
METHODEN 903Klassenstufen 3 – 4

WIE KANN ICH ANDEREN SO VON MEINER ARBEIT  
ERZÄHLEN, DASS ICH HINTERHER MEHR WEISS?
Mit der „Working out loud“-Methode lernen die Kinder ihr Wissen und Können mit anderen zu teilen. Durch diese 
 Beziehungen und den Austausch miteinander lassen sich neue Themen entdecken und Ziele gemeinsam erreichen.

SACHANALYSE
„Working out loud“ oder WOL steht für eine Methode besonderer 
Gruppenarbeit. Im Circle (der Gruppe) geben sich 4 bis 5 SuS Unter-
stützung (Peer support). Dabei stellen sich alle die gleichen Fragen: 
Was will ich erreichen? Wer kann mich dabei wie unterstützen? Was 
kann ich für die anderen tun?
Durch die Methode „Working out loud“ oder WOL tauschen sich 
die Kinder mit anderen aus und können so ihr persönliches Ziel 
leichter erreichen. Sie lernen die Zusammenarbeit in der Gruppe. 
Sie teilen ihr Wissen mit anderen und bringen sich so ein. Über 
das Ver halten und die Arbeit der anderen Gruppenmitglieder, die im 
Circle ihre  eigenen Ziele haben, bekommt jeder Ideen, wie andere 
ihre Aufgaben umsetzen. Über diese Beziehungen können sich die 
SuS zielgerichtet weiterentwickeln.

45 min45

KOMPETENZEN
  Die SuS lernen, Ziele zu formulieren und Wege zu finden, um 
diese Ziele zu erreichen.

 Sie trainieren ihre Kompetenz des aktiven Zuhörens.
 Sie üben konstruktives Feedback und Gruppenverhalten.
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UNTERRICHTSVERLAUF UND METHODENHINWEISE
   Einstieg/Aktivierung 
Die Lehrkraft gibt einen Überblick über die Idee des Circles. Das 
Überthema wird vorgestellt und interessierte SuS für die Teilnah-
me gesucht. Es bietet sich auch an, klassenübergreifend für das 
Projekt zu werben. Vorschläge für Überthemen enthält das Blatt 
„Vorschläge Gruppenarbeiten“.

  Arbeitsphase 
Eine feste Stunde wöchentlich wird für das Treffen der Projekt-
gruppe festgelegt. Arbeitsteilig wird vereinbart, wer welches 
Unterthema bearbeitet. Die Circle-Teilnehmer formulieren ihre 
persönlichen Ziele. Jede Woche stellen die SuS die Ergebnisse 
vor und diskutieren sie. Ziel ist dabei, über Positives und Kritik-
punkte ins Gespräch zu kommen, alles gemeinsam zu klären und 
Ab sprachen zu treffen, die für die Zukunft eine gute gemeinsame 
Arbeit stärken oder herstellen. 

  Das Feedback soll kurz, konkret und konstruktiv sein. Es sollen 
beobachtete Stärken (TOPs) und auch Kritik (mit TIPPs) von jedem 
Gruppenteilnehmer formuliert werden. Die Lehrkraft begleitet den 
Einstieg und hilft möglichst durch konkrete Verbesserungsvor-
schläge. Wichtig ist auch die Möglichkeit für die Recherche (mit 
Laptops im Internet oder in einer Bücherei) bzw. einen Experten 
zur Unterstützung einladen zu können.

  Abschluss 
Ein Endtermin (bspw. nach ca. 12 Wochen) wird festgelegt, an 
dem das Projekt der Klasse(n) präsentiert wird. 

ZUSATZMATERIALIEN
  Ideenkarte als PDF
 Vorschläge Gruppenarbeiten
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