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Information zu den Zwischenberichten und  
Beurteilungen in Selbst- und Sozialkompetenz 
 
Zwischenberichte (Ende Schulhalbjahr) 
 

Nach dem ersten Schulhalbjahr erhalten die Schülerinnen und Schüler seit dem Jahr 2010 ei-
nen Zwischenbericht. Im Zwischenbericht werden die Leistungen in den einzelnen Fächern mit 
einer Orientierungsnote bewertet. Die Orientierungsnoten informieren über Stärken und 
Schwächen im Leistungsprofil der Schülerin oder des Schülers. Zusätzlich zur Orientierungsno-
te werden die Leistungen in Teilbereichen der Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch (alle 
Stufen) und Französisch (Oberstufe) in Worten beurteilt. Die Selbst- und Sozialkompetenz be-
urteilen die Lehrpersonen ebenso in Worten. In der 1. Primarklasse sowie in den beiden Jahren 
der Einschulungsklasse erfolgt die Leistungsbeurteilung ausschliesslich in Worten. 
 

Die Orientierungsnoten und die Wortbeurteilungen im Zwischenbericht dienen der Standortbe-
stimmung und eignen sich als Grundlage für ein Gespräch zwischen der verantwortlichen Lehr-
person, den Eltern und der Schülerin oder dem Schüler. Der Zwischenbericht entscheidet nicht 
über den Wechsel in die nächsthöhere Klasse, sondern zeigt auf, wo zusätzliche Förderung 
nötig ist, um die Lernziele am Ende des Schuljahrs zu 
erreichen. 
 
Beurteilungen in Selbst- und Sozialkompetenz 
 

Der Kanton Aargau gibt zur Beurteilung der Selbst- und Sozialkompetenz verbindliche Aspekte 
vor. 
 

Die Schule Schöftland hat nach den Erfahrungen der letzten Jahre zu diesen Aspekten die 
Standards überarbeitet. Alle Lehrpersonen einer Stufe beurteilen die Kompetenzen nach dem 
gleichen Schema.  
 

In dieser Broschüre finden Sie die überarbeiteten Kompetenzraster der Stufe, welche von Ih-
rem Kind besucht wird. Weitere Fragen beantworten die Lehrpersonen oder die Stufen- und 
Schulleitung gerne. 
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Kompetenzraster zur Förderung und Beurteilung 

der Selbstkompetenz 
 

 
 

Selbstkompetenz Oberstufe  

Indikator sehr gut gut genügend ungenügend 

Aspekt 1: Die Schülerin/der Schüler erscheint ordnungsgemäss zum Unterricht (Arbeitsinstrument: Eintragsblatt) 

Ist pünktlich Ist ohne Ausnahme immer 
pünktlich (Verspätungen nur 
aus nachvollziehbarem Grund 
wie Velodefekt, Verspätung öV) 

Einmaliges zu spät kommen (im 
Sinne von „kann mal passie-
ren“) 

Mehrmaliges zu spät kommen  Häufiges zu spät kommen und/ 
oder unangemessene Ausflüch-
te als Entschuldigungsgrund 

Hat das benötigte Schulmate-
rial dabei 

Alles benötigte Material (Bü-
cher, Blätter, Schreibmaterial, 
Turnzeug, …) immer dabei 

Vereinzelt nicht alles mit dabei 
aus nachvollziehbarem Grund 
oder im Sinne von „kann mal 
passieren“ 

Mehrmaliges nicht dabei haben 
von Material (Summierung) 

Nach Förderungsmassnahmen 
tritt keine Verbesserung ein 

Beachtet die vorgegebenen 
Abläufe bei Absenzen 

Alle Absenzmeldungen fristge-
mäss. Richtige Abmeldung via 
Lehrerzimmer, Klassenlehrper-
son (Sekretariat) 

Absenzen werden fristgemäss 
geliefert, Urlaube fristgerecht 
beantragt 

Urlaube werden zu kurzfristig 
beantragt. Krankheit wird nach 
Ablauf der Frist entschuldigt 

Urlaube werden erst im Nach-
hinein eingereicht. Lehrpers. 
muss den Entschuldigungen 
„nachrennen“ oder es wird kei-
ne Entschuldigung eingereicht 

Erscheint gepflegt und in 
angemessener Kleidung 

Ist immer gepflegt, sauber und 
angemessen gekleidet; keine 
Beanstandungen 

Erscheint im Rahmen der ab-
gemachten Regeln. Einmaliges 
Ermahnen bei kleineren Verge-
hen (Mütze etc.) 

