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Hinweise
die folgenden methoden sind alphabetisch geordnet. nicht alle methoden, die in den lern-
angeboten eingesetzt werden können, werden hier beschrieben; die hier beschriebenen 
können aber problemlos eingesetzt werden. 
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feedback / reflexion 
fünf-finger-ranking, stimmungs-

barometer, Zielscheibe, 
denken-austauschen-Vorstellen, 
feedback geben und annehmen,

stärken-schwächen-analyse,
Vierfelderanalyse

 aktivierende 
 methoden und 

 instrumente

präsentation von  
arbeitsergebnissen /

Rückmeldung
fishbowl, Gallery-walk
autografensammlung,

sesseltanz

Visualisierung
concept map

auseinandersetzung mit 
einer themenstellung

Gruppenpuzzle,
Grafiz,

lernszenario,
fischgrät-diagramm,

lernwerkstatt

Diskussion / meinungsbildung
dilemma-methode,

deliberation,
debating,

Vier ecken Graffity, Pro-kontra-
debatte, experten-talkshow

annäherung an eine 
themenstellung

Placemat,
advance organizer,

schneeball

ideenfindung
Geben und nehmen,
kopfstandmethode

arbeit in Gruppen
numbered heads,

denken-austauschen-
Vorstellen,

Gruppenpuzzle etc.

Gruppenbildung
bildpuzzle, schnelle 

Gruppenfindungsmög-
lichkeiten
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advance organizer
Ziele • vorhandenes mit neuem Wissens verknüpfen 

• ein thema strukturieren
• ergebnisse einprägen

Methode zur Annäherung an eine Themenstellung

So wird es gemacht • auf folie, Plakat oder an der tafel präsentiert die Pädagogin oder 
der Pädagoge den schülerinnen und schülern zu beginn einer 
sequenz die lerninhalte. diese übersicht enthält ankerbegriffe, 
die logisch miteinander verknüpft und durch bilder oder symbole 
visualisiert werden können

• der advance organizer wird mündlich erläutert
• der advance organizer steht den lernenden während des gesam-

ten lernangebots zur Verfügung 

Anwendungs- 
möglichkeiten

• einführung einer lernsequenz
• standortbestimmung innerhalb einer sequenz
• am ende einer sequenz, um den Zusammenhang des Gelernten 

nochmals zu verdeutlichen

Varianten —

Tipps für die Praxis
• Anforderung
• Zeitumfang
• Materialien

• schon in der Grundschule einsetzbar
• ca. 5–15 minuten
• folie, Plakat oder PPt
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autografensammlung
Ziele • eine brücke vom aktuellen Wissensstand zu weiteren aufgaben 

herstellen
• möglichkeiten zur gegenseitigen inhaltlichen rückmeldung

Methode zur Präsentation und Rückmeldung zu Arbeitsergebnissen

So wird es gemacht • die Pädagogin oder der Pädagoge sammelt auszüge aus schüler-
arbeiten, an denen ergebnisse und weiterführende Gedanken der 
vergangenen arbeitsphase deutlich werden, kennzeichnet sie mit 
den namen der autorinnen und autoren, versieht sie mit über-
schriften, ordnet sie und präsentiert sie der lerngruppe 

• die schülerinnen und schüler diskutieren die jeweiligen Ideen und 
konzepte, erkennen gute lösungen, fehler und offene fragen

• die Pädagogin oder der Pädagoge verdeutlicht die ansätze, die für 
die weitere arbeit genutzt werden können

Anwendungs-
möglichkeiten

beim erwerb komplexen fachwissens
bei der auseinandersetzung mit ethischen, sozialen, politischen 
Zusammenhängen

Varianten Gallery-walk, sesseltanz, austausch mit lernpartnerinnen und lern-
partnern

Tipps für die Praxis • die auszüge werden gut sichtbar im unterrichtsraum angebracht 
• die auszüge können von den autorinnen und autoren kommen-

tiert werden
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bildpuzzle
Ziele kooperation mit Zufallspartnerin oder Zufallspartner akzeptieren

Methode zur Gruppenbildung

So wird es gemacht

• Postkarten werden nach anzahl der zu bildenden kleingruppen 
und nach kleingruppengröße zerschnitten (beispiel: 5 Gruppen 

• à 5 teilnehmerinnen und teilnehmern = 5 karten in jeweils 5 teile 
zerschnitten)

• alle teile werden in einen karton gelegt
• die schülerinnen und schüler ziehen jeweils ein teil
• die schülerinnen und schüler mit passenden Puzzleteilen bilden 

eine kleingruppe

Anwendungs-
möglichkeiten

Verfahren zur bildung von Zufallsgruppen

Varianten • Verwendung verschiedenfarbiger moderationskarten oder farb-
blätter 

• die karten können die themen der kleingruppenarbeit anzeigen

Tipps für die Praxis
• Anforderung
• Zeitumfang
• Materialien

• schon in der Grundschule einsetzbar
• ca. 10 minuten 
• originelle Werbekarten gibt es kostenlos in vielen Gaststätten



 methodenwerkstatt 7

Concept maps
Ziele • inhaltliche Zusammenhänge sichtbar machen

• einigungsprozesse unterstützen
• verschiedene gedankliche Vorstellungen abgleichen 

Methode zur Visualisierung

So wird es gemacht

soziale  
kompetenz

fach- 
kompetenz

kompetenz

Wettbewerbs- 
lernen

kooperatives 
lernen

Individuelles 
lernen

• zentrale begriffe eines themas werden auf karten geschrieben
• die anordnung der begriffe wird in der kleingruppe diskutiert
• nachdem die anordnung geklärt ist, werden die karten aufgeklebt 

und die beziehungen mit Pfeilen deutlich gemacht

Anwendungs-
möglichkeiten

• schwerpunktsetzung für die bearbeitung eines themas
• sicherung erarbeiteter Inhalte

Varianten eine concept map kann auch in einzelarbeit erarbeitet und dann in 
der kleingruppe vorgestellt werden

Tipps für die Praxis
• Anforderung
• Materialien

• sofern auf den karten mit bildern und symbolen gearbeitet wird, 
ist das Verfahren schon in der Grundschule einsetzbar

• themenspezifisches Vorwissen muss vorhanden sein
• karten oder geeignet zerschnittene blätter, (dicke) stifte 
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Debating
Ziele • schlüssiges argumentieren 

