
ten, was passt, was gut und 

positiv ist, worauf man stolz sein  

und aufbauen kann. 

Wenn das Positive erkannt und 

verstärkt wird, kann man viel 

mehr erreichen, als wenn man 

am Negativen herumdoktert. 

Das heißt jetzt nicht, dass alles, 

was nicht so gut ist, unter den 

Tisch fällt und ignoriert wird. 

Was nicht passt muss klar ange-

sprochen werden.  

Aber noch viel mehr muss das 

Gute angesprochen und hervor-

gehoben werden, denn positiver 

Zuspruch tut jedem Menschen 

gut. Und weil es das Ziel jedes 

Menschen ist, gelobt und aner-

kannt zu werden, wird er ganz 

unbewusst versuchen, das Ver-

halten, das positives Feedback 

verursacht hat zu wiederholen 

und zu intensivieren. 

Eines Tages kam ein Bekann-
ter zum griechischen Philoso-
phen Sokrates gelaufen. 
“Höre, Sokrates, ich muss dir 
berichten, wie dein 
Freund….” 
“Halt ein” unterbrach ihn der 
Philosoph. 
“Hast du das, was du mir 
sagen willst, durch drei Siebe 
gesiebt?” 
“Drei Siebe? Welche?” fragte 
der andere verwundert. 
“Ja! Drei Siebe! Das erste ist 
das Sieb der Wahrheit. Hast 
du das, was du mir berichten 
willst, geprüft ob es auch 
wahr ist?” 
“Nein, ich hörte es erzählen, 
und…” 
“Nun, so hast du sicher mit 
dem zweiten Sieb, dem Sieb 
der Güte, geprüft. Ist das, 
was du mir erzählen willst – 

wenn es schon nicht wahr ist 
– wenigstens gut?” Der an-
dere zögerte. “Nein, das ist 
es eigentlich nicht. Im Ge-
genteil…..” 
“Nun”, unterbrach ihn Sokra-
tes. “so wollen wir noch das 
dritte Sieb nehmen und uns 
fragen ob es notwendig ist, 
mir das zu erzählen, was dich 
so zu erregen scheint.” 
“Notwendig gerade nicht….” 
“Also”, lächelte der Weise, “wenn 

das, was du mir eben sagen woll-

test, weder wahr noch gut noch 

notwendig ist, so lass es begraben 

sein und belaste weder dich noch 

mich damit.” 

Wie viel erzählen wir weiter, 

was nicht überprüft wahr, gut 

und notwendig ist. 

Gerade darum ist es umso wich-

tiger, immer wieder ganz be-

wusst den Blick auf das zu rich-

Alle LehrerInnen der NMS Le-

oben-Stadt haben sich heuer 

bereits zum vierten Mal mit den 

einzelnen, von ihnen unterrich-

teten, SchülerInnen beschäftigt. 

Zu jedem einzelnen Kind unse-

rer Schule wurde überlegt, was 

man stichwortartig an Positivem 

aussagen könnte. 

Das ist grundsätzlich nichts 

Neues, weil es zum Job gehört, 

sich ständig Gedanken über die 

SchülerInnen zu machen, aber 

einmal wirklich nur auf das Gute 

zu schauen, veränderte doch 

deutlich den Blickwinkel. 

Eine Kollegin meinte z.B.: „Die 

Kinder warten schon sehr da-

rauf, wann es wieder das Buch 

des Guten gibt, dass wir es im 

Sozialen Lernen wieder bespre-

chen können“ 

Und genau darum geht es, die 

SchülerInnen ins Zentrum zu-

stellen und ganz besonders ihre 

guten Seiten. Da gibt es noch 

ganz viel zu entdecken. 

Die drei Siebe des Sokrates 

Die Arbeit der LehrerInnen 
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12 Klassen mit 237 SchülerInnen 
Laura 

sehr ruhig, stets aufmerksam, fleißig, verlässlich, 
hilfsbereit, zuvorkommend, höflich 

Azada 
ehrgeizig, bemüht, ruhiges Wesen, höflich, fleißig 
und bemüht, freundliches Wesen, sanftmütig, ord-
nungsliebend, künstlerisch, humorvoll, gutherzig 

Iosif-Catalin 
bemüht, höflich, interessiert, bemüht, hilfsbereit, höf-
lich,  

Moritz 
meistens gut aufgelegt, fleißig, bemüht, freundlich, 
hilfsbereit, immer fleißig, stets bemüht, freundliches 
Wesen, zuverlässig, hilfsbereit, clever, charismatisch,  

Florian 

ehrgeizig, sehr zielstrebig, sehr höflich, umsichtig, 
vermittelnd, beliebt, ehrlich, sehr zielstrebig, immer 
höflich, freundlich, an vielen Themen interessiert; 
sehr sozial und ausgleichend, intelligent, diskussions-
freudig, sehr beliebt und geschätzt, guter Sportler, 
charmant, wahrheitsliebend 

Oliver 
höflich, ruhig, fröhlich, bemüht, guter Sportler, ruhi-
ges Wesen, engagiert, verträumt, höflich 

Lucas 

hilfsbereit, lebenspraktisch, guter Handwerker, dis-
kussionsfreudig, sehr interessiert in BU, gutes Allge-
meinwissen, zäh, Naturwissenschaftlich interessiert, 
diskussionsfreudig 

Ivan 
vielseitig interessiert, redefreudig, rasche Auffas-
sungsgabe, gutes Sprachgefühl, vielseitig, witzig, 
sprunghaft, redelustig 

Soner 
gemütlich, ausgeglichen, zurückhaltend, gelassen, 
freundlich, sehr bemüht, höflich und zuvorkommend 

Amon 
sozial, bodenständig, bescheiden, gutes Allgemein-
wissen, sehr interessiert, kann gut Witze erzählen 

