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Gruppenarbeit ist DIE Methode 
für guten Unterricht! Mach auf 

gar keinen Fall 
Frontalunterricht!

Ja, Gruppenarbeit will das 
Seminar immer sehen, 

denn da arbeiten ja nur die 
Schüler*innen und du bist 

entlastet!

Ein Gespräch im Lehrerzimmer:

Genauso würde ich das an 
deiner Stelle auch im 
Entwurf begründen.

Gute Ratschläge für einen guten Unterricht des Referendars/der 
Referendarin?!
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Begriffe

• Unterrichtsformen/Unterrichtstypen sind historisch 
gewachsene Großformen, mit denen der Lehr-Lern-
Prozess gestaltet wird (z.B.: Lehrgang, Freiarbeit, …)

• Unterrichtsmethoden sind Kleinformen, mit denen 
der Lehr-Lern-Prozess gestaltet wird (z.B. LV, 
Planspiel, …)

• Sozialformen regeln die Beziehungs- und 
Kommunikationsstruktur des Unterrichts, die sich 
äußerlich in der Sitzordnung und der 
Gesprächsstruktur äußert (Frontalunterricht, EA, GA, 
PA). 
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Aufgabe:

Gruppenarbeit ist DIE Methode 
für guten Unterricht! Mach auf 

gar keinen Fall 
Frontalunterricht!

Ja, Gruppenarbeit will das 
Seminar immer sehen, 

denn da arbeiten ja nur die 
SuS und du bist entlastet!

Kommentieren Sie die Aussagen der beiden Kolleginnen/Kollegen, indem 
Sie
a) Von Ihren eigenen Erfahrungen beim Einsatz unterschiedlicher 

Sozialformen berichten.
b) Fragen an Ihren Mitreferendar/Ihre Mitreferendarin formulieren, die 

er/sie bei der Wahl der Sozialmethode sich stellen sollte, um eine 
Entscheidung zu treffen.

Präsentationsauftrag:
Bereiten Sie sich vor, Ihre Ergebnisse anhand des Kommentars im Plenum 
zu präsentieren.



Forschungsresultate zu 
Sozialformen:

➢ Vorzüge einzelner Sozialformen gegenüber anderen können 
zur Zeit empirisch nicht nachgewiesen werden.

Für den Lernerfolg und die subjektive 
Zufriedenheit von Lehrer*innen und SuS im 

Unterricht ist die Frage der geeigneten 
Unterrichtsmethoden wesentlicher als die 

Auswahl der Sozialformen!

Zitat von Hilbert Meyer in Rückbezug auf die Ergebnisse der Hattie-Studie.



Aufgabe: „Gruppenpuzzle“ zu Sozialformen

In der Expertengruppe:

Erarbeiten Sie sich Kriterien zur Implementierung Ihrer jeweiligen Sozialform, 

indem Sie

a. organisatorische Merkmale, didaktische Funktionen und konkrete Beispiele für 

den Einsatz bestimmen.

b. Chancen und Herausforderungen ableiten.

Im Expertenaustausch:

Diskutieren Sie auf der Basis Ihrer Ergebnisse/Erfahrungen, indem Sie

a) Die Chancen und Herausforderungen vergleichen.

b) Erneut konkrete Fragen an Ihren Mitreferendar/Ihre Mitreferendarin 

formulieren, die er/sie bei der Implementierung einer Sozialform unbedingt 

heranziehen sollte.

Präsentationsauftrag:
Bereiten Sie sich vor, anhand mit Hilfe des Etherpads Ihre Ergebnisse zu 

präsentieren.



