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0. Einleitung 

 

Gruppenunterricht wird in der Literatur häufig sehr hoch bewertet und man findet nur selten 

kritische Einwände. Dem Gruppenunterricht werden in jedem Fall viele Vorteile vor allem 

gegenüber dem Frontalunterricht zugeschrieben.  

In der Praxis überwiegt Frontalunterricht aber nach wie vor. Untersuchungen belegen, dass trotz 

reformpädagogischer Bemühungen um andere Arbeits- und Sozialformen der größte Teil des 

Unterrichts als Frontalunterricht abläuft. (vgl. Nuhn, 1979,S. 73)  

Nur 5 bis 10% des Unterrichts an Regelschulen erfolgt in Form von Gruppenunterricht. (vgl. H. 

Meyer, 1994, S. 251) 

Die Unterrichtsziele haben sich in den letzten Jahrzehnten sehr verändert. Diese veränderten 

Lernziele lassen sich aber im Grunde nicht über die „alten“  

Unterrichtsformen verwirklichen. Eine Anpassung ist also notwendig. Die SchülerInnen sollen vor 

allem lernen lernen.  

In der Arbeitswelt, auf die die Schule ja auch vorbereiten soll, ist häufig das Arbeiten in Gruppen 

verlangt. Dies bedarf sozialer Kompetenzen, die gelernt und geübt werden müssen. Hierzu eignet 

sich der Gruppenunterricht in besonderer Weise.  

Er ist aber nicht die einzige Sozialform. In einem guten Unterricht sollten die verschiedenen 

Sozialformen gemischt werden, so dass sie sich ergänzen.  

Gruppenunterricht ist leider häufig bei SchülerInnen und LehrerInnen unbeliebt. 

In meiner Arbeit will ich nun den Gruppenunterricht genauer betrachten.  

Was genau ist Gruppenunterricht und welche Vorteile hat er? Was muss man bedenken, wenn man 

Gruppenunterricht machen will? 

Wieso wird Gruppenunterricht in der Literatur so positiv dargestellt, aber trotzdem so selten 

praktiziert? Und wie kommt es zu der schlechten Meinung über Gruppenunterricht bei den 

SchülerInnen und bei einigen Lehrpersonen? 
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1. Definition des Begriffs „Gruppe“ 

 

Der Begriff „Gruppe“ wird in der Literatur zur Didaktik und auch im Alltags-Sprachgebrauch für 

ganz unterschiedlich große Gruppierungen, z. B. von Lernenden, gebraucht. Gruppen finden sich 

auch zu unterschiedlichen Zwecken zusammen. Dies beides erlaubt es eigentlich nicht von „der 

Gruppe“ zu sprechen und ihr bestimmte Eigenschaften zuzuschreiben, da diese stark von der 

Struktur und den Zielen einer Gruppe abhängen.  

Es ist für meine Arbeit also notwendig, den Begriff der Gruppe zunächst zu definieren und meine 

Betrachtungen dann auf bestimmte Arten von Gruppen zu richten. 

 

Man kann Gruppen zunächst quantitativ, also nach ihrer Größe, unterscheiden. In der Literatur wird 

häufig von Groß- , Mittel- und Kleingruppen gesprochen. Nach Bönsch umfasst eine Großgruppe 

100 oder mehr Teilnehmer und wird zum Zweck der „rationellen Informationsvermittlung“ 

gebildet. Von einer Mittelgruppe spricht Bönsch ab 15 Teilnehmern und eine Kleingruppe hat nach 

seiner Definition mindestens 3 Teilnehmer. Die Kleingruppe hat durch die geringe Anzahl an 

Teilnehmern besondere Möglichkeiten, bestimmte Anliegen zu verfolgen. (vgl. Bönsch, 1991, 

S.124) 

Bönsch kritisiert in diesem Zusammenhang, dass in der Schulpädagogik lange mit dem Begriff 

Gruppe automatisch die Kleingruppe gemeint war und die Klasse somit gar nicht als Gruppe 

gesehen wurde. Natürlich durchläuft die Klasse aber gruppendynamische Prozesse, die es zu 

begleiten gilt. 

In der Psychologie und der Soziologie unterscheidet man außerdem noch primäre und sekundäre 

Gruppen. Bestes Beispiel für eine primäre Gruppe ist die Familie. Eine sekundäre Gruppe wäre z. 

B. eine Sportmannschaft.  

Schließlich unterscheidet man noch formelle und informelle Gruppen. Formelle Gruppen haben 

eine sichtbare Organisationsstruktur und Mitgliedschaft, während sich informelle Gruppen durch 

soziales Handeln, z. B. in Institutionen, bilden. Dies geschieht ohne feste Absprachen und ist oft 

gegen formelle Gruppenbindungen gerichtet. Informelle Gruppen tragen dazu bei, persönliche 

Interessen und Wünsche der Gruppenmitglieder zu verfolgen. 

Die Schulklasse sowie von der Lehrerperson gebildete Arbeitsgruppen sind formelle sekundäre 

Gruppen. Freundschaftscliquen hingegen sind informelle sekundäre Gruppen. (vgl. Meyer, 1994) 

Bönsch unterscheidet Gruppen schließlich noch nach ihrem Zweck. Er führt Lerngruppen 

(individueller Lernprozess durch die Möglichkeit des Austausches), Arbeits- und Projektgruppen 

(gemeinsame Lösung bestimmter Aufgaben, forschendes oder entdeckendes Lernen), 
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Diskussionsgruppen, Trainingsgruppen (Übung) und Selbsterfahrungsgruppen an. In der Praxis 

mischen sich diese Grundformen häufig. Zweck, Zusammensetzung, Zielformulierung, 

Arbeitsweisen und -schwierigkeiten sowie affektive Entwicklungen bestimmen auf immer wieder 

andere Weise das Gruppengeschehen. (vgl. Bönsch, 1974, S. 47 ff) 

Im Unterricht dürfte man eigentlich erst dann von „Gruppen“ sprechen, wenn durch beständiges 

und erfolgreiches Zusammenarbeiten eine Solidargemeinschaft entstanden ist, in der die 

Schwächeren eingebunden sind und die stärkeren nützliche Hilfestellungen geben. 

 

In meiner Arbeit will ich nun die formellen sekundären Kleingruppen näher betrachten, nämlich die 

Gruppen im Unterricht. 

 

 

2. Eigenschaften von Gruppen - Gruppendynamik 

 

Jede Gruppe, die längere Zeit im persönlichen Kontakt steht entwickelt eine Gruppendynamik, die 

in bestimmten Phasen abläuft. Hierbei werden zunächst Machtverhältnisse und persönliche 

Beziehungen verflüssigt und dann auf einem anderen Niveau wieder stabilisiert. Nuhn nennt nach 

Schiessl die Phase der Unsicherheit, des Machtkampfes, der Stabilisierung und des Abschlusses.  

H. Meyer führt einige Eigenschaften von Gruppen an, die vor allem für informelle Gruppen gelten. 

Hierzu gehört z. B., dass das Handeln in einer Gruppe immer auch gefühlsbezogen ist und über 

diese Gefühle kommuniziert werden kann. Des weiteren hat jedes Mitglied subjektive 

Wahrnehmungen weshalb die Sensibilität für die Selbst- und Fremdwahrnehmung Voraussetzung 

für erfolgreiche Gruppenarbeit ist. 

In einer Gruppe nimmt jedes Mitglied irgendwann eine bestimmte Rolle ein. Gruppen haben die 

Tendenz eine Hierarchie aufzubauen.  

Ein weiterer Punkt ist, daß in einer Gruppe bestimmte Werte und Normen bestehen müssen, die von 

jedem Mitglied anerkannt sind. Die Gruppe stellt somit einen Schutz dar und es können andere 

Beziehungen als außerhalb aufgebaut werden. Dadurch wird das „Wir-Gefühl“ besonders groß und 

es können auch subjektive Gefühle offenbart werden. Als letzten Punkt führt Meyer an, dass eine 

Gruppe schwierige Aufgaben besser lösen kann als der Einzelne, weil sich die Mitglieder 

gegenseitig ergänzen. 

Die genannten Eigenschaften lassen sich aber nicht ohne weiteres auf die Schule übertragen. 

Schulklassen und von der Lehrperson gebildete Kleingruppen finden sich schließlich nicht 

freiwillig zusammen. Ob sie gefühlsmäßig zusammenwachsen und somit zum solidarischen 

Handeln fähig werden weiß man vorher nicht.  
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Gruppendynamik im Gruppenunterricht 

Ziel von Gruppenarbeit sollte es sein, Rollenzuweisungen durchsichtig zu machen und eventuell zu 

durchbrechen. Eine Leitungsrolle wird laut Bönsch der übernehmen können, der für die anstehende 

Aufgabe besondere Kompetenzen hat. Jedoch sollten sich an Leitungsprozessen alle Mitglieder 

beteiligen können. 

Nuhn beschreibt, dass Gruppenprozesse von den Persönlichkeiten der Mitglieder (Alter, 

Geschlecht, Schichtzugehörigkeit), der Gruppengröße, der Art der Aufgabe, dem Führungsstil und 

den Kommunikationsnetzen beeinflusst werden. Das Verhalten des Einzelnen wird durch die 

individuelle Lerngeschichte, die Auffassung der Situation und der Aufgabe, das 

Gruppenzugehörigkeitsgefühl und die momentanen Kontakt- und Interaktionsmöglichkeiten 

bestimmt. 

Aschersleben führt an, dass die Individualität der Gruppenmitglieder oft ein wichtiger Motor für die 

Gruppenarbeit ist, andererseits aber auch Störfaktor sein kann. Er beschreibt außerdem die 

individuellen Voraussetzungen, die jedes Mitglied mitbringen muss. Dies sind die Tendenz zur 

Demonstration der eigenen Leistung, die Bereitschaft etwas zur Gruppenarbeit beizutragen und mit 

anderen ohne größere Konflikte zusammenzuarbeiten.  

Jedes Mitglied hat natürlich auch Bedürfnisse. Ob und inwieweit diese Bedürfnisse befriedigt 

werden, hängt von der Begabung, der Leistung, der Zusammenarbeit, den Kontakten und 

Konflikten und der Aufhebung von Konfliktquellen (Geschlechts-, Schicht-, 

Minderheitenzugehörigkeit) ab. 

Nach Bönsch muss die Autonomie des Einzelnen, sein Selbstwertgefühl, während der 

Gruppenarbeit gewahrt werden können. Wenn nämlich die emotionalen Befindlichkeiten nicht 

berücksichtigt werden, kann es zu Aggressionsspannungen kommen, die entweder gegen die 

Lehrperson, andere Gruppenmitglieder oder gegen Dritte entladen werden. (vgl. Bönsch, 1974, S. 

50) 

Pallasch beschreibt zwei Arten von Gruppenmitgliedern. Die einen bringen die Aufgabe im Sinne 

der Zielsetzung voran, die anderen sorgen für das soziale Klima innerhalb der Gruppe. Beide sind 

wichtig, jedoch werden die „Arbeiter“ positiver bewertet als die „Stimmungsmacher“.  