• unterschiedliche aspekte eines Problems wahrnehmen
• meinungen anderer beurteilen
• vor einer Gruppe frei sprechen
• sachkompetenz entwickeln

Methode zur • Diskussion einer kontroversen Fragestellung in der Gruppe
• Analyse von Themen, Ideen und Argumenten

So wird es gemacht
 präsident / in zeitwächter / in
 team 1 team 2
 sprecher 1 sprecher 2
 s 3 s 4
 s 5 s 6
 (Proposition) (opposition)

Zwei teams mit jeweils drei sprecherinnen und sprechern treten 
gegeneinander an. es wird eine kontroverse these in den raum 
gestellt. die these ist so formuliert, dass eine klare Zustimmung 
(Proposition) oder ablehnung (opposition) möglich ist. Jede spreche-
rin und jeder sprecher erhält eine festgelegte redezeit (je nach alter 
und erfahrung der debattierenden drei, fünf oder sieben minuten), 
Zwischenrufe werden unterbunden. die teams werden abwechselnd 
aufgerufen. 

die teams müssen darauf achten, dass sie eine gemeinsame strate-
gie verfolgen und ihre mitglieder sich nicht widersprechen.

die Präsidentin oder der Präsident begrüßt die teilnehmenden, stellt 
die these dar und erteilt team 1 das Wort. die Zeitwächterin oder 
der Zeitwächter sorgt für die einhaltung der redezeit.

Anwendungs-
möglichkeiten

intensive beschäftigung mit einem kontroversen thema

Varianten • vorbereitete debatte (thema steht vorher fest, so dass Zeit für 
eine eingehende recherche besteht)

• spontandebatte (sehr kurze Vorbereitungszeit) 
• spaßdebatte
• experten-talkshow
• Pro-kontra-diskussion

Tipps für die Praxis
• Anforderung
• Zeitumfang
• Materialien

• die schülerinnen und schüler müssen übung im freien sprechen 
haben 

• ca. 45 minuten
• uhr mit sekundenzeiger
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Deliberation
Ziele • konsens zwischen mehreren sichtweisen finden

• Gefühle, Grundannahmen und Vorurteile offenlegen 
• Wahrnehmungen anderer nachvollziehen und verstehen
• empathie fördern

Methode zur Meinungsbildung 

So wird es gemacht In einer deliberation sitzen in der regel acht bis zwölf schülerinnen 
und schüler in einem kreis zusammen und sprechen über ein kont-
roverses thema, zu dem die Gruppe eine entscheidung oder lösung 
finden muss.

Jede schülerin und jeder schüler erhält (z. b. drei) redepunkte, 
für die sie oder er jeweils eine minute zu einem selbst gewählten 
Zeitpunkt sprechen kann. keine und keiner der beteiligten hat die 
Verpflichtung zu sprechen. Wer sprechen möchte, nimmt den sog. 
redestein auf und legt einen seiner redepunkte ab. nach dem rede-
beitrag legt die- oder derjenige den stein in die mitte, so dass eine 
andere oder ein anderer das Wort ergreifen kann. Geht einer teil-
nehmerin oder einem teilnehmer die deliberation zu schnell, kann 
sie oder er den Gong schlagen. dann müssen alle für 30 sekunden 
schweigen, bevor die deliberation am selben Punkt des Gesprächs 
wieder aufgenommen wird.

der kommunikationsprozess ist explorativer natur. er kann, muss 
aber nicht zu einem konsens führen.

Anwendungs-
möglichkeiten

entscheidungs- und lösungsfindung

Varianten zusätzlich zu den redepunkten werden fragepunkte vergeben;
moderation des Gesprächs

Tipps für die Praxis
• Anforderung
• Zeitumfang
• Materialien

• Vertrautheit mit Gruppengesprächen
• atmosphäre des Vertrauens und gegenseitigen respekts 
• ca. 45 minuten
• redestein, redepunkte, Gong



10 methodenwerkstatt

Dilemma-Diskussion
Ziele sich mit Werten auseinandersetzen und moralische urteilsfähigkeit 

ausbilden 

Methode zur • Meinungs- und Wertebildung
• Förderung der moralischen Argumentations- und Dialogfähigkeit

So wird es gemacht • Geschichte mit einem Wertekonflikt dargestellen
• erste standortbestimmung: spontane Positionierung der schüle-

rinnen und schüler zum konflikt
• sammlung von begründungen für die spontane Positionierung in 

einzelarbeit
• überprüfung der begründungen in kleingruppen
• Präsentation und diskussion der kleingruppenergebnisse in der 

lerngruppe
• entscheidung/auswahl der überzeugendsten begründungen

Anwendungs-
möglichkeiten

• in jedem unterricht, in dem konkurrierende Werte thematisiert 
werden

• zum einstieg in ein thema, das einen Wertekonflikt enthält 

Varianten • Pro-kontra-debatte
• situation in rollen- oder Planspielen nachstellen

Tipps für die Praxis
• Anforderung
• Zeitbedaf

• sekundarstufe I
• keine zeitliche beschränkung
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Experten-talkshow
Ziele • fähigkeit zur rationalen urteilsbildung entwickeln

• argumentationsfähigkeit entwickeln

Methode zur Klärung einer Streitfrage 

So wird es gemacht • die Pädagogin oder der Pädagoge entwickelt eine streitfrage, über 
die es sich für schülerinnen und schüler zu streiten lohnt

• es werden Gruppen gebildet: eine Gruppe talkmaster und unter-
schiedliche meinungsgruppen, die möglichst kontroverse Positio-
nen zur streitfrage einnehmen

• die Gruppen erhalten materialien: die talkmaster erhalten alle 
materialien, die meinungsgruppen nur die ihr thema betreffenden 
materialien

• die talkmaster entwickeln ein konzept für die talkshow, produzie-
ren anhand der materialien beiträge (zusätzlich zu denjenigen der 
meinungsgruppen), entwickeln die moderationstexte

• die meinungsgruppen erarbeiten anhand der materialien und ggf. 
weiterer recherchen beiträge zu ihrer jeweiligen Position, führen 
ggf. Interviews, die sie präsentieren wollen, entwickeln spielszenen

