
         Rollenspiel  
Kriteri-um  Stufe 0  Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3  Faktor  

Fachliche   
Bearbeitung  

 
 � Der Sachverhalt 
wurde nicht erfasst.  
 � Falscher Lösungsan-
satz verwendet.  
 � Keine sachgerechte 
Lösung erkennbar.  
 

 
 � Der Sachverhalt 
wurde nur in Teilbereichen er-
fasst.  
 � Der Lösungsansatz 
weist  Mängel auf.  
 � Die Lösung entspricht 
nicht den Anforderun-gen, lässt 
aber Grund-kenntnisse 
erkennen.  
 

 
 � Der Sachverhalt wurde 
im Allgemeinen gut er-fasst.  
 � Der Lösungsansatz 
weist kleinere Mängel auf.  
 � Die Lösung entspricht im 
Ganzen den Anfor-derungen  
 

 
 � Sachverhalt wurde 
voll erfasst.  
 � Folgerichtiger Lö-
sungsansatz wurde verwendet.  
 � Sachgerechte auch 
alternative Lösung er-kennbar.  
 

  

Darstellung   
 � Es ist kein logischer 
Aufbau erkennbar.  
 � Es ist keine situative, 
fallbezogene Begrün-dung 
erkennbar.  
 � Kein Praxisbezug er-
kennbar.  
 

 
 � Nur selten ist ein logi-
scher Aufbau zu er-kennen.  
 � Die Begründung ist 
wenig situativ und fall-bezogen.  
 � Praxisbezug ist wenig 
zu erkennen.  
 

 
 � Im Allgemeinen ist ein 
logischer Aufbau er-kennbar.  
 � Die Begründung ist 
meistens situativ und fallbezogen.  
 � Praxisbezug wird meis-
tens beachtet.  
 

 
 � Es ist ein durchge-
hend logischer Aufbau 
erkennbar.  
 � Situative und, fallbe-
zogene Begründung liegt vor.  
 � Praxisbezug immer 
beachtet.  
 

  

Interaktion   
 � Ein Bestreben andere 
Lösungswege aufzu-zeigen ist 
nicht er-kennbar.  
 � Auf Nachfragen wird 
nicht reagiert.  
 � Weiterführende Hin-
weise werden nicht gegeben.  
 

 
 � Ein Bestreben andere 
Lösungswege aufzu-zeigen ist 
kaum er-kennbar.  
 � Auf Nachfragen wird 
nicht sofort bzw.  nicht situativ 
reagiert.  
 � Weiterführende Hin-
weise werden nur auf Verlangen 
gegeben.  
 

 
 � Ein Bestreben andere 
Lösungswege aufzu-zeigen ist im 
Allgemei-nen erkennbar.  
 � Auf Nachfragen wird 
meistens sofort bzw.  meistens 
situativ rea-giert.  
 � Weiterführende Hin-
weise werden im All-gemeinen 
gegeben.  
 

 
 � Ein Bestreben 
andere Lösungswege aufzu-
zeigen ist stets  er-kennbar.  
 � Auf Nachfragen wird 
sofort bzw.  situativ reagiert.  
 � Weiterführende Hin-
weise werden gege-ben.  
 

  

Kommunikation   
 � Gesprächseinstieg 
und Gesprächsabschluss sind 
der Situation nicht angemessen.  
 � Gesprächsführung 
wird nicht übernommen.  
 � Sprache und 
nonverba-les Verhalten sind der 
Situation nicht ange-messen.  
 

 � Gesprächseinstieg 
oder Gesprächsab-schluss sind 
der Situ-ation wenig angemes-
sen.  
 � Gesprächsführung 
wird nur selten übernom-men.  
 � Sprache oder nonver-
bales Verhalten sind der 
Situation nicht an-gemessen.  
 

 � Gesprächseinstieg und 
Gesprächsabschluss sind der 
Situation im Allgemeinen 
angemes-sen.  
 � Gesprächsführung 
meistens übernom-men.  
 � Sprache und nonverba-
les Verhalten sind im Allgemeinen 
der Situa-tion angemessen.  
 

 � Gesprächseinstieg 
und Gesprächsab-schluss sind 
der Situ-ation voll angemes-
sen.  
 � Die 
Gesprächsführung wird stets 
übernom-men.  
 � Sprache und nonver-
bales Verhalten sind der 
Situation ange-messen.  
 

  