Innerhalb der Gruppen können Prozesse ablaufen, die man zunächst nicht vermutet und auch nicht 

sofort durchschaut. 

Können z. B. Konflikte in den Gruppen nicht bewältigt werden, wird die Schuld oft der Lehrperson 

zugeschrieben, die dann die Sündenbockfunktion hat.  

In einer Gruppe kann es auch passieren, dass wenn ein(e) SchülerIn mit hoher Rangstellung es z. B. 

als zu warm im Raum empfindet, es auf einmal alle so empfinden; ein Einzelphänomen wird zum 
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Gruppenphänomen. Häufig wollen die SchülerInnen dann nur von Schwierigkeiten ablenken.(vgl. 

Pallasch in Pädagogik, 1992)  

Außerdem kann es passieren, dass ein(e) egoistische(r) SchülerIn gut in der Gruppe mitarbeitet, 

solange er/sie sich Vorteile davon verspricht. (vgl. Bönsch, 1974) 

Die oben genannten gruppendynamischen Prozesse erfordern sehr viel Zeit, die in der Schule oft 

fehlt. Wenn man Gruppenunterricht macht muss man sich aber auch die Zeit nehmen, Probleme und 

Schwierigkeiten, die in der Gruppe auftreten, aufzuarbeiten (Störungen haben Vorrang). Da hierbei 

dann die Arbeit an der eigentlichen Sache zurückgestellt wird, kollidiert die Arbeit an der Gruppe 

oft mit Leistungsdruck und Richtlinienvorgaben.  

Es ist schwierig in der Schule günstige Bedingungen für die Entwicklung von Gruppenprozessen zu 

schaffen. Das Ziel solidarischen Handelns kann jedenfalls nicht erreicht werden, wenn die Klasse 

ständig unter Zeitdruck gesetzt wird. 

Schließlich benötigt man fundierte Kenntnisse, um gruppendynamische Prozesse begleiten zu 

können. Diese haben jedoch nur wenige Lehrpersonen. Dies ist eigentlich nicht zu verantworten, da 

auch die gesamte Klasse eine Gruppe ist und somit die oben beschriebenen Eigenschaften aufweist 

und begleitet werden muss. 

 

 

3. Definition der Begriffe Gruppenunterricht und Gruppenarbeit 

 

Einsiedler beschreibt zunächst: „Beim Gruppenunterricht arbeiten ca. drei bis sechs, beim 

Partnerunterricht zwei Lernende - meist ohne Anleitung des Lehrers - an einer Lernaufgabe.“ 

(Einsiedler, 1981, S. 153) 

H. Meyer unterscheidet dann  noch zwischen Gruppenunterricht und Gruppenarbeit: 

„Gruppenunterricht ist eine Sozialform des Unterrichts, bei der durch die zeitlich begrenzte Teilung 

des Klassenverbandes in mehrere Abteilungen arbeitsfähige Kleingruppen entstehen, die 

gemeinsam an der von der Lehrerin gestellten oder selbst erarbeiteten Themenstellung arbeiten und 

deren Arbeitsergebnisse in späteren Unterrichtsphasen für den Klassenverband nutzbar gemacht 

werden können. 

Gruppenarbeit ist die in dieser Sozialform von den Schülerinnen und der Lehrerin geleistete 

zielgerichtete Arbeit, soziale Interaktion und sprachliche Verständigung.“ (H. Meyer, 1994, S. 242)  

Gruppenunterricht ist somit der Oberbegriff für den gesamten Unterricht eines Faches, in dem 

Gruppen gebildet werden und schließt also die Planung und Ergebnissicherung der Gruppenarbeit 

mit ein. 
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Aschersleben bezeichnet den Gruppenunterricht als eine Sozialform, die den Zielsetzungen der 

Differenzierung entspricht. Er meint hier sowohl das Sozial- als auch das Sachlernen und bezieht 

sich auf eine Untersuchung von Dietrich, die ich aber erst später erläutern werde. 

Für Aebli bedeutet Gruppenunterricht zwei Dinge, nämlich autonomes Lernen und soziale 

Interaktion der Gruppenmitglieder. 

 

Formen des Gruppenunterrichts 

H. Meyer beschreibt die äußere und innere Seite des Gruppenunterrichts. Die Regelung der 

räumlich-sozial-kommunikativen Situation des Unterrichts ist die äußere Seite. Hier sollte die 

Lehrperson als LeiterIn in den Hintergrund treten. Jeder sollte das Recht haben, inhaltliche 

Entscheidungen über den Arbeitsablauf und die Gestaltung und Präsentation der Arbeitsergebnisse 

mitzubestimmen. Die innere Seite von Gruppenunterricht besteht in der Vermittlung und 

Aneignung von Methodenkompetenzen. Diese sollen die SchülerInnen zum selbstbestimmten, 

gemeinsamen und kreativen Handeln befähigen. (vgl. H. Meyer, 1994) 

Man unterscheidet Gruppenunterricht nach arbeits-/themengleich und arbeits-/thementeilig. Beim 

arbeitsgleichen Gruppenunterricht teilt sich die Klasse zwar in verschiedene Gruppen, jedoch 

bearbeiten alle Gruppen denselben Lerninhalt, während beim arbeitsteiligen Gruppenunterricht jede 

Gruppe ein Teilthema eines größeren Gesamtthemas bearbeitet. Die Arbeit wird also auf die 

Gruppen verteilt. 

Beide Formen haben ihre Vorteile. Beim arbeitsgleichen Gruppenunterricht sind dies der Anreiz zur 

Rivalität (die jedoch auch zu einem zu starken Konkurrenzkampf werden kann), die gegenseitigen 

Ergänzungsmöglichkeiten und die bessere Vergleichbarkeit der Ergebnisse.  

Beim arbeitsteiligen Gruppenunterricht vermeidet man die Gefahr von übermäßigem Rivalisieren 

und die Angst vor schlechten Noten im Klassenvergleich. Schwieriger wird in dieser Arbeitsform 

jedoch das Berichten der einzelnen Gruppen. Es ist hier noch wichtiger, dass die Arbeitsergebnisse 

verständlich präsentiert werden, als beim arbeitsgleichen Gruppenunterricht. Die von den Gruppen 

erarbeiteten Teile sollten sich, wie ein Puzzle, auch für die SchülerInnen sichtbar, zusammenfügen. 

Beide Formen haben einen sozialerzieherischen Wert und zwar durch die Möglichkeit, die 

einzelnen Arbeitsergebnisse zu einer Gemeinschaftsaufgabe zusammenzufassen und durch die 

Aufgabe, selbständig und in eigener Verantwortung eine Aufgabe zu lösen. 

Für arbeitsgleichen Gruppenunterricht eignen sich Themen, die die Selbständigkeit der 

SchülerInnen fordern und sich nicht von einem Einzelnen bewältigen lassen und Anwendungen, 

also die Überprüfung, Erprobung oder Festigung von zuvor , z. B. im Frontalunterricht erarbeiteten 

Grundkenntnisse und Kompetenzen. Reine Übung hingegen ist meist Partner- oder Einzelarbeit und 
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sollte deshalb auch nicht Gruppenarbeit genannt werden. Es bestünde die Gefahr, die SchülerInnen 

zu enttäuschen.  

Für arbeitsteiligen Gruppenunterricht eignen sich Inhalte, die nicht zum Grundwissen gehören, 

sondern sich exemplarisch variieren lassen oder aber die Erarbeitung verschiedener Rollen eines 

Rollenspiels oder Pro- und Kontradiskussionen. (vgl. Aschersleben, 1991, S. 132) 

H. Meyer beschreibt außerdem noch eine Mischform. Hierbei arbeiten zwar alle Gruppen am 

gleichen Thema, jedoch mit der Aufgabe, verschiedene Handlungsmuster zu verwenden. (Meyer, 

1994, S. 254) 

Welche der Formen man auswählt hängt vom Stunden-/ Lernziel und der Vertrautheit der Schüler 

mit Arbeitstechniken ab. 

Auch innerhalb der Gruppen kann arbeitsgleich oder arbeitsteilig gearbeitet werden. 

 

In den Regelschulen dient der Gruppenunterricht häufig der methodischen Auflockerung und ist 

somit nicht Gruppenunterricht im eigentlichen Sinn. Aber auch in dieser „Krüppelform“ lässt sich 

der Unterricht stärker an den Interessen und Bedürfnissen der SchülerInnen ausrichten, als im 

reinen Frontalunterricht. (vgl. H. Meyer, 1994, S. 242) 

 

 

4. Historischer Hintergrund 

 

Eine häufige Form des Unterrichtes ist der Klassen- oder Frontalunterricht. Dieser ist jedoch nicht 

die ursprüngliche Form von Unterricht. Der Einzelunterricht ist die ältere Variante. Die 

Entwicklung des Frontalunterrichts hängt eng mit der Herausbildung der Jahrgangsklassen seit dem 

17. Jahrhundert zusammen. Comenius war der Meinung, dass man Gleichaltrige gemeinsam 

unterrichten könnte, da sie nach seiner Vorstellung die gleiche körperlich-geistig-seelische 

Entwicklung machen und zu den gleichen Zielen geführt werden sollen. Nachfolger von Comenius 

haben dieses Modell beibehalten.  

Die Position des Frontalunterrichtes wurde dann noch weiter gestärkt, z. B. durch das 

Formalstufensystem nach Herbart. 

Später wurde eine Auflockerung des Klassenunterrichts gefordert. Es wurde deutlich, dass 

Klassenunterricht nicht zwingend Frontalunterricht sein muss. 

Gruppenunterrichtliche Verfahren gab es schon an den deutschen Reformationsschulen und 

Jesuitengymnasien. Auch in England waren diese schon im 18./19. Jahrhundert bekannt, ehe 

Gruppenarbeit fester Bestandteil der Projektmethode John Deweys wurde. 
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Ins Bewusstsein drang Gruppenarbeit aber erst durch die Verwendung der Reformpädagogen Otto, 

Kerschensteiner, Gaudig und Petersen. 

Eine andere Vorform des heutigen Gruppenunterrichts war der Abteilungsunterricht der wenig 

gegliederten Landschulen. Hier wurden mehrere Jahrgänge zu einer Abteilung zusammengefaßt, um 

die Schüler unterschiedlichen Alters und Reifegrades möglichst gleichmäßig betreuen und fördern 

zu können. Der Lehrer wendete sich den Abteilungen dann abwechselnd zu (Direktunterricht) und 

die anderen Abteilungen arbeiteten in Gruppen (Helfersystem) oder einzeln (Stillarbeit). In den 

zwanziger Jahren hat die Reformpädagogik dies dann aufgegriffen und gerade im Anfangsunterricht 

der Grundschule auch innerhalb einer Jahrgangsklasse nach Leistungen Abteilungen gebildet. (vgl. 

Nuhn, 1979 ) 

Der Begriff Gruppenunterricht wurde später für verschiedene Dinge verwendet. Zum einen 

bezeichnete man damit fächerübergreifenden Unterricht, zum anderen Unterricht nach dem 

Jenaplan Petersens mit Stamm- und Tischgruppen. 

