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Vorwort

Was ist kooperatives Lernen?
Beim kooperativen Lernen arbeiten die Schüler* als gleichberechtigte Lernpartner in Kleingruppen zusam-
men. 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 er-
reichen die Schüler ein tieferes Verständnis der Inhalte; sie argumentieren, sie entwickeln und reflektieren 
Begriffe und Vorgehensweisen, sie vergleichen unterschiedliche Lösungswege und verwenden verschie-
dene 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 
Mate rialien 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 kooperativen Arbeitsform verknüpft. Die Themen können Einzelstunden oder 
auch Teil einer Sequenz sein. Im Rahmen jeder Einheit werden der Lehrkraft zunächst die kooperative 
Lernmethode erläutert und deren Einsatz mit Bezug auf das konkrete Stundenthema begründet. Fachdidak-
tische 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 Methodensteck-
briefen 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 
und Lehrerin etc.
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 Methode

Die Methode Runder Tisch ermöglicht es den Schülern, nacheinander vier verschiedene Meinun-
gen zum selben Thema kennenzulernen. Dazu setzen sie sich mit unterschiedlichen Positionen 
und Argumenten auseinander, müssen diese in eigenen Worten wiedergeben und ihnen zustim-
men oder widersprechen. Mithilfe dieser Methode muss zwar jeder eigenständig argumentieren, 
die Gruppe ist aber auf jeden Einzelnen angewiesen und jeder erhält bei Schwierigkeiten Unter-
stützung sowie Impulse zur Weiterarbeit. Auf kooperative Weise werden somit die Sozial- und die 
Kommunikationskompetenz gefördert.

Hinweise / Tipps

Die Schüler werden in Vierergruppen eingeteilt. Anfangs beschäftigt sich jeder mit einer anderen 
Position zum Thema „Strenge in der Erziehung“. Die Materialseiten 2 bis 5 enthalten dazu neben 
einem einheitlichen Informationstext jeweils ein Interview mit unterschiedlichen Personen. Bei 
abweichender Klassengröße sind auch Fünfergruppen denkbar, in denen dann zwei Schüler, die 
nicht nebeneinander sitzen sollten, dasselbe Interview erschließen. 
Im weiteren Verlauf der Gruppenarbeit begegnen den Schülern unterschiedliche Argumente und 
Meinungen zum Thema, die aus Interviews stammen, die sie nicht selbst gelesen haben. Bei 
lernschwachen Schülern empfiehlt es sich, eine Differenzierung anzubieten, indem diese auf das 
Sich-Hineinversetzen in die interviewte Person verzichten und stattdessen bereits bei Aufgabe 2 
aus der eigenen Sicht diskutieren. Die Texte liefern den Schülern Anhaltspunkte für die eigene 
Argumentation. Grundsätzlich ist es wichtig, dass die zuvor gelesene Meinung in die eigene 
Meinungsäußerung eingebaut wird, damit nicht nur eine Reihe von losgelösten Argumenten auf 
dem Blatt steht. So kann tatsächlich – zumindest im Ansatz – eine richtige Diskussion entstehen. 
Darauf sollten die Schüler vorab gezielt hingewiesen werden.
Aufgrund der rein schriftlichen Auseinandersetzung mit dem Thema bietet sich für die Lehrkraft 
die Möglichkeit einer anschließenden Überprüfung der Diskussionen.
Das Diskussionsthema ist so gewählt, dass es die Jugendlichen anspricht, weil es sie direkt 
betrifft. Trotzdem sollte im weiteren Unterrichtsverlauf darauf verzichtet werden, nach persön-
lichen Zuständen im Elternhaus der Schüler zu fragen, da es sich dabei um ein sehr privates und 
unter Umständen prekäres Thema handelt.
Lassen Sie im Anschluss die Gruppenarbeit und die schriftliche Diskussion reflektieren, um 
Anhaltspunkte für die Weiterarbeit zu erhalten.

 Material

• Materialseite 1
• Materialseiten 2 bis 5 jeweils in ein Viertel der Klassenstärke
• leere Extrablätter

Sprechen und Zuhören

Argumente aufgreifen und weiterführen 
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1

1   Lies den dir zugeteilten Text aufmerksam und genau. Bearbeite anschließend die 
folgenden Aufgaben.

a   Unterstreiche die vier wichtigsten Aussagen im Text.

b   Gib in eigenen Worten wieder, welche Meinung die interviewte Person zum 
Thema „Wie streng sollten Kinder erzogen werden?“ vertritt.

c   Womit begründet die Person ihre Meinung? Schreibe die Argumente heraus und 
formuliere in eigenen Worten einen zusammenhängenden Text.

2   Für die folgenden Aufgaben kannst du auf diese Verknüpfungsbausteine zurückgreifen:

Ich finde …  Ich denke …  Meiner Meinung nach …  Meiner Ansicht nach … 

Meines Erachtens …  Ich widerspreche …  Ich stimme (der Person) zu …

Einerseits … andererseits …  Ich glaube …  Ich empfinde …

Tipp: Wenn du für „das“ nicht „dieses“, „jenes“ oder „welches“ einsetzen kannst, wird 
es mit Doppel-s geschrieben, z. B. Ich finde, dass der Junge …

a   Schreibe auf ein Extrablatt die Überschrift: „Sollten Kinder strenger erzogen 
werden?“. Versetze dich anschließend in die Lage der interviewten Person und 
übertrage eines der Argumente aus deinem Text in eigenen Worten auf das Blatt. 
Reiche es danach an deinen rechten Nachbarn weiter.

b   Lies das Argument deines Nachbarn. Formuliere eine kurze Zusammenfassung 
in eigenen Worten und schreibe danach auf, inwiefern du ihm zustimmst oder 
widersprichst. Versuche dabei, aus der Sicht des Interviewten zu argumentieren. 
Reiche danach das Blatt an deinen rechten Nachbarn weiter.

c   Wiederholt dieses Vorgehen, bis ihr zwölf Argumente auf jedem Blatt stehen 
habt.

3   Wie stehst du selbst zu dem Thema „Sollten Kinder strenger erzogen werden?“?

a   Schreibe dazu einen zusammenhängenden Text, bestehend aus mindestens 
zehn Sätzen. Du darfst bereits genannte Aspekte aufgreifen, kannst aber auch 
neue formulieren, um deine Meinung darzulegen.

b   Reiche deinen Text an deinen rechten Nachbarn weiter.

c   Lies den Text deines Nachbarn. Schreibe darunter einen Antworttext, in dem du 
dich zu seinen Aussagen äußerst, ihm begründet zustimmst oder widersprichst.

Sprechen und Zuhören

Argumente aufgreifen und weiterführen
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