Fragebogen zum Thema „Zusammenarbeit in der Gruppe –
Wie geht das?“
Im Folgenden sind einige Fragen zum Thema „Zusammenarbeit in der Gruppe – Wie geht das?“
aufgeführt, um zu sehen, welches Vorwissen du schon hast. Dadurch hast du die Möglichkeit, eine
eigene Einschätzung über deine Stärken und deine Schwächen zu erhalten.
Beantworte die Fragen so ehrlich wie möglich! Keine Angst, die Antworten werden nicht bewertet,
die Umfrage ist anonym. Um deinen Fragebogen wieder zu bekommen, kannst Du einen
Codenamen eintragen.
Dein Codename:

Arbeitsorganisation
ja

mal ja, mal
nein

nein

ja

mal ja, mal
nein

nein

1. Mir macht Gruppenarbeit Spaß!
2. Ich achte darauf, dass zügig angefangen und gearbeitet
wird.
3. Ich kümmere mich darum, dass möglichst alle mitarbeiten.
4. Ich organisiere gern das Vorgehen in der Gruppe.
5. Ich übernehme die Aufgaben, die mir von der Gruppe
übertragen wurden.
6. Ich arbeite gern spontan und möchte deshalb nicht dauernd
auf Regeln achten.

Freies Sprechen

1. Mir macht es Spaß, vor und in Gruppen zu sprechen und
meine Meinung zu einem Thema zu vertreten.
2. Ich finde es anstrengend, wenn ich vor einer Gruppe
sprechen soll.
3. Ich mache mir manchmal Stichworte, um beim Sprechen
ein Hilfsmittel zu haben.
4. Ich habe schon manchmal vor einer größeren Zahl von
Menschen gesprochen (ab 15 Personen).
5. Ich schaue mein Gegenüber an, wenn ich spreche.
6. Mir ist in der Regel klar, worum es geht und worauf ich
hinaus will.

Aktives Zuhören
ja

1. Wenn ich nicht verstehe, was der andere sagt, frage ich
nach.
2. Es kommt vor, dass ich etwas sage und das Gespräch / die
Diskussion geht völlig anders weiter.
3. Es kommt vor, dass ich an der Antwort auf meinen Beitrag
festgestellt habe, dass derjenige mich genau verstanden hat.
4. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich Schüler der
Arbeitsgruppe aufeinander beziehen und aufeinander
eingehen.
5. Ich finde, dass die Stimmung in Arbeitsgruppen besser ist,
wo die Schüler in ihren Beiträgen aufeinander eingehen und
sich zuhören.
6. Mir gefällt die Atmosphäre in Arbeitsgruppen.
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