Seit etwa 1900 setzte sich die heute gültige Bedeutung von Gruppenunterricht durch, nämlich als 

„Zuweisung von Aufgaben an verschiedene Arbeitsgruppen der Klasse“ und somit als Gegensatz 

zum Frontalunterricht. (vgl. Meyer-Willner in: Bronnmann, 1981, S. 81) 

Der Begriff „Gruppenunterricht“ selbst ist von J.F. Herbart geprägt worden. 

In den 50er und 60er Jahren wurde die nordamerikanische Diskussion über Gruppendynamik auch 

in Deutschland popularisiert. K. Lewin hat wichtige Impulse zur Neubewertung der Gruppe als 

Erziehungsinstanz geliefert. 

Zum Ende der 60er Jahre stellte man fest, daß die Zielvorstellungen fortschrittlicher Rollen- und 

Interaktionstheorien (z. B. Habermas, Krappmann, Mollenhauer) von individueller und 

gesellschaftlicher Emanzipation sich nicht über den vorherrschenden Frontalunterricht 

verwirklichen ließen.  

Um sich in der immer schwieriger werdenden Gesellschaft behaupten zu können braucht man ein 

hohes Maß an „Ich-Stärke“. Diese entwickelt sich aber nicht von allein, sondern erfordert den 

Aufbau von Kommunikations-, Interaktions- und Handlungskompetenzen. Diese sollen zu großen 

Teilen in der Schule vermittelt werden, was der Frontalunterricht nicht leisten kann. In den 50er 

Jahren bemühten sich österreichische und später auch deutsche Pädagogen um eine weitere 

Verbreitung des Gruppenunterrichts. Die Verbreitung in westdeutschen Schulen blieb jedoch 

gering. (vgl. Meyer, 1994) 
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5. Vorteile von Gruppenunterricht - Was kann er leisten? 

 

In der Literatur werden häufig die Vorteile im Vergleich zu anderen Unterrichtsformen, besonders 

des Frontalunterrichts herausgearbeitet. Deshalb möchte ich zunächst die Vor- und Nachteile des 

Frontalunterrichts kurz skizzieren.  

Beim Frontalunterricht werden alle SchülerInnen gleichzeitig und gemeinsam unterrichtet. Dies 

führt zu einer Überforderung der leistungsschwachen und zu einer Unterforderung der 

leistungsstarken SchülerInnen. Da es meistens nur einen Leistungsanspruch und ein Arbeitstempo 

gibt, können individuelle Ansprüche und Bedürfnisse kaum berücksichtigt werden. Die 

Homogenität der Klasse, die hier vorausgesetzt wird, ist aber eine Fiktion, da die SchülerInnen nach 

Alter, Entwicklungsverlauf, Lernmotivation, -vermögen und -tempo, Arbeitsrhythmus, Begabung, 

Leistungsfähigkeit, Reaktionsweise und Interessen verschieden sind. Da fast alle Lernimpulse vom 

Lehrer ausgehen, werden Aktivität und Selbständigkeit der SchülerInnen wenig gefordert, so dass 

eine Abhängigkeit vom Lehrer zustande kommen kann, in der Meinungen unreflektiert 

übernommen werden. Frontalunterricht gibt kaum Gelegenheit zu individuellen Problemlösungen, 

was dazu führt, dass sich die SchülerInnen oft rezeptiv und reaktiv verhalten und Arbeitsmotivation, 

Initiative und Konzentrationsfähigkeit gering sind. Frontalunterricht bietet den SchülerInnen kaum 

Gelegenheit zur Kommunikation mit der Lehrperson oder zur sozialen Interaktion untereinander, da 

sie auf die Lehrperson konzentriert sind. Soziales Lernen durch Austragen von Konflikten und 

gegenseitige Hilfe wird vernachlässigt. 

Frontalunterricht kann aber auch Vorteile gegenüber anderen Sozialformen haben. Dies ist dann der 

Fall, wenn die Lehrperson schnelle Information an alle SchülerInnen geben will oder wenn ein 

Vortag oder eine Demonstration der Lehrperson alle SchülerInnen erreichen soll. Das Wissen um 

die individuelle Entwicklung der SchülerInnen lässt die häufige Verwendung des Frontalunterrichts 

fragwürdig erscheinen.(vgl. Nuhn, 1979, S. 73ff)  

Einsiedler schreibt dem Frontalunterricht ein wettbewerbsorientiertes Klima, dem 

Gruppenunterricht hingegen ein kooperatives Klima zu. 

Es gibt aber auch sehr guten Frontalunterricht und es sollte auch nicht das Ziel sein ihn völlig aus 

der Schule zu verbannen, er sollte nur mit anderen Sozialformen gemischt werden. 

Gruppenunterricht ist eine mögliche Form. 

Gruppenunterricht ermöglicht nämlich vieles, was der Frontalunterricht nicht leistet. 

Gruppenunterricht kann SchülerInnen durch einen didaktisch begründeten Wechsel der 

Handlungsmuster und der Symbolisierungsformen zu selbständigen Denken, Fühlen und Handeln 

ermutigen.(vgl. H. Meyer, 1994, S. 245) 
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Symbolisierungsformen sind z. B.: Sprache, bildnerisches Gestalten oder Rollenspiele. Durch einen 

Wechsel der Symbolisierungsformen vermeidet man, dass die SchülerInnen die 

Problemlösungsmuster und Denk- und Handlungsgewohnheiten der Lehrperson nur nachmachen. 

Verzichtet man nämlich auf vorprogrammierte Lösungen, können die SchülerInnen selbständig, 

konstruktiv und schöpferisch werden und zeigen, was in ihnen steckt. Dieses ist gerade im 

Gruppenunterricht sehr gut möglich.  

Es können sich außerdem mehr SchülerInnen aktiv am Unterrichtsprozess beteiligen. Es besteht 

somit die Möglichkeit aktiv und selbsttätig zu lernen.  

Man verzichtet also zugunsten des selbständigen Lernens auf den hohen Lenkungsgrad des 

Frontalunterrichts.  

In den Gruppen lernen die SchülerInnen Techniken des Wissenserwerbs; sie lernen also lernen.  

Bei guten Lernvoraussetzungen und klaren Arbeitsaufträgen können die SchülerInnen relativ 

selbständig arbeiten und dabei auch Lernumwege und Seitenpfade betreten, für die im 

Frontalunterricht kein Platz wäre. Dabei können sie ihre Neugierde ausleben und eigene, neue 

Aspekte des Themas einbringen. Hierdurch und durch die Unterstützung und Ermutigung durch die 

Gruppenmitglieder schafft Gruppenunterricht eine höhere Motivation der SchülerInnen. 

In der Gruppe können die SchülerInnen ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln und festigen 

und sich bei gutem sozialem Klima in der Gruppe ohne Scheu äußern und zunächst ins „Unreine“ 

reden. Dies ist auch ein Vorteil für ängstliche SchülerInnen, die sich nicht gut vor der ganzen 

Klasse produzieren können. 

Gruppenunterricht erzieht die SchülerInnen zur Zusammenarbeit und Partnerschaft mit anderen. 

Hierbei können sie auch gegenseitige Anerkennung erfahren.  

Häufig wird die Sozialerziehung als Hauptziel des Gruppenunterrichtes genannt, da in dieser 

Sozialform die Interaktions- und Kooperationsfähigkeit der SchülerInnen gefördert werden. Die 

Gruppe muss als Ganzes Entscheidungen treffen, für die jeder Einzelne aber mitverantwortlich ist. 

Außerdem können soziale Einstellungen, wie Toleranz, partnerschaftliche Haltung und das 

Aushalten von Konflikten geübt werden. Negatives soziales Verhalten kann abgebaut werden. 

Gruppenarbeit bietet durch den direkten Kontakt zu Gleichaltrigen auch gute Voraussetzungen für 

die Identitätsentwicklung. 

In der Gruppe können die SchülerInnen eine Rollendistanz entwickeln, das heißt, dass sie erkennen, 

dass sie sich unterschiedlichen Rollen bewegen und die anderen auch bestimmte Rollenerwartungen 

an sie haben. 

Die SchülerInnen können lernen, ihre eigenen Interessen zu erkennen und zu artikulieren, aber auch 

gleichzeitig erkennen, dass diese nicht „mit dem Kopf durch die Wand“ durchgesetzt werden 

können, sondern nur durch solidarisches Handeln. Im Gruppenunterricht kann man die 



 13 

SchülerInnen über das gemeinsame Arbeiten und Sprechen zu sozialem Lernen befähigen. Sie 

lernen außerdem, dass nicht das Recht des Stärkeren, sondern des besseren Arguments gilt. 

Aebli nennt noch einen weiteren Vorteil, nämlich dass die SchülerInnen bei jedem Durchgang von 

Gruppenarbeit mehr Kompetenzen erwerben, so dass die nächste Gruppenarbeit noch erfolgreicher 

wird und die SchülerInnen auch immer selbständiger werden. (vgl. Aebli, 1983, S. 381f) 

Auch für die Lehrperson bringt der Gruppenunterricht Vorteile. Sie kann in aller Ruhe die 

SchülerInnen in anderen Rollen als im Frontalunterricht beobachten. Im Frontalunterricht hat die 

Lehrperson kaum Ruhe und Gelegenheit die SchülerInnen differenziert zu beobachten. Außerdem 

bezöge sich das zu Beobachtende sowieso nur auf die „Vorderbühne“ also nicht die 

Nebentätigkeiten. Bei der Gruppenarbeit kann die Lehrperson beobachten, wie die SchülerInnen 

miteinander und mit der Aufgabe umgehen. Die affektiven Prozesse in der Gruppenarbeit 

signalisieren die Annahme oder den Widerstand gegen den Lerninhalt besser als die reine Frage 

nach dem Verständnis.  

Die Lehrperson hat mehr Zeit auf die individuellen Leistungen und Lernbedürfnisse einzugehen. 

Da Konflikte häufig innerhalb der Gruppen, ohne Eingreifen der Lehrperson gelöst werden, bessert 

sich meist auch das Verhältnis der SchülerInnen zur Lehrperson. 

Gruppenunterricht soll auch ein höhere Leistungen im kognitiven Bereich bewirken. Hierzu gibt es 

mehrere Erklärungsversuche: Durch die Interaktion in den Gruppen können die SchülerInnen mehr 

Lösungsvorschläge austauschen und lernen somit auch mehr Problemlösungen. Johnson nimmt an, 

dass es zu einem Konflikt zwischen Ideen kommt, wenn verschiedene Gruppenmitglieder 

unterschiedliche Meinungen äußern. Dies führt zu Suchaktionen und zum Einholen zusätzlicher 

Informationen. Die SchülerInnen müssen sich von ihrer egozentrischen Sichtweise lösen und in die 

Perspektiven der anderen hineinversetzen können. Solche konstruktiven Kontroversen 

herbeizuführen, bezeichnet Johnson als Lehrstrategie. Bedingungen hierfür sind natürlich ein 

kooperativer Stil, eine heterogene Zusammensetzung der Gruppen, möglichst viele 

verschiedenartige Informationsbestände der Gruppenmitglieder und die Fähigkeit zu widersprechen 

und die Kompetenz des anderen dabei gleichzeitig anzuerkennen. (vgl. Johnson in: Einsiedler, 

1981) 

Auch Piaget beschreibt den sozialen Austausch von Gedanken als wichtige Bedingung für die 

kognitive Entwicklung. 