• die sitzordnung wird festgelegt. Vorschlag: die talkmaster sitzen 
in der mitte, die meinungsgruppen rechts und links von ihnen, die 
Zuschauerinnen und Zuschauer im halbkreis davor

• die Gruppen wählen eine sprecherin bzw. einen sprecher aus
• die Zuschauerinnen und Zuschauer erhalten beobachtungs-

aufgaben (z. b. die argumentation einer Person)
• die talkmaster eröffnen die talkshow und steuern den ablauf ent-

sprechend ihrem konzept
• die Zuschauerinnen und Zuschauer bringen ggf. eigene beiträge ein
• nach der diskussion erhalten die akteurinnen und akteure Zeit, 

aus ihren rollen herauszutreten („abkühlungsphase“)
• die talkshow wird nach Inhalt und Prozess ausgewertet. die akteu-

rinnen und akteure stellen dar, was ihnen selbst gut und weniger 
gut gelungen ist und wie sie sich in ihrer rolle gefühlt haben 

Anwendungs-
möglichkeiten

• erarbeitung und Vertiefung eines themas
• Zusammenfassung und bilanz einer sequenz
• unterschied zur Pro-kontra-diskussion: keine abstimmung, 

mehr freiraum für die Präsentation der eigenen Position

Varianten • auf die beobachtungsaufgaben kann verzichtet werden
• die Pädagogin oder der Pädagoge übernimmt die rolle der 

talk-master

Tipps für die Praxis
• Anforderung
• Zeitumfang
• Material

• frühestens ab der 9. Jahrgangsstufe einsetzbar
• die Vorbereitung erfordert mehrere stunden, die durchführung 

45 – 90 minuten, für die auswertung soll ausreichend Zeit reser-
viert werden

• Informationsmaterialien, die eine gründliche Vorbereitung ermög-
lichen
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Feedback geben und annehmen
Ziele auswertung einer leistung, eines Verhaltens oder einer unterrichts-

sequenz

Methode zur Auswertung und Reflexion

So wird es gemacht • schülerinnen und schüler formulieren das, was sie sagen möchten, 
als „Ich-botschaft“ 

• sie trennen in ihren äußerungen das Verhalten bzw. die leistung 
von der Person 

• Vorgehen „toP – tIPP“:
 – zunächst wird eine positive einschätzung formuliert
 – dann kann ggf. eine kritische einschätzung gegeben werden, die 
allerdings mit einem konstruktiven Vorschlag verbunden wird

 – richtet sich das feedback an eine Person, dann hört diese 
 Person dem feedback-Geber zunächst zu, sie kann aber nach-
fragen

Anwendungs-
möglichkeiten

• einsatz am schluss eines lernangebots
• einsatz nach Präsentationen
• feedback zwischen den Jugendlichen untereinander, zwischen 

Jugendlichen und lehrpersonal und auch zwischen lehrpersonal 
und schulleitung

• in der unterrichts- und schulentwicklung

Varianten —

Tipps für die Praxis
• Anforderung
• Einführung

• schon in der Grundschule einsetzbar
• mit standardisierten formulierungen beginnen
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Fishbowl
Ziele Probleme konstruktiv lösen

Methode zur • Präsentation von Arbeitsergebnissen
• Argumentieren lernen

So wird es gemacht

• in der mitte des raumes sitzen fünf bis sieben teilnehmerinnen 
und teilnehmer, die ihre kleingruppen vertreten, im kreis. ein 
stuhl wird frei gelassen. die teilnehmerinnen und teilnehmer stel-
len ihre arbeitsergebnisse vor und diskutieren sie 

• im außenkreis sitzen die mitschülerinnen und mitschüler und ver-
folgen die diskussion (möglichst mit beobachtungsauftrag)

• wenn sich jemand aus dem außenkreis äußern möchte, setzt sie 
oder er sich auf den leeren stuhl, trägt den eigenen beitrag vor 
und verlässt den kreis wieder

Anwendungs-
möglichkeiten

• darstellung verschiedener Perspektiven zu einem sachverhalt
• klärung von Problemen innerhalb der Gruppe

Varianten —

Tipps für die Praxis
• Anforderung
• Zeitumfang

• die diskussionsteilnehmerinnen und -teilnehmer sind mit dem 
thema vertraut und vertreten ein Gruppenvotum 

• die Grundregeln einer diskussion sind bekannt 
• ist ab der vierten Jahrgangsstufe einsetzbar
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fischgrät-Diagramm
Ziele ursachen für ein Problem suchen

Methode zur Auseinandersetzung mit einer Themenstellung

So wird es gemacht

• das fischgrät-diagramm wird auf ein flipchart-blatt gezeichnet. 
• der kopf des fisches auf der rechten blattseite enthält das zu 

bearbeitende Problem. da in unserem kulturkreis von links nach 
rechts gelesen wird, werden die eintragungen auf der linken seite 
als Weg von den ursachen zu den Wirkungen wahrgenommen

• bei jeder „Gräte“ fragt die Gruppe: „Wer oder was ist am Zustan-
dekommen des Problems, ereignisses etc. beteiligt?“ die genann-
ten faktoren werden auf die einzelnen Gräten geschrieben. es 
werden keine bewertungen vorgenommen

• mit einem konvergierend wirkenden Verfahren (mehrheitsent-
scheid, klebepunkte o. ä.) wird anschließend die Vielzahl der 
gefundenen aspekte auf die wichtigsten reduziert

Anwendungs-
möglichkeiten

• schwierige klassensituation oder situation im schulleben gemein-
sam besprechen

• Zusammenhänge analysieren

Varianten als einstieg auch in einzelarbeit 

Tipps für
• Zeitumfang
• Materialien

• je nach thema 30 – 60 minuten
• stifte, Plakat oder tafel, evtl. moderationskarten
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Fünf-Finger-Ranking
Ziele reflexion über eigenes lernen bzw. den Gruppenprozess

Methode zum Feedback

So wird es gemacht • die schülerinnen und schüler drehen sich mit dem oberkörper zur 
Pädagogin oder dem Pädagogen und legen ihre rechte faust auf 
die brust

• die Pädagogin oder der Pädagoge äußert aussagen, auf die abge-
stuft geantwortet werden kann (beispiel: Ich habe mich bei der 
Gruppenarbeit beteiligt)

