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Sozialverhalten  

Kategorien, die 
besonders 
beobachtet 
werden 

verdient besondere 
Anerkennung, z.B.  

entspricht den Erwartungen 
in vollem Umfang, z.B.  

entspricht den Erwartungen, 
z.B.  

entspricht den Erwartungen 
mit Einschränkungen, z.B. 

entspricht nicht den 
Erwartungen, z.B. 

Reflexions-
fähigkeit 
 

ist im besonderen Maße in der 
Lage, das eigene Verhalten zu 
reflektieren 

ist stets in der Lage, das 
eigene Verhalten zu 
reflektieren 

ist in der Regel in der Lage, 
das eigene Verhalten zu 
reflektieren 

ist nicht immer in der Lage, 
das eigene Verhalten zu 
reflektieren 

ist nicht bzw. kaum in der 
Lage, das eigene Verhalten 
zu reflektieren 

Konfliktfähigkeit 
 

ist hervorragend in der Lage, 
Konflikte anzusprechen und 
auszuräumen 
 
 
gestaltet die Beziehungen mit 
herausragendem Respekt  

ist stets in der Lage, Konflikte 
anzusprechen und 
auszuräumen 
 
 
gestaltet die Beziehungen 
stets respektvoll 

ist in der Regel in der Lage, 
Konflikte angemessen 
anzusprechen und 
auszuräumen 
 
gestaltet die Beziehungen in 
der Regel respektvoll 

ist nicht immer in der Lage, 
Konflikte angemessen 
anzusprechen und 
auszuräumen 
 
gestaltet die Beziehungen 
nicht immer respektvoll 

ist nicht bzw. kaum in der 
Lage, Konflikte angemessen 
anzusprechen und 
auszuräumen 
 
gestaltet die Beziehungen 
nicht respektvoll  

Vereinbaren und 
Einhalten von 
Regeln 

trägt in herausragender Weise 
zum Finden passender Regeln 
für die Gemeinschaft bei und 
hält diese stets ein 

trägt viel zum Finden 
passender Regeln für die 
Gemeinschaft bei und hält 
diese stets ein 

trägt zum Finden passender 
Regeln für die Gemeinschaft 
bei und hält diese in der Regel 
ein 

trägt mit Einschränkungen 
zum Finden passender Regeln 
für die Gemeinschaft bei, hält 
diese jedoch nicht immer ein 

trägt nicht bzw. kaum zum 
Vereinbaren passender 
Regeln für die Gemeinschaft 
bei und hält diese oftmals 
nicht ein 

Fairness, 
Kooperations- 
und 
Teamfähigkeit 

ist in besonderem Maße 
teamfähig, besonders 
aufmerksam für  die Anliegen 
und Interessen anderer und 
achtet in herausragender Weise 
auf Fairness 

ist uneingeschränkt 
teamfähig, nimmt die 
Anliegen und Interessen 
anderer wahr und geht stets 
fair mit anderen um 

ist in der Regel teamfähig, 
nimmt die Anliegen und 
Interessen anderer in der 
Regel wahr und geht fair mit 
anderen um 

ist nicht immer teamfähig,  
nimmt die Anliegen und 
Interessen anderer nicht 
immer wahr und geht nicht 
immer fair mit anderen um  

ist nicht oder stark 
eingeschränkt teamfähig, 
nimmt die Anliegen und 
Interessen anderer oftmals 
nicht wahr und geht nicht 
fair mit anderen um 

Hilfsbereitschaft 
und Achtung 
anderer 

zeichnet sich durch 
hervorragende Hilfsbereitschaft 
und Achtung anderer aus  

achtet stets die Meinungen 
und das Verhalten der 
anderen; 
bietet uneingeschränkt Hilfe 
bzw. Unterstützung an 

achtet die Meinungen und das 
Verhalten der anderen; 
bietet in der Regel Hilfe bzw. 
Unterstützung an 

achtet die Meinungen und das 
Verhalten der anderen nicht 
immer; 
bietet nur gelegentlich Hilfe 
bzw. Unterstützung an 

achtet die Meinungen und 
das Verhalten der anderen 
nicht oder kaum; 
bietet nicht oder selten Hilfe 
bzw. Unterstützung an 

Übernahme von 
Verantwortung 

übernimmt in herausragender 
Weise Verantwortung für die 
Gemeinschaft und das eigene 
Handeln 

übernimmt stets 
Verantwortung für die 
Gemeinschaft und das eigene 
Handeln 
 

übernimmt in der Regel 
Verantwortung für die 
Gemeinschaft und das eigene 
Handeln 
 

übernimmt nicht immer 
ausreichend Verantwortung 
für die Gemeinschaft und das 
eigene Handeln 
 

übernimmt nicht oder kaum 
Verantwortung für die 
Gemeinschaft und das 
eigene Handeln 
 

Mitgestaltung 
des 
Gemeinschafts-
lebens 

gestaltet das 
Gemeinschaftsleben in 
besonderem Maße und überaus 
positiv mit 

gestaltet das 
Gemeinschaftsleben aktiv und 
positiv mit  
 

nimmt am  
Gemeinschaftsleben teil 

Nimmt nicht aktiv am 
Gemeinschaftsleben teil oder 
behindert es gelegentlich 

behindert das 
Gemeinschaftsleben  