Ein weiter Vorteil von Gruppenunterricht ist, dass die leistungsschwächeren SchülerInnen von den 

leistungsstarken Mitgliedern der Gruppe profitieren. 

Auch Hofstätter begründet den Leistungsvorteil der „flexiblen, ziel-orientierten“ Gruppe. Zunächst 

weist er darauf hin, dass eine Gruppe bei Leistungen wie Tragen und Heben schnell Vorteile 

gegenüber dem einzelnen aufweist (Kräfteaddition). Mit Hilfe des Statistischen Prinzip des 
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Fehlerausgleichs weist er nach, dass eine Gruppe auch beim Suchen und Beurteilen überlegen ist. 

Dies gilt wohl auch für das forschende Lernen und das Diskutieren sachbezogener Probleme. (vgl. 

Bönsch, 1974, S. 51) 

Dass auch das Individuum von der Arbeit in der Gruppe profitiert weist Dietrich in einer 

Untersuchung nach, die ich später vorstelle. 

Peter Petersen tritt bekanntlich auch für gruppenunterrichtliche Verfahren ein. In der Jena-Plan-

Schule findet ein großer Teil der Arbeit in Tischgruppen statt. Petersen stellt sechs Vorzüge fest: 

1. „Der einzelne Schüler wird gewiß stark angesprochen.“ 

2. „Das Verfahren bietet dem ‘schweigenden Denken’ größten Spielraum.“ 

3. „Die Schüler gewinnen auf diese Weise ein viel innigeres Verhältnis zum Stoff.“ 

4. „Das wertvolle, viel zu wenig beachtete ‘nebenhergehende Lernen’ ... spielt eine    große 

Rolle.“ 

5. „Der Lehrer kann im gruppenunterrichtlichen Verfahren den Kindern besser helfen.“ 

6. „Vor allen Dingen entdecken wir ein Freiwerden der menschlichen Beziehungen.“ 

 

Einige Vorteile zeigen sich erst im Verlauf der Gruppenarbeit und sind sehr individuell. Es kann z. 

B. sein, dass SchülerInnen, von denen man es nicht vermutet hätte, gute GruppenarbeiterInnen sind 

und auch Lösungen produzieren, auf die die Lehrperson so nicht gekommen wäre. Ebenso können 

Schüler im Gruppenunterricht eine Arbeitsenergie entwickeln, die sie sonst in keiner anderen 

Sozialform zeigen. Oft dominieren in der Gruppenarbeit die SchülerInnen, die sonst sehr leise sind 

und die „KlugschwätzerInnen“, die sich im Frontalunterricht sonst nach vorne drängen, treten in 

den Hintergrund. 

 

 

6. Ziele 

 

Ein übergeordnetes Ziel des Gruppenunterricht ist, die SchülerInnen durch die gemeinsame Arbeit 

an der Aufgabe zu solidarischem Handeln zu befähigen. Dies ergibt sich aus der Tatsache, dass 

mehrere SchülerInnen zusammenarbeiten und darauf angewiesen sind, sich zu verständigen. 

Solidarität kann man nicht durch verbale Belehrungen schaffen, sondern nur durch gemeinsames 

Arbeiten, Interagieren und Sprechen. Im Gruppenunterricht entsteht Solidarität häufig aus dem 

Glücksgefühl heraus, eine schwierige Aufgabe gemeinsam gemeistert zu haben. Ziel ist es also, 

durch beständiges und erfolgreiches Zusammenarbeiten Solidargemeinschaften zu schaffen, in 

denen schwächere SchülerInnen eingebunden werden und stärkere Hilfestellung geben. Streng 
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genommen kann man nämlich erst dann von einer Gruppe sprechen. Um dies zu erreichen, müssen 

die SchülerInnen und die Lehrperson bereit sein, ihre Rollen neu zu definieren. 

Weitere Ziele sind die Förderung der Selbständigkeit sowohl im Handeln, als auch im Denken und 

Fühlen und die Förderung der Kreativität (s. o.). 

 

 

7. Vorbereitungen für Gruppenunterricht 

 

7.1 Unterrichtsplanung 

 

Gruppenunterricht muss von der Lehrperson sehr genau vorbereitet werden. Die Bildung von 

Arbeitsgruppen, die Aufgliederung des Lehrgutes und die Kooperation machen eine besonders 

sorgfältige Planung notwendig. Dies ist besonders wichtig, da während der Gruppenarbeit 

möglichst wenig interveniert werden sollte. 

Die Lehrziele der Lehrperson und die Handlungsziele der SchülerInnen im Gruppenunterricht 

stimmen, wie im Frontalunterricht natürlich auch, nicht überein. Während z. B. SchülerInnen mit 

Freunden zusammenarbeiten wollen, will die Lehrperson arbeitsfähige Gruppen bilden. Die 

Lehrperson muss also auf der einen Seite die SchülerInnen motivieren, auf der anderen Seite aber 

für einen Unterrichtserfolg sorgen, der den zeitlichen Mehraufwand rechtfertigt. 

Hierbei steht natürlich am Anfang die Frage nach dem Lernziel, dass man erreichen möchte, also 

was die SchülerInnen im Anschluss an die Gruppenarbeit wissen und „tun können“ sollen. Hat man 

dieses Lernziel formuliert, muss man überlegen, wie die Gruppenarbeit organisiert werden muss, 

damit man das Lernziel erreicht.  

Zur Vorbereitung gehört auch die Adressatenanalyse. Das bedeutet, dass die individuellen 

Lernstände und Interessen der SchülerInnen berücksichtigt werden müssen, um das angestrebte 

intensivere Lernen überhaupt zu ermöglichen. Lernziele und Lernbedürfnisse müssen in Einklang 

gebracht werden. Dies kann z. B. in einem Gespräch erfolgen. Hier könnten auch die Beziehungen 

der SchülerInnen untereinander erörtert werden, damit man sie später auch berücksichtigen kann. 

Schließlich müssen folgende Fragen geklärt werden. 

- Ist das Thema zum selbständigen Erarbeiten in Gruppen überhaupt geeignet und  verspricht 

die Arbeit in Gruppen mehr als andere Sozialformen? 

- Welche Form der Gruppenarbeit, arbeitsgleich oder arbeitsteilig bietet sich an? 

- Schließt sich die Gruppenarbeit an Informationsvermittlung (z. B. Lehr- oder 

 Unterrichtsgespräch oder Sachverständigenbefragung) an oder wird diese schon als  Aufgabe 

der Gruppe verstanden? 



 16 

- Sind die erforderlichen Lernvoraussetzungen gegeben oder müssen sie in der  Gruppenarbeit 

erarbeitet werden? 

- Können die Gruppenmitglieder selbständig arbeiten oder müssen sie betreut werden? 

- Sind die SchülerInnen gewöhnt, sich selbständig Wissen anzueignen und vorzutragen? 

- Können sie Fragen und Probleme artikulieren und diskutieren? 

- Beherrschen die SchülerInnen bestimmte Arbeitstechniken oder müssen diese als 

 Voraussetzung der Gruppenarbeit erst gelernt werden? 

Außerdem muss sich die Lehrperson überlegen, welche Symbolisierungsformen und 

Handlungsmuster verwendet werden sollen. Diese sollten immer wechseln. Werden in der 

Gruppenarbeit nämlich nur die langweiligen Symbolisierungsformen und Handlungsmuster des 

Frontalunterrichts oder der Einzelarbeit fortgesetzt, kann es schnell passieren, dass die SchülerInnen 

die im Gruppenunterricht existierenden Handlungsspielräume missbrauchen, Nebentätigkeiten 

nachgehen oder gammeln. (vgl. Meyer, 1994, S. 247) 

Ein weiter wichtiger Punkt ist die Beschaffung des geeigneten Materials in ausreichender Anzahl. 

Es ist auch häufig notwendig, das Material für die Gruppenarbeit selber herzustellen. 

Zuletzt muss sich die Lehrperson überlegen, ob eine Erfolgskontrolle stattfinden soll. Der 

individuelle Lernerfolg kann mit den üblichen Erfolgskontrollen gemessen werden. Bei 

Gruppenunterricht bietet es sich jedoch eher an, das Ergebnis der Gruppe, z. B. über eine 

Gruppenprüfung oder vorweisbare Ergebnisse, zu kontrollieren. Verzichtet man auf 

Erfolgskontrollen, so zeigt sich der Erfolg doch auch immer darin, ob die gesteckten Ziele erreicht 

wurden. (vgl. Bönsch, 1991, S. 130) 

 

 

7.2 Geeignete Themen 

 

Aschersleben schreibt in Bezug auf eine Untersuchung, dass leichte Lerninhalte nicht genügend 

motivieren und zu schwere Lerninhalte wiederum schnell zu einem schematischen Zusammentragen 

von Einzelheiten und kritikloser Vorstellung im Bericht führen. Es eignen sich seiner Meinung nach 

aber mehr Themen, als häufig angenommen wird. Als Voraussetzung sieht er, dass die 

SchülerInnen zu dem Thema ein Minimum an Vorwissen haben oder sich an Hand von 

Arbeitsmitteln aneignen können. 

Nuhn bezieht sich auf verschiedene Autoren und nennt einige mögliche Aufgaben. Hiernach eignet 

sich Gruppenarbeit nicht nur zum Üben, wie sie häufig angewendet wird, sondern auch zum Lösen 

von Problemen, zur Erarbeitung neuer Stoffgebiete, zum Analysieren, also Suchen und Forschen, 
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zum Konstruieren, zum Beobachten und Experimentieren und natürlich zur Vertiefung und 

Wiederholung. 

Aebli rät, die Aufgaben, die man stellt sorgfältig zu dosieren. Für Aebli kommen somit keine 

Aufgaben in Frage, die komplexe Aufbauprozesse in sich schließen, insbesondere die Bildung 

anspruchsvoller Begriffe und neuer Handlungsschemata und Operationen. Er hält folgende 

Aufgaben für Gruppenarbeit geeignet: Durcharbeiten und Üben mit gegenseitiger Hilfe und 

Kontrolle; Problemlösen, bei nicht zu hohem Schwierigkeitsgrad und gut definierter Ausgangslage 

und/oder Ziel; Darstellen von Informationen mit bestimmten Medien; Sammeln von Informationen; 

Artikulation von Interessen und schließlich die Aktivierung von Vorwissen und Vorerfahrungen. 

 

 

7.3 Formulierung von Arbeitsaufträgen 

 

Die klare Formulierung von Arbeitsaufträgen ist wichtig für gute Gruppenarbeit. Hierzu muss man 

wissen welches Ziel man mit der Gruppenarbeit verfolgt. Wenn man nicht genau weiß, wo man hin 

will, braucht man sich nicht wundern, wenn man woanders ankommt als gedacht. 

