Pk 10b Arn

15.11.07

Nach ca. 7 Wochen Kampagnen-Vorbereitung:
Ein Versuch zur Selbst- und Fremdbewertung
1) Ich war an folgendem Projekt beteiligt: _________________________________________________
zusammen mit: ___________________________________________________________________________
2) Insgesamt finde ich das Ergebnis unserer Gruppe __________________________________, weil
__________________________________________________________________________________________
3)( Ich würde meinen Anteil am Gruppenergebnis als

hoch

durchschnittlich

gering

bezeichnen, weil _________________________________________________________________________
4) Mit der Zusammenarbeit in meiner Gruppe war ich ___________________ 1zufrieden.
5) In den Unterrichtsstunden habe ich nach meiner eigenen Einschätzung
deutlich mehr
etwas mehr
genauso viel
etwas weniger
viel weniger als in
normalen Nebenfach-Stunden mitgearbeitet.
6) Zu Hause /außerhalb der Unterrichtszeit habe ich nach meiner eigenen Einschätzung
deutlich mehr
etwas mehr
genauso viel
etwas weniger
viel weniger als
für normale Nebenfächer gearbeitet.
7) Zu meinen (wichtigsten) Beiträgen im Rahmen der Arbeit gehören folgende Dinge:
__________________________________________________________________________________________
8) Was ich vor allem gut gemacht habe, war _______________________________________________
__________________________________________________________________________________________
9) Was ich hätte besser machen können, war ______________________________________________
__________________________________________________________________________________________
10) Insgesamt bin ich mit meiner eigenen Arbeit im Rahmen der Unterrichtsreihe ___________
(s.o.) zufrieden.
11) Ich würde meine Leistung in etwa bei folgender Note sehen:
12) Ich möchte noch folgendes zu meiner eigenen Leistung sagen:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Mein Name: ___________________________________________

1

bitte einsetzen: sehr, ziemlich, einigermaßen, nicht so, gar nicht

Rückmeldung 1: Aus der eigenen Gruppe:
Ich finde, du schätzt deine Leistung insgesamt
zu negativ

ziemlich realistisch

zu positiv ein.

Ich möchte dir gerne zu folgenden Punkten eine Rückmeldung geben:
Nr.

Kommentar

Deine Selbsteinschätzung in Form einer Note

halte ich für angemessen.

halte ich für nicht richtig. Ich sehe deine Leistung eher im Bereich von

.

Mein Name: _____________________________________
******************************************************************************
Rückmeldung 2: Aus einer anderen Gruppe:
Ich finde, du schätzt deine Leistung insgesamt
zu negativ

ziemlich realistisch

zu positiv ein.

Ich möchte dir gerne zu folgenden Punkten eine Rückmeldung geben:
Nr.

Kommentar

Deine Selbsteinschätzung in Form einer Note

halte ich für angemessen.

halte ich für nicht richtig. Ich sehe deine Leistung eher im Bereich von

Mein Name: _____________________________________

.
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1. Jede/r bewertet sein Verhalten selbst.
2. Jede/r stellt sich dem Urteil eines Mitglieds seiner Gruppe,
das er/sie selbst aussucht.
3. Jede/r stellt sich dem Urteil eines/r Mitschülers/in aus einer
anderen Gruppe, der/die per Los bestimmt wird.
4. Jede/r überdenkt die Selbsteinschätzung und bewertet sein
Verhalten dann selbst noch einmal.
5. Der Lehrer erhält nur die "überarbeitete" Selbsteinschätzung.
Dazu gibt er eine bestätigende oder abweichende
Rückmeldung.
6. Die nach Noten geordnete Schülerliste wird öffentlich zur
Diskussion gestellt.