Mathias 
quirlig, spontan, gewissenhaft, hilfsbereit, ordentlich, 
arbeitet gut mit, eigenständig, sehr leistungsorientiert, 
verlässlich, fleißig 

Michelle 
hilfsbereit, diplomatisch, einfühlsam, sozial, aufge-
schlossen, freundlich, wissbegierig 

Bastian-Dylan 
bemüht, fußballbegeistert, pflichtbewusst bemüht 
sich um gute Leistungen, ehrlich, ist ein Sonnen-
schein 

Sarina 
anpassungsfähig, sorgfältig, sportlich, hilfsbereit, hat 
ein liebes Lachen 

Julian 
bemüht, zurückhaltend freundliches Wesen, sehr be-
müht, ist aufmerksam 

Chiara 

lacht gerne, immer gut gelaunt, flexibel, selbstbe-
wusst, durchsetzungsstark, temperamentvoll, immer 
lustig und gut gelaunt, ist gewissenhaft und arbeitet 
genau 



Sohail 
ehrgeizig, saubere Heftführung, höflich, offen, interessiert, 
fleißig, gewissenhaft, genau, gutes Allgemeinwissen, 
freundlich, schnell, höflich, interessiert, fleißig, teamfähig 

Samanta 
freundlich, sonnig, sonnig, aufgeweckt, freundlich, mitteil-
sam, direkt, vernünftig, fröhlich 

Fabian 
ideenreich, denkt schnell, aufgeweckt, willensstark, durch-
setzungsfreudig, kreativ, impulsiv     

Igor 

hilfsbereit, sehr gutes Benehmen, nimmt gerne Hilfe an, 
technisch, wissenschaftlich interessiert, sehr interessiert, 
höflich, umsichtig, mitteilsam , offen, hilfsbereit, wissbegie-
rig, phantasievoll, wissbegierig, kreativ 

Marija 
lieb, legt sehr viel Wert auf die äußere Form, freundlich, 
hilfsbereit, neugierig, selbstbewusst, ordentlich, engagiert, 
begeisterungsfähig 

Martina 

immer gut gelaunt, hilfsbereit, kommunikativ, steckt andere 
mit ihrer guten Laune an, quirlig, sonnig, lebenspraktisch, 
hilfsbereit, denkt super mit, fleißig, ausgeglichen, sozial, 
teamfähig, interessiert 

Denis 
scheu, ruhig, freundlich, aufgeschlossen, bemüht, vernünf-
tig, kreativ, fleißig, kreativ, pflichtbewusst 

Leon 
spitzbübisch, lustig, fleißig, freundlich, aufgeweckt, fleißig, 
offen, gelassen, teamfähig, robust, hilfsbereit 

Antoni 

guter Geschichtenschreiben, aufmerksam, versteht Zusam-
menhänge schnell, arbeitet fleißig mit, interessiert, rasches 
Arbeitstempo, interessiert, neugierig, experimentiert gern, 
offen, originell, kreativ, einfallsreich, interessiert 

Karina ruhig, nett, vernünftig, geschickt, kreativ, besonnen 

Alexander 
strahlt Ruhe aus, bemüht, witzig, gewissenhaft, freundlich, 
bemüht, freundlich, bemüht 

Nico 
gutes Allgemeinwissen, schnell, denkt mit, interessiert, 
wissbegierig, hilfsbereit, ehrgeizig, toller Geschichten-
schreiber, sehr interessiert und aufmerksam 

Gabrijel 
arbeitet fleißig mit, höflich, hat gute Ideen, intelligent, auf-
geschlossen, freundlich 

Alexander 
kreativ, naturbezogen, sehr teamfähig, ruhig, überlegt, ge-
wissenhaft, höflich 

Marin 
Entdecker, interessiert, aufgeweckt, wissbegierig, aufge-
schlossen, freundlich, unbeschwert, stressresistent, vielsei-
tig interessiert, quirlig 

Elisa 
gute Sprache, hilfsbereit, interessiert, hilfsbereit, herzlich, 
gewissenhaft 

Taha Amin 
fröhlich, denkt mit, interessiert, fleißig, interessiert, gute 
Mitarbeit, zuverlässig, guter sprachlicher Ausdruck 

Cornelia 
sehr teamfähig, interessiert, fleißig, hilfsbereit, höflich, 
herzlich, teamfähig 
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Selma gewissenhaft, aufmerksam, verlässlich 

Halime interessiert, aufmerksam, bemüht 

Marlen 
verlässlich, nett, freundlich, freundlich, ruhig, kreativ und 
sorgfältig, ehrgeizig, fleißig, aufmerksam, ruhig, freundlich 

Vanessa 
freundliches Wesen, sehr hilfsbereit, verlässlich, sehr sozi-
al, lustig,  lacht gerne, sehr kreativ und fleißig 

Jennifer 
fröhliches Wesen, unkompliziert, gute Zeichnerin, freund-
lich, bemüht 

Vivien 
wissbegierig, motiviert, gewissenhaft, bescheiden, 
ruhig, gewissenhaft, arbeitswillig, ruhig, kann gut le-
sen, kreative Heftarbeit 

Leonie 
freundlich, bemüht, ruhig, bodenständig, ruhig, wun-
derschöne Heftarbeit 

Verena 
gewissenhaft, hilfsbereit, lernbereit, gradlinig, fleißig, 
gute Mitarbeit, Vorbild für die Mitschüler 

Lejs 
bemüht, lebendig, fantasiereich, unbeschwert, lustig, 
bringt nichts aus der Ruhe, lustig, immer gut aufge-
legt 

Robert lernbereit, ruhig, aufrichtig, umgänglich, zufrieden 

Nico 
großes naturwissenschaftliches Allgemeinwissen, philoso-
phisch, gutes Allgemeinwissen, vielseitig interessiert, Roh-
diamant, ruhig, bemüht 

