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I. Theoretische Überlegungen
1. Was stellen wir uns unter dem Begriff „Kooperatives Lernen“ vor?
Der Begriff „Kooperatives Lernen“ wird heutzutage immer häuﬁger verwendet, leider
jedoch oft verfremdet, d. h. schlicht in einem anderen Sinne als dem ursprünglichen und
auf die minimale Eigenschaft der Gruppenarbeit reduziert.
Solche Darstellungsformen sind weit vom eigentlichen Konzept des „Cooperative
Learning“ entfernt, eine Strategie, die im Laufe der letzten Jahrzehnte von den kanadischen Pädagogen und praktischen Ausbildern Norm und Kathy Green mit außergewöhnlichem Erfolg entwickelt und angewandt wurde.
Wer sind aber eigentlich Norm und Kathy Green?
Norm Green ist ehemaliger Leiter der Personalentwicklung im (mit dem BertelsmannPreis für das innovativste Schulsystem ausgezeichneten) Schulbezirk Durham, Ontario,
Kanada, und ehemaliger Direktor für Unterrichtsentwicklung am Georgian College,
Ontario, Kanada.
Kathy Green ist Lehrerin an der Sinclair Secondary School, Bezirk Durham, Ontario,
Kanada.
Seit Jahren arbeiten beide zusammen an der Weiterentwicklung und Weiterleitung ihres
erfolgreichen Konzepts und vermitteln dieses in zahlreichen Workshops und Trainingsveranstaltungen.
Die Methoden und Vorgehensweisen, die auf den folgenden Seiten dargestellt werden,
stammen von Norm und Kathy Green und sind grundlegende Bestandteile ihrer Trainings,
mit denen sie das Kooperative Lernen zurzeit erfolgreich in Deutschland ansiedeln.
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Ziel dieses Konzepts ist u. a.,
• die Lernmotivation und Leistung der Schülerinnen und Schüler nachhaltig zu steigern;
• sehr unterschiedliche Kinder und Jugendliche (in Bezug auf ihr Lernniveau, ihre Kompetenzen, soziale Herkunft und kulturelle Einbindung) in strukturierten Gruppenprozessen zu erfolgreichem gemeinsamen Arbeiten zu bringen;
• zu einem entspannten Arbeitsklima und zu mehr Berufszufriedenheit zu gelangen.
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Dabei wird auf einen klugen, Kräfte schonenden Umgang mit der Heterogenität der Lernenden, mit ihrer Leistungs- und sozialen Kompetenz, wie auch mit den Konﬂikten des Alltags gesetzt.

2. Definition des Kooperativen Lernens (nach Norm und Kathy Green)
Kooperatives Lernen bedeutet, dass sich die Lernenden gegenseitig bei der Arbeit unterstützen und gemeinsam zu Ergebnissen gelangen. Dies geschieht in Partner- oder
Gruppenarbeit.
In gut strukturierten Lerngruppen wird unter Zuhilfenahme von zahlreichen Methoden
ein hohes Aktivierungsniveau der Teilnehmer erreicht, was zu nachhaltigem Erfolg im
kognitiven Bereich führt. Problemlöse- und Sozialkompetenz werden gleichermaßen
aufgebaut und bringen häuﬁg ein positiveres Selbstbild der Lernenden mit sich. Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Arbeit in Gruppen ist das Schaffen eines förderlichen
sozialen Klimas mit positiven Abhängigkeiten unter den Gruppenmitgliedern.

