
Spickzettel

Lehrplanbezug: - geeignet für verschiedene (komplexe) Themen aller 
Schularten 

- GS: 4.5.1 Der natürliche Kreislauf des Wassers 
- MS: 8.4.1 Boden als Nutzfläche  
- RS: 9.1 Ernährung: konventionelle und ökologische 

Landwirtschaft 
- GY: 8.3 Entwicklungsländer und ihre wirtschaftlichen 

Verflechtungen mit Europa

Quelle: Meyer C. (2006): Vielfältige Unterrichtsmethoden 
sachgerecht anwenden. In: Haubrich H. [Hrsg.]: 
Geographie unterrichten lernen. München, S. 107-173.
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Gruppenpuzzle
Gruppenarbeit wird als diejenige Sozial-
form verstanden, die gerade den sozialen 
Aspekt unter den Lernzielen berück-
sichtigt. Eine Möglichkeit die Qualität von 
Gruppenarbeit zu erhöhen und Probleme 
wie z.B. eine unverhältnismäßige 
Arbeitsverteilung zu minimieren bietet 
das sog. Gruppenpuzzle. 

Ablauf 

Der idealtypische Ablauf nach Meyer 
(2006) postuliert fünf Phasen: Eine 
Vorbereitungsphase, eine Phase indi-
viduellen Lernens, eine Expertenphase, 
eine Vermittlungsphase und eine Phase 
der Lernkontrolle. Anders als in der 
regulären Form der Gruppenarbeit 
werden beim Gruppenpuzzle gleichzeitig 
zwei Gruppensysteme genutzt: Die sog. 
Stamm- und die sog. Expertengruppen. 
Erstere können dabei entweder in der 
Vorbereitungs- oder in der Vermittlungs-
phase gebildet werden. Neben der 
Gruppenbildung soll die erste Phase auf 
das Unterrichtsthema hinarbeiten, aber 
den SuS auch die Methode näher 
bringen. 
In der zweiten Phase werden nun 
Expertengruppen zugetei l t . Einer 
beispielsweise vierköpfigen Stamm-

gruppe wird somit die gleiche 
Anzahl an Expertenthemen 
zugeordnet (siehe Farben 
in der Abb.). Dies gilt auch 
für jede andere Stamm-
gruppe. Die SuS arbeiten 
sich nun selbstständig in ihr 

jeweiliges Expertenthema ein, wobei die 
Themen zwar inhaltlich unterschiedlich 
aber gleichwertig sein sollen. 
Gemäß der Abb. wechseln nun die SuS 
in der Expertenphase von ihrer bunten 
Stamm- in eine monochrome Experten-
gruppe. In dieser setzen die SuS ihre 
Arbeit an ihren Expertenthemen fort und 
vertiefen bereits erworbenes Wissen mit 
ihren Expertenkollegen, die das gleiche 
Teilthema bearbeitet haben. Im Mittel-
punkt dieser Phase soll dabei eine 
Diskussion über die Inhalte stehen. 
Darüber hinaus sollen die Experten ihr 
Vorgehen besprechen, inwiefern sie ihr 
Thema ihren Stammgruppenkollegen 
adäquat erklären könnten. 
Anschließend kehren die Experten zu 
ihren Stammgruppen zurück und klären 
ihre Gruppenmitglieder über ihr Thema 
auf. Dies wird als Vermittlungsphase 
bezeichnet in der reihum jedes Stamm-
gruppenmitglied aus seiner Experten-
runde berichtet. 
In der letzten Phase wird der Lernerfolg 
überprüft. Ziel ist es, dass jedes 
Teilthema von allen SuS verstanden 
wurde, auch wenn sich nicht jeder mit 
jedem Thema detailliert befasst hat. In 
der Lernkontrolle müssen alle Experten-
themen erneut eine ähnliche Gewichtung 
erhalten (Meyer 2006, S. 114 f.). 

Bewertung 

Gruppenarbeit soll neben gesteigerten 
Lernleistungen der Klasse eine erhöhte 
kommunikative Aktivität seitens der SuS 

bieten. Das Gruppenpuzzle verstärkt 
diesen Effekt insofern, da die SuS 
sowohl in der Experten- als auch in ihrer 
Stammgruppe argument ieren und 
erklären müssen. Somit müssen sie sich 
stärker mit ihrem Thema befassen als in 
herkömmlichen Gruppenkonstellationen; 
gerade durch die Verarbeitung und 
Wiedergabe des kognitiven Inhalts 
werden auch meta-kognitive Prozesse 
stärker angeregt. Gleichzeitig beugt 
dieses Verfahren damit auch dem 
Trittbrettfahrereffekt vor, da sich keine 
SuS aus der Arbeit zurückziehen können, 
ohne dass dies augenscheinlich wird. Die 
Lehrkraft muss hierbei jedoch sowohl 
vertieftes Arbeiten mit dem jeweiligen 
Thema als auch kritisches Diskutieren 
gerade in den Expertenrunden ein-
fordern. 
Der vermeintlich komplexe Aufbau des 
Gruppenpuzzles bedarf zwar einer 
methodischen Einführung in der Klasse, 
sollte dann aber zukünftig abrufbar sein. 
Für eine sinnvolle Verwendung dieser 
Methode sollte sich das Unterrichtsthema 
jedoch in organische Teilthemen unter-
gliedern lassen, die den Experten-
gruppen genügend Nährboden für eine 
umfassende Aufarbeitung bieten können. 
Hierbei kann die Anzahl der Experten-
themen allerdings so variiert werden, 
sodass sie sich sowohl dem Stundenstoff 
als auch der Schülerzahl anpassen 
lassen.      

Quelle: eigene Darstellung


