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1. Allgemeines zu den kooperativen Lernformen1. Allgemeines zu den kooperativen Lernformen1. Allgemeines zu den kooperativen Lernformen1. Allgemeines zu den kooperativen Lernformen    
    
Das kooperative Lernen, das gemeinsame Erarbeiten einer Aufgabe in einer 
Kooperation, wird zusehends zu einem wichtigen Bestandteil der 
Unterrichtsgestaltung.  
 
Gearbeitet wird in heterogenen oder homogenen Lerngruppen, die durch 
unterschiedliche Auswahlkriterien von den Lehrpersonen gebildet werden. Alle 
Gruppenmitglieder kennen das gemeinsame Ziel, das zu erreichen ist. Dabei 
haben alle Lernenden einen Auftrag, mit dem sie einen wesentlichen Beitrag zum 
Gelingen der Aufgabe, dem gemeinsam zu erreichenden Ziel, leisten können. Die 
Schülerinnen und Schüler übernehmen innerhalb des Lernprozesses eine aktive 
Rolle, d.h. sie lernen und arbeiten durch Interagieren und Kommunizieren. 
Dadurch wird den Kindern ermöglicht, sich mit ihren Kompetenzen aktiv in den 
Lernprozess einzubringen. 
 
Grundsätzlich gilt für jede Form des kooperativen Lernens das Grundprinzip des 
Dreischrittes von Denken - Austauschen - Vorstellen.  
 
Denken: Auch innerhalb der gemeinsamen Tätigkeit gibt es die Einzelarbeit. 
Jeder Schüler und jede Schülerin trägt durch eigenständiges Denken seinen 
Anteil zum Gesamtergebnis bei. 
 
Austauschen: Dies ist die eigentliche Form des kooperativen Lernens, bei welcher 
ein Austausch der eigenen Denkleistungen stattfindet. 
 
Vorstellen: Das Ergebnis der Arbeit wird vorgestellt. Die Präsentation der Arbeit 
und das Formulieren der Denkschritte festigt das Gelernte. 
 
Das kooperative Lernen mit all den unterschiedlichen Formen wie reziprokes 
Lesen, Placemat, Partnerpuzzle etc. muss in kleinen Schritten sorgfältig 
aufgebaut werden, damit die erzieherisch wertvollen Faktoren wie Arbeiten in 
Kooperation, Aktivierung des eigenständigen Denkens, Kommunikationsfähigkeit, 
Entwicklung von Sozial-, Fach- und Selbstkompetenz zum Tragen kommen. 
 

2. Das Reziproke Lesen2. Das Reziproke Lesen2. Das Reziproke Lesen2. Das Reziproke Lesen    
    
Mit der Lernform «reziprokes Lesen» erarbeiten die Schülerinnen und Schüler 
einen Sachtext oder eine Geschichte in Kooperation. Durch den gemeinsamen 
Austausch üben und entwickeln die Lernenden Lesestrategien sowie Lese- und 
Textverständnis. 

Das reziproke Lesen wird sinnvollerweise anfangs innerhalb der Klasse und 
später innerhalb einer Kleingruppe durchgeführt. Dadurch lernen die Kinder den 
Ablauf kennen und es gelingt ihnen anschließend besser, die Aufgaben der 
einzelnen Rollen selbständig zu übernehmen und sich im Dialog den Inhalt des 
Textes zu erschließen. 
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Die einzelnen Lerngruppen bestehen aus vier Kindern. Die Gruppenbildung ist für 
die Lehrperson eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, denn dabei gilt es, sich die 
Stärken und Schwächen der Lernenden vor Augen zu halten, damit die Gruppe 
optimal zusammenarbeiten und erfolgreich lernen kann.  

Ablauf: 

Die Schülerinnen und Schüler lesen leise den ersten Textabschnitt. Als Variante 
liest ein Gruppenmitglied den anderen den Textabschnitt laut vor.  
In diesem Schritt wird das Lesen oder beim Vorlesen das Hörverstehen geübt. 

1. Schülerin oder Schüler A überlegt sich gezielte Fragen zum gelesenen 
Textabschnitt und stellt diese der Gruppe. Dabei ist es hilfreich, wenn bereits 
vor der Einführung dieser kooperativen Lernform bekannt ist, wie man W-
Fragen mit wer, was, warum, wozu, wie etc., formuliert. 
Mittels der Fragen wird der Text erneut erschlossen und der Inhalt vertieft. 

2. Schülerin oder Schüler B fast den Textabschnitt mit eigenen Worten 
zusammen. 
Das Textverstehen, das Wiedergeben des Inhaltes sowie das Fokussieren auf 
die wichtigsten Informationen werden geübt. 

