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Vorwort
Was ist kooperatives Lernen?
Beim kooperativen Lernen arbeiten die Schüler1 als gleichberechtigte Lernpartner in Kleingruppen zusammen. Dabei werden kognitives und soziales Lernen miteinander verbunden: Neben den Lerninhalten kommt
den sozialen Prozessen eine besondere Bedeutung zu – die Gruppenmitglieder entwickeln eine positive
gegenseitige Abhängigkeit in dem Wissen, dass sie nur als wirkliches Team erfolgreich sein können. In der
Kooperation nehmen die Schüler abwechselnd die Rolle eines Lehrenden und die eines Lernenden ein.

Kooperative Arbeitsformen im Unterricht
Kooperatives Lernen stellt eine große Bereicherung für den Unterricht dar: Im Austausch mit anderen erreichen die Schüler ein tieferes Verständnis der Inhalte; sie argumentieren, sie entwickeln und reflektieren
Begriffe und Vorgehensweisen, sie vergleichen unterschiedliche Lösungswege und verwenden verschiedene Darstellungsebenen für die Präsentation ihrer Ergebnisse. Wissen wird auf diese Weise flexibler und
vom Kontext unabhängiger. Langfristig erlernen die Schüler beim kooperativen Arbeiten die grundlegenden
sozialen Kompetenzen, um auch im Team erfolgreich zu arbeiten: sich abzusprechen, sich zu akzeptieren
und miteinander zu kooperieren. Fachliches und soziales Lernen werden gleichermaßen gefördert – was
auch im zukünftigen Arbeitsleben eine besondere Bedeutung hat.

Weitere Effekte kooperativen Lernens
•
•
•
•
•
•

Die Schüler entwickeln eine positive Einstellung zum Lerngegenstand.
Das soziale Klima in der Klasse verbessert sich.
Die Fähigkeit zum selbstständigen Arbeiten wird auf- und ausgebaut.
Die Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit steigt.
Das Selbstwertgefühl und die Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme steigen an.
Lernen wird umso effektiver, je aktiver die Schüler bei der Informationsaufnahme tätig sind. Individuelle
Lernstrategien können entwickelt und ausprobiert werden. Neue Informationen müssen mit vorhandenen
Informationen in Verbindung gesetzt werden.

Die Reihe „Deutsch kooperativ“
Kooperative Arbeitsformen werden im Unterricht häufig aus pragmatischen Gründen vernachlässigt: Es
herrscht Unsicherheit bei der Umsetzung der Lernmethoden; der Aufwand für das Erstellen eigener Materialien ist hoch.
Die Reihe „Deutsch kooperativ“ geht genau diese Probleme an und bietet Abhilfe: praxiserprobte Materialien
zum schnellen Unterrichtseinsatz mit Hinweisen, wie der Einsatz der Methoden erfolgreich funktioniert.
Dabei werden Kernthemen des Lehrplans abgedeckt, die sich optimal für kooperatives Lernen eignen. Die
einzelnen Bände bauen aufeinander auf: Bereits verwendete Methoden, mit denen die Schüler schon sicher
umgehen können, werden wieder aufgegriffen und mit neuen Methoden kombiniert.

Zur Arbeit mit dem Band
Jedes Thema wird mit einer oder mehreren kooperativen Arbeitsform(en) verknüpft. Die Themen können
Einzelstunden oder auch Teil einer Sequenz sein. Im Rahmen jeder Einheit werden der Lehrkraft zunächst
die kooperative(n) Lernmethode(n) erläutert und deren Einsatz mit Bezug auf das konkrete Stundenthema
begründet. Fachdidaktische Anmerkungen, Tipps und Hinweise zur Durchführung sowie eine Auflistung des
benötigten Materials schließen sich an
. Entsprechende Kopiervorlagen
werden direkt mitgeliefert.
So kann fachlich fundiert, aber trotzdem ganz unkompliziert eine Einheit mit kooperativem Lernen umgesetzt werden.
Die im Band verwendeten Methoden werden am Ende des Buches nochmals in kompakten Methodensteckbriefen erklärt und veranschaulicht. Lösungen zu den Arbeitsmaterialien runden den Band ab.
Mit diesen Materialien schaffen Sie erfolgreich eine kooperative Lernkultur, die zum Lernerfolg Ihrer Schüler
beiträgt – gerade auch in heterogenen Klassen.
Viel Freude und Erfolg dabei wünschen Ihnen

