
 

Heterogene Tischgruppen an der JGS 

Konzept ab dem Schuljahr 2014/2015 
(abgestimmt in Gesamtkonferenz am 05.09.2014) 

 

• In allen Klassenräumen / Fachräumen stehen 6-er oder 4-er 
Gruppentische oder sogenannte Klippert-Tische (je zwei Tische 

zum „L“ gestellt, können leicht zusammengeschoben werden). 

• Der Klassenlehrer/-in (bzw. das KL-Tandem) erstellt eine 

Gruppenverteilung mit möglichst heterogenen Tischgruppen 
(in Bezug auf Leistung, Geschlecht, Verhalten, Nationalität,…).  

• In höheren Klassen können die Schüler zunehmend mitentscheiden, 
in welchen (dennoch wechselnden und heterogenen!) Gruppen sie 

gut zusammen arbeiten können. 

• Ein Wechsel der Tischgruppen erfolgt immer zu den Ferien (also 

nach rund einem viertel Jahr). 

• Der KL erstellt einen Sitzordnungsplan und befestigt diesen im 

Klassenbuch.  

• In allen Fächern, auch in denen außerhalb des Klassenraums, 

arbeiten die Schüler in den festgelegten Tischgruppen 

zusammen. 

• Im Unterricht sollten möglichst viele kooperative Aufgaben 

gestellt werden, die sich in der Gruppe bearbeiten lassen. 

• Im Klassenraum werden sechs Drehstühle zur Verfügung gestellt. 

Diese gehören zu den Tischen mit der schlechtesten Sicht nach 
vorne. In Phasen des Frontalunterrichts können die dort sitzenden 

Schüler sich dann leicht umdrehen. Im Unterrichtsgespräch bildet 
die Klasse mit ihren Stühlen einen Sitzkreis um die Tische herum. 

• Zeitlich begrenzte Abweichungen von der oben beschriebenen 
Vorgehensweise sind in Ausnahmefällen möglich und liegen in der 

pädagogischen Verantwortung des Klassenlehrers bzw. der 
Klassenkonferenz. Um Unklarheiten z.B. bei Eltern zu vermeiden, ist 

der Stufenleiter in einem solchen Fall zu informieren. Ziel sollte es 
aber bleiben, dass die Klasse wieder an Tischgruppenarbeit 

herangeführt wird. 

• Im Unterricht außerhalb des Klassenverbandes (ABC-Kurse, W1, usw.) legt der 

jeweilige Kurslehrer einen Sitzplan fest, analog zu den oben genannten Kriterien. 

Sollte es in einzelnen Lerngruppen (z.B. C-Kursen) aufgrund der nicht 

vorhandenen Heterogenität nicht sinnvoll sein, in Gruppen zu arbeiten, kann hier 

eine andere Sitzordnung gewählt werden (z.B. nur die Außenplätze belegen). Die 

Tische dürfen jedoch nicht dauerhaft umgestellt werden (wenn, dann nur für die 

betreffenden Stunden). 

• Die Tischgruppen können Aufgaben für die Klasse übernehmen. (Kehrdienst, 

Tafeldienst, Blumendienst,…) 

• Angebot: Tischglocken zur Beendigung von Gruppenarbeitsphasen können im 

Sekretariat abgeholt werden. 


