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Methodentipp für Lehrer*innen 

Wachsende Gruppen 
Aus vielen Ideen eine Auswahl treffen 

 

 

LdE-Qualitätsstandards: Partizipation von Schüler*innen 

Fokus: Demokratiekompetenz, Projektentwicklung 

Dauer: 30-60 Minuten 

Kombinationsmöglichkeit 

mit anderen Materialien: 

Arbeitsblatt für Schüler*innen: Entscheidungsmatrix 

 

 

Kurzbeschreibung 

Bei Lernen durch Engagement kann es vorkommen, dass Sie vor der Situation stehen, viele Ideen mit 

den Schüler*innen gesammelt zu haben, aus denen nun eine Auswahl getroffen werden muss. Das ist 

zum Beispiel der Fall, wenn bei einer Recherche in der Gemeinde mehrere Engagementideen und 

mögliche Partner*innen zusammengetragen wurden und die gesamte Lerngruppe oder eine Klein-

gruppe sich für ein gemeinsames Engagementprojekt entscheiden muss. Oder: wenn Sie in einem 

Brainstorming Ideen für die Umsetzung und konkrete Ausgestaltung eines Engagements gesammelt 

haben. Oder: wenn es darum geht, sich auf gemeinsame Regeln der Zusammenarbeit im Team zu eini-

gen.  

Bei den Übung suchen die Schüler*innen in wechselnden Gruppengrößen und Konstellationen eine 

gemeinsame Entscheidung. 
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Ablauf 

 

Durchführung 

1. 

Stellen Sie den Schüler*innen zuerst den Kon-

text vor. Das könnte folgendermaßen formuliert 

sein: 

Wir haben nun viele Ideen gesammelt, wie ihr 

euch engagieren könntet. Wie können wir un-

sere Ideenauswahl denn nun eingrenzen, damit 

ihr als Gruppe oder als Kleingruppen aktiv wer-

den könnt? Wichtig ist, dass ihr alle mit der Ent-

scheidung einverstanden seid. 

2. 

Jede*r Schüler*in (bzw. jedes Schülerteam, falls 

Sie in Kleingruppen arbeiten) denkt zunächst 

alleine nach und schreibt die bevorzugten 

Ideen auf. Dazu sollten Sie für alle Schüler*in-

nen (oder Schülerteams) dieselbe Anzahl vorge-

ben, zum Beispiel zwei oder fünf Ideen – je 

nachdem wie leicht den Schüler*innen das 

Sammeln von Ideen fällt bzw. wie groß die ge-

meinsame Sammlung bereits ist. Ermuntern Sie 

die Schüler*innen, ihre Ideen so konkret wie 

möglich zu formulieren. 

3. 

Nachdem alle ihre zwei (oder fünf) Ideen aufge-

schrieben haben, wird diese kleine Liste mit ei-

nem*einer Mitschüler*in (bzw. einem weiteren 

Schülerteam) geteilt und zu zweit beraten, um 

dann wieder nur zwei (oder fünf) gemeinsame 

Ideen auszusuchen, auf die sich beide Seiten ei-

nigen können. 

 

 

 

4. 

Dann kommen jeweils zwei Zweierteams mit ih-

ren beiden Ideenlisten zusammen und sollen 

sich als nun Vierergruppe wiederum auf nur 

zwei (oder fünf) Ideen einigen, die weiter im 

Rennen bleiben. 

5. 

Dieser Prozess setzt sich fort, bis nur noch zwei 

Gruppen mit jeweils zwei (oder fünf) Ideen übrig 

sind. Aus jeder Gruppe trägt nun eine Person 

das Ergebnis vor und die vier (oder zehn) ver-

bliebenen Ideen werden auf einer Wandzeitung 

oder der Tafel notiert. 

6.  

Gemeinsam geht die Lerngruppe die Liste mit-

einander durch: Gibt es Dopplungen oder ähnli-

che Ideen, die sich zu einer zusammenfassen 

lassen? Am Ende wird eine kleine Anzahl übrig-

bleiben, die den Konsens der gesamten Gruppe 

darstellt. 

 

 

Abb. Das Vorgehen in der Übersicht 
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Hinweise 

 

Mit dem sechsten Schritt der Übung konnten sich die Schüler*innen auf eine Auswahl, z. B. für Teamre-

geln einigen. Manchmal ist es erforderlich, dass die Schüler*innen danach noch eine weitere Entschei-

dung treffen, z. B., wenn aus der kleinen Anzahl verbliebener Engagementideen letztlich eine ausge-

wählt werden soll. Dafür kann das Arbeitsblatt für Schüler*innen: Entscheidungsmatrix nützlich sein. 

Wenn Sie solche Abstimmungs- und Einigungsverfahren nutzen, um die Lerngruppe oder Klein-

gruppe(n) eine Entscheidung für eine Engagementidee treffen zu lassen, kann es vorkommen, dass 

nicht alle Schüler*innen über die Auswahl glücklich sind, da sie möglicherweise gern ein anderes Pro-

jekt verwirklicht hätten. Achten Sie daher bei der weiteren Ausgestaltung des Engagementprojekts und 

bei der Verteilung der Aufgaben in der Gruppe besonders darauf, dass die Schüler*innen ausreichend 

Entscheidungsspielräume haben und sie eine Rolle finden, bei der sie sich mit ihren individuellen Inte-

ressen und Talenten gut aufgehoben fühlen. Das gibt ihnen die Möglichkeit, auch ein anfangs nicht pri-

orisiertes Engagement zu „ihrer Sache“ zu machen und mit Motivation dabei zu bleiben.   

 

 

 

Lesetipps 
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