Muss mehrmals ermahnt wer-
den (freizügige Kleidung, Hygi-
ene, Mütze) wegen Übertritten 
der Regeln 

Keine Verbesserung des Er-
scheinungsbildes. Trotz För-
dergespräch tritt keine Verbes-
serung ein 

Aspekt 2: Die Schülerin/der Schüler beteiligt sich aktiv am Unterricht 

Beteiligt sich am Unterricht Beteiligt sich inhaltlich und mit 
weiterführenden Fragen am 
Unterricht 

Beteiligt sich am Unterricht Beteiligt sich am Unterricht, 
wenn dazu aufgefordert 

Beteiligt sich nicht am Unter-
richt, bzw. zu selten oder ver-
weigert Beteiligung 

Ist konzentriert an der Arbeit Kann ausdauernd und kon-
zentriert an Arbeit bleiben 

Kann ausdauernd an der Arbeit 
bleiben 

Kann mit Unterstützung länger 
an der Arbeit bleiben 

Setzt sich kaum ein, zeigt we-
nig Ausdauer 

Ist von sich aus aktiv Arbeitet engagiert und initiativ Arbeitet engagiert Arbeitet, wenn am Thema inte-
ressiert 

Arbeitet oft lustlos, muss dazu 
aufgefordert werden 
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Selbstkompetenz Oberstufe  

Indikator sehr gut gut genügend ungenügend 

Aspekt 3: Die Schülerin/der Schüler erledigt Arbeiten selbstständig  

Arbeitet planvoll Teilt seine Arbeit selbst ein und 
kann sich bei Schwierigkeiten 
selber helfen 

Teilt seine Arbeit selbst ein und 
braucht bei Schwierigkeiten 
wenig Unterstützung  

Braucht oft Hilfe bei Einteilung 
der Arbeit und bei Schwierigkei-
ten 

Kann ohne Hilfe Arbeit nicht 
einteilen 

Arbeitet selbständig Kann Aufträge, die erklärt wor-
den sind, immer selbständig 
ausführen 

Kann Aufträge, die erklärt wor-
den sind, normalerweise selb-
ständig ausführen 

Kann Aufträge, die erklärt wor-
den sind, öfters nicht ohne Hilfe 
ausführen 

Kann Aufträge, die erklärt wor-
den sind, nicht ohne Hilfe der 
Lehrperson lösen 

Aspekt 4: Die Schülerin/der Schüler erledigt Arbeiten zuverlässig (Arbeitsinstrument: Eintragsblatt) 

Erledigt Hausaufgaben Erledigt die Hausaufgaben lü-
ckenlos und in sehr guter Quali-
tät 

Erledigt die Hausaufgaben mit 
wenigen Ausnahmen lückenlos 
und in guter Qualität 

Erledigt die Hausaufgaben 
meist lückenlos und in genü-
gender Qualität 

Die Hausaufgaben sind oft nicht 
erledigt oder in schlechter Qua-
lität 

Setzt Anweisungen der Lehr-
person um 

Sehr genaues Umsetzen Genaues Umsetzen, selten 
Abweichungen 

Ab und zu ungenaues Arbeiten Häufig ungenau 

Aspekt 5: Die Schülerin/der Schüler organisiert den Arbeitsplatz zweckmässig 

Geht sorgfältig mit Material 
um 

Geht sehr sorgfältig mit Material 
um 

Geht sorgfältig mit Material um Geht meist sorgfältig mit Mate-
rial um 

Behandelt Material unsorgfältig 

Hält Arbeitsplatz in Ordnung Hält Arbeitsplatz immer sauber 
und ordentlich und hat Material 
immer bereit 

Hält Arbeitsplatz in Ordnung 
und hat Material bereit 

Kann Hilfe zur Arbeitsplatzor-
ganisation annehmen und hat 
Material meist bereit 