3. Weitere Meinungen zum Kooperativen Lernen
Nach Panitz (1997) ist Kooperatives Lernen eine persönliche Philosophie, nicht nur eine
Unterrichtsmethode. In allen Situationen, in denen Menschen in Gruppen zusammenkommen, stellt es einen Weg dar, in dem Menschen mit Respekt behandelt werden und hebt
die individuellen Leistungen und Beiträge der Gruppenmitglieder hervor. Die zu Grunde
liegende Voraussetzung des Kooperativen Lernens basiert auf Konsensbildung durch
Kooperation der Gruppenmitglieder im Gegensatz zum Wettbewerb, bei dem Individuen
die anderen Gruppenmitglieder übertreffen. Diejenigen, die Kooperatives Lernen benutzen, setzen diese Philosophie in ihrem Unterricht, bei Konferenzen, bei Gemeindetreffen
und in anderen Lebensbereichen ein, in denen sie mit anderen Menschen zu tun haben.
Fogarty und Bellanca (1992) heben die Reaktion von Lehrerinnen und Lehrern hervor,
nachdem sie kooperative Lernstrategien in ihrem Unterricht implementiert haben, wenn
sie sagen: „Erstaunlicherweise und nahezu automatisch wird, sobald die philosophische
Wende erfolgt und Lehrerinnen und Lehrer anfangen, Kooperatives Lernen in ihren Unterricht zu integrieren, der Beweis für erhöhte Schülermotivation so überwältigend sichtbar,
dass Lehrerinnen und Lehrer ermutigt werden, mehr zu tun. Dieser Aspekt gilt für Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schüler gleichermaßen und innerhalb kürzester
Zeit wird die „neue Unterrichtsform“ zur Norm im Unterricht. Zu dem Zeitpunkt ist dann
die Neuigkeit des Modells keine Herausforderung mehr. Die Herausforderung besteht nunmehr darin, die angemessenste interaktive Planung für ein bestimmtes Unterrichtsziel zu
ﬁnden; sie besteht darin, einen Plan zu erstellen, bei dem der endgültige Fokus beim Lernenden liegt und nicht beim Unterweisenden“. (S. 84)
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Die zwei Autoren zeigen weiterhin Folgendes auf: „Der begabte Lehrer benutzt zunehmend
motivierende interaktive Übungen. Wenn die Schülerinnen und Schüler mehr und mehr
sozial kompetent werden, werden die Übungen nach Angemessenheit ausgesucht. An-
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fangs jedoch werden die Übungen vorsichtig in den Unterricht eingeschleust, um die Schülerinnen und Schüler mit den unterschiedlichen Interaktionsformen vertraut zu machen
und sie an die Beteiligung an der Lernsituation heranzuführen“. (S. 86)

4. Die fünf grundlegenden Elemente des Kooperativen Lernens
Um effektives Lernen in Kleingruppen zu ermöglichen, ist es notwendig, den Mitgliedern
der Gruppe begreifen zu helfen, wie wichtig Zusammenarbeit und unterstützende Interaktion ist. Das kann erreicht werden, wenn fünf grundlegende Elemente in die Struktur des
Lernens eingebracht werden:
a) Positive Abhängigkeit („Gemeinschaftsgefühl“)
Wir sprechen von positiver Abhängigkeit, wenn alle Mitglieder einer Gruppe sich
miteinander darin verbunden fühlen, ein gemeinsames Ziel erreichen zu wollen. Damit die Gruppe Erfolg haben kann, muss jeder Einzelne erfolgreich sein.
b) Individuelle Verantwortungsübernahme
bedeutet, dass jedes Mitglied einer Gruppe dafür verantwortlich ist, die Lernleistungen der Gruppe unter Beweis zu stellen.
c) Bewertung (Evaluation oder Prozess-Reﬂexion) in der Gruppe
ﬁndet statt, wenn die Gruppenmitglieder ihre gemeinsamen Anstrengungen beurteilen und Verbesserungen anstreben.
d) Soziale Fertigkeiten
sind Fähigkeiten im Bereich des menschlichen Umgangs miteinander. Sie ermöglichen es Gruppen, effektiv zu funktionieren (Beispiel: Jeder spricht der Reihe nach,
ermutigt andere, hört zu, hilft, klärt Probleme, fragt Verständnis ab und forscht).
Solche Fähigkeiten fördern Kommunikation, Vertrauen, Führungsqualitäten, Entscheidungsfreudigkeit und Konﬂiktmanagement.
e) Direkte Interaktion („von Angesicht zu Angesicht“)
tritt dann auf, wenn sich Gruppenmitglieder in solch unmittelbarer Nähe zueinander
beﬁnden und so miteinander reden, dass dauerhafter Fortschritt gefördert wird.