• die schülerinnen überlegen, inwieweit sie der aussage zustimmen 
und zeigen entsprechend viele finger auf der brust. fünf finger 
– ich stimme voll zu, kein finger – ich stimme gar nicht zu (abstu-
fung wird durch die anzahl der finger deutlich)

• da die finger nur vor der brust gezeigt werden, ist das ergebnis nur 
für die Pädagogin oder den Pädagogen sichtbar

Anwendungs-
möglichkeiten

• reflexion des lernprozesses 
• reflexion der arbeit der Gruppe
• schnelles feedback
• unkommentierte bewertung

Varianten es ist auch möglich, nach der entscheidung die finger hochzuheben 
und so das ergebnis der reflexion für alle sichtbar zu machen

Tipps für die Praxis
Raum
Zeitumfang
Materialien

• 5 minuten
• wichtig ist, darauf zu achten, dass die schülerinnen und schüler 

das ranking der anderen nicht sehen können
• bei der abfrage sollen Inhalts- und Prozessreflexion trennen  

werden
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gallery-walk
Ziele überzeugend präsentieren 

Methode zum Überblick über Gruppenarbeitsergebnisse und Austausch von 
 Gruppenarbeitsergebnissen

So wird es gemacht • jede kleingruppe stellt ihre ergebnisse in einem Plakat an einem 
für sie vorgesehenen Platz aus. ein mitglied jeder kleingruppe hält 

• sich an dieser station auf und steht den „Galeriebesucherinnen 
und -besuchern“ für fragen zur Verfügung. alle anderen kleingrup-
penmitglieder rotieren im uhrzeigersinn im 5-minuten-rhythmus 
von station zu station

• die „Galeriebesucherinnen und -besucher“ schreiben ihre kom-
mentare zu den ergebnissen der anderen kleingruppen auf das 
Plakat

• jede kleingruppe überarbeitet ihr ergebnis anschließend aufgrund 
der kommentare

Anwendungs-
möglichkeiten

ergebnisdarstellung und ergebnissicherung 

Varianten bei Großgruppen werden nicht alle stationen von den teilnehmerin-
nen und teilnehmern aufgesucht 

Tipps für die Praxis
Raum
Zeitumfang
Materialien

• raum mit Präsentationsfläche
• pro Plakat 5 minuten
• ggf. klebezettel für die kommentare
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Geben und nehmen
Ziele • an eigenem anknüpfen

• gegenseitiges unterstützen
• austausch schaffen

Methode zur • Ideenfindung
• Annäherung an eine Themenstellung
• Wiederholung von Unterrichtsinhalten

So wird es gemacht
eigene Idee an 
Person a

eigene Idee an 
Person b

eigene Idee an 
Person c

neue Idee von  
Person a

neue Idee von  
Person b

neue Idee von  
Person c

neue Idee von 
Person d

neue Idee von  
Person e

neue Idee von  
Person f

• jede schülerin und jeder schüler faltet ein leeres blatt (dIn a4) in 
6 –10 gleich große felder

• die Pädagogin oder der Pädagoge formuliert eine aufgabenstel-
lung

• jede schülerin und jeder schüler trägt in ca. 3 felder stichpunkt-
artig teilantworten zum thema ein

• danach geht es in den austausch mit anderen schülerinnen und 
schülern, bis alle felder gefüllt sind. es dürfen die eigene Idee, 
aber auch die von anderen weitergegeben werden

• in kleingruppen erläutern die schülerinnen und schüler anschlie-
ßend die teilantworten, fassen sie zusammen, strukturieren sie 
und bereiten eine Präsentation vor

Anwendungs- 
möglichkeiten

• einstieg in unterrichtsthemen
• Problemlösung

Varianten brainstorming

Tipps für die Praxis
• Anforderung
• Zeitumfang
• Materialien

• schon in der Grundschule einsetzbar
• je nach umfang der aufgabenstellung bis zu 15 minuten 
• leere blätter
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graffity
Ziele • viele aspekte eines themas erschließen

• entscheidungsprozesse transparent machen

Methode zur • Sammelung (z. B. Wortfelder)
• Entscheidungsfindung
• Konsensbildung

So wird es gemacht

Plakat 1 Plakat 2

blauer stift roter stift

Plakat 3 Plakat 4

grüner stift schwarzer 
stift

• auf verschiedenen tischen liegen einzelne Plakatbögen mit unter-
schiedlichen arbeitsaufträgen und je einem stift in jeweils anderer 
farbe

• jede kleingruppe bearbeitet intensiv einen arbeitsauftrag
• nach vorgegebener Zeit wechseln die kleingruppen zum nächsten 

Plakat, nehmen ihren stift mit, nehmen den Inhalt zur kenntnis 
und ergänzen bzw. kommentieren das Vorhandene mit ihrem stift

• es wird so lange gewechselt, bis jede kleingruppe wieder bei ihrem 
ursprünglichen Plakat angekommen ist

• die kleingruppen arbeiten die ergänzungen und kommentare ggf.  
in ihr eigenes Plakat ein

Anwendungs-
möglichkeiten

• subjektive auffassungen zu einem thema darstellen und  
reflektieren

• konsensbildung

Varianten —

Tipps für die Praxis
• Zeitumfang
• Materialien

• ca. 45 minuten
• große bögen, stifte in verschiedenen farben (menge entsprechend 

der anzahl der kleingruppen)
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graflz
Ziele Verarbeitung von Informationen

Methode zur Auseinandersetzung mit einer Themenstellung

So wird es gemacht musterschema siehe das folgende beispiel

thema name datum

Visualisierung in Form von 
• mind-map als stichworte
• symbolen Kernaussagen in Stichworten
• skizzen
• bildern
• kommentare als vollständige sätze

 

Kommentare

Anwendungs-
möglichkeiten

• das vorgegebene muster erleichtert die Verarbeitung von Infor-
mationen aus texten und referaten. durch die transformation der 
Inhalte in verschiedenen darstellungsformen werden die Inhalte 
intensiver verarbeitet 

Varianten —

Tipps für die Praxis
• Anforderung
• Material

• ab der sekundarstufe I einsetzbar
• vorgegebenes formular als kopie auf einzelblättern
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think-pair-share
Ziele denken-austauschen-Vorstellen als Grundprinzip des kooperativen 

lernens und des selbstgesteuerten lernens etablieren

Methode zum Einstieg in das kooperative Lernen

So wird es gemacht • zunächst sammeln die schülerinnen und schüler in einzelarbeit 
eigene beiträge zum thema (think)

• dann tauschen sie sich darüber mit ihrer lernpartnerin oder ihrem 
lernpartner aus (pair)

• anschließend präsentieren sie ihre beiträge einer größeren Grup-
pe, das kann eine kleingruppe oder gleich die gesamte lerngruppe 
sein (share)

Anwendungs-
möglichkeiten

• einstieg in das kooperative lernen
• arbeit in heterogenen Gruppen

Varianten —

Tipps für die Praxis Pädagoginnen und Pädagogen können anhand dieses Grundprinzips 
eigenständig settings entwickeln, die für die jeweilige lernsituation 
geeignet sind.

