Gruppenbildung
Info für Lehrpersonen


Idee und Inhalt

Mithilfe von zwei verschiedenen spielerischen Methoden kommen die
SuS zu «ihrem» Thema, welches sie in der Projektphase bearbeiten
werden sowie zu einer Arbeitsform, die sie selbst wählen. Die LP kann
Mittels Auswahl der Themen sowie der Arbeitsmethoden in diesen
Prozess eingreifen.

Ziel

JedeR SuS hat ein Thema, welches er / sie bearbeiten möchte und
weiss auch wie sie / er das tun möchte.

Material




Vorlage der Arbeitsmethoden
Themenauswahl

Sozialform

Plenum

Zeit

20-45’ abhängig von der Zeit der persönlichen Besprechung mit der LP

Weitere Informationen:
 Die LP kann sowohl die Methoden als auch die Themen einschränken. Die auf der nächsten Seite
dargestellten Ideen, dienen als Leitfaden und können beliebig ergänzt oder weggelassen
werden. Dies ist je nach Lernstand der SuS und gewünschter Projektarbeit sinnvoll.
 Es ist wichtig, dass die LP mit den SuS die Auswahl ihrer Themen und der Arbeitsmethode spricht,
damit es keine Überschneidungen bei den Themen oder Missverständnisse gibt.
Vorschlag Ablauf:
1. Wahl der Themen: Die SuS lesen die Liste mit den Themen durch und schreiben 1 bis 3 Themen,
die sie interessieren, auf einen Zettel. Sie können dabei auch schon notieren, was sie daran
besonders interessiert, wieso sie dieses Thema wählen würden. Sie geben den Zettel der LP ab.
Dies ist wichtig, denn so entstehen die Gruppen nach Interesse und nicht unbedingt nach
Freundschaftskriterien. (10’)
2. Wahl der Arbeitsmethode: Die SuS laufen im Schulzimmer herum und sehen sich die
verschiedenen Arbeitstypen an. Sie nehmen sich zwei Zettel an den Platz und entscheiden sich
schliesslich am Platz für eine Methode. Diese legen sie verdeckt auf den Tisch. (10’)
3. Zuteilung: Die Lehrperson hat inzwischen die Themen auf die SuS verteilt. Nun sollen die SuS zum
jeweiligen Thema stehen mit ihrer gewählten Methode in der Hand.
4. Formation: Während die LP von Thema zu Thema geht und die Gruppen formiert und alles
notiert, sollen die SuS untereinander bereits versuchen, sich zu organisieren und der LP bereits
einen Vorschlag machen.

Mein gesunder Körper
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