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Anhang	F:	Allgemeiner	Fragebogen	

Im Anschluss an verschiedene in einer 8. Klasse (Niveau E) im Fach Deutsch durchgeführte kooperative 

Lernformen wurden die Schülerinnen und Schüler (n = 21) abschliessend mit einem Fragebogen zu ihren 

Ansichten über das Lernen in Gruppen befragt. 

Die Ergebnisse wurden in einer Tabellenkalkulation erfasst und mit R grafisch und statistisch ausgewertet: 

 

Z: Ich arbeite gerne mit anderen zusammen. (m = 6.1) 

Gb1: Ich finde es gut, wenn die Gruppen zufällig gebildet werden (z.B. mit Jasskarten). (m = 4.7) 

Gb2: Ich würde gerne selbst bestimmen, wer in meiner Gruppe ist. (m = 5.0) 

Gb3: Die Lehrperson soll bestimmen, mit wem ich in der Gruppe bin. (m = 3.5) 

L: Während den Gruppenarbeiten ist es für mich zu laut. (m = 2.9) 

E1: Ich lasse mir von meinen Mitschülerinnen und Mitschülern gerne etwas erklären. (m = 5.2) 

E2: Ich erkläre anderen gerne, wie etwas geht. (m = 5.3) 

GL: Ich glaube, dass ich in der Gruppe bessere Leistungen erziele als alleine. (m = 4.7) 

GH: Ich glaube, dass es mir in der Schule hilft, wenn ich mit anderen gemeinsam ein Ziel verfolge. (m = 4.5) 

W: Ich glaube, dass ich durch mehrmaliges Wiederholen bessere Leistungen erziele. (m = 5.9) 

Die meisten Schülerinnen und Schüler in der untersuchten Klasse (21 von 22, eine Person abwesend) gaben 

an, gerne bis sehr gerne mit anderen zusammenzuarbeiten. 
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Sie bevorzugen es, die Gruppeneinteilung selbst vorzunehmen (m = 5.0), finden es aber auch in Ordnung, 

wenn die Gruppeneinteilung per Zufall erfolgt (m = 4.7. Die Gruppeneinteilung durch die Lehrkraft lehnen 

sie hingegen eher ab (m = 3.5). Dies widerspricht Empfehlungen in der Literatur zum kooperativen Lernen, 

die Bildung von heterogenen Gruppen solle durch die Lehrperson durchgeführt werden. Nur in 

Ausnahmefällen wird darauf hingewiesen, die Wünsche der Schülerinnen und Schüler sollten so weit als 

möglich berücksichtig werden. Allerdings geben die meisten Autoren auch an, es sei wenig sinnvoll, 

Schülerinnen und Schüler in der gleichen Gruppe zu platzieren, die sich nicht mögen. Demnach sollte eine 

Einteilung der Gruppen durch die Lehrperson im Unterricht entweder begründet werden oder vorgängig so 

erfolgen, dass sie für die Schülerinnen und Schüler nicht sichtbar ist. Dies kann beispielsweise durch das 

Austeilen von Jasskarten vor oder während der Stunde geschehen, indem bestimmte Karten bewusst 

ausgewählten Schülerinnen oder Schülern zugeordnet werden. 

Der durch die Gruppenarbeit entstehende Lärmpegel scheint die meisten Schülerinnen und Schüler eher 

weniger zu stören (m = 2.9). Dies ist aber nicht für alle der Fall. Einzelpersonen können sich durch die 

Diskussion der Gruppen durchaus beeinträchtigt fühlen. 

Insgesamt schätzen es die Schülerinnen und Schüler, sich etwas gegenseitig zu erklären (m =5.3), was für 

den Einsatz kooperativer Methoden und Formen des wechselseitigen Lehrens und Lernens (WELL) oder 

Lernen durch Lehren (LdL) spricht. Ausserdem sind die meisten Schülerinnen und Schüler der Meinung, die 

gemeinsame Arbeit führe zu besseren Leistungen (m = 4.7) und auch die Arbeit an gemeinsamen Zielen sei 

hilfreich (m = 4.5). Allerdings schneidet die mehrfache Wiederholung im Hinblick auf die 

Leistungssteigerung wesentlich besser ab (m = 5.9). 

Zusätzlich wurden die Korrelationen zwischen den einzelnen Items gerechnet. In der Tabelle wurden auch 

die Ergebnisse aus einem internen Deutschtest (Spw) abgebildet, die nicht weiter verfolgt werden. 