Beispiel: Wiederholung des Inhalts der vorigen stunde 
• „Jede und jeder notiert zwei aspekte auf einem blatt, die 

sie bzw. er sich aus der letzten stunde gemerkt hat.“ (think)
• „Jetzt tauscht ihr euch bitte mit eurer lernpartnerin bzw. 

eurem lernpartner aus.“ (pair) 
• „Jetzt tun sich jeweils zwei Paare zusammen. tauscht euch 

aus und bereitet euch als Gruppe darauf vor, fünf aspekte 
des Inhalts der letzten stunde zu präsentieren.“ (share)
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gruppenfindungsmöglichkeiten
Ziele kooperation mit Zufallspartnerin bzw. Zufallspartner akzeptieren

Methode zur Gruppenbildung

So wird es gemacht tipps für die schnelle Gruppenfindung ohne aufwändiges material:

• abzählen: alle „1er“, „2er“ usw.
• spielkarten: alle damen, alle buben, alle karo usw.
• besonders gekennzeichnete arbeitsblätter: schülerinnen und 

schüler mit gleich markierten arbeitsblättern finden sich zusam-
men (blumen, früchte, fußballvereine etc.)

• aufgaben kennzeichnen: auf einem arbeitsblatt werden die 
aufgaben mit unterschiedlichen symbolen gekennzeichnet, die 
schülerinnen und schüler mit gleich gekennzeichneten aufgaben 
arbeiten zusammen

Anwendungs-
möglichkeiten

• schnelle Gruppenfindung ohne aufwändiges material

Varianten bildpuzzle

Tipps für die Praxis es lohnt sich, originelle Verfahren für die bildung von Zufallsgruppen 
zu verwenden, weil dies die akzeptanz der Zufallsgruppen erhöht
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gruppenpuzzle
Ziele • umfangreiches Wissen in relativ kurzer Zeit erarbeiten

• kommunikationsfähigkeit entwickeln
• Gruppenarbeit selbstständig durchführen

Methode zur Auseinandersetzung mit einer Themenstellung 

So wird es gemacht struktur:
 „stammgruppe“ „expertengruppe“

A c A c A A B B

B d B d A A B B

A c A c c c d d

B d B d c c d d

• die lerngruppe wird entsprechend der anzahl der teilaufgaben in 
„stammgruppen“ eingeteilt

• die schülerinnen und schüler verständigen sich in ihren „stamm-
gruppen“ über die aufgaben und verteilen die teilaufgaben unter 
sich

• die schülerinnen und schüler mit den gleichen teilaufgaben bilden 
„expertengruppen“. sie bearbeiten ihre aufgaben und einigen sich 
auf ein Gruppenergebnis

• die schülerinnen und schüler gehen in ihre „stammgruppen“ zu-
rück und erläutern die ergebnisse ihrer teilaufgaben. alle ergeb-
nisse werden zusammengefasst, strukturiert und für die Präsenta-
tion vorbereitet

• die „stammgruppen“ präsentieren ihre ergebnisse, dabei ist jedes 
Gruppenmitglied aktiv

Anwendungs-
möglichkeiten

diese methode eignet sich für alle themen, die aus teilaspekten 
bestehen und parallel bearbeitet werden können

Varianten mini-Jigsaw, Paar-Jigsaw

Tipps für die Praxis
• Anforderung
• Zeitumfang
• Materialien

• die schülerinnen und schüler müssen mit regeln der Gruppenarbeit 
vertraut und in der lage sein, Gesprächsregeln einzuhalten 

• der Zeitbedarf hängt von der komplexität des themas und der 
anforderung an die Präsentation ab

• die materialien müssen umfangreich oder die Inhalte kurzer texte 
sehr anspruchsvoll sein, damit die methode der aufgabe angemes-
sen ist
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Kopfstandmethode
Ziele • kreativ an aufgaben und Probleme herangehen

• neue, ungewohnte sichtweisen entwickeln

Methode zur Ideenfindung

So wird es gemacht die kopfstandmethode funktioniert nach einem sehr simplen sche-
ma. die meisten menschen können leichter die aspekte benennen, 
die sie an einem sachverhalt stören, als jene, die ihnen gefallen, sie 
können leichter kritisieren, als Verbesserungsvorschläge zu finden. 
hier setzt die methode an. es wird eine „negative“ frage gestellt. die 
antworten werden dann im zweiten schritt ins Positive gekehrt.

Beispiel: nach einer kurzen einführung ins thema „Wie halte ich ein 
möglichst schlechtes referat?“ werden per kartenabfrage Punkte 
gesammelt und nach „Inhalt“ und „darstellung“ sortiert.

die aspekte werden ins Positive umgewandelt und ergeben so die 
wichtigen Punkte eines guten referats.

Anwendungs-
möglichkeiten

• Ideenfindung
• Problemlösung

Varianten —

Tipps für die Praxis:
• Zeitumfang
• Materialien

• abhängig vom thema
• Pinnwand oder tafel, karten
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lernplan
Ziele eigene (lern-)Ziele entwickeln, die arbeit planen und die auswertung 

selbstständig vornehmen 

Methode zur Förderung von Lernstrategien

So wird es gemacht • die schülerinnen und schüler erhalten ein formular, in das sie ihre 
arbeitsplanung eintragen

• als anstoß zur überlegung stehen auf dem formular einige reflexi-
onsfragen, wie z. b.

