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Tagebuch
Aufgabe:

Bei der Soziales-Aufgabe geht es immer darum, dass ihr uns zeigen könnt, wie toll ihr als Gruppe zusam-
menarbeitet. Normalerweise schauen Schiedsrichter*innen euch dafür beim Lösen einer Aufgabe zu. In 
diesem Jahr ist alles ein bisschen anders:
Wir möchten von euch wissen, wie ihr diesen Wettbewerb erlebt habt - und wie ihr die einzelnen Auf-
gaben für euch lösen konntet. Dazu sollt ihr eine Art Tagebuch führen, oder genauer: ein Aufgabenta-
gebuch. Plant für jede Aufgabe des Wettbewerbs eine Seite ein. Auf der Seite berichtet ihr uns, wie ihr 
vorgegangen seid, was euch gut gefallen hat und was nicht so toll war. 

Beantwortet uns dabei für jede Aufgabe folgende Fragen:

Wie habt ihr die Aufgaben gemacht? 
Habt ihr euch aufgeteilt? Habt ihr alles gemeinsam bearbeitet oder nacheinander? Habt ihr euch dazu on-
line getroffen oder z.B. telefoniert?

Was war schwierig?
Gab es Probleme bei der Aufgabenumsetzung (z.B. Zeit, Absprachen, die Aufgabe war zu knifflig) Und 
wie seid ihr damit umgegangen? 

Was war gut?
Habt ihr etwas gut gemeistert? Gibt es etwas an der Aufgabe bzw. eurer Lösung, worauf ihr stolz seid? 
Hat eure Zusammenarbeit hier z. B. gut geklappt oder mochtet ihr die Art der Aufgabe?

Beantwortet dann auch für den gesamten Wettbewerb folgende Fragen:
• Was hat euch am Wettbewerb gut und nicht so gut gefallen?
• Konntet ihr die Aufgaben gut umsetzen/gab es Unterschiede zwischen den Aufgaben?
• Habt ihr konkrete Ideen, Verbesserungen oder Veränderungswünsche?
• Würdet ihr an dieser Form des Wettbewerbs noch einmal teilnehmen?
• Wie war eure Zusammenarbeit in der Gruppe? Womit seid ihr zufrieden, wo gab es vielleicht Proble-

me? 

Tipps und Infos:
• Gestaltet euer Tagebuch kreativ: Malt, schreibt, beklebt und bastelt die Seiten, wenn ihr möchtet. 

Wichtig ist, dass ihr uns die Fragen oben beantwortet! 
• Ihr könnt das Führen des Tagebuchs unter euch aufteilen, sodass jede*r von euch zum Beispiel die 

Fragen zu nur einer Aufgabe beantworten muss. Die Fragen zum Gesamtwettbewerb beantwortet ihr 
dann gemeinsam.

Lest zuerst 

diese Aufgabe!