Gruppeneinteilung



Frontal-/Klassenunterricht

• Formen: offen/gelenkt, betreut/unbetreut, leistungshomogen/-
heterogen

• Vorteile: hohe Planbarkeit, Höchstmaß an Informationsvermittlung, 
Flexibilität in der Reaktion auf SuS-Verhalten, tatsächlich effektiv, 
direkte Rückkoppelungen, Interaktion mit dem Lehrkraft, Entlastung 
für SuS, Aufbau einer Gesprächskultur, Zielgerichtetheit

• Nachteile: verhindert Interaktion, SuS in der Objektrolle, erzieht fast 
zwangsläufig zu Passivität und Anpassung, von 
Lehrer*innenkompetenzen abhängig, unzureichende 
Individualisierung, Denkweg der Lehrkraft nachvollziehen, rezeptiv

• Didaktischer Ort: Informationen eingeben (Lehrer*innenvortrag), 
komplexe fachliche Fragen klären, Plateaus erreichen, Regeln 
erarbeiten etc.



Einzelarbeit

• Formen: offen/gelenkt, betreut/unbetreut

• Vorteile: gute Planbarkeit, hohes Maß an 
Informationsvermittlung, flexible Planung, 
Berücksichtigung des indiv. Lernstandes

• Nachteile: fehlende Interaktion, Demotivation 
(Überforderung, Passung), Seitenaktivität

• Didaktischer Ort: Üben/Wiederholen, Stillarbeit, 
Anwenden, selbstständiges Problemlösen, indiv. 
Vorbereitung von Beiträgen etc.



Partner*innenarbeit

• Formen: offen/gelenkt, betreut/unbetreut, leistungshomogen/-
heterogen

• Vorteile: Kommunikation, Kooperation, einfach organisierbar, 
relativ konfliktarm, Vorbereitung auf GA, Alltagskonstellation, 
gegenseitige Hilfe

• Nachteile: Kooperationsbereitschaft und Kompromissfähigkeit 
entscheidend, ungleiche Voraussetzungen, Heterogenität 
schränkt Lernleistung ggf. ein

• Didaktischer Ort: Probleme/Aufgaben lösen, 
Vorstellungen/Vorwissen verbalisieren, partnerschaftlich lernen, 
Experimente durchführen, Schüler*innenkorrektur etc.



Gruppenarbeit

• Formen: offen/gelenkt, betreut/unbetreut, leistungshomogen/       -
heterogen

• Vorteile: gegenseitiges Lernen, eigene Stärken einbringen, 
Kommunikation, Kooperation, Zusammenwirken unterschiedlicher 
Fähigkeiten, vielfältige Produkte, Selbsttätigkeit und Selbstkompetenz 
fördern

• Nachteile: Zeit- und Organisationsaufwand, ungleichmäßige Aufgaben-
/Lastenverteilung, Qualitäts-/ Ergebnissicherung, reich an 
Voraussetzungen (Arbeitsstil, Methoden etc.), Disziplinprobleme, 
Trittbrettfahrer, Dominanz, Auswertung und Beurteilung, Verhältnis 
von Aufwand u. Ertrag

• Didaktischer Ort: Wissen erarbeiten u. konstruieren, Probleme lösen, 
Wissen anwenden, sich austauschen, Experimente, Projekte, 
Rollenspiele, Diskussionen vorbereiten etc.



Einsatz von Sozialformen

• Es gibt guten und schlechten Frontalunterricht und genauso
gibt es guten und schlechten Gruppenunterricht.

• Schüler*innen lernen aufgrund ihrer Dispositionen in
unterschiedlichen Sozialformen unterschiedlich effektiv.

• Schüler*innen haben ein Recht auf die Variation von
Sozialformen und der Lehrer hat die Pflicht, Sozialformen
didaktisch begründet einzusetzen und diesen Einsatz
professionell zu gestalten.

Gruppenarbeit ist DIE Methode
für guten Unterricht! Mach auf 

gar keinen Fall 
Frontalunterricht!



Die Auswahl der Sozialform

…ist abhängig von…

• didaktischen Zielen,

• pädagogischen Zielen, 

• (sozialen, affektiven, kognitiven) Voraussetzungen 
der Lernenden,

• der Lehrer*innen-Schüler*innen-Interaktion/-
Beziehung,

• organisatorischen Bedingungen u. verfügbarer Zeit

• …



Standardsituationen  
zur Gruppenarbeit

1. Gruppenarbeit implementieren

2. Gruppenarbeit vorbereiten und organisieren

3. Gruppenarbeit einleiten und durchführen

4. Gruppenarbeit beenden und auswerten



1. Gruppenarbeit implementieren

• Methoden schrittweise einüben!                         