3. Schülerin oder Schüler C bespricht schwierige Textstellen und unbekannte 
oder unklare Wörter. 
Das Umschreiben von Sätzen und Wörtern oder das Suchen nach 
Verknüpfungen, welche helfen, diese zu erklären, wird geübt. Dadurch 
erleben die Kinder, dass es völlig normal ist, wenn man nicht auf Anhieb 
alles versteht, es aber wichtig ist, die Details zu entschlüsseln. Diese können 
bedeutende Aussagen zum Textverstehen beinhalten. 

4. Schülerin oder Schüler D bildet Hypothesen und Prognosen zum nächsten 
Textabschnitt, d.h. sie/er beantwortet die Frage, wie der Text oder die 
Geschichte weitergehen könnte. 
Dies ist ein sehr motivierender Teil, weil die Kinder eigene Vorstellungen 
entwickeln können. 

Nach diesem Durchlauf beginnt der Ablauf erneut mit dem Lesen des nächsten 
Textabschnittes. 

Durchführung: 

Für die Gruppe ist es einfacher, wenn die Punkte des Ablaufes visualisiert 
werden. Anhand der Bilder können sie sich die einzelnen Schritte und die 
verschiedenen Aufgaben besser merken. 

Jedes Gruppenmitglied übernimmt für einen Schritt von 1 bis 4 die 
Verantwortung. Dabei kann es am Anfang sinnvoll sein, die Aufgaben während 
einigen Durchführungen beizubehalten. Dadurch entsteht Sicherheit, was die 
Schülerinnen und Schüler stärkt. Sobald das reziproke Lesen bekannt und 
eingeübt ist, wechseln die Gruppenmitglieder ihre Zuständigkeit für die einzelnen 
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Schritte bei jedem neuen Durchlauf. 

 

3. Prak3. Prak3. Prak3. Praktische Arbeit mit der Datei «Reziprokes Lesen»tische Arbeit mit der Datei «Reziprokes Lesen»tische Arbeit mit der Datei «Reziprokes Lesen»tische Arbeit mit der Datei «Reziprokes Lesen»    
 
Ablauf: 
 
1. Die Lehrperson teilt die Gruppen ein. Jede Gruppe erhält die laminierten 

Piktogramme, welche den Ablauf des Lernprozesses aufzeigen. 
Eine Möglichkeit ist es, die Karten zu lochen und rechts und links mit zwei 
Schnüren zusammenzuhalten. So kann nach der Bearbeitung der Aufgabe das 
erklärende Bild nach hinten gedreht werden und die neue Aufgabe wird 
sichtbar. 
 

2. Jede Gruppe erhält die laminierten Textabschnitte einer Geschichte, welche 
sie der Reihe nach gemäß Ablauf des reziproken Lesens bearbeiten. 

 
Wie bereits erwähnt hat es sich in der Praxis bewährt, den Ablauf am Anfang 
innerhalb der Klasse durchzuführen und erst anschließend die Geschichten in 
den einzelnen Gruppen zu bearbeiten. 
 
Die Reflexion über die gemeinsame Arbeit ist ein wichtiger Bestandteil des 
kooperativen Lernens. Dabei kann nach der Bearbeitung einer Geschichte 
beispielsweise über folgende Fragen nachgedacht werden: 
 
• Wie habe ich mich in die Gruppe eingebracht? 
• Wie haben wir in der Gruppe zusammengearbeitet? 
• Was habe ich gelernt? 
 
Die Datei «Reziprokes Lesen» beinhaltet 20 Geschichten, welche aus je fünf 
Teilen bestehen, sowie die Bilder, durch welche der Ablauf dieser kooperativen 
Lernform visualisiert werden kann. Der Inhalt der Erzählungen stammt 
größtenteils aus der Erlebniswelt der Kinder. Sie eignen sich deshalb sehr gut 
zum Einführen, Aufbauen und Entwickeln des reziproken Lesens ab der 2. Klasse. 
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Ablauf des reziproken Lesen mit Bildern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Schülerinnen und Schüler lesen 
leise den Textabschnitt. Als Variante 
liest ein Gruppenmitglied den anderen 
den Textabschnitt laut vor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schüler oder Schülerin A überlegt sich 
gezielte Fragen zum gelesenen 
Textabschnitt und stellt diese der 
Gruppe. Dabei ist es dienlich, wenn 
bereits vor der Einführung dieser 
kooperativen Lernform bekannt ist, 
wie man W-Fragen mit wie, wer, was, 
warum, wozu, wie etc., formuliert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schüler oder Schülerin B fasst den 
Textabschnitt mit eigenen Worten 
zusammen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schüler oder Schülerin C bespricht 
schwierige Textstellen und unbekannte 
oder unklare Wörter. 

oder 

und 
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