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fil 
 

D M E WPF Pro
fil 

Lernbereitschaft 

lernt sehr fleißig und zeigt 
großes Interesse 

     

Pünktlichkeit und 
Zuverlässigkeit 

ist stets zuverlässig und 
pünktlich 

     

lernt interessiert und fleißig      
ist meist zuverlässig und 
pünktlich  

     

ist nicht immer interessiert und 
lernwillig 

     
ist gelegentlich unpünktlich 
und nicht immer zuverlässig 

     

zeigt oft wenig Interesse und 
Lernwille 

     
ist häufig unpünktlich und 
unzuverlässig 

     

Reflexions-
fähigkeit 

kann sich selbst und eigene 
Arbeitsprozesse reflektieren 

     

Einhalten von 
Regeln 
 
 

hält Regeln immer ein      

kann sich selbst und eigene 
Arbeitsprozesse in der Regel 
reflektieren 

     kann Regeln meist einhalten      

hat gelegentlich Probleme sich 
und eigene Arbeitsprozesse zu 
reflektieren 

     
kann sich nur selten an 
Regeln halten 

     

hat häufig Probleme sich und 
eigene Arbeitsprozesse zu 
reflektieren 

     
kann sich nicht an Regeln 
halten 

     

Aufmerksamkeit 
und Ausdauer 

ist stets aufmerksam, arbeitet 
sehr ausdauernd 

     

Freundlichkeit 
und 
Hilfsbereitschaft 

ist stets freundlich und 
hilfsbereit gegenüber 
Lernpartnern und Lehrern 

     

ist aufmerksam und arbeitet 
ausdauernd 

     
ist freundlich und hilfsbereit 
gegenüber Lernpartnern und 
Lehrern 

     

ist nicht gleichbleibend 
aufmerksam und arbeitet wenig 
ausdauernd 

     

lässt Freundlichkeit und 
Hilfsbereitschaft gegenüber 
Lernpartnern und Lehrern 
gelegentlich vermissen 

     

ist häufig unaufmerksam und 
arbeitet nicht ausdauernd 

     
ist selten freundlich und 
hilfsbereit gegenüber 
Lernpartnern und Lehrern 

     

Beteiligung am 
Unterricht 

beteiligt sich regelmäßig mit 
guten Beiträgen 

     

Kooperations-
fähigkeit 

arbeitet stets partnerschaftlich 
und effektiv mit anderen 
zusammen 

     

beteiligt sich regelmäßig      
arbeitet partnerschaftlich und 
effektiv mit anderen 
zusammen 

     

beteiligt sich gelegentlich      
hat gelegentlich Probleme 
beim Zusammenarbeiten mit 
anderen 

     

beteiligt sich selten und konnte 
wenig beitragen 

     
kann nur selten ohne 
Probleme mit anderen 
zusammenarbeiten 

     

Selbstständigkeit 
und Eigenver-
antwortung  

arbeitet sehr selbständig und 
sehr strukturiert 

     

Umgang mit 
Lernmaterialien 

geht sehr sorgfältig und 
verantwortlich mit den 
Lernmaterialien um 

     

arbeitet meist selbständig und 
strukturiert 

     
geht sorgfältig und 
angemessen mit den 
Lernmaterialien um 

     

hat bisweilen Probleme, 
Aufgaben selbständig zu 
bearbeiten 

     
lässt gelegentlich Sorgfalt 
beim Umgang mit den 
Lernmaterialien vermissen 

     

kann kaum selbständig arbeiten 
und benötigt meist Hilfe 

     
hat selten das Lern- und 
Arbeitsmaterial vollständig 
dabei 

     

Sorgfalt beim 
Arbeiten 

arbeitet sehr sorgfältig und 
äußerst übersichtlich 

     

arbeitet sorgfältig und 
übersichtlich 

     

lässt gelegentlich Sorgfalt 
vermissen 

     

hat Probleme, sorgfältig und 
übersichtlich zu arbeiten 

     

 


