.

2100

[Er/Sie] ist noch manchmal zurückhaltend aber teamfähig, arbeitet selbständig, eigenverantwortlich und kann auf
gelernte Arbeits- und Präsentationsmethoden zurückgreifen.

2101

[Er/Sie] kann gut mit vielen Kindern kooperieren, arbeitet aber noch nicht selbständig genug und ist auf Unterstützung
angewiesen. [Nachname] kann dabei auf grundlegende Arbeits- und Präsentationsmethoden zurückgreifen.

2102

Gruppe: 3

Es fällt [Vorname] noch oft schwer, sich in Gruppenarbeiten einzufügen und gestaltend mitzuarbeiten.3101

[Vorname] kann in Gruppen arbeiten, bevorzugt es aber, allein zu arbeiten.3102

[Vorname] lässt sich gerne von Mitschülern helfen, einen vertraulichen Kontakt zu Lehrkräften baut [er/sie] nur langsam
auf.

3103

[Vorname] wirkt im Klassenverband zurückhaltend und manchmal resignativ.3105

Kategorie: SE02 Wesen und Motivation

Gruppe: 1

[Vorname] ist sehr selbstsicher, aufgeschlossen, hat großes Selbstvertrauen und zeigt großes Lerninteresse.1200

Gruppe: 2

[Vorname] ist recht aufgeschlossen und zeigt Lerninteresse.2200

[Vorname] ist sehr aufgeschlossen und zeigt Lerninteresse, muss aber mehr Selbstvertrauen in sich und [seine/ihre]
Fähigkeiten entwickeln.

2201

[Vorname] hat zwar ein gutes Selbstvertrauen, ist aufgeschlossen, recht selbstsicher und hat ein großes Lerninteresse,
sucht aber dennoch immer wieder Bestätigung bei seinen Lehrkräften.

2202

[Vorname] ist recht aufgeschlossen und zeigt Lerninteresse. Wenngleich [seine/ihre] Entwicklung in diesem Bereich sehr
groß ist, muss [er/sie] weiterhin mehr Selbstvertrauen in sich und [seine/ihre] Fähigkeiten entwickeln.

2203

[Vorname] ist zunehmend aufgeschlossen und zeigt Lerninteresse. Wenngleich [seine/ihre] Entwicklung in diesem Bereich
sehr groß ist, muss [er/sie] weiterhin mehr Selbstvertrauen in sich und [seine/ihre] Fähigkeiten entwickeln.

2204

[Vorname] ist grundsätzlich aufgeschlossen und zeigt Lerninteresse. [Er/Sie] muss aber weiterhin mehr Selbstvertrauen in
sich und [seine/ihre] Fähigkeiten entwickeln.

2205



[Vorname] ist grundsätzlich aufgeschlossen und zeigt Lerninteresse, [er/sie] muss sich aber aktiver in den Unterricht
einbringen.

2206

Gruppe: 3

[Vorname] hat ein sehr geringes Selbstvertrauen, ist antriebsarm und reagiert auf erhöhte Anforderungen und
Leistungsdruck resignativ.

3200

Kategorie: SE03 Methodik

Gruppe: 1

[Er/Sie] kann sehr sorgfältig und systematisch arbeiten und erschließt sich Aufgabestellungen selbständig.1300

Gruppe: 2

[Er/Sie] kann sorgfältig und systematisch arbeiten und erschließt sich Aufgabestellungen weitgehend selbständig.2300

[Er/Sie] kann sehr sorgfältig und systematisch arbeiten und erschließt sich Aufgabestellungen weitgehend selbständig.2301

Gruppe: 3

Es fällt [ihm/ihr] oft schwer, sich Aufgabenstellungen selbst zu erschließen.3300

[Vorname] ist kaum in der Lage, sich selbst Aufgabestellungen zu erschließen.3301

Kategorie: SE04 Ordnung und Struktur

Gruppe: 1

Es fällt [Vorname] leicht, sich Ordnungssysteme und Strukturen zu schaffen um die Arbeitsbedingungen zu optimieren.1400

Es gelingt [Vorname] gut, sich Ordnungssysteme und Strukturen zu schaffen um die Arbeitsbedingungen zu optimieren.1401

Gruppe: 2

[Ihm/Ihr] gelingt es schon oft, sich Ordnungssysteme und Strukturen zu schaffen um die Arbeitsbedingungen zu
optimieren.

2400

[Vorname] braucht Unterstützung, [seine/ihre]n Arbeitsplatz zu optimieren und strukturiert zu arbeiten.2401

Gruppe: 3

[Vorname] ist bemüht, strukturiert zu arbeiten. Bei der Organisation [seine/ihre]s Arbeitsumfeldes braucht [er/sie] jedoch
viel Unterstützung.

3400

[Er/Sie] braucht Unterstützung und Strukturhilfen bei der Einrichtung [seine/ihre]s Arbeitsplatzes und Lernumfeldes.3401

[Er/Sie] ist bemüht, systematisch und strukturiert zu arbeiten, benötigt dabei aber immer klare Strukturvorgaben, die
wiederholt und erinnert werden müssen.

3402

Kategorie: SE05 Konzentrationsfähigkeit

Gruppe: 1

[Seine/Ihre] Konzentrationsfähigkeit ist gleichmäßig gut.1500

Gruppe: 2

[Seine/Ihre] Konzentrationsfähigkeit ist nicht konstant, zumeist aber gut.2500

[Seine/Ihre] Konzentrationsfähigkeit ist oft von kurzer Dauer, da [er/sie] sich gerne ablenken lässt.2501

[Seine/Ihre] Konzentrationsfähigkeit ist von recht kurzer Dauer, [er/sie] ist durch äußere Einflüsse leicht ablenkbar und
zeigt eine große motorische Unruhe.

