
Städtisches Gymnasium Straelen 

Name: _______________Klasse:_________Klassenlehrer:____________Fach:_______________ Noten:___/___  Datum:___________ 
 
 

Meine Fähigkeiten Selbsteinschätzung Lehrereinschätzung 

 
stimmt 

voll 
stimmt 

oft 
stimmt 
selten 

stimmt 
nicht 

Hier habe 
ich mich 

verbessert 

stimmt 
voll 

stimmt 
oft 

stimmt 
selten 

stimmt 
nicht 

Fortschritt 
erkennbar? 

Ich führe sorgfältig ein Hausaufgabenheft. 
          

Ich hole mir Informationen von Mitschülerinnen und 
Mitschülern, wenn ich etwas verpasst habe.  

          

Ich bereite mich zu Hause auf den Unterricht des nächsten 
Tages vor.  

          

Ich bereite mich rechtzeitig und sorgfältig auf 
Klassenarbeiten und Lernerfolgskontrollen vor.  

          

Ich habe alle Lernmaterialien im Unterricht dabei.  
          

Ich konzentriere mich gut und bleibe über einen längeren 
Zeitraum bei der Sache.  

          

Ich arbeite aktiv im Unterricht mit.  
          

Ich arbeite selbstständig.  
          

Ich fange zügig mit meinen Aufgaben an.  
          

Ich lasse Mitschülerinnen und Mitschüler in Ruhe arbeiten.  
          

Ich erledige meine Aufgaben im Unterricht zuverlässig.  
          

Ich bin bereit mit jedem in der Klasse partnerschaftlich 
zusammen zu arbeiten.  

          

Ich arbeite in Gruppen zielgerichtet und gewinnbringend 
mit.  

          

Ich hole mir bei Verständnisproblemen Hilfe von 
Lehrerinnen und Lehrern, Mitschülerinnen und Mitschülern 
oder Eltern – wenn nötig.  

          

Ich erledige meine Hausaufgaben zuverlässig. 
          



Städtisches Gymnasium Straelen 

 
 

stimmt 
voll 

stimmt 
oft 

stimmt 
selten 

stimmt 
nicht 

Hier habe 
ich mich 

verbessert 

stimmt 
voll 

stimmt 
oft 

stimmt 
selten 

stimmt 
nicht 

Fortschritt 
erkennbar? 

Ich halte Ordnung in meinen Unterlagen.  
          

Ich halte mich an Verabredungen und vorgegebene 
Termine.  

          

Ich plane meine täglichen und wöchentlichen Arbeitszeiten 
und halte diese ein.  

          

Ich halte Vereinbarungen ein (Hausordnung, 
Gesprächsregeln, Handyordnung). 

          

Ich trage Konflikte friedlich aus. 
          

Ich vermeide Beleidigungen und Mobbing.  
          

Ich verstehe die Erklärungen des Lehrers im Unterricht.  
          

Ich kann die Arbeitsaufträge des Lehrers bearbeiten.  
          

 

Bei deiner Selbsteinschätzung sind bestimmte Bereiche herausgekommen, die du gut kannst und andere, in denen du dich noch verbessern 

kannst.  

Wähle aus den Bereichen, in denen du noch nicht so gut bist, zwei bis drei aus, in denen du besser werden willst. Überlege auch, wie du deine 

Stärken dabei einsetzen kannst! In dem Gespräch mit deinem Lehrer werdet ihr gemeinsam festlegen, was zuerst am wichtigsten ist.  

Ich möchte das besser können:  

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Folgende Ziele (ggf. Daten) werden vereinbart: 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Datum/Unterschrift: ________________ ________________ ________________ 
     Schüler/in        Lehrer/in          Eltern 
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	stimmt seltenIch trage Konflikte friedlich aus: 
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