Diese „Spielregeln“ sind letztlich für die Hand des Schülers. Es empfiehlt sich, das
Reglement in einer Einführungsstunde vor Beginn der Gruppenarbeit zu erarbeiten.
....................................................................................................................................................

Spielregeln des Gruppenunterrichts
1.

Du bist erstens für Dich und zweitens für Deine Gruppe verantwortlich.

2.

Wenn Dich etwas stört, sag es den anderen Gruppenmitgliedern deutlich und
verständlich. Hör Dir aber auch in Ruhe an, was die anderen Dir zu sagen haben.

3.

Versteck Dich nicht hinter anderen. Wenn Du etwas willst, sag deutlich: „Ich will
das so, weil ...“. Achte auf die Argumente der anderen und bezieh Dich in Deinen
Begründungen darauf.

4.

Wählt Euch einen Gruppenleiter*. Er ist für Absprachen mit dem Lehrer* und mit
den anderen Gruppen zuständig. Er regelt die Gesprächsführung und achtet
darauf, dass die Arbeitsplanung eingehalten und gemeinsame Arbeiten gerecht
auf alle Gruppenmitglieder verteilt werden.

5.

Wenn Ihr Konflikte habt, versucht, sie selbst zu lösen. Der Lehrer darf nur dann
zur Hilfe gerufen werden, wenn alle anderen Möglichkeiten, den Konflikt
beizulegen, erschöpft sind.

6.

Sprecht mit dem Lehrer einen Namen für Eure Gruppe ab!

7.

Geht sparsam und pfleglich mit den Arbeitsmaterialien um.

8.

Achtet auf die Zeit. Wenn Ihr seht, dass Ihr vermutlich nicht bis zum
abgesprochenen Zeitraum fertig werdet, meldet dies dem Lehrer rechtzeitig.

9.

Jede Gruppe muss selbst dafür sorgen, dass die Arbeitsergebnisse festgehalten
werden. Ihr sollt sie nach der Gruppenarbeit in der Klasse vorzeigen, vorführen
oder vorlesen. Wenn im Arbeitsauftrag nichts anderes festgelegt worden ist, könnt
Ihr Euch selbst aussuchen, wie Ihr die Arbeitsergebnisse festhaltet (z.B. Protokoll,
Wandzeitung, Fotos, ...).
Viel Spaß bei der Arbeit wünscht Euch
Euer Lehrer

....................................................................................................................................................
Diese Regeln sind aus dem Material von Hilbert Meyer (Quelle /1/) S.266 entnommen
worden.
*Sowohl die Formulierung Lehrer als auch Gruppenleiter sind der Einfachheit halber in der männlichen
Form gewählt worden, natürlich kann auch eine Gruppenleiterin gewählt werden und eine Lehrerin die
Gruppenarbeit betreuen.