Arbeitsplatz ist unordentlich und 
Überblick über benötigtes Mate-
rial fehlt 
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Selbstkompetenz Oberstufe  

Indikator sehr gut gut genügend ungenügend 

Aspekt 6: Die Schülerin/der Schüler arbeitet zielorientiert 

Arbeitet konzentriert Arbeitet dauernd und von sich 
aus konzentriert 

Kann aufmerksam und kon-
zentriert arbeiten und sich ver-
tiefen 

Kann sich konzentrieren. Hat 
nach Störung Mühe 

Kann selten konzentriert arbei-
ten 

Kann sich selber motivieren Kann eigene Arbeiten finden 
und macht oft mehr als grund-
legende Arbeiten 

Arbeitet meist ohne von aussen 
Antrieb zu haben. 

Arbeitet das Nötigste und was 
Spass macht 

Braucht ständig äussern An-
trieb 

Setzt sich selbst Ziele und 
verfolgt sie 

Setzt sich eigene Ziele, die die 
grundlegenden Anforderungen 
übertreffen und verfolgt sie 
beharrlich 

Setzt sich eigene Ziele und 
verfolgt sie 

Kann sich ab und zu eigene 
Ziele setzen und teilweise ver-
folgen 

Kann sich keine eigenen Ziele 
setzen 

Aspekt 7: Die Schülerin/der Schüler schätzt die eigenen Fähigkeiten richtig ein 

Kennt seine Stärken und 
Schwächen 

Kann eigene Stärken nutzen 
und an Fehlern arbeiten 

Kennt eigene Stärken und 
Schwächen und kann damit 
umgehen 

Kann eigene Stärken und 
Schwächen benennen 

Hat wenig Kenntnisse über 
eigene Stärken und Schwächen 

Kann das eigene Handeln 
reflektieren 

Kann Lern- und Denkwege 
beschreiben. Kann erklären, 
wieso es zu Fehlern kam und 
was er/sie daraus lernt 

Kann den Arbeitsprozess re-
flektieren und begründen, wes-
halb ein Ziel erreicht oder nicht 
erreicht wurde 

Kann überprüfen, ob Ziel er-
reicht ist und sagen, ob er/sie 
mit dem eigenen Arbeitsverhal-
ten zufrieden ist 

Kann eigenes Handeln nicht 
reflektieren 

Kann mit Misserfolgen um-
gehen 

Bewältigt Misserfolge selber 
und lernt daraus 

Kann Misserfolge oft selber 
bewältigen 

Kann mit Hilfe Misserfolge kon-
struktiv bewältigen 

Lässt sich schnell durch Misser-
folge blockieren 
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Kompetenzraster zur Förderung und Beurteilung 

 der Sozialkompetenz 
 

 
 
 

 

Sozialkompetenz Oberstufe  

Indikator sehr gut gut genügend ungenügend 

Aspekt 1: Die Schülerin/der Schüler zeigt angemessene Umgangformen 

Spricht angemessen mit 
Lehrpersonen und Mitschü-
ler/-innen 

Wählt immer spontan den pas-
senden Umgangston 

Wählt in der Regel den pas-
senden Umgangston 

Reagiert auf Hinweise und 
passt den Umgangston an 

Passt den Umgangston nicht 
der Situation an 

Verhält sich wertschätzend 
und respektvoll gegenüber 
Mitschüler/-innen und Lehr-
personen 

Verhält sich immer wertschät-
zend und respektvoll gegen-
über allen 

Verhält sich wertschätzend und 
respektvoll 

Muss wiederholt zu einem kor-
rekten Verhalten ermahnt wer-
den 

Ist rücksichtslos, eigennützig 
und provokativ 

Grüsst  Grüsst immer freundlich und 
unaufgefordert 

Grüsst mit wenigen Ausnahmen 
freundlich und unaufgefordert 

Grüsst nicht aus eigenem An-
trieb 

Verweigert den Gruss 

Aspekt 2: Die Schülerin/der Schüler geht hilfsbereit und rücksichtsvoll mit anderen um 