 – Was könnte mir besonders schwerfallen?
 – Was dürfte mir leichtfallen?
 – Was ist mein persönliches Ziel bei diesem thema?
 – Welche termine sind vorgegeben?
 – In welchen schritten gehe ich vor?
 – Wie will ich meine Präsentation gestalten?
 – Wie war mein ergebnis? habe ich mein Ziel erreicht?

• sie stellen ihren lernplan einer lernpartnerin oder einem lern-
partner vor

• mit dem lernplan überwachen die schülerinnen und schüler den 
Verlauf der weiteren arbeit

Anwendungs-
möglichkeiten

für schulen, die ihre schülerinnen und schüler zum selbstgesteuerten 
lernen führen wollen

Varianten logbuch und lernvertrag können verbunden werden

Tipps für die Praxis
• Anforderung
• Zeitumfang

• ab Jahrgangsstufe 5 einsetzbar
• die einführung braucht Zeit; es muss darauf geachtet werden, dass 

der lernplan für jede schülerin und jeden schüler einen Gewinn 
bringt 

• die gegenseitige Vorstellung des lernplans unter den schülerinnen 
und schülern muss klar strukturiert werden 
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lernszenario
Ziele aufgaben nach Interesse und anforderung auswählen und gestalten 

Methode zur Auseinandersetzung mit einer Themenstellung

So wird es gemacht die schülerinnen und schüler sollen selbst eine aufgabe zu einem 
thema entwickeln oder aus vorgegebenen möglichkeiten auswählen. 

Jedes lernszenario schließt mit einer Präsentation. unter inhaltlichen 
Gesichtspunkten ist es notwendig, dass die einzelnen aufgaben ver-
schiedene aspekte des Gesamtthemas abdecken, so dass auch in der 
Präsentation alle schülerinnen und schüler neues lernen. 

Anwendungs-
möglichkeiten

in allen fachthemen

Varianten Beispiele: denkt euch eine Vorgeschichte aus. erfindet einen anderen 
schluss. Verfasst einen lückentext. denkt euch ein Interview mit der 
autorin oder dem autor des textes aus. Zeichnet eine bildergeschich-
te zum text. denkt euch Quizfragen aus.

Tipps für die Praxis
• Anforderung
• Zeitumfang

• hoher Zeitbedarf, weil alle schülerinnen und schüler präsentieren 
• vorbereitete materialien zum thema und den aufgabenvarianten
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lernwerkstatt
Ziele • aufgaben nach Interesse auswählen

• materialien selbstständig beschaffen
• individuelle lernwege finden
• Verantwortung für das eigene lernen übernehmen

Methode zum selbstgesteuerten Lernen

So wird es gemacht • die dauer der Werkstatt wird festgelegt (zwischen einer und sechs 
Wochen)

• komplexe aufgaben für alle schülerinnen und schüler mit den 
entsprechenden materialien werden bereitgestellt

• aufgaben umfassen möglichst unterschiedliche tätigkeiten und die 
bearbeitung mit unterschiedlichen medien

• einführung des „chefprinzips“: Jede schülerin oder jeder schüler 
ist „expertin“ bzw. „experte“ für eine aufgabe. sie oder er kann 
das ergebnis beurteilen, berät die schülerinnen und schüler, zeich-
net das ergebnis auf einer aufgabenkarte ab 

• Verhaltensregeln klären: flüsterkultur, form der anfragen an die 
Pädagogin oder den Pädagogen 

• die schülerinnen und schüler wählen aufgaben aus bzw. legen die 
reihenfolge der aufgabenbearbeitung fest

• die ergebnisse werden in regelmäßigen abständen präsentiert
• es erfolgt eine selbsteinschätzung in regelmäßigen abständen

Anwendungs-
möglichkeiten

• die lernwerkstatt ähnelt der Wochenplanarbeit mit dem entschei-
denden unterschied, dass durch das „chefprinzip“ die Verant-
wortung für das lernen sichtbar auf die schülerinnen und schüler 
übergeht

• individuelle lernzeit, arbeitsstunden, fachunterricht

Varianten —

Tipps für die Praxis
• Anforderung
• Zeitumfang

• ab Jahrgangsstufe fünf einsetzbar
• die lernwerkstatt ist sehr materialintensiv
• materialien und medien müssen den schülerinnen und schülern 

im unterrichtsraum direkt zugänglich sein
• aufgabenkarten mit einer übersicht über alle aufgaben und 

spalten zur abzeichnung durch die schülerin oder den schüler, die 
chefin oder den chef, die Pädagogin oder den Pädagogen

• die schülerinnen und schüler müssen die aufgaben ohne weitere 
erklärungen verstehen können
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numbered Heads
Ziele schülerinnen und schüler üben sich in verschiedenen rollen  

innerhalb der Gruppenarbeit 

Methode zur Gruppenarbeit

So wird es gemacht es werden verschiedene rollen vergeben:
• Jedes Gruppenmitglied erhält eine nummer, der eine bestimmte 

rolle zugeordnet ist, z. b.
 – nr. 1: Zeitwächterin bzw. Zeitwächter
 – nr. 2: materialmanagerin bzw. materialmanager
 – nr. 3: Protokollantin bzw. Protokollant
 – nr. 4: Präsentatorin bzw. Präsentator
 – nr. 5: moderatorin bzw. moderator
 – nr. 6: beobachterin bzw. beobachter

• sozialklima-rollen“: ermutigerin bzw. ermutiger, lobende bzw. 
lobender, lautstärkereglerin bzw. lautstärkeregler

In der Gruppenarbeit üben die schülerinnen und schüler diese rollen 
aus 

Anwendungs-
möglichkeiten

in jeder Gruppenarbeitsphase

Varianten die rollen werden in der lerngruppe abgesprochen, ausgelost oder 
reihum gewechselt

Tipps für die Praxis
• Materialien • karten mit nummern und rollen, ggf. auswertungsbogen zur  

reflexion des arbeitsprozesses
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placemat
Ziele • Vorwissen aktivieren

• eigene Ideen zu einer aufgabenstellung sammeln
• Gedanken austauschen und Inhalte strukturieren
• Prioritäten zu einer Problemstellung setzen

Methode zur Annäherung an eine Themenstellung 

So wird es gemacht

beitrag von a beitrag von b

beitrag von c beitrag von d

Gemeinsamkeiten,
schlussfolgerungen,
diskussionsergebnis

• vier bis sechs teilnehmerinnen und teilnehmer gruppieren sich um 
ein Plakat

• in die mitte des Plakats wird ein rechteckiges feld gezeichnet, dar-
an anschließend außenfelder, deren anzahl sich nach der Zahl der 
kleingruppenmitglieder richtet