• (z.B. Gesprächsregeln, Auswerten von Materialien, 
Protokollieren, verschiedene Verfahren zur 
Präsentation von Ergebnissen, …)

• Detaillierte Planung und Abläufe ritualisieren!               
(z.B. Gruppen bilden, Tische gruppieren, Rollen 
zuweisen, aufräumen, …)

• Anfangs nur GA von 15 Min. Dauer mit 
anschließender Metareflexion durchführen!



2. Gruppenarbeit vorbereiten und 
organisieren

• Überlegungen zu Thema und Zielsetzung anstellen!

• Welche Form der Gruppenarbeit soll gewählt werden? 
(arbeitsgleich - arbeitsteilig – Expertenkongress – ...) 

• Von welchen Voraussetzungen bei der Lerngruppe kann 
ich ausgehen? 
(Kenntnisse im Fach – Methodenkompetenz - Regeln -
Gesprächsführung – Präsentationsfertigkeiten - ...)

• Welche Vorbereitungen sind notwendig ?
(Gruppenbildung – Arbeitsaufträge – Material - Hilfsmittel zur 
Präsentation - …)

• In welcher Form soll die Präsentation erfolgen?
(Folie - mündlicher Vortrag - Plakat – Spiel - …)



2. Gruppenarbeit vorbereiten und
organisieren

• Raum bzw. Räume und deren Ausstattung vorbereiten!  
(z. B. für ausreichend Platz sorgen, ggf. Materialtisch vorbereiten, u. U. 
einen anderen Raum oder zusätzliche Räume nutzen, OHP, …)

• Einteilung der Gruppen ggf. organisatorisch vorbereiten! 
(z. B. Lose bereit stellen, …)

• Logistik regeln!                                                                 
(z. B. Arbeitsaufträge, Arbeitsmaterial, Kopien, Folien und Hilfsmittel für 
die Arbeitsphase und für die Präsentation in ausreichender Zahl bereit 
halten, …)

• Vorbereitung für die Präsentationsphase treffen!
(Platz für die Präsentation schaffen, OHP bereit stellen und kontrollieren, 
Projektionsfläche sichern, ggf. Tafel vorbereiten, Verdunklungsmöglichkeit 
prüfen, …)



3. Gruppenarbeit einleiten und durchführen

• Fragestellung bzw. Problem in den Horizont der SuS
rücken!

• Aufmerksamkeit der SuS richten!
• Thema bzw. Kernfrage formulieren!
• Aufgabenstellung präzise formulieren und 

das erwartete Endprodukt benennen!
• Organisatorisches klären:

– Zuordnung der SuS zu den Gruppen vornehmen,
– evtl. Zuweisung von Rollen an Gruppenmitglieder 

(Gesprächsleiter*in – Protokollant*in - ...) durchführen,
– räumliche Organisation bzw. Gruppentische regeln,
– realistische Zeitvorgabe zur Bearbeitung nennen,
– erforderliche Hilfsmittel bereitstellen.



3. Gruppenarbeit einleiten und durchführen

Die Lehrkraft in der Rolle als Berater*in und Beobachter*in …
• fungiert als kompetente Fachperson

(„Wenn Ihr Fragen habt, könnt Ihr Euch gerne an mich wenden.“),

• mischt sich in die Arbeit der Gruppen möglichst nicht ein,
• gibt ggf. nur Impulse zur Weiterarbeit in der Gruppe, 
• beobachtet die Interaktionen der SuS und notiert sich evtl. 

geeignete Interventionen,
• gliedert den verfügbare Zeitraum durch akustische Signale,
• verschafft sich einen Überblick über die Verwertbarkeit der 

Gruppenergebnisse/ -produkte und plant das Vorgehen in der 
nächsten Arbeitsphase.



