
Otto-Hahn-Gymnasium Göttingen 
Projektgruppe Leistungsbewertung 

 
 

Bewertungskriterien für: Arbeitsprozess / Erarbeitungsphase 

 
 gilt z.B. für Gruppenarbeit und Projektarbeit 
 
 

Kriterium 
(mit Kompe-

tenzen) 

sehr gut bis gut befriedigend  
 

ausreichend mangelhaft bis 
ungenügend 

Materialbe-
schaffung 

und –einsatz 
(Sach- / 

Fach- und 
Metho-

denkompe-
tenz) 

 

vollkommen selbst-
ständige Organisa-
tion des Materials1, 
Erstellen einer 
überlegten Planung, 
durchgehend sinn-
voller Einsatz von 
Arbeitsmaterial und 
–mitteln 
 

weitgehende selb-
ständige Organisa-
tion, Erstellen einer 
Planung, Einsatz 
von Arbeitsmaterial 
und -mitteln 

kaum selbständige 
Organisation, 
Schwächen in der 
Planung, undiffe-
renzierter Einsatz 
von Arbeits-
material und -
mitteln 

keine eigenständi-
ge Organisation, 
kaum oder keine 
Planung, kaum 
oder kein Einsatz 
von Arbeitsmateri-
al und -mitteln 

Arbeitshal-
tung des 
Einzelnen 

(Selbstkom-
petenz) 

 

konzentrierte Arbeit 
über einen längeren 
Zeitraum, konse-
quente und zielge-
richtete Arbeit an 
den Aufgaben, ei-
gene Ideen fließen 
ein 
 

meist konzentrierte 
Arbeit, weitestge-
hend zielgerichtet 
und konsequent, 
eigene Ideen flie-
ßen ein (in geringe-
rem Maße) 

konzentrierte Arbeit 
nur über kurze 
Phasen, wenig 
zielgerichtete und 
konsequente Ar-
beit, kaum eigene 
Ideen 

(durchgängig) 
kaum oder keine 
konzentrierte Ar-
beit, Zielrichtung 
und Konsequenz 
kaum oder nicht 
erkennbar, keine 
eigenen Ideen 

Kooperation 
in der Grup-

pe  
(Sozialkom-

petenz) 
 

konstruktive Zu-
sammenarbeit mit 
Anderen, kann 
Kompromisse ein-
gehen, sich aber 
auch durchsetzen, 
gemeinsame Ent-
scheidungen wer-
den getragen und 
Vereinbarungen 
eingehalten, trägt 
zur positiven Ar-
beitshaltung in der 
Gruppe bei 
 

meist konstruktive 
Zusammenarbeit, 
Kompromissbereit-
schaft weitestge-
hend vorhanden, 
bedingte Durchset-
zungsfähigkeit, 
leichte Probleme 
bei Einhaltung von 
Absprachen, gerin-
ge Störungen des 
Arbeitsprozesses 

in Ansätzen kon-
struktive Zusam-
menarbeit und 
Kompromissbereit-
schaft, bedingte 
Durchsetzungsfä-
higkeit, Probleme 
bei Einhaltung von 
Absprachen, re-
gelmäßige Störun-
gen des Arbeits-
prozesses 

kaum oder keine 
konstruktive Zu-
sammenarbeit, 
kaum oder keine 
Kompromissbe-
reitschaft, kaum 
oder keine Durch-
setzungsfähigkeit, 
Absprachen wer-
den kaum oder 
nicht eingehalten, 
häufiges Stören 
des Arbeitspro-
zesses 

Umfang / 
Timing 
(Metho-

denkompe-
tenz) 

angemessen, Zeit 
eingehalten 

Zeitvorgaben leicht 
über- bzw. unter-
schritten 

Zeitvorgaben über- 
bzw. unterschritten 

Zeitvorgaben weit 
über- bzw. unter-
schritten 

 
1
 Organisation meint hier Beschaffung, Sichtung und Ordnung des Materials 

 