• jede schülerin und jeder schüler schreibt in ein außenfeld in einer 
festgelegten Zeit ihren oder seinen beitrag zur aufgaben- bzw. 
Problemstellung

• die beiträge werden in der kleingruppe diskutiert
• die ergebnisse der diskussion werden im mittleren feld  

eingetragen
• jede kleingruppe präsentiert ihr ergebnis

Anwendungs-
möglichkeiten

annäherung an ein thema

Varianten die rollen werden in der lerngruppe abgesprochen, ausgelost oder 
reihum gewechselt

Tipps für die Praxis
• Anforderung
• Zeitumfang
• Materialien

• beherrschung der regeln für die Gruppenarbeit
• 15 minuten für die kleingruppenarbeit
• Plakatpapier, stifte nach anzahl der kleingruppenmitglieder
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pro-kontra-Debatte
Ziele • rationale urteilsfähigkeit entwickeln

• argumentationsfähigkeit verbessern

Methode zur Beurteilung einer Streitfrage

So wird es gemacht • Gruppeneinteilung: moderatorinnen und moderatoren, Pro-
Gruppe(n), kontra-Gruppe(n)

• die Pro-kontra-Gruppen sammeln argumente
• die Pro-kontra-Gruppen bereiten anhand der vorher bearbeiteten 

materialien für jedes argument begründungen vor, ggf. führen sie 
zusätzliche recherchen durch

• die moderatorengruppe bereitet den ablauf, die eröffnung und 
den schluss der diskussion vor und legt für jede diskussionsrunde 
die Zeiten fest

• die Pro-kontra-Gruppen sammeln ihre argumente und ordnen 
sie nach Wichtigkeit. falls mehrere Gruppen eine seite vertreten, 
stimmen sie sich ab

• sie überlegen sich prophylaktisch Gegenargumente und mögliche 
reaktionen darauf

• sie erstellen jeweils ein Plakat mit den argumenten, die sie vortra-
gen wollen

• sie bestimmen eine sprecherinnen bzw. einen sprecher
• die moderatorengruppe eröffnet die diskussion und führt die ein-

gangsabstimmung durch
• die sprecherinnen bzw. der sprecher tragen ihre argumente vor
• jede seite erhält danach die möglichkeit zur erwiderung
• die Gruppen ziehen sich zur Zwischenbesprechung zurück
• die Zuhörerinnen und Zuhörer stellen fragen an die beiden 

 Gruppen 
• die sprecherinnen bzw. der sprecher halten ein schlussplädoyer
• die moderatorinnen und moderatoren führen die schlussabstim-

mung durch
• die Pro-kontra-diskussion wird ausgewertet: Vergleich der abstim-

mungsergebnisse; Gründe für meinungsänderungen; selbstwahr-
nehmung der Protagonistinnen und Protagonisten; überzeugungs-
kraft der argumente

Anwendungs-
möglichkeiten

am ende einer sequenz zur Vertiefung des themas

Varianten • die Zwischenbesprechung kann auch nach der ersten runde statt-
finden 

• um einen überraschungseffekt zu erzeugen, kann auf das Plakat 
verzichtet werden

Tipps für die Praxis
• Anforderung
• Zeitumfang
• Materialien

• an der sekundarstufe I einsetzbar
• ca. 30–90 minuten
• Plakate
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schneeball
Ziele • begriffsdefinitionen entwickeln

• arbeitsschwerpunkte festlegen
• klassenregeln aufstellen

Methode zur Annäherung an eine Themenstellung

So wird es gemacht

• die schülerinnen und schüler notieren drei aspekte eines sachzu-
sammenhangs auf karten (einzelarbeit)

• zwei schülerinnen und schüler tauschen ihre aspekte aus und eini-
gen sich auf drei aspekte aus ihren karten (Partnerarbeit)

• vier schülerinnen und schüler kommen zusammen, einigen sich 
auf fünf aspekte und formulieren ein ergebnis, das dann auf einem 
Plakat der lerngruppe präsentiert wird

Anwendungs-
möglichkeiten

alle lernsituationen, bei denen es um analyse und konsensbildung 
geht

Varianten —

Tipps für die Praxis
• Anforderung
• Zeitumfang
• Materialien

• die schülerinnen und schüler müssen in der einhaltung von  
Gesprächsregeln geübt sein 

• dieses Verfahren ist recht zeitaufwändig. Je nach komplexität der 
aufgabenstellung dauert es 30 –45 minuten. 

• karten und stifte
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sesseltanz
Ziele sich gegenseitig rückmeldung zu einem arbeitsergebnis geben 

Methode zur Präsentation von Arbeitsergebnissen

So wird es gemacht • die schülerinnen und schüler legen neben ihr arbeitsergebnis ein 
leeres blatt mit dem titel „rückmeldungen“ und suchen sich einen 
anderen Platz

• wer seine arbeit niemandem zeigen will, bleibt an seinem Platz 
sitzen

• die schülerinnen und schüler wechseln von Platz zu Platz, setzen 
sich mit den arbeitsergebnissen der anderen auseinander und 
schreiben eine rückmeldung

• zu einem von der Pädagogin oder dem Pädagogen festgelegten 
Zeitpunkt kehren alle wieder an ihren Platz zurück 

Anwendungs-
möglichkeiten

• beim erwerb komplexen fachwissens
• bei der auseinandersetzung mit ethischen, sozialen, politischen 

Zusammenhängen

Varianten Gallery-walk, autografensammlung, austausch mit lernpartnerinnen 
bzw. lernpartnern

Tipps für die Praxis
• Zeitumfang • sehr hoch, weshalb die Zahl der rückmeldepartnerinnen und 

-partner beschränkt werden kann
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stärken-schwächen-analyse
Ziele • unterrichtssituationen reflektieren

• (Zwischen-)bilanz über ein unterrichtsvorhaben ziehen

Methode zur Weiterentwicklung des Unterrichts oder eines Vorhabens

So wird es gemacht • zu dem jeweiligen Gegenstand werden fragen entwickelt, z. b. 
was erreicht wurde, welche schwierigkeiten bestanden haben und 
welche Ziele die akteure für die weitere arbeit anstreben