Arbeitsaufträge können von der Lehrperson oder aber von den SchülerInnen formuliert werden. 

Man muss aber auch bei den von SchülerInnen formulierten Arbeitsaufträgen auf eine klare 

Formulierung achten. 

Arbeitsaufträge können geschlossen, offen oder frei formuliert werden. Bei geschlossenen 

Arbeitsaufträgen legt die Lehrperson konkret fest, was die SchülerInnen wann und wie tun sollen. 

Sie müssen also handlungsorientierend sein. Geschlossene Arbeitsaufträge sind besonders dann 

wichtig, wenn entweder die SchülerInnen oder die Lehrperson ersteinmal in Gruppenarbeit 

eingearbeitet werden müssen. Hilfreich ist es, den Arbeitsauftrag schriftlich vorzuformulieren und 

ihn entweder auf einem Arbeitsblatt oder an der Tafel festzuhalten. 

Bei offenen Arbeitsaufträgen muss auch die Offenheit verständlich und eindeutig formuliert 

werden. Offene Arbeitsaufträge geben an, was die SchülerInnen machen sollen, also das 

Handlungsprodukt, und eventuell womit. Sie sollten erst dann gestellt werden, wenn die 

SchülerInnen geschlossene Arbeitsaufträge schon erfolgreich erledigt haben. 

Freie Arbeitsaufträge sind verbindliche Vereinbarungen über die Einleitung oder Fortsetzung der 

Gruppenarbeit und somit eigentlich keine Arbeitsaufträge. Bsp.: „Bereitet die Klassenraum-

Dekoration für den Elternabend vor.“ 

Freie Arbeitsaufträge sollten als Ziel angestrebt werden. Es besteht jedoch die Gefahr die 

Methodenkompetenzen der SchülerInnen zu überfordern. Man sollte sie deshalb erst dann stellen, 

wenn sich eine Gruppe gefunden hat und schon erfolgreich offene Aufträge bearbeitet hat. 
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Schriftliche Arbeitsaufträge sollten immer auch äußerlich ansprechend gestaltet werden. (vgl. H. 

Meyer, 1994) 

Nuhn beschreibt, dass er bei verschiedenen Versuchen festgestellt hat, daß Ruhe, Ordnung, 

Disziplin und zügiges Beginnen der Gruppenarbeit von gut gegliederten und verständlichen 

Arbeitsanweisungen abhängen. 

 

 

7.4 Mögliche Handlungsprodukte 

 

Hörszene, Videofilm, Puppenspiel, Theaterstück, Rollenspiel, Pantomime, Sketch, Dia-Reihe, 

Modell, Wandzeitung, Comic, Plakat, Collage, Bild, Gedicht, Tagebuch, Bericht von 

Beobachtungen, Interview, Werkstück, Text 

 

 

7.5 Gruppenbildung 

 

Günstig ist es stabile Kleingruppen zu bilden, damit gruppendynamische Prozesse und soziales 

Lernen überhaupt möglich werden. Hier ist es bei der Gruppeneinteilung sinnvoll informelle 

Gruppen, wie z.B. Freundschaftscliquen zu berücksichtigen. Es müssen dabei aber auch schwierige 

SchülerInnen und Außenseiter integriert werden. Es kann sein, dass diese stabilen Gruppen auch 

wieder getrennt werden müssen und zwar dann, wenn sie nur auf der Stelle treten. Stabile 

Kleingruppen eignen sich zu ziel- und inhaltsneutralen Gruppenarbeiten.  

Bei einigen Themen kann man auch Ad-hoc-Gruppen bilden. Hier kann die Lehrperson je nach 

Lernziel die Zusammensetzung bestimmen. Diese Gruppen bleiben dann bis zur Erfüllung eines 

Arbeitsauftrages zusammen. Hier kann es durchaus sinnvoll sein, SchülerInnen mit 

unterschiedlichen Einstellungen und Interessen zu mischen. Bei einigen Themen benötigt man 

Gruppen, die nach ihrer Leistung eingeteilt sind. Es gibt homogene, also leistungsgleiche Gruppen. 

Sie sind notwendig, wenn differenziert und individuell an Leistungsschwächen oder -stärken 

gearbeitet werden soll. Heterogene, also leistungsdifferenzierte Gruppen hingegen bieten sich vor 

allem bei arbeitsgleichem Gruppenunterricht an, wenn schwächere SchülerInnen integriert werden 

können. (vgl. Meyer, 1994, S. 258f) 

Aschersleben schreibt, dass es von der Zusammensetzung der Gruppe abhängig ist, wer von der 

Gruppenarbeit profitiert; manchmal alle, aber manchmal vor allem die Schwächeren. Er führt an, 

dass von der Sympathiegruppe die effektivste Gruppenarbeit zu erwarten ist. (vgl. Aschersleben, 

1991, S. 142) 
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Nuhn ist der Meinung, dass man bei der Gruppenbildung die individuellen Lernvoraussetzungen 

und -bedürfnisse, sowie Interessen berücksichtigen sollte. Hierzu ist seiner Meinung nach die 

Möglichkeit einer Veränderung der Zusammensetzung der Gruppe im Laufe der Zeit notwendig. 

(vgl. Nuhn; 1979, S. 83) 

Größe und Zusammensetzung der Gruppen ist abhängig von den jeweiligen Zielen und Inhalten. 

Häufig ist eine Gruppengröße von vier bis fünf SchülerInnen optimal. Je größer die Gruppen sind, 

um so geringer ist der Gesprächsumfang. Kleinere Gruppen bieten die Möglichkeit auch private 

Gedanken und Meinungen auszusprechen. In kleinen Gruppen muss der Einzelne auch stärker 

mitarbeiten, während es bei größeren Gruppen passieren kann, dass einzelne untertauchen oder dass 

die Gruppe in Paare oder Dreiergrüppchen zerfällt. Bei der Festlegung der Gruppengröße sollte man 

auch immer bedenken, dass im Anschluss an die Gruppenarbeit alle Ergebnisse im Plenum 

vorgestellt werden sollen, was nicht zu zeitaufwendig oder langweilig werden sollte. 

Gruppenbildung sollte nie achtlos betrieben werden. Überlässt man die Einteilung der Gruppen den 

SchülerInnen muss man darauf achten, dass auch Außenseiter integriert werden. Günstig ist es 

sicher mit den SchülerInnen im Vorfeld zu besprechen, dass es bei der Gruppenbildung sowohl um 

personenbezogene, als auch inhaltliche Kriterien geht. 

Während der Gruppenarbeit sollte die Gruppe von der Lehrperson auch als Gruppe verstanden und 

angeredet werden. Hierbei sind Gruppennamen sehr hilfreich. (vgl. H. Meyer, 1994, S. 259f) 

Aschersleben fordert vor dem Gruppenunterricht eine soziometrische Untersuchung in der Klasse. 

Eine Frage könnte z. B. sein: „Mit wem möchtest Du gern (nicht) zusammenarbeiten?“ Die 

SchülerInnen schreiben die Namen der gewählten Person auf einen Zettel und geben diesen ab. In 

einer Tabelle werden die Ergebnisse dann zusammengefasst und später im Soziogramm mit 

Symbolen und Pfeilen veranschaulicht. Dieses sollte Ausgangspunkt für die Gruppenbildung sein. 

Untersucht man in einer soziometrischen Untersuchung die Kooperationsbeliebtheit und -

bereitschaft vor und nach Gruppenunterricht, so kann man feststellen, dass sich beide stark 

verbessern. (vgl. Aschersleben, 1991) 

 

 

 

7.6 Räumliche Voraussetzungen 

 

Auch wenn der Platz in vielen Schulen beschränkt ist, ist es möglich, und sollte auch Ziel sein, den 

Klassenraum so zu gestalten, dass er zur Gruppenarbeit einlädt. 

Jede Gruppe muss einen festen Platz für die Gruppenarbeit haben, den sie symbolisch und real 

besetzen darf, mit dem sie sich also identifizieren kann. 
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Die Sitzordnung sollte so gestaltet sein, dass Gruppenarbeit ohne großes Umräumen möglich ist. Ist 

ein Umstellen der Tische notwendig, sollte man dies mit den SchülerInnen üben. Auf eine 

gruppenarbeitfreundliche Sitzordnung sollte man aber nicht verzichten, da der Unterricht sonst noch 

störanfälliger wird, z. B. durch hin und her rennen oder Hälse recken. 

Der Klassenraum lässt sich leicht zu einem lernfreundlichen Arbeitsplatz umgestalten. 

Möglichkeiten hierfür sind z. B.: eine Lese-Ecke mit Sofa und Bücherregalen, eine Spielecke für 

szenisches Spiel, Pinnwände oder Flächen für Wandzeitungen, ein Schrank für technische Geräte 

und Regale z. B. für Scheren, Klebstoff u. ä. , für Anschauungsmittel oder auch für private Dinge 

der SchülerInnen. 

 

 

7.7 Die Lehrperson 

 

Die Lehrperson muss sich davon lösen, Wissen und Kompetenzen vermitteln zu wollen, und 

vielmehr ModeratorIn des gemeinsamen Lernprozesses werden. Dies kostet mehr Kraft, Mühe und 

Vorbereitungszeit als der meiste Frontalunterricht. Die Lehrperson muss sich darauf einstellen, 

nicht mehr die Sach-, Sinn- oder Problemzusammenhänge darstellen und vermitteln zu wollen, 

sondern Arbeitsperspektiven zu formulieren, zu beobachten und zu interpretieren, die SchülerInnen 

zu ermutigen und zu stabilisieren. Zudem ist es Aufgabe der Lehrperson, Materialien bereitzustellen 

und die Auswertung zu lenken.  

Eine Lehrperson, die überwiegend Frontalunterricht gemacht hat, muss also folgendes lernen:  

- SchülerInnen nicht als einzelne, sondern als Gruppe ansprechen und fordern 

- Zuhören, Abwarten und Beobachten 

- Beraten, also Hilfe zur Selbsthilfe geben und Mut machen 

- den Prozess des Lernens mindestens so wichtig nehmen wie die Lernergebnisse, also  auch 

Lernum-, -irr- und Holzwegen zulassen 

- Spiel- und Arbeitsformen vorleben 

- Material aufbereiten und Kontakte herstellen 

- Arbeitsergebnisse fürs Plenum bündeln und strukturieren 

- nicht jedes Problem verbalisieren wollen 

- nicht alles schnell und umfassend in die eigene Hände nehmen wollen 

- den eigenen Wissensvorsprung nicht demonstrieren wollen 

- SchülerInnen nicht unter Zeitdruck setzen 

- die SchülerInnen ein Stück weit allein lassen 

(vgl. Meyer, 1994, S. 248f) 
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7.8 Die SchülerInnen 

 

Wenn SchülerInnen schlechte Erfahrungen mit Gruppenunterricht gemacht haben, muss man, bevor 

man selber damit beginnt, natürlich mit ihnen darüber sprechen, woran es gelegen hat und was man 

besser machen kann.  