Michelle 

sehr fleißig und ehrgeizig, sehr hilfsbereit, Führungsper-
sönlichkeit, verlässlich, Organisationstalent, fleißig, enga-
giert, Vorzeigeschülerin, sozial und hilfsbereit, Intelligent, 
engagiert, selbstbewusst, verlässlich, mitfühlend 

Dariana 
fleißig, fröhlich, kontaktfreudig, selbstbewusst, kreativ, ziel-
strebig, fleißig, angnehmes Wesen, modeinteressiert; krea-
tiv;  gute Freundin, erheiternd, wissbegierig 

Michelle 
sehr bemüht, herzlich, emotional, ruhiges Wesen, bemüht, 
in sich ruhend; sehr herzlich; sehr bemüht 

David 

sehr ruhig, interessiert, fleißig, zuverlässig, ordentlich, mo-
disch, sehr ruhig, fleißig, immer höflich, hilfsbereit; ge-
schätzt; ruhig; ordnungsliebend; zuverlässig ; neugierig, 
kreativ 

Julian 
ruhig, freundlich, lustiges Wesen, hilfsbereit, bemüht, ruhig, 
freundlich, hilfsbereit; charmant; sehr guter Sportler; immer 
zu Späßen aufgelegt 

Nico 
guter Hausverstand, lebensnah, in vielen Bereichen sehr 
interessiert, in BU sehr interessiert, gutes Fachwissen, gu-
ter Hausverstand; handwerklich gut begabt; selbstbewusst 



Ivana 

fleißig, zuverlässig, sehr hilfsbereit, fröhliches Wesen, 
freundlich und hilfsbereit, sonniges Wesen, eifrige Schüle-
rin, ordnungsliebend, fleißig, zuverlässig, pflichtbewusst, 
wohlerzogen,  

Ivan 

ruhiger und fleißiger Schüler, sehr höflich, ordentlich und 
verlässlich, Ruhepol, fleißiger Schüler, hält sich aus Strei-
tereien heraus, sehr verlässlich, hilfsbereit, sehr verträg-
lich, stets höflich, aufmerksam, merkt viele Details,  

Nicolas 
sozial, freundlich, diskussionsfreudig, sozial, freundlich, 
bemüht,  sozial, ein guter Freund, hilfsbereit, einfühlsam 

Alexander 
offenherzig, mitteilsam, teilt sich gerne mit, fleißig, bemüht, 
dynamisch, intuitiv 

Lukas 
sehr ruhig, interessiert, bemüht, ruhiges Wesen, interes-
siert, ruhig, aber mit regem Interesse bei der Sache, nach-
denklich, naiv, neutral, friedlich 

Lukas 

einsichtig, motivierbar, künstlerisch begabt, ausdauernder 
Zeichner, selbstbewusst, arbeitet gern mit, höflich, einsich-
tig, motivierbar, aufmerksam, bemüht, ruhig, höflich, lässt 
sich nicht aus der Ruhe bringen 

Oliver 

kollegial, hilfsbereit, sportlich, Fußballer, sehr bemüht , zu-
verlässig, schnelle Auffassungsgabe, kollegial, hilfsbereit, 
arbeitet sehr gut mit, schnelle Auffassungsgabe, kreativ, 
fröhliche Natur, strengt sich sehr an 

Gabriel 

motiviert, bringt eigene Ideen ein, engagiert, wissbegierig, 
intelligent, gute Mitarbeit, lernt extrem leicht, motiviert, 
bringt eigene Ideen ein, engagiert, am Unterricht interes-
siert,  schnelle Auffassungsgabe, kommunikativ 

Vivien 

freundlich, hilfsbereit, engagiert beim Theaterspiel, Peer 
Mediation, sozial engagiert, gute Tänzerin, sehr teamfähig, 
selbstbewusst, zuverlässig, offen, freundlich, hilfsbereit, 
engagiert beim Theaterspiel, gutes Benehmen, freundlich, 
sehr ehrgeizig, genau, ordentlich, höflich 

Belinda 

freundlich, vergnügt, hilfsbereit, tanzt gerne, bemüht, 
freundlich, höflich, freundlich, vergnügt, schöne Heftgestal-
tung, freundlich, interessiert, höflich, freundlich, bemüht, 
kreativ 

Sarah 
lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, freundlich, mitteil-
sam, freundlich, neugierig, aufgeschlossen, selbstbewusst, 
mitteilsam, naturverbunden, willensstark 

Laura 
versucht oft Aufgaben gut zu lösen, freundlich, erzählt ger-
ne, gutmütig, arbeitstüchtig, interessiert, offen, zeigt Eigen-
initiative, mitteilsam, teamfähig, eigenwillig, kreativ 

Florian 
verspielt, freundlich, bemüht, freundlich, sonnig, aufge-
schlossen, hilfsbereit, freundlich, natürlich 

Marija 
kommunikativ, nett, mitteilsam, teamfähig, bemüht, offen, 
fleißig, freundlich, gewissenhaft, verständnisvoll, willens-
stark, mitteilsam, mitfühlend 
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Alisa 

immer freundlich und motiviert, arbeitet sehr bemüht, flei-
ßig, kreativ, nettes Wesen, höflich, sehr pflichtbewusst, 
höflich, kreativ, beim Mitarbeiten toll, gewissenhaft, sehr 
freundlich und höflich 

Denis 
rasche Auffassungsgabe, Bewegungstalent gutes Rhyth-
musgefühl, singt gerne mit, vergnügt, kommunikativ, viel-
seitig interessiert, guter mündlicher Ausdruck 

Michelle 

bemüht sich Mitschülern zu helfen, mag kein Unrecht, ein-
fühlsam, setzt sich für ungerecht behandelte Mitschüler  
ein, kreativ, selbstbestimmt, setzt sich für Gerechtigkeit ein, 
ihr entgeht nichts 

Selina 

 immer gut gelaunt, bringt ihre Aufgaben sehr regelmäßig, 
teilt gerne, bringt immer auch Material für ihre Mitschüler 
mit, nachdenklich, ruhig, sozial zu den Mitschülern, Arbeits-
tempo und Form verbessert 