2502

[Seine/Ihre] Konzentrationsfähigkeit ist von recht kurzer Dauer, [er/sie] ist durch äußere Einflüsse leicht ablenkbar.2503

[Seine/Ihre] Konzentrationsfähigkeit ist grundsätzlich gut, [Vorname] lässt sich aber leicht ablenken.2504

Gruppe: 3

[Seine/Ihre] Konzentrationsfähigkeit ist recht gering, es fällt ihm häufig schwer, sich für neue Themen und Aufgaben
motivieren zu lassen.

3500

[Seine/Ihre] Konzentrationsfähigkeit ist von kurzer Dauer.3501

Unter Leistungsdruck neigt [er/sie] dazu, zu blockieren..3502

Kategorie: SE06 Sprache und Wortschatz

Gruppe: 1

[Er/Sie] ist sprachgewandt, hat einen großen Wortschatz und lernt gut auswendig.1600

[Vorname] ist sprachtalentiert, hat einen großen Wortschatz und lernt schnell auswendig.1601

Gruppe: 2

[Sein/Ihr] Wortschatz ist angemessen, [Vorname] drückt sich sicher aus und kann recht gut auswendig lernen.2600

Gruppe: 3

[Sein/Ihr] Wortschatz ist angemessen.3600

[Sein/Ihr] Wortschatz ist angemessen, der Umgang mit Sprache über das Gespräch hinaus fällt [ihm/ihr] jedoch schwer.3601



[Sein/Ihr] Wortschatz ist angemessen, [Vorname] hat jedoch im Gespräch Schwierigkeiten, Alltagssituationen und
Gegenstände nachvollziehbar zu beschreiben.

3602

Kategorie: SE07 Allgemeinbildung

Gruppe: 1

[Seine/Ihre] Allgemeinbildung ist dem Alter entsprechend hoch.1700

[Seine/Ihre] Allgemeinbildung ist dem Alter entsprechend recht umfangreich.1701

Gruppe: 2

[Seine/Ihre] Allgemeinbildung ist dem Alter entsprechend umfassend.2700

[Seine/Ihre] Allgemeinbildung ist dem Alter entsprechend erweitert.2701

[Seine/Ihre] Allgemeinbildung ist dem Alter entsprechend gut.2702

Gruppe: 3

[Seine/Ihre] Allgemeinbildung ist dem Alter entsprechend grundlegend.3700

[Sein/Ihr]e Allgemeinbildung ist grundlegend, [sein/ihr] Wortschatz ist angemessen, der Umgang mit Sprache über das
Gespräch hinaus fällt [ihm/ihr] jedoch schwer.

3701

Kategorie: SE08 Schwerpunktbildung

Gruppe: 1

Besondere Interessen haben sich bei [Vorname] während der Grundschulzeit in den Bereichen ... herausgebildet.1800

Eine Schwerpunktbildung besteht besonders im Sport und in naturwissenschaftlichen Bereichen.1801

Eine Schwerpunktbildung besteht besonders im künstlerischen und musischen Bereich.1802

Gruppe: 2

Ein besonderes Interesse hat sich bei [Vorname] während der Grundschulzeit im Bereich ... herausgebildet.2800

Besondere Interessen haben sich bei [Vorname] während der Grundschulzeit in den Bereichen ... herausgebildet.2801

Eine Schwerpunktbildung ist weitgehend handlungsbezogen und im (sportlichen) Bereich angesiedelt.2802

Eine Schwerpunktbildung besteht besonders im Sport und in naturwissenschaftlichen Bereichen.2803

Eine Schwerpunktbildung besteht besonders im künstlerischen und musischen Bereich.2804

Gruppe: 3

Eine Schwerpunktbildung hat sich bislang nicht ergeben, [Vorname] arbeitet überwiegend handlungsbezogen.3800

[Vorname] kann kaum selbständig lernen und hat keine Interessenschwerpunkte ausgebildet.3801

Kategorie: SE09 Lernentwicklung zusammengefasst

Gruppe: 1

Die allgemeine Lernentwicklung in der Grundschulzeit ist als sehr positiv zu bewerten.1900

Die allgemeine Lernentwicklung in der Grundschulzeit ist positiv und [Vorname] hat darüber hinaus noch mehr Potential.1901

Gruppe: 2

Die allgemeine Lernentwicklung in der Grundschulzeit verlief positiv.2900

Gruppe: 3

Die allgemeine Lernentwicklung in der Grundschulzeit verlief langsam aber positiv.3900

Die allgemeine Lernentwicklung in der Grundschulzeit ist recht gering verlaufen aber positiv.3901

Die allgemeine Lernentwicklung in der Grundschulzeit ist über die erste Zeit als gering einzuschätzen, erst zum Ende hin
zeigt sich eine leicht positve Entwicklung.

3902

Kategorie: SE10 Ergänzungen

Gruppe: x

[Vorname] bleibt deutlich unter [seine/ihre]n Möglichkeiten und Fähigkeiten, [er/sie] hat in jeder Hinsicht mehr Potential.
Von sich aus leistet [er/sie] nur so viel, wie für ein Mittelmaß notwendig ist, und das selbst nach intensiven Gesprächen.
Im schulischen Alltag erlebten wir [Vorname] recht gleichgültig.

5000
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