Corinna Plumbohm und Vito Tagliente

 
Aufgrund der besseren Lesbarkeit ist in diesem Buch mit Schüler auch immer Schülerin gemeint, ebenso verhält es sich mit Lehrer

1

und Lehrerin etc.
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Gesprächsregeln entwickeln und einhalten
Methode
Die Schüler beschäftigen sich anhand der vorbereiteten Materialien auf drei verschiedene Arten
mit Rollenspielen: Sie präsentieren ein vorgegebenes Gespräch, sie überarbeiten ein Gespräch
und setzen es innerhalb einer Gruppenarbeit um, sie erarbeiten ein Gespräch und eine Präsentation nur auf Basis einer vorgegebenen Idee.
Die Methode „Rollenspiel“ bietet sich bei dem Thema „Gesprächsregeln entwickeln und ein
halten“ an, da die Schülerinnen und Schüler durch die erarbeiteten Beispiele gleich emotional
erfahren, wie es sich anfühlt, wenn sich jemand nicht an Gesprächsregeln hält. Da die Materialien
zum großen Teil in Gruppenarbeit zu bearbeiten sind, werden die Lernenden in ihrer kommunika
tiven und sozialen Kompetenz gefördert.

Hinweise / Tipps
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Auf den ersten Blick erscheint es sinnvoll, Merkmale eines Dialogs als Grundlage von den
Schülerinnen und Schülern erarbeiten zu lassen. Die Notwendigkeit ergibt sich aber nicht
zwingend, da die Lernenden anhand des Beispieltextes die Struktur erkennen und intuitiv übernehmen.
Aus Zeitgründen und damit keine Langeweile aufkommt, haben wir uns dazu entschieden, nur
das erste und das dritte Gespräch präsentieren zu lassen; das zweite Rollenspiel findet nur
innerhalb der Gruppe statt, kann aber natürlich je nach Motivation der Klasse auch im Plenum
präsentiert werden.
Wenn möglich sollten kleine Requisiten bereitgestellt werden, da erfahrungsgemäß das Ein
tauchen in eine Rolle durch deren Verwendung vereinfacht wird.
Wie im Steckbrief beschrieben, erfordert eine Präsentation im Plenum eine Reflexion. Es ist
ratsam, die spielenden Schüler erst einmal aus ihren Rollen zu entlassen und sie zu befragen
(Wie habt ihr euch in euren Rollen gefühlt? Was ist euch leichtgefallen? Was ist euch schwergefallen?). Anschließend sollten die Mitschüler direkte Rückmeldungen geben und die Vortragenden direkt ansprechen. Hierbei bietet sich an, die Reflexion mit vorgegebenen Satzanfängen
anzuleiten:
• Mir hat gut gefallen, dass du…
• Zur Verbesserung schlage ich dir vor, …
Die Unterrichtssequenz könnte damit abgeschlossen werden, dass die Schüler in arbeitsteiliger
Gruppenarbeit jeweils ein DIN-A4-Blatt zu einer der Regeln gestalten. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die Regeln positiv formuliert werden, d. h. statt „Wir nennen keine Dinge, die
nicht zum Thema gehören“ „Wir äußern uns nur zum Thema“.

Material
• Materialseiten 1 bis 4
• eventuell kleine Requisiten wie Zeitung, Buch etc.

