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Kompetenzbewertung 
 
Fach: Name: Klasse: 

 
Gruppenmitglieder: 

Bewertungszeitraum: 
 
 
 
 

 Bewertungen 
Der Schüler/die Schülerin ... 

Ziel- 
punkte 

erreichte 
Punkte Note

… erfasst die Aufgabenstellung   
... besitzt relevantes Wissen zum Thema   
... kann Vorwissen anwenden   
... setzt Wissen und Fertigkeiten situationsbezogen ein   
... erkennt Zusammenhänge   
... bringt Ideen ein und findet Lösungsansätze   
... systematisiert gewonnene Erkenntnisse   Sa
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... überprüft die Ergebnisse der Arbeit auf ihre Richtigkeit   

 

… kann ein Arbeitsvorhaben strukturieren und planen   
... beschafft sich selbstständig Informationsmaterial   
... beherrscht die notwendigen Arbeitstechniken   
... kann verschiedene Visualisierungstechniken einsetzen   
... drückt sich klar und verständlich aus   
... strukturiert die Präsentation   
... präsentiert die Arbeitsergebnisse sprachlich und fachlich richtig   
... kann Fragen zur Präsentation zu beantworten   M
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... gestaltet seine Präsentation unter Einsatz verschiedener Medien   

 

… bringt seine Stärken in die Gruppe ein   
... ist bereit mit Anderen nach Regeln zusammenzuarbeiten   
... formuliert taktvoll Kritik   
... kann Kritik annehmen   
... trägt zur Problemlösung in der Gruppe bei   
... achtet die Arbeit anderer   
... kann Andere überzeugen und motivieren   
... geht auf Andere zu    
... ist in der Lage Funktionen in der Gruppe zu akzeptieren    
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... hilft Schwächeren   

 

... steht zu eigenen Handlungen   

... ist neugierig auf unbekannte Inhalte und Aufgaben   

... setzt sich realistische Ziele   

... arbeitet fleißig im Unterricht / ehrgeizig   

... gibt nach Misserfolg nicht auf   

... führt begonnene Arbeiten zu Ende   

... kontrolliert Arbeitsergebnisse   

... erkennt Lerndefizite   

... kann seine emotionalen Ergebnisse verbalisieren   Pe
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... lässt sich nicht ablenken   

 

Gesamtergebnis    
 
Anmerkungen 
 
Datum:                                 Fachlehrer: 
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