Eine andere Möglichkeit wäre, eine kurze gelungene Phase der Gruppenarbeit zu machen und 

danach zu klären, ob wieder häufiger Gruppenunterricht gemacht werden soll. 

Für gute Gruppenarbeit müssen die SchülerInnen natürlich entsprechende Methodenkompetenzen 

besitzen. 

Bronnman beschreibt die für Gruppenarbeit wichtigen Arbeitstechniken näher und skizziert die 

Vorbereitung des Gruppenunterrichts über mehrere Schuljahre. Als wichtigste Fähigkeiten hebt er 

das miteinander Sprechen und das Zuhören, den anderen verstehen können, heraus und schlägt vor, 

dies schon im Kindergarten oder der Vorklasse zu üben. Auch wenn Bronnmann eine scharfe 

Trennung und Reihenfolge zum Einüben der Arbeitstechniken nicht für möglich hält, setzt er doch 

Schwerpunkte in den einzelnen Schuljahren. Ich möchte hier aber nur einen groben Überblick über 

seine Aufstellung geben. 

In der Grundschule sollen vorbereitende Tätigkeiten, wie partnerschaftliches Tun, 

Gemeinschaftsarbeiten, Alleinarbeit, miteinander sprechen können und schließlich miteinander 

themenzentriert sprechen können geübt werden. Außerdem sollen vorbereitende Arbeitstechniken 

erlernt werden. Dies sind z. B.: Benutzen des Inhaltsverzeichnisses, aktives Zuhören, Gliederungen 

(Bilden von Abschnitten), Verdichten von längeren Texten, Bilden einfacher Kategorien, 

Mitschreiben, Wiedergabe eines Sachverhaltes in Stichworten und das Anfertigen von 

Schaubildern. 

In der Sekundarstufe 1 bis einschließlich 7. Schuljahr sollen Sachlichkeit und Produktorientiertheit, 

und die Gruppenarbeit festigende Arbeitstechniken, wie Notieren, Faktensammeln, Protokollieren, 

Lösen von Aufgaben in der Gruppe, optisch Strukturieren, Formulieren der Ergebnisse (mündlich 

und schriftlich) und Vortragen und Diskutieren der Ergebnisse gelernt werden. Man ist hier auf dem 

Weg zur ergebniszentrierten Unterrichtsform. 

Ab der 8. Klasse siedelt er dann die Hochform, das produktive Stadium der Gruppenarbeit an. Hier 

soll sie regelmäßig stattfinden, in den Unterricht eingebaut sein und auch das Unterrichtsfach 

wechseln. Außerdem sollen die einzelnen Arbeitstechniken integriert und angewendet werden. (vgl. 

Bronnmann, 1981, S. 83) 
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H. Meyer beschreibt parallel zu dem, was die Lehrperson für den Gruppenunterricht lernen muss 

auch was die SchülerInnen lernen müssen, damit Gruppenunterricht erfolgreich ist. Die 

SchülerInnen müssen folgendes lernen: 

- selbständig denken, handeln und fühlen 

- sich untereinander verständigen und zusammenraufen 

- Phantasie und Kreativität entwickeln 

- Selbstkritik üben 

- Arbeitsschritte planen 

- Arbeitsergebnisse sichern, dokumentieren und protokollieren 

- in Solidarität mit der Gruppe auch schlechtere Noten hinnehmen als allein und nicht  immer eine 

Note haben wollen 

- die Verantwortung fürs Lernen nicht an die Lehrperson abschieben 

- ohne steuernde und kontrollierende Eingriffe der Lehrperson auskommen 

- sich in der Gruppe nicht nach vorne drängeln 

- hohes Maß an Selbstdisziplin 

Nuhn führt noch weiter an, dass die SchülerInnen leise sprechen, mit Arbeitsmitteln umgehen und 

schriftliche Arbeitsanweisungen verstehen können müssen. Außerdem sollten sie im 

Gruppengespräch, in Paararbeit und Selbstkontrolle geübt sein. Für die Auswertung sei es wichtig, 

dass die SchülerInnen sowohl ein Referat halten können, als auch einem Vortrag aufmerksam 

folgen. 

Vieles davon lässt sich schlecht im Frontalunterricht üben. Deshalb ist es wichtig auch 

SchülerInnen, die eigentlich noch nicht „reif“ für Gruppenarbeit sind, ein Stück weit frei zu geben, 

damit sie im praktischen Handeln erfahren können, was es heißt den Lernprozess selbst zu 

organisieren. Die beste Vorbereitung auf Gruppenarbeit ist gute Gruppenarbeit selbst.  

Einiges lässt sich aber auch im Vorfeld üben. Im Frontalunterricht kann man Spielregeln für die 

Gesprächsführung üben. Hierzu zählen z. B. das Wort erteilen oder entziehen und auch Stille zu 

fördern. Ebenso kann man verschiedene Formen des Arbeitsprotkolls, z. B. Wandzeitung, üben. 

Durch eine Teilung der Klasse für eine Pro- und Kontradiskussion können die SchülerInnen 

erleben, dass sie in der Gruppe stärker sind.  

Auch in der Partnerarbeit lassen sich einige Dinge üben. Hierzu zählen Wiederholungen, 

Überprüfen von Hausaufgaben oder aber die Bearbeitung von Übungsaufgaben, das Formulieren 

von Fragen, Sammeln von Beispielen, Fakten oder Stichworten, Konsensbildung, also die 

Erarbeitung einer gemeinsamen Position und die gemeinsame Arbeit an Handlungsprodukten, wie 

z. B. Zeichnungen oder Modelle. Partnerarbeit ist leichter als Gruppenarbeit, weil hier nicht die 
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komplizierten gruppendynamischen Prozesse ablaufen. Es ist jedoch verständlich, dass eine in 

Partnerarbeit geschulte Klasse leichter Gruppenunterricht machen kann.(vgl. Nuhn, 1979, S. 92)  

Nach Aschersleben ist Partnerarbeit die wichtigste Vorform von Gruppenunterricht, obwohl sie 

auch eine eigenständige Unterrichtsmethode ist. 

Wichtig ist, die SchülerInnen über Spielregeln, Ziele, den Ablauf und die Arbeitstechniken der 

Gruppenarbeit aufzuklären und diese einzuüben. Spielregeln sind wichtig, damit ein gutes 

Gruppenklima entsteht, in dem die SchülerInnen auch Gefühle ausdrücken und wahrnehmen 

können. Dies bedarf vor allem einer Verantwortung für sich selbst und auch für die Gruppe. 

Absprachen sollten auch schriftlich fixiert werden.  

Regeln kann man in mit der ganzen Klasse aufstellen. Man sollte den Gruppen nach Pallasch jedoch 

auch die Möglichkeit einräumen, eigene Regeln zu entwerfen, solange diese sich im 

Toleranzbereich bewegen. 

Man kann den SchülerInnen auch ein organisatorisches Schema für die Gruppenarbeit vorgeben 

oder mit ihnen erarbeiten. Ein solches Schema kann folgendes enthalten: Hinweise auf die 

Bereitstellung von Arbeitsmitteln; Verteilen von Rollen wie Organisator, Protokollant, 

Berichterstatter, Diskussionsleiter und Zeichner von Tafelbildern; die Gruppenarbeitszeit und die 

Gliederung des Themas. (vgl. Aschersleben, 1991) 

 

 

8. Ablauf von Gruppenunterricht 

 

Legt man bei der Bearbeitung eines Themas den Grundrhythmus von Einleitung, Hauptteil/ 

Erarbeitungsphase und Schluss/ Zusammenfassung zu Grunde, so ist Gruppenarbeit zumeist in der 

Erarbeitungsphase anzusiedeln. Er wird eingefasst von einer meist lehrerzentrierten Einstiegsphase 

und einer Auswertung der Arbeitsergebnisse jeweils im Plenum. Bei regelmäßiger Durchführung 

von Gruppenarbeit ergibt sich dann ein mehr oder weniger festes „Strickmuster“. Dieses kann 

natürlich auch durchbrochen werden. Bei bestimmten Themen und entsprechenden 

Lernvoraussetzungen der SchülerInnen kann die Gruppenarbeit auch z. B. als Übungsphase an das 

Ende eines Themenblocks gesetzt werden oder aber auch an den Anfang zur einführenden 

Erarbeitung. Letzteres ist sicherlich nur sinnvoll, wenn die SchülerInnen geübt in Gruppenunterricht 

sind. 

Die eigentliche Gruppenarbeit macht nur einen geringen Teil einer Unterrichtseinheit aus. Er steht 

immer im Zusammenhang mit anderen Aktionsformen der Lehrperson, Lernaktivitäten der 

SchülerInnen und Sozialformen des Unterrichts. 

In der Literatur werden verschiedene Schemata zum Verlauf von Gruppenunterricht verwendet.  
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Aschersleben spricht hier von einem offenem Schema. Er meint damit, dass Abweichungen, 

Ergänzungen oder auch das Zusammenfassen einzelner Schritte der Lehrperson, bzw. der Klasse 

überlasen bleiben. Ascherslebens Schema umfasst zehn Schritte. Die eigentliche Gruppenarbeit ist 

dabei nur einer der Schritte, hat aber einen größeren zeitlichen Umfang. Die zehn Schritte fasst 

Aschersleben selbst zu drei Abschnitten zusammen: Am Anfang steht die Vorbereitung der 

Gruppenarbeit. Hierzu zählt er die Lernmotivation, die Ankündigung des Themas, ein gebundenes 

Unterrichtsgespräch, den gemeinsamen Entwurf des Arbeitsplanes, das Bereitstellen der 

notwendigen Medien, die Bildung von Arbeitsgruppen und die interne Planung in den Gruppen. 

Nach der Planung kommt dann die Gruppenarbeit selbst und es schließt sich die Auswertung der 

Arbeitsergebnisse an. Diese umfasst den Vortrag der Gruppenberichte und die Zusammenfassung 

und weitere Verarbeitung der Ergebnisse. Aschersleben gibt im Anschluss an dieses Schema noch 

zu Bedenken, ob die interne Planung in den Gruppen nicht schon zur Gruppenarbeit gerechnet 

werden muss, da hier schon das Charakteristikum der Zusammenarbeit gegeben ist. Er schränkt dies 

jedoch wieder ein indem er feststellt, dass es während dieses Schrittes nur um formale Fragen und 

nicht um die inhaltliche Arbeit an der Sache geht.  