Dali 
Gewinn für die Klasse, fleißig, eifrige Mitarbeit, gute Zeich-
nerin, arbeitet eigene Ideen selbständig aus, wissbegierig, 
Spitzengrammatikerin, sehr lieb 

Jessica 
Ruhepol der Klasse, lernt fleißig, sozial, sehr ruhig, teamfä-
hig, verlässlich, ruhig, sozial, freundlich, der Ruhepol der 
Klasse, schreibt die tollsten Geschichten 

Heike 
kreativ, zeichnet sehr schön, höflich, arbeitet sauber und 
genau, schöne Heftführung, hilfsbereit, zeichnet gerne, 
kreativ 

Patrick 

ruhig, sehr interessiert, verträumt, musikalisch, scharfer 
Beobachter, hilfsbereit, organisiert, höflich, intelligent, stiller 
Beobachter, dem nichts entgeht, Grammatikass, herrliche 
Kommentare 

Ahmed 

bemüht sich gute Leistungen zu bringen, interessiert, be-
geisterungsfähig, kontaktfreudig, umsichtig, hilfsbereit, be-
müht, freundlich, freundlicher, humorvoller Schüler, beru-
higt Mitschüler 

Silvio 

interessiert, bemüht sich sehr, froh gelaunt, höflich, interes-
siert, kritischer Geist, kontaktfreudig, hilfsbereit, interes-
siert, aufgeweckt, bemüht, ehrgeizig, guter Mitarbeiter, flot-
ter Arbeiter 

Kai 
künstlerisch begabt, Schönschreiber, witzig, kontaktfreudig, 
neugierig, kann schnell arbeiten, bemüht, humorvoller Bur-
sche, beobachtet alles, sehr kreativ 

Nico 

lebhaft, aufgeschlossen, vielseitig interessiert, gute mündli-
che Mitarbeit, freundlich, fröhlich, sensibel, arbeitswillig, 
begeisterungsfähig, neugierig, bemüht, aufgeweckt, breites 
Interesse und Allgemeinwissen, erklärt großartig 

Denis-Timotei 
ruhig, bemüht, kommunikativ, bemüht, neugierig, höflich, 
höflich, rücksichtsvoll, hilfsbereit, fröhlich 

Ana Maria 
freundlich, sonnig, sonnig, aufgeweckt, freundlich, tempe-
ramentvoll, selbstbewusst, kontaktfreudig, begeisterungsfä-
hig 

Denise Lea 
verspielt, interessiert, denkt schnell, freundlich, aufge-
weckt, mitteilsam, geschickt , fleißig, lebhaft 



Ivana 

fleißig, zuverlässig, sehr hilfsbereit, fröhliches Wesen, 
freundlich und hilfsbereit, sonniges Wesen, eifrige Schüle-
rin, ordnungsliebend, fleißig, zuverlässig, pflichtbewusst, 
wohlerzogen,  

Ivan 

ruhiger und fleißiger Schüler, sehr höflich, ordentlich und 
verlässlich, Ruhepol, fleißiger Schüler, hält sich aus Strei-
tereien heraus, sehr verlässlich, hilfsbereit, sehr verträg-
lich, stets höflich, aufmerksam, merkt viele Details,  

Nicolas 
sozial, freundlich, diskussionsfreudig, sozial, freundlich, 
bemüht,  sozial, ein guter Freund, hilfsbereit, einfühlsam 

Alexander 
offenherzig, mitteilsam, teilt sich gerne mit, fleißig, bemüht, 
dynamisch, intuitiv 

Lukas 
sehr ruhig, interessiert, bemüht, ruhiges Wesen, interes-
siert, ruhig, aber mit regem Interesse bei der Sache, nach-
denklich, naiv, neutral, friedlich 

Ashab 
gutmütig, freundlich, höflich, sehr höflich, freundlich und 
bemüht, verständnisvoll 

Aylin 
ruhiges aber freundliches Wesen, möchte alles richtig ma-
chen, zielstrebig, äußerst fleißig und bemüht, selbstbe-
wusst und stark 

Claudia-
Alexa 

ruhig, ruhig, aber sehr bemüht 

Nico gelassen, lässig,  höflich, zuverlässig, sehr ruhig 

Elias 
arbeitet gut mit, charmant, teamfähig, immer gut gelaunt 
und interessiert, kann gut zuhören 

Ibrahim 
sportlich, quicklebendig, ehrlich, logisches Denken, zuver-
lässig, arbeitet gut mit, teamfähig, fleißig und interessiert, 
kann gut über Witze lachen 

Marcel 
aufrichtig, erzählt gern, hilfsbereit, höflich und sehr selbst-
ständig teamfähig 

Maryam zielstrebig, pflichtbewusst, einfühlend, strengt sich an 

Salaman sportlich, kräftig, unkompliziert, bemüht, freundlich, ruhig 

Anastasia-
Nicoleta 

sprachlich begabt, hilfsbereit, temperamentvoll und ener-
giegeladen, selbstbewusst, freundlich, selbstbewusst 

Eylül sorgfältig, fröhlich, vorrausschauend, höflich 

Jazeera gewissenhaft, zielstrebig, ausdrucksstark, gewissenhaft 

Jessica 
verlässlich, arbeitet sorgfältig, optimistisch, ordnungslie-
bend 

Liana arbeitet sorgfältig, zielstrebig, arbeitstüchtig, geduldig, nett 
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Andreea-
Diana 

sehr interessiert, zielstrebig, fleißig, gute Mitarbeit, gewis-
senhaft 

Dario 
ruhige Art, sehr gute Mitarbeit, sorgfältig, verlässlich, ziel-
strebig, sehr sportlich, zuverlässig, ausgeglichen 

