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Schulinternes Curriculum der emotionalen und sozialen 
Entwicklung

  
Soziale Entwicklung

Beschreibung / Anforderung / Fähigkeit

Kontaktfähigkeit

findet angemessen verbalen Kontakt zu Lehrkraft/Schulpersonal und Betreuern 
findet angemessen nonverbalen Kontakt zu Lehrkraft/Schulpersonal und Betreuern
findet angemessen verbalen Kontakt zu Mitschülern 
findet angemessen nonverbalen Kontakt zu Mitschülern

Beziehungsfähigkeit/Kooperationsfähigkeit
nimmt Kritik angemessen an
äußert Kritik angemessen
akzeptiert Grenzen anderer
akzeptiert die Meinungen anderer
bittet angemessen um Hilfe
nimmt Hilfe an
zeigt angemessene Hilfsbereitschaft
übernimmt gerne Gemeinschaftsaufgaben
arbeitet mit einem selbst gewählten Partner zusammen 
arbeitet mit einem zugeteilten Partner zusammen
arbeitet angemessen in selbst gewählten Gruppen
arbeitet angemessen in eingeteilten Gruppen
nimmt Rücksicht auf die Wünsche und Bedürfnisse anderer
nutzt seine Empathiefähigkeit angemessen
zeigt Wertschätzung für andere
hält Versprechen und Zusagen ein
respektiert den Besitz anderer

Konfliktverhalten
reagiert angemessen auf Provokationen 
löst Konflikte angemessen und selbstständig
nimmt eigene Anteile an Konflikten angemessen wahr
entwickelt Handlungsalternativen in Konfliktsituationen
entschuldigt sich angemessen/leistet Wiedergutmachung
nimmt Entschuldigungen/Wiedergutmachungen an
akzeptiert unterschiedliche Standpunkte

Regelbewusstsein
beachtet gesellschaftlich akzeptierte Regeln unabhängig vom personalen Kontext
akzeptiert Konsequenzen bei Regelverstoß
kennt Sinn und Bedeutung von Regeln
hält Regeln in strukturierten Situationen ein



hält Regeln in unstrukturierten Situationen ein
Kommunikationsfähigkeit

drückt sich verbal angemessen aus
drückt sich nonverbal angemessen aus
kommuniziert verbal und nonverbal kongruent
hört anderen aktiv zu
nimmt nonverbale Signale wahr und deutet sie angemessen
reflektiert Problemsituationen angemessen verbal 
lässt andere ausreden, wartet ab bis sie / er an der Reihe ist
spricht selbstsicher vor größeren Gruppen

Emotionale Entwicklung
Selbstwertgefühl 

hat eine positive Grundstimmung
nimmt  Lob/Anerkennung an
freut sich je nach Situation angemessen 
freut sich angemessen über erbrachte Leistungen
kann sich auf positive Erlebnisse emotional einlassen und sie genießen
kann eigene Fertigkeiten und Fähigkeiten wertschätzen
nimmt eigene Fortschritte wahr
kann eigene Fähigkeiten weiterentwickeln
geht mit eigenen Schwächen angemessen um

Emotionalität
lässt Gefühle angemessen zu
drückt Gefühle angemessen aus
steuert Gefühlsäußerungen bewusst und angemessen
stellt eigene Bedürfnisse adäquat zurück
wendet sich anderen angemessen zu
grenzt sich von anderen angemessen ab
akzeptiert Grenzen anderer
nimmt Emotionen anderer angemessen wahr
versteht die Emotionen seiner Interaktionspartner

Selbst- / Fremdwahrnehmung
zeigt realistische Selbsteinschätzung
stellt sich angemessen dar
achtet auf seine Hygiene und äußerliche Erscheinung
erkennt je nach Situation erwünschtes und erwartetes Verhalten
ist in der Lage Verhaltenserwartungen angemessen zu entsprechen 

Schulische Entwicklung / Kognition
Motivation/Anstrengungsbereitschaft

kommt regelmäßig zur Schule
kommt pünktlich zur Schule
zeigt intrinsische Motivation 
beginnt zügig zu arbeiten
zeigt sich aufgeschlossen neuen Unterrichtsinhalten gegenüber
bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer
strengt sich an um eine Aufgabe zu lösen



geht einem bestimmten schulischen Interessengebiet nach
arbeitet an einer Sache ohne ständige Rückmeldung/Hilfestellung
arbeitet genau und detailliert
arbeitet in angemessenem Arbeitstempo
zeigt ausdauernde Leistungsbereitschaft über den ganzen Vormittag

Konzentration
verhält sich motorisch ruhig
arbeitet aufmerksam
hält Impulskontrolle
beschäftigt sich ruhig und intensiv mit neuen Inhalten
beschäftigt sich ruhig und intensiv mit bekannten Inhalten
führt eine Aufgabe von Anfang bis Ende bei vorhandener Fähigkeit durch
bleibt auf dem Platz sitzen solange es erforderlich ist
hört bei entsprechenden Anforderungen genau zu 
arbeitet im Allgemeinen ohne Flüchtigkeitsfehler
konzentriert sich konstant über den ganzen Vormittag
arbeitet bei gewisser Lautstärke
arbeitet im Klassenverband

Selbstständigkeit
hat seine Materialien vollständig dabei
hält seine Sachen in Ordnung
Hausaufgaben werden regelmäßig erstellt
Hausaufgaben werden sachgemäß und ordentlich erledigt
nimmt Lernhilfen an
verwendet Materialien sachbezogen
arbeitet regelgeleitet
äußert sich sachbezogen
erschließt sich Aufgaben selbstständig
plant und organisiert Aufgaben 
beendet Aufgaben selbstständig
verbessert Aufgaben 
stellt eigene Lernwege dar
lernt leicht auswendig
gelerntes bleibt verfügbar
arbeitet zielgerichtet in offenen Lernarrangements (Werkstatt/Freiarbeit etc.)
ist in der Lage sich selbstständig Informationen zu besorgen
bringt sich Ziel führend bei Partnerarbeiten ein
bringt sich Ziel führend bei Gruppenarbeiten ein

Selbsteinschätzung
geht angemessen mit Benotung und Prüfungssituationen um
schätzt sich realistisch selbst ein (auch im Vergleich mit anderen)
erkennt eigene Leistungsentwicklung und benennt diese

wählt angemessene Aufgaben aus

Sonstiges
kommt mit überraschenden Lehrerwechseln/Vertretungssituationen gut zurecht
ist bei Unterrichtsgängen/Ausflügen gut lenkbar und verlässlich
beschäftigt sich in Pausen angemessen 
orientiert sich im Straßenverkehr 
hält sich an Verkehrsregeln
bewältigt den Schulweg ohne Hilfe
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