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Team work and giving feedback

1  Stelle die wichtigen Aspekte einer Gruppenarbeit dar.

2  Benenne die wichtigen Arbeitsschritte bei einer Gruppenarbeit.

3  Zeige auf, was mit den Sätzen ausgedrückt wird.

4  Leite das passende englische Wort her.

5  Arbeite die wichtigen Informationen heraus.

6  Arbeite die fehlenden Wörter heraus.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Stelle die wichtigen Aspekte einer Gruppenarbeit dar.
Wähle die Aussagen aus, die bei Teamarbeit und Feedback wichtig sind.

 

 

 

 

 

 

 

Work together.
A

Shout at each other.
B

Define your course of action.
C

Focus on yourself. What the others do does not matter.
D

Accept feedback.
E

Define your goal.
F

Everyone must draw something.
G

Split up the work and assign different roles.
H
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1. Tipp

Sich auf sich selbst zu konzentrieren ist in einer Gruppenarbeit nicht die richtige Herangehensweise.

2. Tipp

Wenn jemand die Rolle des layouters übernimmt, müssen nicht alle etwas zeichnen, sondern nur die
Person, die am besten zeichnen kann.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: A, C, E, F, H

Das Wichtigste bei der Teamarbeit ist, dass man zusammenarbeitet (work together) und nicht
gegeneinander. Dazu gehört auch, dass nicht jede*r für sich selbst arbeitet (work on their own), sondern
dass man sich gut abspricht und Aufgaben oder Rollen verteilt.
Dazu sollte man zunächst ein gemeinsames Ziel definieren (define your goal) und sich anschließend auf
eine Vorgehensweise (course of action ) einigen.
Nach Ende der Gruppenarbeit ist ein Rückblick ganz wichtig: Jede*r sollte in der Lage sein, Feedback und
Verbesserungsvorschläge anzunehmen (accept feedback).

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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