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Trage hier den Betrachtungszeitraum ein1:

 Vom: ______________________________ Bis: _________________________________

Kreuze die aus deiner Sicht passende Einschätzung für den Betrachtungszeitraum an:

Quantität

Ich habe keinen Beitrag 
geleistet, mich  
verweigert oder die Zeit 
für fachfremde 
Aktivitäten genutzt. 

Ich habe wenig 
geleistet. Meine 
Beiträge hatten selten 
Passung zu den 
behandelten Aufgaben- 
und Problemstellungen.

Ich war rege und aktiv. 
Meine Beiträge hatten 
grundsätzlich Passung  
zu den behandelten  
Aufgaben- und 
Problemstellungen 

Ich war überaus rege 
und aktiv. Meine 
Beiträge hatten immer 
Passung  zu den 
behandelten  
Aufgaben- und 
Problemstellungen 

Orientierungs-
kompetenz

Mit historischen Begriffen,
Ereignissen und Personen 
kann ich nicht umgehen. 
Ich kann sie nicht 
anwenden. Ich kann sie  
nicht in Beziehung zu den 
behandelten Aufgaben- 
und Problemstellungen 
setzen.

Mit  historischen 
Begriffen, Ereignissen 
und Personen kann ich  
selten umgehen und  
sie ansatzweise in 
Beziehung zu den 
behandelten Auf-
gaben- und 
Problemstellungen 
setzen.

Mit  historischen 
Begriffen, Ereignissen 
und Personen kann ich  
gut umgehen.  Ich kann 
sie häufig in Beziehung 
zu den behandelten 
Aufgaben- und 
Problemstellungen 
setzen.

Mit  historischen 
Begriffen, Ereignissen 
und Personen gehe ich 
ganz souverän um.  Ich 
kann sie direkt in 
Beziehung zu den 
behandelten Aufgaben-
und  Problemstellungen
setzen.

Methodenkompetenz

Fachspezifische Methoden
(z. B. Arbeit mit Quellen 
und Darstellungen) kann 
ich nicht anwenden.
Mit historischen 
Materialien kann ich nicht 
umgehen.

Fachspezifische  
Methoden (z. B. Arbeit 
mit Quellen und 
Darstellungen) kann ich 
selten anwenden. Der 
Umgang mit 
historischen Materialien
fällt mir sehr schwer.

Fachspezifische  
Methoden (z. B. Arbeit 
mit Quellen und 
Darstellungen) kann ich 
häufig anwenden. Ich 
bin grundsätzlich in der 
Lage mit historischen 
Materialien 
angemessen 
umzugehen.

Fachspezifische  
Methoden (z. B. Arbeit 
mit Quellen und 
Darstellungen) kann ich 
ganz eigenständig und 
souverän anwenden. 
Ich bin immer in der 
Lage mit historischen 
Materialien 
angemessen 
umzugehen.

Beurteilungs- und 
Handlungskompetenz

Zur fachspezifischen 
Beurteilung, also einem 
Sach- und Werturteil,  bin 
ich nicht in der Lage.

Zur fachspezifischen 
Beurteilung, also einem 
Sach- und Werturteil,  
bin ich ansatzweise in 
der Lage.  Die Bildung 
eines ausgewogenen 
Urteils fällt mir  sehr 
schwer.

Zur fachspezifischen 
Beurteilung, also einem 
Sach- und Werturteil, 
bin ich grundsätzlich in 
der Lage. Die Bildung 
eines ausgewogenen 
Urteils gelingt mir 
häufig.

Zur fachspezifischen 
Beurteilung, also einem 
Sach- und Werturteil, 
bin ich in der Lage. Die 
Bildung eines 
ausgewogenen Urteils 
gelingt mir immer.

Zielorientierung
Arbeitsaufträge habe ich 
nicht bearbeitet und mich
verweigert.

Arbeitsaufträge habe ich
angenommen, aber mit 
erheblicher 
Verzögerung 
bearbeitet.

Arbeitsaufträge habe ich
angenommen und sie 
mit leichter 
Verzögerung, aber 
zielgerichtet bearbeitet.

Arbeitsaufträge habe 
ich immer 
angenommen; sie 
wurden von mir immer 
konsequent und direkt 
bearbeitet.

Verhalten gegenüber 
Mitschülerinnen und 
Mitschülern

Ich habe Mit-
schüler:innen in ihrem 
Lernen und Arbeiten im 
Unterricht durch mein 
Verhalten regelmäßig 
beeinträchtigt.

Ich habe 
Mitschüler:innen durch 
mein Verhalten in ihrem
Lernen und Arbeiten 
häufig beeinträchtigt.

Ich habe 
Mitschüler:innen durch 
mein Verhalten in ihrem
Lernen und Arbeiten 
selten beeinträchtigt

Mitschülerinnen 
werden in ihrer Arbeit 
und ihrem Lernen nie 
beeinträchtigt.

1 Der Selbsteinschätzungsbogen bezieht sich auf konkret durchgeführten Unterricht. Er wird an die 
vergangenen Unterrichtssituationen und an die Selbsteinschätzungsfähigkeit der Schüler:innen angepasst. 
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Das hat mir am Unterricht gut gefallen | Das habe ich mir gemerkt:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Das möchte ich an mir und meinem Lernen verbessern:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________


