
Nationalpark Harz, Jugendwaldheim Brunnenbachsmühle, 38700 Braunlage

Sonnentaler –Bewertungsschema Mitarbeit im Rahmen des Praktikums

Normal-/Durchschnittsbereich

3 Sonnentaler

 Was wir im Schnitt der Gruppen so als „normal“ gewohnt sind.
 Der Grundwille zum Mitmachen setzt sich in aktives Handeln um,

auch wenn ab und zu mal eine kleine Motivationshilfe notwendig
ist.

 Arbeits- und Pausenzeiten werden ohne mehrfache Aufforderung
selbständig eingehalten.

 Ein Grundinteresse äussert sich in der ein oder anderen Frage von
Schülerseite.

 Das Ergebnis der Arbeit fällt in keiner Richtung aus dem Rahmen.
Optimalbereich

4 Sonnentaler (max. 5)

 Der Wille zur Mitarbeit / das Interesse an der Tätigkeit / die
erbrachte Leistung liegt deutlich über dem Durchschnitt.

 Wenn Wille / Interesse / Leistung sehr deutlich über dem
Durchschnitt liegen, dann wird der Extra-Taler zur Verteilung durch
die Gruppe selbst vom Gruppenbetreuer freigegeben.

Minimalbereich

2 Sonnentaler

 Der Durchschnitt wird so weit unterschritten, das der
Arbeitsfortschritt / die Teamzusammenarbeit spürbar darunter
leiden.

 Ein Arbeiten ist zwar möglich, aber es läuft einfach nicht rund, weil
zu viele Ansagen und zu viel Kontrolle notwendig wird.

 Auf JWH-Leiterseite ist das die „Vorwarnstufe“: Da läuft etwas nicht 
richtig, aber noch ist kein Anlass gegeben „von oben“ einzugreifen.

Problembereich 1

1 Sonnentaler

 Der Durchschnitt wird so weit unterschritten, das der
Arbeitsfortschritt / die Teamzusammenarbeit fast nicht mehr als
sinnvoll bezeichnet werden können.

 Das JWH-Sanktionsverfahren wird eingesetzt. Ziel ist seitens des
Hauses die„zweite Chance“.

Problembereich 2

0 Sonnentaler

 Der Begriff „Arbeitsverweigerung“ definiert diese Bewertung.
 Arbeitsfortschritt / Teamzusammenarbeit sind nicht mehr möglich
 Das JWH-Sanktionsverfahren wird eingesetzt. Ziel ist seitens des

Hauses die„zweite Chance“, allerdings steht die Möglichkeit einer
sofortigen Heimreise des Teilnehmers deutlich im Raum.

Sonnentaler –Bewertungsschema Verhalten im Rahmen des Praktikums

Normalbereich
3 Sonnentaler

 Sachlicher, höflicher, respektvoller Umgang miteinander

Minimalbereich
2 Sonnentaler

 Entspricht der „Vorwarnstufe“ bei Mitarbeit, d.h. irgendwas stimmt 
nicht, aber noch ist kein Anlass zum Eingreifen

Problembereich 1
1 Sonnentaler

 Ein Miteinander ist nur noch sehr eingeschränkt möglich.
 „Der Ton macht die Musik“ und die ist eindeutig schräg, aber noch 

spielt sie.
Problembereich 2
0 Sonnentaler

 Ein auf das Ziel „Praktikum“ gerichteter Umgang ist nicht möglich.
 Die Musik ist nicht mehr schräg, sondern zu Ende.