Bönsch hingegen betrachtet die Gruppenarbeit von der affektiv-sozialen Seite und teilt sie diesen 

Schritt der eigentlichen Gruppenarbeit in drei Phasen auf. Für ihn ist die Planungsphase (interne 

Planung) Teil der Gruppenarbeit. Sie umfasst das Erkennen und Formulieren der gemeinsamen 

Aufgabe, das gemeinsame Planen und Verabreden des Vorgehens, das Zuteilen von Teilaufgaben, 

das Terminieren der einzelnen Arbeitsschritte und alles unter der Berücksichtigung des zur 

Verfügung stehenden zeitlichen Rahmens. Bönsch bezeichnet die Planungsphase als die wichtigste, 

„da in ihr die Erfordernisse und die Arbeitsteilung transparent werden müssen und jeder einzelne 

seine Position für die Gesamtarbeit gewinnen muss.“(Bönsch, 1991, S. 129). Entstehen hier schon 

Vorbehalte, ist eine gute Gruppenarbeit kaum noch zu erwarten. Nach der Planungsphase kommt 

die Phase der Durchführung. Hier muss jedes Gruppenmitglied produktiv mitarbeiten und es 

gehören auch Korrekturen, Vorschläge, gegenseitige Hilfe und eine Zwischenbilanz dazu. Die 

Reflexion der Gruppenarbeit hält Bönsch für ebenso wichtig wie den Inhalt der Arbeit. Zuletzt folgt 

dann die Phase der Zusammenfassung. Hier werden alle Einzelergebnisse innerhalb der Gruppe und 

die Bedingungen unter denen sie entstanden sind zusammengestellt. (vgl. Bönsch, 1991, S. 129) 

H. Meyer verwendet ein Schema in fünf Schritten. Die ersten drei Schritte finden im Plenum , also 

mit der ganzen Klasse, statt. Zunächst wird das neue Unterrichtsthema vorgestellt. Dies geschieht 

meist durch die Lehrperson in Form von einem Vortrag, einem gelenkten Gespräch, Tafelarbeit 

oder Demonstration und eher selten durch die SchülerInnen, z. B. in Form eines Referates. Als 

nächstes wird der Arbeitsauftrag für die Gruppenarbeit festgelegt. Dies geschieht auch meistens 

durch die Lehrperson, selten in gemeinsamer Problemformulierung und noch seltener in eigener 



 25 

Regie der SchülerInnen. Zuletzt werden die Gruppen gebildet. Es folgt dann die Arbeit in den 

Gruppen. Die letzten beiden Schritte finden wieder im Plenum statt. Hier werden zunächst die 

Ergebnisse der Gruppenarbeit zusammengetragen und zwar entweder durch Berichterstattung oder 

durch die Präsentation von Handlungsmustern. Zum Abschluss werden dann die Ergebnisse 

ausgewertet und die Weiterführung der Arbeit besprochen. (vgl. Meyer, 1994, S. 244) 

In den Ablauf der Gruppenarbeit sollte man Ruhe tragen. Dies meint nicht nur die dem 

Arbeitsauftrag entsprechende Arbeitsruhe, sondern Ruhe in den Gruppen selber. Dies erreicht die 

Lehrperson dadurch, dass sie sich zunächst zurückzieht. Geht die Lehrperson hingehen schon zu 

Beginn der Gruppenarbeit von Gruppe zu Gruppe, so kommen Diskussionen zum Erliegen, die 

SchülerInnen werden verleitet Fragen zu stellen und schieben die Verantwortung wieder auf die 

Lehrperson. Natürlich kann der Lehrer auch auf Anfrage zu den einzelnen Gruppen gehen. Er sollte 

dies im Verlauf der Gruppenarbeit auch tun, um den Arbeitsfortschritt zu sehen und 

Schwierigkeiten zu erkennen. 

Bei der Auswertung der Arbeitsergebnisse spielt die Lehrperson eine wichtige Rolle. Sie muß dafür 

sorgen, dass möglichst alle Arbeitsergebnisse in einer methodisch phantasievollen Art und Weise 

im Plenum vorgestellt werden können. Dies sollte, wie schon beschrieben, nicht nur verbal 

geschehen, da es sonst schnell langweilig wird. Neben den genannten Handlungsprodukten, die 

vorgestellt werden können, schlägt Bönsch eine Expertenbefragung vor. Hierbei wird jede Gruppe 

von den anderen zu ihren Ergebnissen befragt. Eine weitere Möglichkeit ist eine Ausstellung. (vgl. 

Bönsch, in Pädagogik, 1992) 

Während der Gruppenarbeit können natürlich auch Störungen auftreten, wie Streit oder Angst. 

Solche Störungen behindern die Gruppenarbeit und müssen deshalb sobald sie auftreten beseitigt 

werden. Meist können die SchülerInnen das auch untereinander regeln. Dies könnte eine der oben 

genannten Spielregeln sein.  

 

Sigrid Rotering-Steinberg beschreibt noch zwei andere Möglichkeiten für Gruppenarbeit. Die erste 

ist das Gruppenpuzzle. Hierzu werden Stammgruppen gebildet. Jedes Mitglied einer Stammgruppe 

bekommt ein anderes Expertenthema, für dessen Vermittlung in der Gruppe es verantwortlich ist. 

Die ExpertInnen treffen sich dann in den Expertengruppen und Erarbeiten und Diskutieren das 

Thema. Sie besprechen und üben auch, wie man das Thema am besten vermittelt. Anschließend 

treffen sich die Stammgruppen wieder und jede(r) Experte/in gibt seine vertieften Kenntnisse 

wieder. Die anderen hören zu und stellen Fragen. Ein Gruppenpuzzle ist besonders zur Erarbeitung 

von neuen, komplexeren Inhaltsbereichen geeignet. 

Die zweite Form ist die Gruppenrallye. Sie eignet sich besonders zum Üben, Wiederholen und 

Einprägen. Es werden Gruppen mit vier bis fünf TeilnehmerInnen gebildet. Jede Vierergruppe 
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bekommt je zwei Exemplare eines Arbeitsblatts und des Antwortblatts. Somit wird eine 

Kooperation nötig. Die Gruppenarbeit ist erst dann beendet, wenn jedes Mitglied alle Aufgaben 

möglichst fehlerfrei beherrscht. Hierzu ist es nötig, dass die Gruppe unterstützt, erklärt und 

wiederholt. Die Gruppenrallye dient also zum Füllen von individuellen Kenntnislücken. Die 

Gruppenzusammensetzung sollte nach einigen Wochen verändert werden. (vgl. Rotering-Steinberg 

in Pädagogik, 1992) 

 

 

 

9. Bedingungen für gute Arbeit in den Gruppen 

 

„Die Lernleistung wird ganz wesentlich bestimmt vom Ausmaß der sachbestimmten Zentrierung 

der Gruppe um gemeinsam zu bewältigende Aufgaben und von der Qualität der den Prozess der 

Auseinandersetzung begleitenden sozialen Verhaltensweisen.“ (Bönsch, 1974, S. 52) 

Es kommt hierbei darauf an, Kooperation und Wettbewerb gleichzeitig zu pflegen.  

Nach Hofstätter hat die Gruppe nur dann einen Leistungsvorteil, wenn die Mitglieder zwar 

kooperieren, kommunizieren und die Beiträge der anderen akzeptieren, aber jedes Mitglied auch das 

Recht und die Pflicht zu einer eigenen, unabhängigen Meinung und eventuell sogar gegensätzlichen 

geistigen Leistung hat. 

Es zeigt sich, dass die Kommunikations- und Interaktionsverhältnisse entscheidend sind. Die 

Gruppe hat nur dann einen Leistungsvorteil, wenn der wechselseitige geistige Austausch und der 

ungehinderte Kommunikationsfluss zwischen allen Mitgliedern gepflegt, ermutigt und ständig 

verbessert wird. Die einseitige auf bestimmte Personen fixierte Kommunikation muss vermieden 

werden. 

Brocher behauptet, dass Gruppenmitglieder nicht ohne weiteres in der Lage wären zu lernen, bevor 

ihre tatsächlichen Beziehungen, Beziehungserwartungen und -befürchtungen geklärt sind. (vgl. 

Brocher in: Bönsch, 1991, S. 127) 

Entscheidend für den Lernerfolg in der Gruppe ist also die Fähigkeit der Gruppe die individuellen 

Bedürfnisse der Mitglieder zu befriedigen. Wenn eine Gruppe eine Reihe von elementaren 

Bedürfnissen des einzelnen , wie z. B. Sicherheit, soziale Anerkennung, Zugehörigkeit, 

Respektiertheit und Ernstgenommenwerden befriedigt, ist sie für ihn attraktiv. Es ist wichtig zu 

beobachten, wo diese Bedürfnisse erfüllt werden und wo Störungen auftreten. Viele Außenseiter, 

schwarze Schafe und permanent aggressive Gruppenmitglieder lassen darauf schließen, dass die 

Gruppenarbeit durch die Nichtbefriedigung der Bedürfnisse gefährdet ist. 
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Die Lehrperson kann helfen die Gruppen zu stabilisieren, so dass sich jedes Mitglied mit der 

Gruppe und den Arbeitsergebnissen identifizieren kann. Zum einen sollte man die Gruppe, wie 

schon beschrieben auch als Gruppe behandeln und Lob und Kritik auf Ergebnisse oder 

Schwierigkeiten der ganzen Gruppe beziehen. Außerdem sollte man der Gruppe möglichst viele 

organisatorische und inhaltliche Entscheidungen überlassen. Soweit es rechtlich möglich sollte die 

Lehrperson Gruppen auch gemeinsam benoten und Hilfestellungen untereinander besonders positiv 

bewerten. 

 

10. Schwierigkeiten 

 

Die übergeordneten Ziele, die der Gruppenunterricht verfolgt, nämlich Förderung der Kreativität 

und der Selbständigkeit und die Entwicklung solidarischen Verhaltens, können unter den gegebenen 

institutionell-organisatorischen und personellen Rahmenbedingungen nur schwer verfolgt werden. 

Es besteht in der Schule der Widerspruch, einerseits die SchülerInnen zu Solidarität und 

Selbständigkeit zu erziehen, andererseits wird immer eine individuelle Leistungsbeurteilung und 

Selektion der SchülerInnen betrieben.  

Gruppenunterricht ist auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Die SchülerInnen werden ein Stück 

weit, aber nicht völlig freigegeben; die Selektionsfunktion wird ein Stück weit, aber nicht völlig 

außer Kraft gesetzt und das solidarische Handeln wird gefördert, aber die SchülerInnen haben kaum 

Gelegenheit, es auf die Probe zu stellen. (vgl. H. Meyer, 1994, S. 252f) 

Beim Gruppenunterricht muss man sehr darauf achten, dass ein Thema nicht zersplittert wird und 

die SchülerInnen nur Stückwissen haben. Dies kann passieren, wenn die Vereinigung der 

Teilarbeiten, also das Zurechtrücken und Einordnen der Einzelbeiträge nicht gelingt. 

Aschersleben schreibt, dass das Integrieren der Außenseiter über den Gruppenunterricht oft 

scheitert, weil sich die Ablehnung nach Versuchen der Zusammenarbeit eher verstärkt. In diesem 

Zusammenhang schreibt Aschersleben: „So wird der sozial inaktive, aber leistungsstarke Schüler 

akzeptiert, der sozial inaktive und auch leistungsschwache Schüler hat Schwierigkeiten. Er wird oft 

zum Mitläufer oder gar Außenseiter, der kaum einen Beitrag zur Gruppenarbeit liefert. Er könnte 

unter Umständen die Rolle des Protokollanten oder des Referenten für den Gruppenbericht 

übernehmen.“(Aschersleben, 1991, S. 138). Dies ist jedoch eine Lösung, die ich persönlich sehr 

fragwürdig finde.  

