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Strategie
Lernen in der Gruppe 
macht Spaß!

In der Gruppe geht’s leichter
Anjas Mutter arbeitet im Kindergarten in einem Arbeitsteam, 
Fabians Vater in einer Montagegruppe. Stefanies Bruder ge-
hört zur Bedienungsmannschaft einer Kantine. An fast allen 
Arbeitsplätzen in Industrie, Wirtschaft und Verwaltung ist für 
die Bewältigung moderner Aufgaben und zur Durchführung 
von Projekten Zusammenarbeit gefragt. Das ist auch in der 
Schule so.
Daher ist es wichtig, dass du Teamarbeit oder Gruppenar-
beit übst.
In der Gruppe lernst du, selbst aktiv zu sein, du kannst ge-
meinsam mit anderen arbeiten, diskutieren, entscheiden 
und Probleme lösen.

A. Wie stellt ihr eure Gruppen  
zusammen?
Bei der Gruppenbildung sollte nicht nur Sympa-
thie entscheiden. Effektiv lernt ihr zusammen, 
wenn Jungen und Mädchen, leistungsstarke und 
leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler 
zusammenarbeiten. Die, die schon etwas vom 
Stoff verstehen und andere, die noch keine 
Ahnung haben, sollten sich zusammentun. Die 
Gruppe sollte drei, maximal vier Mitglieder 
haben, sonst können nicht alle gleich gut mit-
arbeiten. Auf diese Weise ergänzt ihr euch gut 
und bekommt ein gutes Gesamtergebnis.

B. Kennst du das  
„Ich – Du – Wir – Prinzip“?
a) Zuerst machst du dich eigen-
ständig mit der Fragestellung 
vertraut, überlegst, was du schon 
zum Thema weißt und versuchst, 
eigene Schritte in Richtung auf die 
Lösung zu gehen. Nimm dir Zeit, 
lasse dich nicht hetzen. Das ist die 
„Ich-Phase“.

C. Gruppenarbeit – so wird´s gemacht:
• In der Gruppe kann man im Klassenzimmer 

und draußen arbeiten. Ein Plakat gemeinsam 
zu erstellen, macht viel mehr Spaß. Im Frei-
en könnt ihr in Gruppen Tiere und Pflanzen 
sammeln und bestimmen, Proben entneh-
men und eure Beobachtungen zusammen-
tragen.

• Verteilt die Arbeiten gerecht. Es kann nicht 
sein, dass Einzelne nur schreiben und andere 
nur die Versuche machen.

• Sprecht während der Gruppenarbeit immer 
wieder darüber, ob alle mit ihrer Aufgabe zu-
frieden sind.

• Denkt beim Arbeiten auch daran, wie ihr 
eure Ergebnisse später präsentieren wollt.

• Vielleicht haben deine Lehrerin oder dein 
Lehrer Beobachtungsaufgaben zu eurem 
eigenen Verhalten und zur eigenen Leistung 
im Team gegeben.
Sprecht darüber in der Gruppe: Wer arbeitet 
besonders gut? Wer muss noch etwas mehr 
leisten? Wer stört den Arbeitsbetrieb?

1 Gruppenarbeit ist im Berufsleben besonders wichtig.

b) Um Fortschritte zu machen, 
tauschst du dich mit einem Part-
ner aus, ergänzt seine Ideen, ver-
suchst zu verstehen, was sie oder 
er über die Fragestellung oder  
das Problem denkt.
Damit arbeitet ihr als Partner an 
der Lösung weiter. Das ist die „Du-
Phase“.

c) Zum Schluss überlegt die ganze 
Gruppe, was jeder schon weiß 
und wie ein gemeinsames Ergeb-
nis erarbeitet werden kann. Das ist 
die „Wir-Phase“.

2 Nahrungsmittel werden in Gruppenarbeit untersucht.


