
Feedback Teamfähigkeit                                                                          Datum: …………………………..                                                     Name: ………………………….. 

1. Füllen Sie Ihren Bogen aus und begründen Sie Ihren Bewertungsvorschlag. (z.B. auf der Rückseite) 

2. Stellen Sie sich gegenseitig in Ihrer AG die (begründeten) Selbstbewertungen vor. 

3. Notieren Sie in der rechten Tabelle, ob die Gruppe Ihre Bewertung teilt.  

Selbstbeurteilung 
 

 Fremdbeurteilung durch Gruppenmitglieder / Lehrkraft 
 

 3 2 1   3 2 1 
Wir haben zu Beginn der Arbeit Zielklarheit 
hergestellt. 

    Wir haben zu Beginn der Arbeit Zielklarheit 
hergestellt. 

   

Wir haben eine zielorientierte Arbeitsteilung 
vereinbart. 

    Wir haben eine zielorientierte Arbeitsteilung 
vereinbart. 

   

In welcher Form? 
 
 

 Bestätigung? 

 
 

Ich habe mich bei der Planung der Gruppenar-
beit beteiligt. 

    Ich habe mich bei der Planung der Gruppenar-
beit beteiligt. 

   

Ich habe folgende Leitungsaufgaben über-
nommen. 

    Ich habe folgende Leitungsaufgaben übernom-
men. 

   

Welche? 
 

 Bestätigung? 

Ich habe die übernommenen Aufgaben verein-
barungsgemäß erfüllt. 

    Ich habe die übernommenen Aufgaben verein-
barungsgemäß erfüllt. 

   

Welche? 
 
 

 Bestätigung? 

Ich habe die Arbeitsaufträge sorgfältig gelesen 
und mich dabei mit der AG abgestimmt.  

    Ich habe die Arbeitsaufträge sorgfältig gelesen 
und mich dabei mit der AG abgestimmt.  

   

Ich habe meine Erfahrungen mit ähnlichen 
Aufgaben einbringen können. 

    Ich habe meine Erfahrungen mit ähnlichen 
Aufgaben einbringen können. 

   

Wir haben gemeinsam eine Lösungsstrategie 
erarbeitet. 

    Wir haben gemeinsam eine Lösungsstrategie 
erarbeitet. 

   

Wir haben darauf geachtet, dass jeder seine 
Vorschläge einbringen konnte. 

    Wir haben darauf geachtet, dass jeder seine 
Vor-schläge einbringen konnte. 

   

Ich nehme die Meinungen anderer Gruppen-
mitglieder ernst. 

    Ich nehme die Meinungen anderer Gruppen-
mitglieder ernst. 

   

Ich habe nie gefehlt bzw. die AG über meine 
Abwesenheiten rechtzeitig informiert. 

    Ich habe nie gefehlt bzw. die AG über meine 
Abwesenheiten rechtzeitig informiert. 

   

Weitere Anmerkungen: 
 
 
 
 
 

 Weitere Anmerkungen: 

Schätze Sie Ihre Aktivitäten nach folgender Gewichtung ein: 
3 = So mache ich / machen wir es in der Regel. 
2 = So mache ich / machen wir es manchmal. 
1 = So mache ich /machen wir es selten. 
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