 Gb1 Gb2 Gb3 L E1 E2 GL GH W DeuM DeuS Spw 

Z 0.14  0.12  -0.14  -0.74  -0.07  -0.02  0.67  0.66  0.10  -0.13  0.02  0.20 

Gb1  -0.64  0.17  -0.01  -0.44  0.03  -0.08  -0.22  0.07  -0.29  -0.17  0.13 

GB2   -0.26  -0.06  0.65  0.04  0.21  0.50  0.05  0.01  0.17  -0.04 

Gb3    0.47  -0.05  -0.08  -0.33  -0.35  0.20  -0.07  0.24  0.36 

L     0.13  0.25  -0.61  -0.58  -0.06  0.27  0.15  0.08 

E1      0.06  0.20  0.37  0.28  -0.21  -0.04  -0.34 

E2       -0.02  0.13  0.03  -0.02  -0.30  -0.20 

GL        0.63  0.11  -0.17  -0.32  -0.27 

GH         0.41  -0.20  -0.02  -0.14 

W          -0.59  -0.30  -0.46 

DeuM           0.50  0.51 

DeuS            0.78 
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Der besseren Übersichtlichkeit halber werden in der folgenden Tabelle nur die Korrelationen angegeben, 

die statistisch relevant sind. Das statistische Signifikanzniveau wird wie folgt angegeben: keine Angabe: p < 

0.05, * p < 0.01, ** p < 0.001. Items, welche keine relevanten Korrelationen enthalten, sind nicht mehr 

berücksichtigt. Ausserdem wurden als zusätzliches Mass die Semesternoten Deutsch mündlich und Deutsch 

schriftlich verwendet.  

 Gb2 Gb3 L E1 GL GH DeuM DeuS 
Z   -0.74 **  0.67 * 0.66 *   
Gb1 -0.64 *        
GB2    0.65 *   0.50    
Gb3   0.47       

L     -0.61*  -0.58 *    
GL      0.63 *    
GH         
W       -0.59 *   
DeuM        0.50  

 

Aufgrund der Korrelationstabelle werden die wichtigsten Zusammenhänge kurz kommentiert: 

Eine Vorliebe für die selbstbestimmte Gruppenzusammensetzung (Gb2) geht mit einer Ablehnung der 

zufälligen Gruppeneinteilung einher (Gb1), korreliert aber positiv mit der Bereitschaft, sich von anderen 

etwas erklären zu lassen (E1).  

Schülerinnen und Schüler arbeiten zwar gerne in der Gruppe zusammen (Z), wollen aber nicht, dass diese 

von der Lehrperson zusammengestellt wird (Z, Gb3), ausserdem glauben sie eher daran, dass in der Gruppe 

bessere Leistungen erzielt werden können (GL), halten die Arbeit an gemeinsamen Zielen für hilfreicher (GH) 

und stören sich weniger an der Lautstärke während der Gruppenarbeit (L). 

Der Glaube, durch mehrmaliges Wiederholen bessere Leistungen zu erzielen, geht überraschenderweise 

mit schlechteren Leistungen in Deutsch mündlich einher (DeuM). Die nur mittelstarke Korrelation zwischen 

den beiden Deutschnoten weist darauf hin, eine Unterteilung in eine schriftliche und mündliche 

Leistungsnote ist berechtigt, da diese offensichtlich andere Schülerleistungen abbilden. 

Zusätzlich wurde untersucht, ob es im Antwortverhalten von Mädchen (n = 11) und Knaben (n = 10) 

Unterschiede gibt. 
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Die statistische Auswertung ergab keine nennenswerten Unterschiede. 

Auch eine Untersuchung im Hinblick auf die Leistungsstärke, definiert als Schülerinnen und Schüler mit 

über-, respektive unterdurchschnittlichen Leistungen, ergab nur in Bezug auf das Item Gruppeneinteilung 

durch die Lehrperson (Gb3) einen statistisch signifikanten Unterschied (t = -2.20, df = 17.57, p < 0.05). 

Leistungsstarke Schülerinnen und Schüler sind eher bereit, sich durch die Lehrperson in eine Gruppe 

einteilen zu lassen (m = 4.2) als leistungsschwache (m = 2.7). 
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Fragebogen	„Zusammenarbeit“	 Name:	

Bitte beantworte die Fragen zu dieser Form der Zusammenarbeit. 

Ich arbeite gerne mit anderen zusammen. 

trifft vollkommen zu ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ trifft überhaupt nicht zu 

 

Ich finde es gut, wenn die Gruppen zufällig gebildet werden (z.B. mit Jasskarten). 

trifft vollkommen zu ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ trifft überhaupt nicht zu 

 

Ich würde gerne selbst bestimmen, wer in meiner Gruppe ist. 

trifft vollkommen zu ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ trifft überhaupt nicht zu 

 

Die Lehrperson soll bestimmen, mit wem ich in der Gruppe bin. 

trifft vollkommen zu ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ trifft überhaupt nicht zu 

 

Während den Gruppenarbeiten ist es für mich zu laut. 

trifft vollkommen zu ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ trifft überhaupt nicht zu 

 

Ich lasse mir von meinen Mitschülerinnen und Mitschülern gerne etwas erklären. 

trifft vollkommen zu ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ trifft überhaupt nicht zu 

 

Ich erkläre anderen gerne, wie etwas geht. 

trifft vollkommen zu ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ trifft überhaupt nicht zu 

 

Ich glaube, dass ich in der Gruppe bessere Leistungen erziele als alleine. 

trifft vollkommen zu ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ trifft überhaupt nicht zu 

 

Ich glaube, dass es mir in der Schule hilft, wenn ich mit anderen gemeinsam ein Ziel verfolge. 

trifft vollkommen zu ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ trifft überhaupt nicht zu 

 

Ich glaube, dass ich durch mehrmaliges Wiederholen bessere Leistungen erziele. 

trifft vollkommen zu ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ trifft überhaupt nicht zu 