4. Gruppenarbeit beenden und auswerten

Die Lehrkraft …
• beendet klar die Phase der Gruppenarbeit (evtl. 

Hinweise zur Sitzordnung),
• erläutert und begründet die Vorgehensweise bei der 

Präsentation (alle präsentieren, nur einige/ eine Gruppe…),

und bei der Auswertung (im Anschluss an eine 
Präsentation, erst nach allen Präsentationen ….),

• achtet darauf, dass nur die SuS einer Gruppe nach 
vorne kommen, die eine Aufgabe bei der 
Präsentation übernehmen,

• stellt möglichst Beobachtungsaufträge für die nicht 
präsentierenden SuS.



4. Gruppenarbeit beenden und auswerten

1. Ebene:  Ergebnisse präsentieren

Die Teilnehmer*innen der Gruppe
– tragen Ergebnisse sinnvoll strukturiert vor
– veranschaulichen und unterstützen Aussagen (möglichst) durch optische 

Medien

Die Lehrkraft
– unterbricht nicht,  korrigiert nur in Ausnahmefällen, 
– macht sich Notizen, evtl. an der Tafel, ebenso wie die SuS,
– markiert offene Fragen, gibt sie  aber noch nicht zur Diskussion frei.
– würdigt abschließend die SuS-Leistung.

Die andern SuS
– nehmen anschließend Ergänzungen, Korrekturen vor
– nennen abweichende Ergebnisse, 
– stellen Fragen



4. Gruppenarbeit beenden und auswerten
2. Ebene: Ergebnisse zusammenfassen und deuten

Die Lehrkraft leitet die SuS an
– die Befunde zusammenzufassen und zu gewichten, 
– zu strukturieren, z.B. Kategorien bilden …
– den Bezug zur Problemstellung herzustellen
– die unterschiedlichen Positionen herauszuarbeiten und ins Blickfeld 

aller zu rücken

Die Lehrkraft nutzt dazu 
– Hinweise auf offene Fragen
– geeignete Impulse
– Verweise auf Möglichkeiten zu strukturieren (Gegensätze, 

Ähnlichkeiten, Widersprüche)
– Vorschläge 
– Verweise auf das Thema/ die Problemstellung



4. Gruppenarbeit beenden und auswerten

3. Ebene: Ergebnisse und Probleme diskutieren

Voraussetzungen:
– Das Problem ist präzisiert und im Horizont aller.

– Es sind unterschiedliche Positionen deutlich geworden.

Vorgehensweise: 
– Die SuS nehmen Stellung und begründen ihre Position anhand der 

Vorergebnisse.

– Die SuS lassen sich auf eine Kontroverse ein.

– Die Lehrkraft hat im Idealfall eine symmetrische Rolle. 

– Die Lehrkraft sollte Rückmeldungen geben.



Aufgabe: Sozialformen in UB-Entwürfen
Prüfen Sie den vorgelegten Auszug
aus einem UB-Entwurf, inwieweit die
ausgewählte Sozialform angemessen
ist.

Genauso würde ich das 
an deiner Stelle auch im 

Entwurf begründen.

Mathematik, Klasse 9

Lehr-Lern-Prozess: […] Die SuS vollziehen in Partnerarbeit den Algorithmus nach und

erarbeiten nach Absprache untereinander die ersten vier flächeninhaltsgleichen

Rechteckte. Aufgrund mehrerer Aspekte habe ich mich bewusst dazu entschieden, dass die

SuS die Aufgabe in einen Partnerarbeit erledigen. Zum Einen muss aufgrund der

Klassengröße für diese Stunde der Raum gewechselt werden, sodass eine Vorbereitung auf

eine Gruppenarbeit erschwert wird, zum Anderen habe ich in dieser Klasse gute

Erfahrungen damit gemacht, wenn die SuS mit ihren Banknachbarn zusammenarbeiten

können. Weiterhin gibt das vorbereitete Material keinen Anlass zu einer Gruppenarbeit, da

nicht arbeitsteilig vorgegangen werden kann oder andere Vorteile aus einer Gruppenarbeit

resultieren würden. […]