Leni 
verlässlich, freundlich, ehrgeizig, sehr ordentlich, zielstre-
big, zielorientiert, gute Turnerin, interessiert, sprachlich 
begabt 

Vanessa 
freundlich, ruhige Art, teamfähig, gutes Benehmen, freund-
lich, höflich 

Selina 
kreativ und zeichnerisch begabt, ruhig, freundlich, zeichne-
risch kreativ, ruhig, zeichnerisch sehr begabt 

Katarina 
aufgeweckt,zielstrebig, gute Sportlerin,  kommunikativ, 
temperamentvoll, energiegeladen 

Malena 
freundlich, temperamentvoll, sprachlich interessiert und 
begabt, impulsiv, kommunikativ, freundlich, ruhig 

Nina 
ruhig, ernsthaft, nachdenklich, gewissenhaft, fleißig, gewis-
senhaft, fleißig, ordentlich, interessiert, zurückhaltend 

Nico-Elias 
temperamentvoll, interessiert, offen, aufgeweckt, sportlich, 
interessiert, wissbegierig, tierliebend,  redegewandt 

Marcel 
aufgeweckt, interessiert, neugierig, offen, kommunikations-
freudig, hilfsbereit 

Fabian 
motiviert, sehr höflich, hilfsbereit, sehr bemüht, ruhig, un-
kompliziert, fleißig, ruhig, höflich, fleißig, ruhig, höflich 

Jan 
umsichtig, hilfsbereit, reflektierend, selbstbewusst, äußert 
eigene Meinung in höflicher Form, nette und freundliche 
Art, höflich, ruhig  

Lena hilfsbereit, kreativ, teamfähig, freundlich, fröhlich, hilfsbereit 

Nico 
interessiert, energiegeladen, probiert gern neues aus, auf-
geschlossen, bemüht, interessiert 

Amelie 
hilfsbereit, kooperativ, übernimmt gerne Aufgaben, fröhlich, 
lacht gerne, kreativ,  

Angelina 
bemüht, verlässlich, gute Zeichnerin, kann sich durchset-
zen, kreativ, selbstbewusst, mitteilsam 

Tina aufmerksam, konzentriert, interessiert, bemüht, höflich,  

Katharina 
gute Zeichnerin, ruhiges Wesen, verlässlich, schöne Heft-
führung, ruhig, ruhig, freundlich 



Darko 
kreativ, interessiert, hilfsbereit, arbeitet fleißig mit, interes-
siert, ruhig, ausgeglichen, respektvoll,  

Lea 
hilfsbereit, sehr höflich, weiß was sie will, strebsam, ruhig, 
höflich, gewissenhaft 

Sarah kommunikativ, höflich, hilfsbereit, kreativ 

Nadja 

stets gut gelaunt, kommunikativ, kommt mit den Mitschü-
lern meist gut aus, sehr sozial, immer gut aufgelegt, nach-
denkend, kritisch, lebenslustig, fröhlich, mitfühlend, sorgt 
für Gerechtigkeit 

Elena 

sonniges Wesen; sehr höflich, äußerst hilfsbereit den Leh-
rern gegenüber, in der mündlichen Mitarbeit meist bemüht, 
geschickt, freundlich, hilfsbereit, kreativ, flotte Schreiberin, 
will alles richtig machen 

Tobias 
vielseitig interessiert, hilfsbereit, sehr eifriger Rechner, ver-
sucht sich immer auch an schwierigen Aufgaben, sehr mit-
teilsam, höflich, hört zu beim Gespräch 

Andrea 

gute Sportlerin, sehr hilfsbereit, sehr fröhliches Wesen, 
gute Turnerin, musikalisch interessiert, zeichnet gerne, 
kommunikativ, sehr hilfsbereit, vergnügt, Bemühen in 
Deutsch deutlich verstärkt, impulsiv 

Justin 

sehr mitteilsam, gutes Allgemeinwissen, vielseitig interes-
siert, fröhliches Kind, geschickter Turner, bemüht um gute 
Mitarbeit, vergnügt, kommunikativ, lässt sich schnell be-
geistern, im Unterricht ehrgeizig, lustig 

Ana 

gute Klassensprecherin, einfühlsames Wesen, Streit-
schlichterin, nettes, freundliches Wesen, zu den Mitschü-
lern sehr hilfsbereit, teamfähig, kreativ, aufmerksam, zeich-
net sehr schön, denkt mit, zuverlässig, sehr freundlich und 
fröhlich, phantasievoll, mitfühlend 

Julia 
hilfsbereit, sympathisch, liebenswürdig, lustig, lacht gerne, 
sehr gute Mitarbeit 

Jasmina fröhliches Wesen, intelligent, sprachgewandt, verträumt, 

Lena 
fleißig, bemüht, angenehmes Wesen, arbeitet fleißig mit, 
fröhlich,  

Dana 
selbstbewusst, vernünftig, verlässlich, ruhig, zeichnet ger-
ne, ruhig, fleißig, konzentriert, aufmerksam, ehrgeizig, 
freundlich 

Mara 
ehrgeizig, ordentlich, um gutes Klima in der Klasse be-
müht, lacht gerne, kreativ, ehrgeizig, hilfsbereit, setzt sich 
für ihre MitschülerInnen ein 
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Jasmina 
hilfsbereit, guter Hausverstand, freundlich, quirlig, kommu-
nikativ, freundlich, zielstrebig 

Samuel 
 fröhlich, gut gelaunt, kommunikativ, schlagfertig, freund-
lich, fröhlich 

Ivan aufgeschlossen, kritisch, interessiert, temperamentvoll 

Bojana freundliche Art, fröhlich, kontaktfreudig, unbeschwert 

Marcel zielorientiert, bemüht, kritisch, energiegeladen 

Alchan 
gewissenhaft, fleißig, ruhig, gutes Benehmen, ruhig, dis-
zipliniert 

Madina aufgeweckt, fröhlich, kommunikativ 

Lukas 

lebenslustig, bewegungsfreudig, interessierter Blogger für 
neue Spiele, bemüht, höflich, ruhig, anpassungsfähig, sehr 
gute Mitarbeit, interessiert, höflich, zuverlässig, lebenslus-
tig, bewegungsfreudig, freundlich, interessiert, leicht zu 
erheitern, ordentlich, zuversichtlich 

