Kompetenzraster zur Beurteilung des Arbeitsverhaltens
-Mitarbeit / Leistungs- Du hast fast nie
bereitschaft
mitgearbeitet und keine
Bereitschaft gezeigt, dich
anzustrengen.

(Überarbeitete Version, Stand: 6. 12. 2009)

o
Du hast durchschnittlich
gearbeitet. Zur Steigerung
deiner Leistung hast du zu
wenig Anstrengungen
gezeigt.
Du hast dich selten
Du hast Ansätze gezeigt,
Du hast Strategien
bemüht, deine Arbeit zu
deine Arbeit zu planen. Mit
entwickelt deine Arbeit zu
planen: Oft hast du dein
Hilfe ist es dir manchmal
planen. Mit Hilfe bist du zu
Arbeitsziel aus den Augen gelungen, ein angemessenes weitgehend angeverloren.
Ergebnis zu erreichen.
messenen Ergebnissen
gelangt.

+
Du hast stets mitgearbeitet
und deine Leistungen in
vielen Bereichen verbessert.

Kooperationsfähigkeit

Du hast es nicht geschafft, Du hast große Schwierigmit anderen zielgerichtet
keiten gehabt, innerhalb der
zusammen zu arbeiten.
Gruppe mit anderen sinnvoll
zusammenzuarbeiten.

Selbstständigkeit

Du hast ohne Anleitung
nicht arbeiten können.

Du hast zur Arbeit noch viel
Hilfe und Anleitung benötigt.

Sorgfalt / Ausdauer

Du hast noch keine
Ausdauer gezeigt und zu
schnell aufgegeben.

Du hast oft nach geringen
Schwierigkeiten aufgegeben
und keinen Wert auf
ansprechende Gestaltung
deiner Arbeit gelegt.

Du hast deine Arbeit
meistens zu Ende geführt
und dich um eine gute
äußere Form deiner
Arbeiten bemüht.

Du hast Gruppenarbeiten
vorangebracht und warst in
der Lage, die Beiträge der
Gruppenmitglieder
zusammenzuführen.
Du bist in der Lage gewesen,
auf Arbeitsimpulse hin
Aufgaben zu lösen und hast
dabei selbstständig auf
Hilfsmittel und Quellen
zurückgegriffen.
Du hast auch bei längeren
Arbeitsphasen keine
Probleme gehabt und hast
deine Ergebnisse ordentlich
und anschaulich gestaltet.

Verlässlichkeit

Du hast es fast nie
geschafft, das, was du dir
vornimmst oder
versprichst, durchzuführen
oder einzuhalten.

Beim Einhalten von
Versprechen und/oder dem
Umsetzen von Arbeitsvorhaben hast du große
Schwierigkeiten gezeigt.

Was du dir vorgenommen
oder versprochen hast,
hast du in der Regel
eingehalten bzw.
durchgeführt

Das, was du dir
vorgenommen oder
versprochen hast, hast du
umgesetzt bzw.
gewissenhaft eingehalten..

Ziel- und
Ergebnisorientierung

Du hast selten mitgearbeitet
und am Gelingen deiner
Arbeit kaum Interesse
gezeigt.

Du hast in der
Gruppenarbeit dazu
beigetragen, zu
Arbeitsergebnissen zu
kommen.
Du hast deine Arbeit nach
kleinen Hilfestellungen
selbstständig durchgeführt.

Du hast deine Arbeit gut
geplant und hast dich nicht
von deinen Zielen abbringen
lassen.

++
Du hast sehr engagiert
mitgearbeitet und eigene
Strategien entwickelt,
deine Leistungen zu
verbessern.
In der Planung und
Ausführung deiner Arbeit
hast du eine
außerordentlich gute
Technik entwickelt. Deine
Ergebnisse sind immer
von hoher Qualität.
Du hast in jeder Gruppe
und mit jedem Partner
zusammengearbeitet.
Dabei kannst du die Arbeit
aufteilen und strukturieren.
Du hast Arbeitsaufträge
ohne Hilfe ausgeführt.

Du hast auch bei langen
Arbeitsphasen unter
schwierigen Bedingungen
keine Probleme gehabt.
Die äußere Form deiner
Ausarbeitungen ist immer
sehr ansprechend
gewesen.
Du hast eigenverantwortlich alle Aufgaben
gewissenhaft und zur
Zufriedenheit aller
ausgeführt.

++ verdient besondere Anerkennung + entspricht den Erwartungen in vollem Umfang o entspricht den Erwartungen - entspricht den Erwartungen mit Einschränkungen -- entspricht nicht den Erwartungen

