Leitfragen zur Einschätzung der SONSTIGEN

MITARBEIT im Unterricht

1. Hausaufgaben
• Habe ich die Hausaufgaben regelmäßig gemacht?
• Habe ich das auch gezeigt, z.B. beim Vortragen/ Vergleichen?
• Habe ich nicht gemachte Hausaufgaben nachgereicht?
• Habe ich die Hausaufgaben eigenständig, sauber und leserlich verfasst?
2. Unterrichtsinhalte
• Habe ich alle Arbeitsblätter abgeheftet?
• Kann ich die wichtigsten Inhalte der letzten Unterrichtsstunden wiedergeben?
• Habe ich mir zusätzliche Informationen aus Büchern, Lexika, Internet besorgt?
• Habe ich mein Fachvokabular erweitert?
3. Mitarbeit
• Wie bewerte ich meine Aufmerksamkeit im Unterricht?
• Wie gut höre ich den anderen zu?
• Führe ich Gespräche, wenn andere das Wort haben?
• Wie bewerte ich meine Mitarbeit im Unterricht?
• Wie oft habe ich mich gemeldet?
• Melde ich mich eher bei Wiederholungen oder bei der Erarbeitung von neuen Inhalten?
4. Gruppenarbeit
• Wie bewerte ich meine Zusammenarbeit mit anderen?
• Wie beteilige ich mich an der Gruppenarbeit?
• Habe ich den Mitgliedern in meiner Gruppe öfter etwas erklärt?
• Habe ich bei der Gruppenarbeit andere Mitglieder dadurch gestört, dass ich mit anderen Dingen
beschäftigt war?

Name:

____________________________

Einschätzung meiner sonstigen Mitarbeit (Note): ____________________________
Meine Begründung:

Bewertung der sonstigen Mitarbeit:
Anmerkung:

____________________________ Paraphe: ______

Sonstige Mitarbeit
Name: __________________________
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Hausaufgaben
1. Habe ich die Hausaufgaben gemacht?
2. Habe ich die Hausaufgaben eigenständig und
sorgfältig verfasst?
3. Habe ich zusätzliche Leistungen erbracht?
(z.B. Referate)
Unterrichtsinhalte
1. Kann ich die wichtigsten Inhalte der (letzten)
Unterrichtsstunden wiedergeben?
2. Habe ich Interesse am Thema gezeigt?
(Zusatzinformationen)
3. Habe ich mein Fachvokabular erweitert?
Mitarbeit
1. Wie bewerte ich meine Aufmerksamkeit im
Unterricht? (Zuhören, Ablenken lassen)
2. Wie bewerte ich meine Beteiligung?
- Qualität
- Quantität
3. Zeige ich Eigenmotivation?
Gruppenarbeit
1. Wie beteilige ich mich an der Gruppenarbeit?
2. Wie bewerte ich die Zusammenarbeit?

Einschätzung meiner sonstigen Mitarbeit (Note): ____________________________
Meine Begründung:

Bewertung der sonstigen Mitarbeit:
Anmerkung:

____________________________

trifft zu

trifft eher zu

trifft eher nicht zu

trifft nicht zu

Regelmäßige Anfertigung:

□

□

□

□

Präsentation der Hausaufgaben:

□

□

□

□

Eigenständige Anfertigung:

□

□

□

□

Reproduktion möglich:

□

□

□

□

Verwendung von Fachvokabular:

□

□

□

□

Quantitative Beteiligung:

□

□

□

□

Qualitative Beteiligung:

□

□

□

□

Aktive Beteiligung:

□

□

□

□

Förderung der Gruppendynamik:

□

□

□

□

1. Hausaufgaben

2. Unterrichtsinhalte

3. Mitarbeit

4. Gruppenarbeit

Name: _____________________________
Bewertung durch Lehrer (Note): _________
Anmerkungen _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________