Sprechen und Zuhören

7314_Deutsch_kooperativ.indd 5

5

09.12.13 13:16

1

Gesprächsregeln entwickeln und einhalten
1  Bildet Gruppen zu je 4 Personen. Lest gemeinsam den Text auf Materialseite 2 und
diskutiert am Ende darüber, wie ihr euch die Personen vorstellt und welche Eigenschaften sie besitzen.
Notiert hier eure Ergebnisse:
Kind 1:

Kind 2:

Mutter:

Vater:

2  Entscheidet euch innerhalb der Gruppe für eine Rollenaufteilung und lest den
Text mit verteilten Rollen. Versucht dabei mit eurer Sprechweise zum Ausdruck zu
bringen, was ihr in Aufgabe 1 zu den Personen festgestellt habt.
3  Übt die kurze Szene für eine spätere Präsentation vor der Klasse. Versucht dabei
nicht nur so zu reden, wie es die Rolle von euch verlangt, sondern überlegt euch
auch passende Gesichtsausdrücke und Bewegungen, die ihr bei der Präsentation
einbringen könnt.
Tipp: Wenn ihr noch genügend Zeit habt, versucht euch einzelne Sätze einzu
prägen, damit ihr nicht ständig aufs Blatt schauen müsst.

Kind 1

6

Kind 2

Mutter

Vater
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4  Schaut euch die Präsentation eurer Mitschüler an und notiert in der folgenden
Tabelle, wie sich die einzelnen Personen verhalten haben.

Sprechen und Zuhören
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Gesprächsregeln entwickeln und einhalten
Kind 1:

2

Mama, störe ich euch gerade?

Mutter: 	Nein, setz dich ruhig zu uns. Was ist dir denn über die Leber gelaufen?
Du siehst unglücklich aus.
Kind 1:

Nein, eigentlich ist alles in Ordnung. Ich wollte nur …

Vater:

Wenn alles in Ordnung wäre, würdest du doch nicht so da stehen.

Kind 2:

Da will sich nur wieder jemand wichtigtun.

Kind 1:

Naja, es gibt da schon ein Problem. Am kommenden Wochenende …

Vater:	Hab ich’s doch gewusst. Man sieht es dir doch an. Du brauchst uns doch nichts
vorzumachen.
Mutter:	Wie läuft es eigentlich in der Schule? Ich habe Jonas’ Mutter getroffen und sie
hat gesagt, dass Jonas ganz schön überfordert ist.
Kind 2:

Streber haben nie Probleme. Streber haben höchstens keine Freunde.

Kind 1:	Und ob ich Freunde habe. Und stell dir vor, einer dieser Freunde hat mich am
Wochenende zu seinem Geburtstag eingeladen.
Kind 2:

Und was willst du jetzt? Soll ich klatschen, oder was?

Mutter:	Wir hatten früher in der Schule auch schon viel zu tun, aber irgendwie kamen
wir zurecht. Vielleicht musst du einfach nur …
Vater:	Nun lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Was ist denn mit der
Schule?
Kind 1:	Mit der Schule ist gar nichts, da läuft alles prima. Aber wegen dieser Geburtstagsfeier …
Vater:

Aber wenn alles prima ist, musst du doch nicht so ein Gesicht machen.

Kind 1:

Die Feier findet am Sonntag statt.
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Mutter:	Was gibt es denn zu feiern? Ist am Sonntag etwas Besonderes? Wir wollten
doch am Sonntag Oma besuchen. Aber von einer Feier hat sie nichts gesagt.
Kind 1:

Ich weiß, dass wir Oma besuchen wollten, ich dachte nur …

Vater:

Seit Wochen freut sich Oma schon auf diesen Besuch.

Kind 1:	Ich dachte nur, ihr könntet dieses eine Mal auf mich verzichten, wenn ihr Oma
besuchen geht.
Mutter:

Hast du nicht eben gesagt, dass Oma irgendetwas feiern wollte?

Kind 1:	Nein, nicht Oma. Moritz hat am Sonntag Geburtstag. Und da würde ich gern
hingehen. Geburtstag hat man ja nur …
Vater:

Ich denke, wir haben dir gesagt, was wir davon halten.

Kind 1:

Und wenn ich dafür kommende Woche mal alleine mit dem Zug zu Oma fahre?

Kind 2:	Schaffst du das? Du machst dir doch schon in die Hose, wenn du alleine zur
Bushaltestelle laufen musst.
Mutter:	Wir müssen mal dringend neue Schuhe kaufen gehen. Mit diesen Schuhen
kannst du unmöglich am Sonntag mit zu Oma gehen.
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