• die fragen werden im klassenraum aufgehängt
• jede schülerin und jeder schüler beantwortet jede frage auf einer 

karte und heftet ihre bzw. seine karten unter die jeweilige frage
• das ergebnis wird in der lerngruppe ausgewertet 

Anwendungs-
möglichkeiten

• feedback zum unterricht
• analyse der situation der lerngruppe
• einschätzung laufender oder abgeschlossener Vorhaben
• analyse des stands der unterrichts- und schulentwicklung 

Varianten Vierfelderanalyse

Tipps für die Praxis
• Anforderung
• Zeitumfang
• Materialien

• schon in der Grundschule einsetzbar
• 15 minuten zur beantwortung der fragen
• karten, Plakatpapier, klebstoff
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stimmungsbarometer
Ziele überblick über in der Gruppe aktuell vorhandene einstellungen und 

stimmungen gewinnen

Methode zum/zur • Feedback
• Evaluation

So wird es gemacht

zustimmungsbaromEtEr

gar nicht vollkommen

• die Gruppenmitglieder markieren auf einer im raum angebrachten 
skala mittels klebepunkten ihre einstellung zu einer bestimmten 
fragestellung auf einer vorher festgelegten skala
Beispiel: Wie schätzt du die kooperationsbereitschaft der lern-
gruppe ein? das barometer zeigt dann die Verteilung der einstel-
lungen in der Gruppe an.

Anwendungs-
möglichkeiten

• Verfahren zur reflexion
• zur erfassung eines meinungstrends 
• zur erfassung des aktuellen lernklimas u. a.

Varianten Verwendung von smileys, skalen, Zielscheibe 

Tipps für die Praxis
• Anforderung
• Zeitumfang
• Materialien

• schon in der in der Grundschule einsetzbar
• wenige minuten
• klebepunkte, Plakat
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Vier Ecken (four Corners)
Ziele • aus verschiedenen alternativen auswählen und entscheidungen 

treffen
• Positionen oder Interessen an einem thema klären
• individuelle entscheidungen für alle sichtbar machen
• auffassungen begründen

Methode zur Diskussion und Meinungsbildung

So wird es gemacht
entscheidungs- 

dimension 1

entscheidungs- 
dimension 3

entscheidungs- 
dimension 2

entscheidungs- 
dimension 4

• Vorgabe einer Problemstellung, die mehrere entscheidungsrele-
vante dimensionen hat, durch die Pädagogin oder den Pädagogen

• entscheidungsfindung: die schülerinnen und schüler ordnen sich 
auf ein signal je nach meinung oder Interesse einer der ecken zu, 
die eine dimension oder alternative repräsentiert

• besprechung: die schülerinnen und schüler erläutern in ihrer ecke 
die Gründe für ihre jeweilige entscheidung

• darstellung: eine sprecherin oder ein sprecher jeder ecke stellt die 
meinung der Gruppe dar. ein Gruppenwechsel während der dis-
kussion ist möglich, wenn schülerinnen und schüler die auffassung 
der mehrheit einer Gruppe nicht teilen 

• Weiterarbeit der schülerinnen und schüler der jeweiligen ecken 
am thema 

• bzw. herbeiführung einer Gesamtentscheidung nach dem aus-
tausch zwischen den Gruppen 

Anwendungs-
möglichkeiten

• auswahl von themen nach Interessen
• Gruppenentscheidung zu Vorhaben
• kennenlernen

Varianten bei kontroversen fragestellungen können die ecken auch den Grad 
der Zustimmung enthalten: „stimme zu“, „stimme eher zu“, „stimme 
eher nicht zu“, „stimme nicht zu“

Tipps für die Praxis
• Anforderung
• Zeitumfang

• 10–15 minuten
• Visualisierung der vier entscheidungsdimensionen
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Vierfelderanalyse
Ziele • unterrichtssituationen reflektieren

• laufender aktivitäten reflektieren

Methode zur Weiterentwicklung des Unterrichts, der Klassensituation und von 
Aktivitäten

So wird es gemacht • auf einem Plakat werden vier felder eingetragen, die mit „Ist-situ-
ation“, „Zielvorstellung“, „stolpersteine“ und „Vorgehen“ bezeich-
net werden

• für die einzelnen felder werden konkrete fragen formuliert, z. b. 
 – Ist-situation: Was haben wir bisher erreicht?
 – Zielvorstellung: Wo wollen wir hin?
 – stolpersteine: Was behindert uns?
 – Vorgehen: Was sind die nächsten schritte? Worin liegen die 
chancen?

• alle schülerinnen und schüler schreiben ihre überlegungen zu den 
einzelnen fragen jeweils auf eine karte

• die karten werden auf den feldern befestigt 
• das ergebnis wird in der lerngruppe ausgewertet 

Anwendungs-
möglichkeiten

• feedback zum unterricht
• einschätzung zur situation der lerngruppe
• einschätzung laufender aktivitäten
• einschätzung des stands der unterrichts- und schulentwicklung

Varianten stärken-schwächen-analyse

Tipps für die Praxis
• Anforderung
• Zeitumfang
• Materialien

• in der sekundarstufe I einsetzbar
• 15 minuten zur beantwortung der fragen
• karten, Plakatpapier, klebstoff
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zielscheibe
Ziele schnelle übersicht über lern- und arbeitsprozesse gewinnen 

Methode zum/zur • Feedback
• Evaluation

So wird es gemacht

6

5
4
3
2
1

• die Zielscheibe wird in Wertungsstufen (z. b. von 1 bis 6 wie die 
schulnoten) und bereiche (z. b. fachlicher Gewinn, atmosphäre, 
material, organisation) unterteilt

• die Zielscheibe wird im raum aufgehängt
• jede und jeder trägt, z. b. mit einem Punkt, ihre oder seine bewer-

tungen ein
• die Pädagogin oder der Pädagoge trägt das ergebnis vor
• die bewertung kann kommentiert werden

Anwendungs-
möglichkeiten

feedback

Varianten • die Zwischenbesprechung kann auch nach der ersten runde statt-
finden 

Tipps für die Praxis
• Anforderung
• Zeitumfang
• Materialien

• schon in der Grundschule einsetzbar
• wenige minuten
• Plakat oder tafel