II. Praktische Vorgehensweisen

01/08

Die Vorgehensweisen, die in diesem Kapitel aufgelistet und beschrieben sind, wurden
nach dem Kriterium ihrer Anwendbarkeit im Unterricht einer Vorbereitungsklasse ausgewählt. Es sind nur einige wenige aus einer Vielzahl von Möglichkeiten und Methoden, die
als abwechslungsreiche Bereicherung des Unterrichts eingesetzt werden können.
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Beim Einsatz von kooperativen Lernmethoden ist es äußerst wichtig, daran zu denken,
dass diese nicht dafür da sind, um den bisher erfolgreich abgelaufenen, regulären
Unterricht zu ersetzen. Im Alltag sollten vorerst lediglich Elemente davon eingesetzt
werden.
Es wird von niemandem verlangt, seine bewährten Unterrichtsmethoden aufzugeben und nur noch kooperative Lernmethoden anzuwenden.
Einer der Grundsätze von Norm und Kathy Green lautet:
„Starte klein – denke weit“ („Start small – think big“), d. h., es muss nicht alles auf
einmal verändert werden. Erst langsam, Schritt für Schritt, sollen einzelne Elemente des
Kooperativen Lernens in den Unterrichtsalltag einﬂießen, die dann mit der Zeit vermehrt
und immer intensiver zum Einsatz kommen.
Zu beachten ist auf jeden Fall, dass trotz der Vielfalt an Methoden das eigentliche Ziel des
Unterrichts nicht aus den Augen verloren werden darf.

Die Dynamik der Kooperativen Lerngruppe
Im Unterschied zum traditionellen Gruppenunterricht müssen beim Kooperativen
Lernen die Aufgaben so gestellt werden, dass jedes einzelne Gruppenmitglied herausgefordert wird, seinen Anteil an der gesamten Gruppenarbeit zu leisten. Es gibt immer eine
individuelle Phase, in der die Schülerinnen und Schüler selbstständig arbeiten müssen,
um danach ihr erworbenes Wissen an die Mitschüler weiterzugeben. Das Gesamtergebnis
der Gruppe wird anschließend aufgrund der gemeinsam besprochenen und analysierten
Informationen zu Stande kommen. Jedes einzelne Mitglied der Gruppe muss im Stande
sein, das Ergebnis vorzustellen, was bedeutet, dass es die Aufgabe verstanden hat und
ganz genau über die Ergebnisse der Gruppenarbeit Bescheid weiß.
Die Mitglieder der Gruppen sollen in Bezug auf ihre Fähigkeiten und persönlichen Merkmale heterogen sein, d. h., es wird vermieden, dass sich ständig die gleichen Jugendlichen in der Arbeitsgruppe beﬁnden (z. B. immer die guten Freundinnen / Freunde untereinander). Um das zu gewährleisten, stehen uns vielfältige Möglichkeiten der
Gruppenbildung zur Verfügung.
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Jedes einzelne Mitglied der Lerngruppe erhält zusätzlich zur eigentlichen Aufgabe eine
spezielle Rolle innerhalb der Gruppe (z. B.: Zeichner, Schreiber, Materialbeschaffer,
Zeitwächter), weshalb eine Nummerierung der Teilnehmer sehr wichtig ist (z. B.: Nr. 1 ist
die Person, die am nächsten zur Position des Lehrers ist). Im Uhrzeigersinn werden dann
die weiteren Gruppenmitglieder nummeriert. Die Nummerierung erleichtert dem Lehrer
auch die Verteilung gewisser Zusatzaufgaben (z. B.: Nr. 3 bringt die Schreibutensilien zum
Lehrerpult zurück usw.).