Leon-Fabio 

beim Theaterspiel engagiert, Peer Mediator, gutes Sprach-
gefühl, ausdauernd, interessiert, hilfsbereit, höflich, beim 
Theaterspiel engagiert, sehr gute Mitarbeit, interessiert, 
ehrgeizig, fröhlich, hilfsbereit, eigenständig 

Robin 

sehr bemüht, gute Arbeit beim Stationenlernen, aufmerk-
sam im Unterricht, sehr sportlich, sehr interessiert, gute 
Mitarbeit, zuverlässig, sehr bemüht, gute Arbeit beim Stati-
onenlernen, recht bemüht, aufmerksam, bemüht, fröhlich, 
unbeschwert, vernünftig 

Justin 

engagiert beim Theaterspielen, bemüht, freundlich, hilfsbe-
reit, Gerechtigkeitssinn, freundlich, aufgeweckt, hilfsbereit, 
engagiert beim Theaterspielen, bemüht, kommunikativ, 
eloquent 

Julian 
sorgfältig, konzentriert, schreibt tolle Texte, denkt gerne 
über Dinge nach, ruhig, höflich, bemüht, sorgfältig, kon-
zentriert, sehr ruhig, besonnen, ernsthaft, bemüht, ruhig 

Janine 
Sport begeistert, freundlich, aufmerksam, hilfsbereit, 
freundlich, gute Freundin, verständnisvoll, Sport begeistert, 
freundlich, aufmerksam, bemüht, ehrlich, bemüht 

Vanessa 

Denkt mit, engagiert, verlässlich, sehr bemüht, kreativ, gu-
tes feeling für Dekorationen, höflich, ruhig, hilfsbereit, 
Denkt mit, engagiert, verlässlich, sehr bemüht, freundlich, 
recht bemüht, empfindsam 



Lucas Alin 

großes Allgemeinwissen, vielseitig interessiert, sehr kom-
munikativ, sehr großer Wortschatz, gutes Sachwissen, 
sehr aktiv im Unterricht, kommunikativ, fröhlich, aufge-
schlossen, riesiger Wortschatz, aufgeweckt, aufsteigender 
Grammatikstern 

Domenica 
Daria 

ruhiges Wesen, kommt mit allen Mitschülern gut aus, höf-
lich zu Lehrpersonen, schöne Schrift, freundlich, vergnügt, 
hilfsbereit 

Marko 
bemüht sich sehr, fleißig, gut in der Klasse integriert be-
müht, sehr kreativ, guter Zeichner, sehr aufmerksam, mit-
denkend, kreativ, ehrgeizig, versucht sich gut einzufügen 

Damien 
arbeitet gerne im Team, pünktlich, gute Merkfähigkeit  in 
Physik, guter Zuhörer bei Interesse, aufmerksam, originell, 
bemüht, gutwillig, aufmerksam, originell, bemüht, gutwillig 

Sebastian 
offenes Wesen, Teamplayer, freundliches Wesen, sehr 
verspielt, gute Mitarbeit in Deutsch, erzählt gerne, ver-
gnügt, gutwillig,  

Maximilian 
freundlich, höflich, sportlich, ruhig, sozial, fröhlich, offen, 
aufgeweckt, freundlich, höflich, sportlich, freundlich, intelli-
gent, bemüht, schlagfertig, höflich 

Fatema 
ruhig, besonnen, eigenständig, interessiert, freundlich, sehr 
interessiert, höflich, diszipliniert, sehr bemüht, sehr pflicht-
bewusst, ehrgeizig, höflich, freundlich 

Ihab 
sehr lebhaft, kommunikativ, unbeschwert, redegewandt, 
schnell, neugierig guter Grammatiker, aufgeweckt, merkt 
sich Dinge leicht 

Katharina 

außerordentlich nett, fröhliches Wesen, stets bemüht, sehr 
hilfsbereit, sorgt für Gerechtigkeit, sehr bemüht, reflektiert, 
umsichtig, freundlich, gewissenhaft, verlässlich, setzt sich 
für Mitschüler ein 

Imam 
motivierter Schüler, aufgeschlossen, höflich, sehr selbstbe-
wusst, energievoll, hilfsbereit, einsichtig, sehr höflich, guter 
Zuhörer, schöne Schrift 

Salambek 
unbeschwert, kreativ, vergnügt, kontaktfreudig, freundlich, 
gut gelaunt, lustiger Chaot, kreativ, immer gut aufgelegt 
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Anastasia 
wissbegierig, ehrlich, kameradschaftlich, selbstbewusst, 
eigenständig, reif, sehr gute mündliche Beiträge,  kreativ, 
großes Interesse an allen religiösen Themen 

Matea 
bemüht, hilfsbereit, ordentlich, gewissenhaft, ausgeglichen, 
ordentlich, ruhig, freundlich, sportlich 

Matej 
begeisterungsfähig, sportlich, umgänglich, gutmütig, sport-
lich, optimistisch, diskutiert sehr gerne, freundlich, fröhlich 

Lukas besonnen, fleißig, bescheiden, zurückhaltend 

Ihsanullah 
wissbegierig, bemüht, freundlich, bemüht, hilfsbereit, ruhig, 
gute Mitarbeit, sehr höfliches und respektvolles Verhalten 

Adla 
fröhlich, gut in der Klasse integriert, freundlich, sehr be-
müht, gute Ballspielerin, bemüht, teamfähig, vernünftig 

