KV 05/06

Materialsammlung

KV 5 Wie wird Gruppenarbeit zu einem Erfolg – Checkliste
Wie wird eine Gruppenarbeit zu einem Erfolg?



















- Wir hören uns gegenseitig zu und lassen uns ausreden.
- Wir sprechen deutlich (Verständnis).

- Wir sprechen in vollständigen Sätzen miteinander.
- Wir halten Blickkontakt zu den Mitschülern.
- Wir verwenden präzise Argumente.

- Wir vermeiden unnötige Wiederholungen.
- Wir hören die Meinungen aller an.

- Wir nehmen Bezug auf Vorredner.
- Wir respektieren uns gegenseitig.

- Wir verteilen Rollen/Funktionen in der Gruppe.

- Wir nehmen eine gerechte Verteilung der Aufgaben in der Gruppe vor.

- Wir übernehmen Verantwortung für den eigenen Part (Arbeit erledigen).
- Wir bleiben beim Thema.

- Wir halten Ergebnisse schriftlich fest.

- Wir vermeiden Nebengespräche/Störungen.

- Wir haben eine geeignete Sitzordnung gewählt (Gruppentische).

- Wir reflektieren unser eigenes Ergebnis/besprechen es mit den anderen.

KV 06

KV 6 Wie wird Gruppenarbeit zu einem Flop – Checkliste
Wie wird eine Gruppenarbeit zu einem Flop?
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/ Wir achten nicht gemeinsam auf eine angemessene Arbeitslautstärke.
/ Bei uns fehlen leider benötigte Materialien.
/ Jeder weiß es besser als die anderen in der Gruppe.
/ Wir beleidigen uns/wir sind unfreundlich zu anderen.
/ Wir achten nicht auf die Zeit.

/ Wir vergessen das Aufschreiben von Ergebnissen.
/ Wir beachten die Aufgabenstellung nicht genau.

/ Wir führen Nebengespräche mit anderen Schülern/Gruppen.

/ Bei unserer Gruppe muss die Präsentation immer derselbe Schüler leisten.
/ Bei uns macht jeder nur, was er für richtig hält.
/ Bei uns reden alle, wann es ihnen passt.

/ Bei uns hört man sich gegenseitig nicht zu.

/ Bei uns wird nicht jeder Schüler bei der Arbeitsaufteilung berücksichtigt.
/ Wir rufen bei jeder Schwierigkeit nach dem Lehrer.

/ Bei uns schreibt nur ein Gruppenmitglied, alle anderen haben kein Ergebnis.
/ Wir suchen Ablenkung (z.B. durch die Nutzung des Smartphones).
/ Wir hören nicht zu, wenn andere ihre Arbeit präsentieren.

63

06844_Unterricht_planen_Anhang.indd 63

05.02.2014 13:55:10