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Ein weiterer, besonders wichtiger, Aspekt der Arbeit in kooperativen Lerngruppen ist die
Zeitvorgabe. Für jede einzelne Phase der Arbeit muss ein angemessenes Zeitfenster zur
Verfügung gestellt werden. Die Gruppenmitglieder müssen bestrebt sein, diese Zeitvorgabe einzuhalten, sonst droht eine endlose Ausdehnung der Arbeitszeit. Sehr wichtig ist dabei auch die Haltung der Lehrerin / des Lehrers: Auf keinen Fall darf sie / er kommentarlos
die vorher vereinbarte Zeit überschreiten, sonst ist ihre / seine Glaubwürdigkeit in dieser
Sache verloren und die Lernenden werden sich in Zukunft nicht mehr bemühen, rechtzeitig fertig zu werden. Sollte es wirklich notwendig sein, zusätzliche Zeit zur Verfügung zu
stellen, dann kann dies problemlos passieren, jedoch erneut mit Angabe eines genauen
Zeitfensters (z. B. zusätzliche zwei Minuten nach einer vorangegangenen Arbeitszeit von
fünf Minuten, oder etwa fünf zusätzliche Minuten nach einer vorangegangenen Arbeitszeit
von 10 bis 20 Minuten).
Sollte eine Präsentation der Ergebnisse der Gruppenarbeit vor dem gesamten Klassenverband vorgesehen sein, gibt es eine interessante und z. T. auch aufregende Methode, die
Cheﬁn /den Chef der Gruppe zu wählen. Es handelt sich einfach um die „Demokratische
Wahl“: Beim Signal der Lehrerin / des Lehrers zeigen alle Gruppenmitglieder auf ihre
Wunschkandidatin oder ihren Wunschkandidaten. Somit steht fest, wer präsentieren muss.
Eine witzige und beliebte Abwechslung dazu ist die Variante, in der es der / dem Gruppenchef(in) erlaubt ist, ihre / seine Macht auszuüben und selbst eine(n) Sprecher(in) zu
ernennen, die / der dann präsentieren muss.
Nachdem wir einige Merkmale der Arbeit in kooperativen Lerngruppen festgehalten haben, werden wir nun die grundlegende Vorgehensweise des Kooperativen Lernens,
und zwar das Prinzip des Think – (Write) – Pair – (Square) – Share vorstellen. Auf
Deutsch kann es als Denken – (Schreiben) – Paare bilden – (Vierergruppen) – Austauschen bezeichnet werden.
Diese Vorgehensweise (in drei bis fünf Schritten) ist für das gesamte Konzept des Kooperativen Lernens maßgebend:
1. Zuerst die individuelle Auseinandersetzung mit einer gegebenen Aufgabe / Anforderung
2. Anschließend (evtl.) die schriftliche Festigung des selbstständig erarbeiteten Inhalts
3. Danach der Austausch mit einer Partnerin / einem Partner, die gegenseitige Ergänzung,
möglicherweise auch die Kontrolle des Verständnisses
4. Als nächstes (evtl.) der weitere Austausch im Rahmen einer – immer noch schützenden
– Vierergruppe, die durch den Zusammenschluss zweier Paare entsteht
5. Erst am Schluss folgt dann der Schritt in die Öffentlichkeit der Klasse, die Präsentation
des Gelernten vor der ganzen Klasse und der Lehrerin / dem Lehrer, eine Phase die immer schwierig ist und deshalb rechtzeitig und kontinuierlich geübt werden muss.
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Um die konkrete Anwendung dieses Grundprinzips besser darzustellen, schauen wir uns
nun diese Schritte etwas näher an:

