
Leitfragen für die Gruppenarbeit (Gruppe A)  

 

 

1. Woran machen wir das Vorliegen der Merkmale 01-04 (Fachkenntnisse, 

Einsatzbereitschaft, Auffassungsgabe, Denk- und Urteilsfähigkeit) genau fest? 

 

2. Was sind hier unsere Anforderungen, d.h. woran machen wir vor allem das 

Vorliegen des Normalmessniveaus fest (= 13-11 Punkte)? 

 

3. Wofür gibt es ein Mehr oder Weniger von Punkten, d.h. was ist das 

„Besondere“ und was sind z.B. „Mängel“?  

 

Bitte halten Sie die Ergebnisse Ihrer Gruppenarbeit in einer Textdatei fest. Eine/ein 

TN aus Ihrer Breakout-Room-Gruppe (mit PC, Laptop oder Tablet)1 sollte dazu 

• zunächst eine Textdatei (z.B. in Word) öffnen, 

• für ihre Breakout-Room-Gruppe den eigenen „Bildschirm freigeben“, 

• die Ergebnisse dann mit notieren und abschließend als Textdatei speichern,  

• sodann die Bildschirmfreigabe in der Gruppe „stoppen“, 

• bevor sie wieder ins Plenum geschaltet werden: die Textdatei auf dem 

eigenen Rechner des Protokollanten schon einmal öffnen, 

• bevor er/sie dann die eigenen Gruppenergebnisse im Plenum vorstellt: den 

eigenen Bildschirm mit der Textdatei für alle im Plenum freigeben  

 

 
1 Auf dem iPhone gibt es diese Funktion nicht 



Leitfragen für die Gruppenarbeit (Gruppe B)  

 

 

1. Woran machen wir das Vorliegen der Merkmale 04-07 (Denk- und 

Urteilsfähigkeit, Lernfähigkeit/Gedächtnis, sprachlicher Ausdruck (mündlich), 

sprachlicher Ausdruck (schriftlich)) genau fest? 

 

2. Was sind hier unsere Anforderungen, d.h. woran machen wir das Vorliegen 

des Normalmessniveaus fest (= 13-11 Punkte)? 

 

3. Wofür gibt es ein Mehr oder Weniger von Punkten, d.h. was ist das 

„Besondere“ und was sind z.B. „Mängel“?  

 

Bitte halten Sie die Ergebnisse Ihrer Gruppenarbeit in einer Textdatei fest. Eine/ein 

TN aus Ihrer Breakout-Room-Gruppe (mit PC, Laptop oder Tablet)2 sollte dazu 

• zunächst eine Textdatei (z.B. in Word) öffnen, 

• für ihre Breakout-Room-Gruppe den eigenen „Bildschirm freigeben“, 

• die Ergebnisse dann mit notieren und abschließend als Textdatei speichern,  

• sodann die Bildschirmfreigabe in der Gruppe „stoppen“, 

• bevor sie wieder ins Plenum geschaltet werden: die Textdatei auf dem 

eigenen Rechner des Protokollanten schon einmal öffnen, 

• bevor er/sie dann die eigenen Gruppenergebnisse im Plenum vorstellt: den 

eigenen Bildschirm mit der Textdatei für alle im Plenum freigeben  

 

 

 
2 Auf dem iPhone gibt es diese Funktion nicht 



Leitfragen für die Gruppenarbeit (Gruppe C)  

 

 

1. Woran machen wir das Vorliegen der Merkmale 08-11 (Arbeitssorgfalt, 

Arbeitstempo, Selbständigkeit, Sozialverhalten) genau fest? 

 

2. Was sind hier unsere Anforderungen, d.h. woran machen wir das Vorliegen 

des Normalmessniveaus fest (= 13-11 Punkte)? 

 

3. Wofür gibt es ein Mehr oder Weniger von Punkten, d.h. was ist das 

„Besondere“ und was sind z.B. „Mängel“?  

 

Bitte halten Sie die Ergebnisse Ihrer Gruppenarbeit in einer Textdatei fest. Eine/ein 

TN aus Ihrer Breakout-Room-Gruppe (mit PC, Laptop oder Tablet)3 sollte dazu 

• zunächst eine Textdatei (z.B. in Word) öffnen, 

• für ihre Breakout-Room-Gruppe den eigenen „Bildschirm freigeben“, 

• die Ergebnisse dann mit notieren und abschließend als Textdatei speichern,  

• sodann die Bildschirmfreigabe in der Gruppe „stoppen“, 

• bevor sie wieder ins Plenum geschaltet werden: die Textdatei auf dem 

eigenen Rechner des Protokollanten schon einmal öffnen, 

• bevor er/sie dann die eigenen Gruppenergebnisse im Plenum vorstellt: den 

eigenen Bildschirm mit der Textdatei für alle im Plenum freigeben  

 

 

 

 
3 Auf dem iPhone gibt es diese Funktion nicht 


