Bewertungskriterien für die Arbeitsphase
-Name: _____________________________________________________- Gruppenthema:________________________________________________

Teamarbeit
0
1
2
3
4
5

arbeitet nur alleine, kümmert sich nicht um Gruppenmitglieder, keine Anschluss
arbeitet hauptsächlich alleine, wenig Anschluss an die Gruppe
arbeitet oft alleine, hat zwar Anschluss an die Gruppe, bringt sich aber nicht ein, sondern ist eher Mitläufer
arbeitet im Team, bringt sich gelegentlich ein
arbeitet gut im Team, hilft anderen Gruppenmitgliedern, bringt Ideen ein
arbeitet super im Team ohne zu dominieren, verliert Präsentation als Ziel der Gruppe nicht aus den Augen, hat produktive und kreative Ideen

Kommunikations- und Kritikfähigkeit
0
1
2
3
4
5

zeigt keinerlei Kompromissfähigkeit und ist nicht in der Lage Kritik zu äußern
ist nur sehr bedingt fähig, Kompromisse einzugehen und kann Kritik nur unangebracht äußern
Kompromisse werden nur widerwillig eingegangen, Kritik oft unsachgemäß und / oder unsachlich
Kompromisse werden eingegangen, Kritik meist sachgemäß und angemessen geäußert
zeigt sich kompromissbereit und äußert Kritik sachgemäß und angemessen
zeigt sich bei Konflikten sehr kompromissbereit und kann Kritik sehr sachgemäß und angemessen äußern

Einhaltung von terminlichen Absprachen
0
1
2
3
4
5

hält sich an keinerlei terminlichen Absprachen
hält sich nur an wenige terminliche Absprachen
hält sich nur bedingt an terminliche Absprachen
hält sich an die meisten terminlichen Absprachen
hält sich an fast alle terminlichen Absprachen
hält sich an sämtliche terminlichen Absprachen, ohne Ausnahme

Motivation
0
1
2
3
4

sitzt in Arbeitsphasen nur rum und arbeitet nicht
arbeitet nur gelegentlich
arbeitet meist, verliert aber schnell die Motivation
arbeitet gut und konzentriert
arbeitet sehr motiviert und zieht andere mit

Arbeitsmaterial
0
1
2
3
4

hat nie Arbeitsmaterial dabei
hat meist Arbeitsmaterial nicht dabei
hat ab und zu Arbeitsmaterial nicht dabei
hat Arbeitsmaterial meistens dabei
hat Arbeitsmaterial (so gut wie) immer dabei

Qualität des Materials
0
1

hat zwar Material dabei, ist aber nur bedingt oder nicht brauchbar
sinvolles Material, mit der die Gruppe auch gut arbeiten kann
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