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Buzz Group  

Zweck/ Ziel: Aktivierung aller Lernenden in großen Gruppen; schnellen/ tieferen Austausch zu 

einzelnen Fragen/ Themen ermöglichen; Herabsetzen der Hemmschwelle zur Beteiligung im Plenum 

durch vorhergehenden Austausch mit dem Nachbarn; Verringerung der Anonymität im Hörsaal. 

Gruppengröße: beliebig 

Dauer: 10 Min. (erweiterbar) 

Aufwand: gering; vor der Lehrveranstaltung Fragen/Themen festlegen, die in den Buzzgroups 

besprochen werden sollen und die Buzzgroup-Phasen in den Veranstaltungsablauf integrieren 

Ablauf: 

 Sie stellen eine Frage an die Gesamtgruppe. Im Anschluss bitten Sie die Studierenden, mit ihren 

unmittelbaren Nachbarn eine Zweier- oder Dreier-Gruppe zu bilden und die Frage kurz zu 

besprechen. Wichtig ist, dass den Studierenden klar ist, welche Frage genau besprochen werden 

soll, sonst wird viel Zeit auf die Klärung dieses Punktes verwendet. 

 Nach zwei Minuten bitten Sie um Ruhe. In Lehrveranstaltungen bis zu 15 Studierenden können 

Sie alle Ergebnisse abfragen, bei größeren Gruppen wird ein Teil der Ergebnisse abgefragt. Bei 

Verwendung eines Backchannels können die Ergebnisse hierüber „eingereicht“ werden. 

 Je nach Zeit können Sie sowie die anderen Studierenden die Ergebnisse der einzelnen Gruppen 

noch kommentieren.  

Variante/n:  

 Erweiterung: Sie können Buzz Groups von mehr als 3 Studierenden bilden lassen. Jede Gruppe 

soll dann eine/n ModeratorIn und eine/n SchriftführerIn benennen. Sie klären die Aufgaben der 

jeweiligen Rollen vorher ab: Die Moderation soll sicherstellen, dass am Thema gearbeitet wird, 

sich alle Gruppenmitglieder beteiligen und niemand die Gruppe dominiert: Der/die 

SchriftführerIn sichert die Ergebnisse für eine spätere Präsentation im Plenum. Bei dieser 

Variante muss Zeit für Stühlerücken und Erklärung der Funktionen vorgesehen werden. Sie 

wandern während der Gruppendiskussion zwischen den Gruppen um mögliche Unklarheiten 

auszuräumen. 

Hinweis:  

 Der Vorteil an der Bildung von  Zweier- bzw. Dreier-Gruppen ist, dass diese auch in fixen 

Sitzreihen gebildet werden können. 

 Je größer die Gruppe, desto weniger wichtig ist es, dass in den Buzz Groups tatsächlich 

qualifizierte Antworten entwickelt werden; die aktive Auseinandersetzung mit dem Thema steht 

im Vordergrund. In einem Vortrag können Sie die Abfrage der Ergebnisse auslassen und auf die 

anschließende Diskussion verweisen, in der die Ergebnisse eingebracht werden können. Die 

Studierenden haben sich dann inhaltlich bereits auf die Diskussion vorbereitet. 
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Beispiele für die Anwendung:  

Einstieg in ein neues Thema: Sie fragen: „Was wissen Sie schon über ….?“ 

Auflockerung: Nach längerem Zuhören können Sie die Aufmerksamkeit der Studierenden durch das 

Einschieben einer „Buzz-Group-Phase“ wieder erhöhen. 

Wortmeldungen erleichtern: Wenn sich auf eine Frage an eine größere Gruppe niemand meldet, 

können Sie die Studierenden bitten, die Frage in einer Buzz-Group zu diskutieren: Nach ein bis zwei 

Minuten wird erneut um Wortmeldungen gebeten. Die Hemmschwelle zu antworten wird sich nach 

der Buzz-Group verringert haben. 

 