Stella 
hilfsbereit, sozial fleißig, nachdenklich, zauberhaft wie ein 
Einhorn, sehr kreativ, höflich, natürlich, bedacht 

Ibragim 
guter Zeichner, höflich, verträumt, individuell, Allround-
sportler, ruhige Art, gutmütig, gelassen, gemütlich 

Alexandru-
Josemi 

einfallsreich, stressresistent, unterhaltend, immer gut ge-
launt, gute Mitarbeit, mitteilsam, offen 

Milana 
sehr kreativ, sorgfältig beim Werken, hilfsbereit, mitfühlend, 
zurückhaltend, hilfsbereit, zugänglich, bemüht 

Juan 
sportlich, ausdauernd, Stimmungskanone, unbeschwert, 
eifrig, fröhlich 

Marina Kombinationsgabe, hilfsbereit, aufmunternd, quirlig 

Nicole höflich, teamfähig, konzentriert und fokussiert, verträumt 

Melina 
kommunikativ, fürsorglich, humorvoll, einsichtig, selbstbe-
wusst, zielstrebig 

Melissa phantasievoll, hilfsbereit, freundlich. Zuvorkommend 

Barbara 
ordentlich, ruhig, hilfsbereit, freundlich, wunderschöne 
Heftarbeit,   

Gianmarco nett, freundlich, höflich, verträumt, ruhig,  

Jana-Selina 
motiviert, sehr höflich, hilfsbereit, fröhlich, aufgeschlossen, 
hilfbereit, talentiert 

Jonas 
fleißig, strahlt Ruhe aus, bemüht, freundlich, zuverlässig, 
ruhig 

Zarema 
selbstständig, hilfsbereit, resolut, sehr hilfsbereit, bringt 
Spaß in die Klassengemeinschaft 

Armir 
unbekümmert, optimistisch, meistens gut gelaunt und 
freundlich, kommunikativ 

Christin 
still, sehr bemüht, zurückhaltend, freundlich,  ruhig, sehr 
bemüht, hat ein sonniges Gemüt 



Fabian 
beliebt, lernwillig, ehrgeizig, vielseitig sportlich begabt, ver-
lässlich, liebenswerter Lauser, freundlich, gelassen, ausge-
glichen 

Sebastian 
super Allgemeinwissen, sehr interessiert, kritisch, begeiste-
rungsfähig, aufmerksamer Zuhörer, flottes Arbeitstempo, 
Pfadfinder, interessiert, höflich, verlässlich 

Nadine 
selbstbewusst, ordnungsliebend, wunderschöne Heftfüh-
rung, freundlich, offen, ehrgeizig, organisiert, ordentlich, 
verlässlich 

Ivano 
charmant, sehr gepflegtes Erscheinungsbild, höflich, nett, 
liebt Schokolade zur Jause, mitteilsam, fröhlich, sportlich 

Albion 
stressresistent, gelassen, pünktlich, zurückhaltend, sehr 
verträglich, höflich, gemütlich, gelassen, freundlich 

Ismail 
stets gut gelaunt, motiviert, arbeitet fleißig, interessiert, 
kommunikativ, interessiert, höflich, einsichtig, schreibt wun-
derschön, gewissenhaft, verlässlich, immer gut gelaunt 

Milena 
interessiert, bemüht sich sehr, ausgleichend, hilfsbereit, 
künstlerisch begabt, neugierig, freundlich, setzt Arbeitsauf-
träge blitzschnell um, denkt kreativ 

Larissa 

ruhig, sehr interessiert, verträumt, teamfähig, besonnen 
bescheiden, guter Hausverstand, ehrgeizig, hilfsbereit, höf-
lich, ruhig, beruhigender Ruhepol bei den Mädchen, guter 
Hausverstand, ordentlich 

Elias 
unbeschwert, immer freundlich, versucht dem Unterricht zu 
folgen,sehr ruhig, möchte lernen, freundlich, freundlicher 
Schüler, lacht gerne, fügt sich gut ein 

Sandra zielstrebig, gewissenhaft, fröhlich, reflektiert ihr Handeln 

Erwin 
höflich, freundlich, teamfähig, fleißig, ordentlich, zuverläs-
sig, höflich, höflich, freundlich, arbeitet gut mit, freundlich, 
sehr bemüht, ruhig, ehrgeizig, konzentriert 

Amando 

aufmerksam, interessiert, musikalisch, sportlich, höflich, 
sehr bemüht, interessiert, hilfsbereit, aufmerksam, interes-
siert, aufmerksam, interessiert, sehr bemüht, ehrgeizig, 
fröhlich, fröhlich 

Swen 
sehr engagierter Klassensprecher, immer hilfsbereit, drängt 
sich nie in den Mittelpunkt, teamfähig, fleißig, teamfähig, 
begeisterungsfähig, hilfsbereit 

Isabell 

Mädchen mit Hausverstand, intelligent, ehrgeizig, zuverläs-
sig, engagiert, selbstbewusst, kann schon Gas geben, um 
für Ruhe und Ordnung zu sorgen, Meisterin im Voltigieren, 
motiviert, leistungsfähig, sozial 
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Narcisa-Oana 
immer gut aufgelegt, steckt andere mit ihrer guten Laune 
an, liebenswerte Dramaqueen, kommunikativ, gibt tolle 
Feedbacks, begeisterungsfähig, ideenreich, gute Mitarbeit 

Simon 
guter Redner, individuell, Computerfreak, kameradschaft-
lich, verträumt, Pfadfinder, individualistisch, fröhlich, ver-
träumt 

Benjamin 
strebsam, guter Mathematiker, denkt immer mit, erzählt 
sehr ausführlich, guter Freund, verlässlich, fleißig, hand-
werklich begabt, interessiert 

Nageena 
sehr braves, aufmerksames Mädchen, fleißig, ruhig, höf-
lich, gute Freundin, einfühlsam, fleißig, freundlich, aufmerk-
sam, lernwillig, bemüht 

