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Buzz Group / Murmelgruppe 
 

Beschreibung 
der Methode 

Die Anwesenden setzen sich in kleinen Gruppen aktiv mit der 
gegebenen Thematik auseinander. In Murmelgruppen hat jeder 
Studierende die Möglichkeit seine persönliche Meinung zu sagen 
und kann zudem Sprecher der gesamten Kleingruppe werden, 
indem er die  Ergebnisse nach außen vertritt. Mit Hilfe dieser 
Methode wird die Hemmschwelle des Einzelnen, sich in einer 
großen Gruppe zu äußern, durch die zunächst kleine Gruppe, 
durchbrochen. Der Einzelne ist dadurch sicherer in seiner 
Darstellung, weil er die bestätigende Meinung der anderen kennt. 

Wozu ist es gut? (1) Einstieg in ein neues Thema. Das Ziel ist, das neue Wissen 
an das Vorhandene anknüpfen. 
Eine mögliche Fragestellung könnte z.B. lauten: »Was haben 
Sie schon über ... gehört?« 

(2) Auflockerung der Monotonie des Nur-Zuhörens sowie 
Wechsel von passiver und aktiver Beteiligung. Das Ziel ist, 
wieder Aufmerksamkeit schaffen oder steigern nach einer 
längeren Frontalphase. 

(3) Rückmeldung über das Vermittelte erhalten. Das Ziel ist, 
festzustellen, ob die Lehrinhalte angekommen sind. 
Am Ende eines Kapitels können die Studierenden in 
Murmelgruppen überlegen, was in diesem Kapitel wichtig war 
und welche Fragen für sie noch offen sind. Dadurch wird ein 
sofortiges Feedback, ob die Ausführungen angekommen sind, 

 Vorgehensweise So wie sie sitzen, bilden die Studierenden  Gruppen  von zwei  bis 
drei Personen mit ihren unmittelbaren Nachbarn. Der Referent bzw. 
Lehrende stellt eine Frage ins Publikum. Die Gruppen diskutieren 
diese Frage zwei bis drei Minuten. Danach werden die 
Teilnehmenden wieder um Ruhe gebeten. 
Für große Gruppen ist ein Geräuschinstrument (Glöckchen usw.) 
hilfreich, um die Murmelgruppen abzuschließen. 
Je nach Gruppengröße können entweder einige oder alle 
Ergebnisse direkt abgefragt werden. 

Gruppengröße Im Prinzip ist die Murmelgruppe in allen Lerngruppengrößen 
verwendbar. Besonders eignet sich diese Methode dennoch bei 
größeren Lehrveranstaltungen, wenn sich auf Fragen selten jemand 
zu melden traut. 

Zeitaufwand Je nach Aufgabenstellung variiert die Bearbeitungszeit zwischen 
drei und zehn Minuten. 

Raumausstattung beliebig 

Material keines 
 