2.3
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1. Schritt: Think (Denken)
Die einzelne Schülerin / der einzelne Schüler erhält einen Arbeitsauftrag, z. B. einen Text
zu lesen, ein Bild zu deuten, ein Namensschild zu erstellen usw.
Normalerweise erhalten in dieser Phase alle Schülerinnen und Schüler eine Aufgabe, die
im folgenden Schritt einen sinnvollen Austausch ermöglicht.
In der Regel wird die Lehrerin / der Lehrer für diesen Arbeitsschritt eine knapp bemessene
Zeit angeben, um eine angemessene Arbeitshaltung zu erzeugen.
Nach Ablauf der angekündigten Zeitspanne folgt der nächste Schritt:

2. Schritt (evtl.): Write (Schreiben)
Bei Anwendung dieses zusätzlichen Schritts werden die Jugendlichen aufgefordert, ihre
Überlegungen schriftlich festzuhalten, um für den nächsten Schritt eine „Denkstütze“ zur
Verfügung zu haben. Es sollten jedoch lediglich Stichwörter und Ideen notiert werden, so
dass die dafür aufgewendete Zeit knapp bleiben kann.

3. Schritt: Pair (Paare bilden)
Die Schülerinnen und Schüler werden nun paarweise zusammengesetzt und darüber informiert, dass jede(r) nach dieser Phase in der Lage sein muss, den Bericht ihrer / seiner
Partnerin oder ihres / seines Partners der Gesamtgruppe vorzustellen.
Dann tauschen sich die Paare über ihre Arbeitsergebnisse aus. Dies geschieht normalerweise in einer etwas ritualisierten Form: Zuerst wird der Partner A seine Aufgabe und sein
Arbeitsergebnis vorstellen, während Partner B sich Notizen macht, danach umgekehrt.
Auch während dieses Schritts ist die Zeit üblicherweise knapp bemessen.
Die Lehrerin / der Lehrer wird während dieser Phase die Arbeit der Paare genau beobachten, wird zwischen den Paaren umhergehen, zuhören und entscheiden, wen sie / er am
Ende dieser Phase bitten wird, beispielhaft über die Arbeitsergebnisse der Partnerin / des
Partners Auskunft zu geben.

4. Schritt (evtl.): Square (Vierergruppen)
In diesem Schritt kommen jeweils zwei Paare zu einer Vierergruppe zusammen, in der
dann jedes Mitglied seine(n) bisherige(n) Partner(in) und deren / dessen Arbeitsergebnisse vorstellt.
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Insbesondere, wenn eine neue Gruppenbildung angestrebt wird, ist dieser Weg sehr nützlich, da hier die Chance besteht, Kontakt, Aktivität und inhaltliche Arbeit problemlos zu
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verknüpfen (wenn es z. B. die Aufgabe der einzelnen Schülerinnen und Schüler war, einen
Steckbrief über sich selbst zu erstellen), da sich das Kind sowohl auf die eigene Aufgabe
als auch auf die Informationen über die Partnerin / den Partner konzentrieren muss.

5. Schritt: share (Austausch)
In dieser Phase stellen Schülerinnen und Schüler die Ergebnisse ihrer früheren Arbeitsphasen der gesamten Klasse vor. Dies kann bereits nach der Partnerarbeit passieren, so
dass einzelne Kinder die Arbeitsergebnisse ihrer jeweiligen Partnerin / ihres jeweiligen
Partners vorstellen, oder erst nach einer evtl. Gruppenarbeitsphase, wobei dann die Sprecherinnen / Sprecher der einzelnen Gruppen die Gesamtergebnisse präsentieren.
In allen Fällen ist es so, dass die Präsentierenden Arbeitsergebnisse vorstellen, die sie
nicht allein zu verantworten haben. Dies erleichtert gerade auch ängstlichen Kindern den
Auftritt vor der Lerngruppe. Da sich somit niemand selbst exponiert, entsteht ein gestärktes Gefühl der eigenen Sicherheit, was eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung eines gesunden Selbstwertgefühls ist.
Auf den folgenden Seiten sind einige interessante und beliebte Methoden des Kooperativen Lernens aufgeführt, mit deren Hilfe es für die Unterrichtenden leichter wird, Gruppenbildung, Aktivitäten zur Kontaktaufnahme, besondere Lernmethoden, graﬁsche
Darstellungsformen und außergewöhnliche Möglichkeiten zur Auﬂockerung des
Unterrichts im Schulalltag einzusetzen.

A: Gruppenbildung
Schülerinnen und Schüler neigen dazu, jedes Mal mit den gleichen Personen Paare oder
Gruppen zu bilden. Um solche Situationen zu vermeiden und die Lernenden auf gerechte
Art und Weise zur Zusammenarbeit mit verschiedenen Partner(inne)n zu bringen, können
viele unterschiedliche und abwechslungsreiche kooperative Methoden angewandt werden. Da es oft möglich ist, die Methode nach der Anzahl an notwendigen Gruppenmitgliedern zu variieren, haben wir auf eine Klassiﬁzierung nach der Gruppenstärke verzichtet.
Bei jeder einzelnen dargestellten Übung wird jedoch die mögliche Anzahl an Gruppenmitgliedern zu erkennen sein.

1) Verabredungskalender
Diese Übung dient zur Bildung von Paaren.
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Jede Teilnehmerin / jeder Teilnehmer erhält ein Blatt Papier, auf dem genaue Uhrzeiten
von 8 Uhr bis 22 Uhr stehen (Abb. 1). Die Lehrerin / der Lehrer erteilt ihnen den Auftrag,
sich mit jeweils einer Person für drei genaue Uhrzeiten zu verabreden (z. B.: 9 Uhr, 14 Uhr
und 17 Uhr). Die Kinder gehen los und treffen ihre erste Verabredung. Danach gehen sie
weiter im Raum umher, um weitere zwei Verabredungen auszumachen. Es muss darauf ge-
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