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Handlungsoptionen für Lehrer zu Standardsituationen der Gruppenarbeit  

Handlungsoptionen 
Dimensionen 

P O I 

Die Gesprächsregeln müssen im Vorfeld transparent gemacht werden (gemeinsames 
erarbeiten/vorgeben) 

   

Bei der Gruppeneinteilung müssen im Vorfeld mögliche gruppendynamische Prozesse 
diagnostiziert werden.  

   

Die Vollbeschäftigung jedes Lernenden ist zu gewährleisten.    

Die räumlichen Gegebenheiten prüfen, inwieweit es möglich ist Gruppentische zu stellen.    

Die Art der Gruppeneinteilung muss im Vorfeld festgelegt und kommuniziert sein 
(Zuweisung der einzelnen SuS zu den Gruppen). 

   

Die Logistik innerhalb der Materialbereitstellung  (alle SuS bekommen alle Materialien/nur 
ausgewählte Materialien) soll sich effektiv auf den Lernzuwachs auswirken. 

   

Das Thema muss sich für eine Gruppenarbeit eignen.    

Innerhalb der Zielsetzung muss der Mehrwert der Gruppenarbeit sichtbar werden.    

Das Material muss für die Form der Gruppenarbeit aufbereitet und mit passenden 
Arbeitsaufträgen versehen werden. 

   

Die Umsetzungsvariante der Gruppenarbeit muss festgesetzt werden (themengleich, 
themendifferenziert). 

   

Die Lernvoraussetzungen der Schüler*innen müssen im Vorfeld diagnostiziert werden.    

Das Lernprodukt muss im Vorfeld antizipiert werden und geprüft werden, inwieweit es ein 
kooperatives Lernprodukt darstellt. 

   

Die Vorbereitungen zur Präsentation der Lernprodukte sollten innerhalb der 
Aufgabenstellung fokussiert und fixiert werden. 

   

Die Gruppenzusammensetzung ist im Hinblick auf den Lernertrag festzulegen 
(leistungsheterogen/leistungshomogen). 

   

Die Notwendigkeit von binnendifferenzierenden Maßnahmen sind bei der jeweiligen Form 
der Gruppenarbeit zu berücksichtigen. 

   

Die Visualisierung der jeweiligen Lernprodukte ist sicherzustellen (Position im Raum, 
Materialien der Präsentation). 

   

Die Stunde muss inhaltlich/didaktisch klar strukturiert sein (Fragestellung/Problem in den 
Horizont der SuS rücken, Transparenz innerhalb der Lernlinie gestalten durch passende 
Überleitungen). 

   

Die zeitliche Orientierung innerhalb der jeweiligen Phase der Gruppenarbeit muss 
vorgegeben sein. 

   

Bei der Durchführung der Gruppenarbeit fungiert die Lehrkraft als Berater durch 
entsprechende Impulsgebung und als Beobachter, indem er innerhalb des 
Lernprozesses. 

   

Die Lehrkraft entwickelt im Vorfeld eine Präsentationsstrategie (Vergleich, Dramaturgie).    

Die Lehrkraft initiiert eine Rückmeldekultur zwischen den SuS und greift hierbei auf die 
Kommunikationsregeln zurück. 

   

Zur Vorbereitung einer Rückmeldung gibt die Lehrkraft passende Beobachtungs- 
und/oder Zuhöreraufträge. 

   

Die Lehrkraft stellt sicher, dass die Präsentation ein Potential zur anschließenden 
Diskussion bietet. 

   

Die Metareflexion wird nach Abschluss der Gruppenarbeit durchgeführt.    

 
*P: pädagogisch/erzieherisch; O: organisatotisch;  I: inhaltlich 
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