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«Im Restaurant Literacy» 
Carole Schmid / Winona Zurbuchen, Nr. 1/2016, S. 7-9 

Beobachtungsbogen SuL Restaurant 

Name:  Jahrgang:  Stufe: 
Lernziele Verhaltensmerkmale, die auf die Zielerreichung hinweisen                          Stufe: 1 2 3 4 

 Lern- und Arbeitsverhalten       

sich aktiv an der 
SuL beteiligen 

zeigt Interesse am Restaurant und arbeitet aus eigenem Antrieb 
beteiligt sich aktiv am Unterrichtsgeschehen 
bringt eigene Interessen ein  

    

konzentriert 
arbeiten 

lässt sich kaum ablenken (Gespräche, Geräusche im Restaurant, andere Spielorte) 
arbeitet mit wenigen Unterbrechungen an einer Arbeit  

    

selbstständig 
arbeiten 

arbeitet ohne ständige Kontrolle 
besorgt sich fehlende Informationen (mit Büchern, bei Kolleginnen und Kollegen...) 
probiert aus, bevor er oder sie um Hilfe bittet 

    

eigene Fähigkeiten 
realistisch 
einschätzen 

arbeitet ohne ständige Bestätigung  
kann Gelerntes benennen (z.B. Menus und Lebensmittel) 
lässt sich durch Misserfolge nicht übermässig verunsichern 

    

sich ausdauernd 
beschäftigen 

kann sich über längere Zeit mit einem Lerngegenstand/einer Rolle beschäftigen 
beendet angefangene Aufgaben (z.B. Ablauf Restaurantbesuch) 
gibt nicht auf, wenn sich nicht sofort ein Erfolg einstellt 

    

sorgfältig arbeiten geht mit Materialien, Werkzeugen und Geräten (v.a. Küchenutensilien und 
Lebensmittel) sorgfältig um 
passt das Tempo den eigenen Fähigkeiten an 
bemüht sich um exakte und ansprechende Darstellungen (Bestellungen, 
Rechnungen, Menu-Karten, usw.) 

    

 Sozialverhalten      

Kontakte aktiv 
aufbauen 

geht auf Mitschülerinnen und Mitschüler aktiv zu (Rollenzuteilung) 
spielt und redet mit anderen (v.a. in der entsprechenden Rolle) 
spricht die Lehrperson von sich aus an (wenn Probleme auftauchen) 

    

mit anderen 
aufgabenbezogen 
zusammenarbeiten 

hält sich an Abmachungen 
stellt persönliche Bedürfnisse zu Gunsten der Gruppe zurück 
beteiligt sich aktiv an der Zusammenarbeit (im Restaurant müssen alle 
zusammenarbeiten 

    

Konflikte fair 
bewältigen 

setzt in Konfliktsituationen faire Mittel ein (aushandeln....) 
verzichtet auf körperliche oder verbale Gewalt 
wehrt sich gegen verbale oder körperliche Angriffe, holt wenn nötig Hilfe 

    

Rücksicht nehmen 
und andern helfen 

vermeidet Verhalten, das  andere bei der Arbeit stört 
hilft anderen, wenn er oder  sie darum gebeten wird 
übernimmt freiwillig Arbeiten für die Gemeinschaft (SuL aufräumen, putzen) 

    

sich angemessen  
durchsetzen 

teilt eigene Bedürfnisse mit und setzt sich dafür ein (Bestellung aufgeben, fragen bei 
Unklarheiten) 
teilt die eigene Meinung deutlich mit 
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Notizen der Lehrperson 
Lern- und Arbeitsverhalten   

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 

    

    

    

    

    

    

Sozialverhalten   

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 
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