
RATGEBER SELBSTSTÄNDIGES ARBEITEN

Hier sammeln wir die Ergebnisse der 9 Arbeitsgruppen zum Thema "selbstständiges Arbeiten", in der 
Hoffnung einen kleinen "Ratgeber" zusammen stellen zu können.
Kopiert also bitte Euren Merksatz bzw. Eure Merksätze an die Stelle des Arbeistblattes, die für Euch 
reserviert ist und lest die Beiträge der anderen Gruppen mit:
    

    

    a) Die Aktionäre 2020

• Wie geht selbstständiges Arbeiten?    Für eine 
selbstständige Arbeit ist es wichtig, eigene Ideen
zu entwicklen und diese umzusetzen.         

• Was ist dafür wichtig?     Es ist wichtig, für das 
selbstständige Arbeiten, dass koordiniert und 
konzentriert gearbeitet wird.           

• Auf was muss man auf jeden Fall achten?  Man
muss darauf achten, dass man gut mit seinen 
seinen Gruppenpartnern auskommt.    

        b) CashCrash



Es geht nur, wenn der Lehrer den Schülern 
vertrauen kann und weiß, dass sie keinen Unsinn 
machen. Für das eigenständige Arbeiten ist auch 
wichtig, sich mit den anderen Gruppenmitgliedern 
zu vernetzen und zu kommunizieren.

Gute Teamarbeiten, Vertrauen, Kommunikation 

Dass man sich nicht mit anderen Gruppen 
vergleicht oder von ihnen abhängig ist.

    c) Wer wird Millionär?

Beim selbstständigen Arbeiten, ist es wichtig genug
Disziplin zu haben und die gestellten Aufgaben 
ernsthaft zu bearbeiten.  Außerdem sollten man die
Aufgaben pünktlich abgeben und die neuen 
Aufgaben rechtzeitig wahrnehmen. Man trägt die 
Verantwortung für die eigenen Antworten und 
sollte diese nicht unterschätzen.

    d) Wir wärn so gerne Millionär



    Selbstständiges Arbeiten funktioniert, wenn 
jeder sich auf die anderen verlassen kann.

     Wichtig dafür ist, dass man den anderen unter 
die Arme greift, und dass man auf eine passende 
Aufgabenverteilung achtet.

    e) die Planlosen

Wenn man selbstständig arbeiten möchte, sollte 
man gut organisiert sein. Dafür ist es wichtig, ein 
gutes Zeitmanagement zu haben und man sollte 
sich, wenn man in einer Gruppe arbeitet, immer 
gut absprechen. Außerdem sollte man darauf 
achten, dass alle mit den Ergebnissen und 
Entscheidungen, die getroffen werden, 
einverstanden sind und, dass sich keiner 
ausgeschlossen fühlt.

    f) StrattonOakmont



Selbstständiges arbeiten ist eine sehr schwere Art 
zu arbeiten ,da man sich um alles gleichzeitig 
kümmern muss und man keine Unterstützung von 
anderen hat .

Man sollte sehr organisiert sein und einen Plan 
haben ,damit man nicht alles gleichzeitig macht 
und man nicht  durcheinander kommt  .Außerdem 
sollte man viel kreativität haben damit man neue 
Ideen einbringen kann .

• Man sollte darauf achten das man nicht durcheinander kommt und strukturiert arbeitet .Man 
sollte zu dem auch noch organisiert sein und auch konzentriert arbeiten da man sonst einfache 
Fehler macht. 

    g) BörsenBösse

    

    

    

    



    h) aktientieren 2020

     Bis jetzt klappte alles ganz gut und als Team 
konnten wir bis jetzt gut zusammen arbeiten. 
Wenn man Kompromisse eingehen kann und sich 
gegenseitig zuhört klappt die Zusammenarbeit.

    
    
    
    i) AktienEarnings
    
    
    Man sollte sich immer gut absprechen und die Aufgaben in der Gruppe gut aufteilen. Außerdem sollte man
auch außerhalb der Schule gut komonizieren z.B. durch eine Whats App Gruppe.
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