Hält sich an die Regeln der 
Kommunikation 

Wartet stets bis er/sie an der 
Reihe ist; akzeptiert Mehrheits-
entscheide; geht auf Kompro-
misse ein; hört aufmerksam zu 

Lässt die anderen ausreden; 
kann Kompromisse annehmen; 
hört zu 

Fällt manchmal andern ins 
Wort; Kompromissbereitschaft 
teilweise vorhanden; lässt sich 
ablenken 

Unterbricht andere, beleidigt 
andere; zeigt wenig Kompro-
missbereitschaft; hört nicht hin 

Achtet fremdes Eigentum  Achtet konsequent fremdes 
Eigentum 

Achtet meistens fremdes Eigen-
tum 

Achtet in der Regel fremdes 
Eigentum 

Geht achtlos mit fremdem Ei-
gentum um 

Trägt zu einer guten Arbeits-
atmosphäre bei 

Beeinflusst die Arbeitsat-
mosphäre positiv 

Beeinflusst die Arbeitsat-
mosphäre meistens positiv 

Beeinflusst die Arbeitsat-
mosphäre in der Regel positiv 

Belastet die Arbeitsatmosphäre  

Ist hilfsbereit Biete von sich aus Hilfe an und 
hilft konstruktiv 

Hilft konstruktiv Hilft, aber ohne eigenen Antrieb Verweigert Hilfe, auch wenn 
dazu aufgeforder 
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Sozialkompetenz Oberstufe  

Indikator sehr gut gut genügend ungenügend 

Aspekt 3: Die Schülerin/der Schüler arbeitet konstruktiv mit anderen zusammen 

Ist zur Zusammenarbeit be-
reit 

Kann mit allen zusammenarbei-
ten, auch in schwierigen Zu-
sammensetzungen 

Kann mit allen zusammenarbei-
ten 

Kann mit ausgewählten Schü-
ler/-innen zusammenarbeiten 

Hat grundsätzlich Mühe, mit 
anderen zusammenzuarbeiten 

Lässt andere Meinungen gel-
ten 

Nimmt Rücksicht auf andere 
und kann eigene Wünsche 
zurückstecken 

Bemüht sich, Rücksicht zu 
nehmen 

Hat Mühe auf andere Rücksicht 
zu nehmen 

Nimmt keine Rücksicht auf 
andere 

Steuert Ideen bei und über-
nimmt Verantwortung 

Bringt förderliche Ideen ein und 
kann Gruppe anführen 

Kann Ideen einbringen, über-
lässt Führung meist anderen 

Bringt wenig Ideen ein und 
überlässt andern die Entschei-
dung 

Stört die gemeinsame Arbeit 

Aspekt 4: Die Schülerin/der Schüler hält sich an gemeinsame Regeln (Arbeitsinstrument: Eintragsblatt und LehrerOffice) 

Hält sich an Schulordnung Hält sich vorbildlich an die 
Schulordnung 

Hält sich an die Schulordnung Hält sich unter Aufsicht an die 
Schulordnung 

Verstösst regelmässig, absicht-
lich oder massiv gegen die 
Schulordnung 

Hält sich an Abmachungen 
der Klasse 

Abmachungen werden pflicht-
bewusst eingehalten 

Abmachungen werden meist 
eingehalten 

Muss oft an Abmachungen 
erinnert werden, zeigt dann 
aber Veränderung 

Hält Abmachungen unregel-
mässig ein, reagiert auf Ermah-
nungen mit Widerstand 

Aspekt 5: Die Schülerin/der Schüler setzt sich angemessen durch 

Äussert Wünsche und Anlie-
gen anständig 

Äussert Wünsche und Anliegen 
immer in angepasster Weise 

Äussert Wünsche und Anliegen 
in angepasster Weise 

Äussert Wünsche und Anliegen 
meist in angepasster Weise 

Äussert Wünsche und Anliegen 
in unangepasster Weise  

Getraut sich, sich durchzu-
setzen 

Kann eigene Anliegen klar ver-
treten 

Kann eigene Anliegen einbrin-
gen 

Kann eigene Anliegen meist 
einbringen 

Kann eigene Anliegen nicht 
einbringen 
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