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Humbach/Kluwe/Kress/Schlechter/Schneider/Wensing: Inklusion in der Schule – Das Praxisbuch
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Auszählverfahren:
Die Schüler zählen laut von 1 bis 7 durch. Alle Einser, Zweier, Dreier usw. sind jeweils in derselben Gruppe. Natürlich muss jedes Mal ein anderer Schüler mit dem Durchzählen beginnen.
Losverfahren:
Jeder Schüler hat ein kleines Namensschildchen aus Holz oder starker Pappe. Alle Schildchen
werden in einen Beutel geworfen und eine „Glücksfee“ zieht die „Lose“ der Reihe nach heraus
und stellt so die Gruppen zusammen.
Modifiziertes Losverfahren:
Die Lehrkraft sortiert vorher sieben Schüler aus, die „gesetzt“ sind, also nicht in derselben
Gruppe sein sollten. Das sollten aber nicht die Schüler mit Behinderung sein, sondern z. B. die
sieben Leistungsstärksten (unter denen sich natürlich auch ein Kind mit Behinderung befinden
kann).
Selbstwahlverfahren:
An die Tafel werden sieben große Kreise gemalt. Die Schüler gehen nacheinander in alphabetischer oder sonstwie vorab definierter Reihenfolge nach vorne und heften ihr Namenskärtchen in
den Kreis, der ihnen am meisten zusagt. Eventuell ist es günstiger, hierfür die Rückseite eines
aufgeklappten Tafelflügels zu nutzen, damit nicht die ganze Zeit über Schülerkommentare zu
dieser Prozedur geäußert werden. Und natürlich kann auch hier die Gruppe der Leistungsstärksten (oder der notorischen Störenfriede) von der Lehrkraft vorab „gesetzt“ werden.
Horizontales Zuteilungsverfahren:
Die Übung funktioniert wie das Selbstwahlverfahren, nur dass die Schüler vorher nach eigenem
Gusto ihre Namenskarten austauschen, d. h. der einzelne Schüler ordnet sich nicht selbst einer
Gruppe zu, sondern denjenigen Schüler, mit dem er zuvor das Namenskärtchen ausgetauscht
hat.
Vertikales Zuteilungsverfahren:
Die Lehrkraft teilt die Gruppen ein, d. h. jeder Schüler bekommt seine Gruppe zugewiesen. Dies
sollte nur geschehen, wenn beispielsweise massive Disziplinprobleme in einer Klasse herrschen
und nur auf diesem Wege sichergestellt werden kann, dass arbeitsfähige Gruppen zustande
kommen.

Es sollten die ersten drei Verfahren zum Einsatz kommen, wenn nur maximal eine Unterrichtsstunde lang in der Gruppe gearbeitet werden soll und wenn diese Gruppenarbeit nicht oder nur in
geringem Maße in die Notengebung einfließt. Soll hingegen über mehrere Unterrichtsstunden hinweg in der so gebildeten Gruppe gearbeitet werden und wird die Gruppenarbeit (Prozess und Produkt) voll benotet, sind die letzten drei Verfahren zu bevorzugen.
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