Ena 
sehr genau, fleißig, geduldig, aufmerksam, sportlich, ambi-
tionierte Zeichnerin, fleißig, freundlich, ausgeglichen, un-
kompliziert, besonnen 

Klara 
gewissenhaft, fröhliches Wesen, ehrgeizig, sehr hilfsbereit, 
empfindsam, liebenswert, interessiert, höflich, organisiert, 
interessiert, mitfühlend, empfindsam, liebenswert chaotisch 

Janine 
ausgleichend, sehr hilfsbereit, aufgeschlossen und kommu-
nikativ, mitfühlend, freundlich, sonnig, sehr bemüht, gute 
Mitarbeiterin, tolle Zeichnerin, Ruhepol 

Larissa 
sehr  mitteilungsbedürftig, schlagfertig, vergnügt, tempera-
mentvoll, beobachtet gut, intelligent, kann schnell arbeiten 

Christian 
fleißig, aufgeweckt, teamfähig, aufgeschlossen, offen, höf-
lich, immer am Unterrichtsgeschehen interessiert, fleißig, 
ehrgeizig, fröhlich, quirlig  

Alexandru-
Cristian 

sehr bemüht, fleißig, erzählt gerne, ehrlich, lustiger Kerl, 
kameradschaftlich, ausgeglichen, unkompliziert, besonnen 

Nadja 
sehr höflich, ordentlich, Sonnenschein, arbeitet fleißig mit, 
herzlich, teamfähig, zuverlässig, freundlich, hilfsbereit, ehr-
geizig, schöne Heftführung 

Nikola 

freundlich, aufmerksam, höflich, gute Merkfähigkeit, arbei-
tet gut mit, interessiert, wissbegierig, freundlich, aufmerk-
sam, freundlich, arbeitet gut mit, fröhliches Wesen, optimis-
tisch 



Lara 
aufmerksam, wissbegierig, hilfsbereit, konfliktmeidend, ru-
hig, schöne Heftgestaltung 

Bernadette 
lernbereit, ruhig, interessiert, fleißig, klug, ordentlich, ehr-
geizig, sehr kreativ, ruhig 

Jason 
bemüht, beeinflussbar, gute mündliche Mitarbeit, hilfsbereit 
und freundlich 

Leonie 
ruhig, besonnen, ehrlich, stressresistent, kann sehr gut 
zeichnen 

Lena 
motiviert, bemüht, umgänglich, anpassungsfähig, gute 
mündliche Mitarbeit, kreativ 

Nico 
kreativ, quicklebendig, sportlich, gelassen, unbekümmert, 
hilfsbereit, humorvoll 

Stefan 
sportlich, pflichtbewusst, eigenständig, charmant, sportlich, 
hilfsbereit, sehr gute mündliche Mitarbeit 

Gianpaolo ruhig, gutmütig, bemüht, verträumt, still,  

Kira 
zügiges Arbeitstempo, interessiert, fleißig, mutig, sorgfälti-
ge und kreative Heftführung 

Leonie 
herzlich, bescheiden, verlässlich, fleißig, sorgfältig in der 
Heftführung, 

Julija gutes Sprachgefühl, aufmerksam, gewissenhaft 

Leonie 
fröhliches Wesen, freundlich, charmant, fleißig, singt gerne, 
freundlich, fleißig, schöne Schrift 

Jasmin 
ruhig, fleißig, bemüht, ausdauernd, bemüht, höflich, ruhig, 
anpassungsfähig, bemüht, höflich, ruhig, anpassungsfähig, 
ruhig, fleißig, verlässlich, sehr ruhig, verträumt 
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Marcella wissbegierig, ordentlich  und gewissenhaft, diszipliniert 

Alexandra 
freundlich, arbeitet ruhig, ruhig, fleißig, fleißig, ruhig, 
freundlich 

Dennis höflich, teamfähig, selbstständig, sprüht vor Ideen 

Elias 
unternehmenslustig, spontan, emotional, höflich, freund-
lich, zielstrebig 

Ayub sportlich, ausdauernd, zuvorkommend, gutes Sprachgefühl 

Julian 
diskutiert gerne, lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, 
kommunikativ 

Lukas bemüht, kreativ, gemeinschaftsfreudig, höflich, ruhig 

Alexander 
gutes Allgemeinwissen, lustig, energiegeladen, intelligent, 
fleißig 

Leon 
ehrgeizig, begeisterter Fußballer, bemüht sich Schwierig-
keiten zu meistern, arbeitet eigenständig, diskussionsfreu-
dig, interessiert, ehrgeizig, leistungsfähig 

Michelle 
kommunikativ, fürsorglich, höflich und aufmerksam, auf-
richtig, zuverlässig 

Saskia 
aufgeweckt, bemüht, belehrbar, empfindsam, sensi-
bel, zeichnet sehr gerne 

Melisa hilfsbereit, aufgeschlossen, sehr sportlich, selbstbewusst 

Justin 
gutes Allgemeinwissen, unbeschwert, motivierbar, wissen-
schaftlich interessiert, interessiert, freundlich 

Gentian  hilfsbereit, teamfähig, freundlich, bemüht 

Mario 
zielstrebig, zuverlässig, sorgfältig, aufmerksam, zeichne-
risch begabt, vernünftig 

Anaita 
mathematisch begabt, gewissenhaft, kreativ, ruhig, beson-
nen 

Riccardo 
sozial, großzügig, höflich, großzügig, teamfähig, sozial, 
großzügig, höflich, unbeschwert 

Luca Sven 
gutes Allgemeinwissen, bemüht, aufgeweckt, interessiert, 
wichtig, höflich 

Charlin 
fleißig, verlässlich, sehr bemüht, kreativ, arbeitet fleißig mit, 
höflich, 

Maike 
freundliches Mädchen, sozial engagiert, humorvoll, ausglei-
chend, zuverlässig, bemüht, aufmerksam 
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