Erika Feustel berichtet aus Erfahrung, dass die Zeitplanung der SchülerInnen schnell durcheinander 

gerät, weil Termine nicht eingehalten werden oder weil sich Arbeitsmaterialien oder -ergebnisse als 

unbrauchbar entpuppen. Häufig wird auch der zu bewältigende Stoff unterschätzt. (vgl. Feustel, 

1992) 
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11. Warum ist Gruppenunterricht so selten? 

 

Von den Lehrpersonen werden häufig organisatorisch-technisch-räumliche Unzulänglichkeiten, wie 

zu große Klassen, nur Einzelstunden laut Stundenplan, zu kleine Klassenzimmer, fehlende 

Gruppenräume, eine feste Sitzordnung und mangelnde Arbeitsmittel und Materialien genannt. Sie 

stören sich an der Notwendigkeit des Umräumens, dem höheren Geräuschpegel, dem größeren 

Zeitaufwand und dem häufigeren Auftreten von Disziplinschwierigkeiten.  

Schwierigkeiten für die SchülerInnen werden in der Gefahr des Leerlaufs, der mangelnden 

Kontrolle, gegenseitigen Störungen, dem Hervortreten dominanter SchülerInnen und der 

Untätigkeit der schwächeren, der Niveausenkung und dem Verlust des Blicks für das Ganze 

gesehen. 

Als letzter Grund für die seltene Gruppenarbeit wird schließlich die Mehrbelastung der Lehrperson 

durch den Mehraufwand bei der Vorbereitung, sowohl durch die schwierigere Beschaffung oder 

Herstellung der Arbeitsmittel, als auch durch die Unterrichtsplanung selbst und die schwierigere 

Unterrichtsführung und Organisation angegeben. Hierbei können leider auch die wenigsten auf ihre 

Ausbildung zurückgreifen, da selten Gruppenunterrichtserfahrungen gemacht werden können. 

Aufgrund schlechter Erfahrungen ist Gruppenunterricht bei vielen SchülerInnen und Lehrpersonen 

unbeliebt und wird höchsten aus Pflichtgefühl praktiziert. Unter diesen Bedingungen kann natürlich 

kein guter Gruppenunterricht gelingen. Die negative Einstellung zum Gruppenunterricht lässt sich 

nicht durch Belehrungen, sondern nur durch bessere Erfahrungen mit dieser Sozialform beheben. 

Nuhn begründet Misserfolge damit, dass den SchülerInnen keine oder eine zu kurze 

Eingewöhnungsphase gelassen wurde. Man kann natürlich nicht voraussetzen, dass SchülerInnen 

ohne Übung über entsprechende Arbeitstechniken und Gruppenerfahrungen verfügen. 

Bronnmann sieht die wesentliche Gründe für den geringen Anteil des Gruppenunterrichts „in der 

Nichtbeherrschung der Arbeitstechniken, in der Fehleinschätzung der Bedeutung solcher 

Voraussetzungen und in dem Mangel an Systematik und regelmäßiger Übung“ (Bronnmann, 1981, 

S.82) und in der ungenügenden Ausbildung der Lehrer und den geringen Stunden in einer Klasse 

beim Fachlehrersystem, was ja auch von den LehrerInnen genannt wird (s.o.). 
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12. Untersuchungen zum Gruppenunterricht 

 

Eine in der Literatur häufig genannte Untersuchung wurde von Dietrich durchgeführt. Er hat in 

achten Volksschulklassen untersucht, ob Frontal- oder Gruppenunterricht effektiver sei. Drei 

Klassen, die Kontrollgruppen hatten Frontalunterricht, während eine Klasse, die Versuchsgruppe im 

Gruppenunterricht unterrichtet wurde. Dietrich formulierte folgende Hypothesen: 

1. Die Schülerleistung ist um so besser, je stärker der Schüler aktiv lernen kann. 

2. Die Leistungspersönlichkeit des Schülers wird um so stärker gefördert, je mehr er die 

 Möglichkeit zur Selbstgestaltung hat. 

Beide Hypothesen konnten bestätigt werden. Die erste Hypothese wurde mit Wissens- und 

Fertigkeitstest überprüft. Die SchülerInnen zeigten außerdem eine Überlegenheit im Stellen und 

Lösen von Problemen. Die SchülerInnen der Versuchsgruppe wussten nicht nur mehr, ihr Wissen 

hielt auch länger an. Zudem zeigten sie eine Überlegenheit in der Beherrschung geistiger 

Arbeitstechniken.  

Die Leistungspersönlichkeit wurde an Mitarbeit, Produktivität und Konzentrationsleistung 

gemessen. Die Versuchsgruppe zeigte eine signifikante Veränderung in Richtung des pädagogisch 

wünschenswerten Niveaus. 

Die Untersuchung ergab zudem, dass für die Überlegenheit der Gruppe viele Faktoren stimmen 

müssen. Verallgemeinernd lässt sich sagen, dass der Gruppenunterricht nur dann dem 

Frontalunterricht überlegen ist, wenn die Klasse selbst eine Gemeinschaft bildet. 

 

Hertz-Lazarowitz hat eine andere Untersuchung durchgeführt. Hier hatten Lehrer ein-einhalb Jahre 

Zeit mit ihren SchülerInnen Gruppenunterricht zu üben. Dann wurden diese zu neuen Gruppen 

formiert und bekamen eine Aufgabe gestellt. Es gab natürlich auch Kontrollklassen mit der gleichen 

Aufgabe. Beobachter wussten nicht zu welcher Gruppe (Versuchs- oder Kontrollgruppe) die 

SchülerInnen gehören. Die gruppenunterrichtlich geförderten SchülerInnen brachten höhere 

Leistungen. Die Atmosphäre unter ihnen war kooperativ und entspannt, während die 

Kontrollgruppen konkurrenzorientiert und angespannt waren. (vgl. Einsiedler, 1981, S. 155f) 

 

Johnson hat heterogene Gruppen verschiedener ethnischer Herkunft und Leistungen gebildet und 

Einzellerner zur Kontrolle herangezogen. Nach 50 Tagen wurden Einstellungen zu ethnischen 

Fragen und Leistungen getestet. Die Gruppenmitglieder hatten eine positivere Einstellung zum 

Lehrer und zu ihren Mitschülern und waren bereit, in gemischten Gruppen zu arbeiten und 

Konflikte auszuhalten. Die Leistungen fielen bei der ersten Untersuchung nicht besser aus als die 

der Einzellerner. In einer weiteren Studie waren sie jedoch signifikant besser. 
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Johnson hat ermittelt, dass bei 122 Studien eine Überlegenheit des Lernens in Gruppen gegenüber 

wettbewerbsorientiertem oder Einzellernen zeigt. (vgl. Johnson in: Einsiedler, 1981), S. 155f) 

 

Schließlich hat Crockenberg herausgefunden, dass es wichtig ist, ob die Gruppenarbeit Erfolg hat. 

Nicht-Erfolg bewirkt negative Einstellungen zum Gruppenunterricht und zu sich selbst. (vgl. 

Einsiedler, 1981,S. 155f) 

 

 

13. Persönliche Stellungnahme 

 

Nachdem ich mich nun näher mit Gruppenunterricht beschäftigt habe, weiß ich, dass ich selber in 

meiner Schulzeit nie richtigen Gruppenunterricht erlebt habe. Wir haben immer nur improvisierte 

Gruppenarbeit gemacht, die bei uns SchülerInnen auch nie sonderlich beliebt war. 

Ich denke aber, dass man unbedingt Gruppenunterricht machen sollte, weil die SchülerInnen dabei 

so vieles lernen können, was ihnen anderer Unterricht nicht bietet. Neben der Selbständigkeit ist das 

vor allem soziales Verhalten. 

Aus diesem Grund bin ich auch der Meinung, dass man in der Grundschule nicht nur vorbereitende 

Übungen, sondern auch kleine Phasen von Gruppenarbeit machen sollte. Natürlich muss diese 

entsprechend einfach gestaltet werden. Das soziale Lernen kann in den Gruppen dann aber trotzdem 

stattfinden. 

Dies finde ich um so wichtiger, da heute viele Kinder ohne Geschwister aufwachsen oder aber 

alleine in ihren Kinderzimmern spielen und sich somit selten mit anderen Kindern 

auseinandersetzen müssen. 

In der Grundschule, in der ich neben meinem Studium hospitiere, konnte ich neulich Gruppenarbeit 

in einer dritten Klasse beobachten. Die Kinder waren durch den im Fernsehen übertragenen 

„Domino-Day“ Feuer und Flamme für Klickerbahnen. Die Lehrerin ist darauf eingegangen und hat 

während der Werkstattarbeit Gruppen von 4-5 Kindern gebildet, die dann ca. 15 Minuten Zeit 

hatten, eine Klickerbahn zu bauen. Nach den 15 Minuten hat sich dann die ganze Klasse das 

Ergebnis und das „Klickern“ angeschaut. Anschließend war dann die nächste Gruppe an der Reihe.  

Diese Aufgabe erfordert natürlich sehr viel Disziplin und Rücksichtnahme. Die Kinder mussten, 

wenn ein Gruppenmitglied aus Versehen kurz vor Fertigstellung der Bahn einen Stein berührt hat 

und die ganze Bahn umfiel, den Konflikt aushalten. Hierbei haben die Kinder ganz unterschiedlich 

reagiert. Man konnte aber auch merken, dass ihnen schnell bewusst wurde, dass es sich nicht mehr 

ändern lässt und dass sich halt jeder sehr viel Mühe geben muss für das „Wohl der Gruppe“. Sie 
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haben gelernt, dass sie unbedingt zusammenarbeiten müssen und dass es keinen Erfolg bringt, wenn 

jeder einzeln losprescht, da dann meist alles wieder umgefallen ist.  

Außerdem konnte man sehr gut beobachten, dass sich einige Kinder schnell in die Führungsrolle 

gedrängelt haben. Erstaunlicher Weise haben die anderen auch nichts dagegen unternommen. Bei 

einer Gruppe war es aber so, dass der „Anführer“ aus Versehen einen Stein und somit die ganze 

Bahn umgestoßen hat. Danach war er automatisch nicht mehr der „Anführer“. Dies war sowohl für 

die anderen, als auch für ihn selber selbstverständlich. Diese Rolle haben dann zwei andere 

SchülerInnen übernommen.  

Dies alles geschah, ohne dass die SchülerInnen darüber sprechen mussten.  

Ich denke, dass meine genannten Beispiele gut zeigen, dass auch schon Grundschulkinder in 

Gruppenarbeit viel für ihr soziales Verhalten lernen können. Dies wirkt sich dann ja schließlich 

auch auf das Klima der Klasse aus. 

Ich selber möchte, wenn ich demnächst die Gelegenheit bekomme mit der Klasse einmal selber 

Gruppenunterricht machen. 

Außerdem kann ich mir vorstellen später Gruppenunterricht regelmäßig durchzuführen. 
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