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Kooperative Lernformen



UNSER FAHRPLAN

@Christina 
Ersch

Kooperative Lernformen
Zahlreiche Studien haben deutlich gemacht, dass 
kooperatives Lernen einen hohen Lernerfolg und eine 
große Motivation verspricht. Kooperatives Lernen ist 
dabei nicht mit "Gruppenarbeit" gleichzusetzen, 
sondern nach dem Prinzip des think-pair-
share aufgebaut. In diesem Workshop wird knapp auf 
die Theorie eingegangen, um dann die konkreten 
Umsetzungsmöglichkeiten für den Unterricht 
auszuprobieren. Lassen Sie uns gemeinsam kooperativ 
sein :-)



Das kooperative Lernen wird im Allgemeinen den Sozial- und Interaktionsformen des 
Unterrichts zugeordnet. 

Dabei unterscheidet man grob die Einzelarbeit, die Partnerarbeit, die Gruppen- oder 
Kleingruppenarbeit, das Plenum und Unterrichtsgespräch, den Frontalunterricht und das 
kooperative Lernen. 

Kooperatives Lernen ist folglich nicht gleichzusetzen mit Partner- oder Gruppenarbeit. 

Kooperatives Lernen ist dabei eine „Interaktionsform, bei der die beteiligten Personen 
gemeinsam und in wechselseitigem Austausch Kenntnisse und Fertigkeiten erwerben“ 
(Konrad & Traub, 2012: 5, vgl. Sachs, Graf & To 2019: 68).
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Bonnet (2020: 98) zeigt, dass es mindestens vier unterschiedliche Begriffsbestimmungen für kooperatives 
Lernen gibt. In der engsten Begriffsbestimmung wird damit ausschließlich das think-pair-share-Modell (folgt) 
bezeichnet, in einer weiteren Definition gehören dazu unterschiedliche Übungs- bzw. Aufgabentypen und in 
der weitesten Form geht es um alle Formen, in denen Lernende zur direkten Interaktion aufgefordert werden 
und ihnen die individuelle Verantwortlichkeit bewusstgemacht wird.

Theorieeinführung



Viele Modalitäten: lesen, 
schreiben, hören, basteln, 

zeichnen, Theater spielen u.v.m.

Kooperatives 
Lernen

Handlungsorientierung

Produktions-
orientierung

Binnendifferen-
zierung: jede/r 

wichtig!
Was ist kooperatives Lernen? 
„Von kooperativem Lernen spricht man, wenn Lernende 
sich gegenseitig unterstützen, um gemeinsame Lernziele zu 
erreichen. Dabei soll jede/r Einzelne seine/ihren Beitrag 
zum Gesamtergebnis der Gruppe leisten.“ (Cohen 1994). 
Die Schülerinnen und Schüler (SuS) müssen also 
zusammenarbeiten, um zu einem gemeinsamen Ergebnis 
zu kommen. Die „Gruppenarbeit“ setzt sich also aus 
erkennbar individuellen Beiträgen zusammen. 

Kooperatives Lernen ist eine Interaktionsform,
bei der die beteiligten Personen gemeinsam 
und in wechselseitigem Austausch Kenntnisse 
und Fertigkeiten erwerben“ (Konrad & Traub, 
2012: 5).

Theorieeinführung



Kooperatives Lernen ist dabei kein neues Konzept, sondern entstand in den 1970er Jahren. 

Ziel ist – neben der Wissensvermittlung – die Ausbildung sozialer Kompetenzen

Prinzip 1: „einer für alle, alle für einen“ -> man weiß oft nicht, wer am Ende das „Gruppenprodukt“ vorstellt.

Prinzip 2: Neugier wecken -> es handelt sich in der Regel um die abschließende Aufgabe (der vorausgehende 
Übungen vorausgehen) -> Rückwärtsplanung

Voraussetzung: sehr genaue Planung -> Beispiel aus La Prova (nächste Seite)

Anna La Prova (2020: 15f.) Kooperatives Lernen in der Praxis: Unterrichtsbeispiele für die gelungene 
Zusammenarbeit in der Grundschule gibt einen sehr übersichtlichen Ablaufplan – auch wenn für die 
Grundschule:





Gründe für kooperatives Lernen

Kinder Jugend und Erwachsene

Ausbildung personaler & sozialer Kompetenzen
• Gemeinschafts- und Teamfähigkeit wird ausgebildet
• Fähigkeiten wie Selbstmanagement, Selbstkontrolle, Umgang 

mit persönlichen Emotionen und Motivationen, 
Pflichtbewusstsein, Durchhaltevermögen, Selbstsicherheit

• Konfliktfähigkeit
• Verantwortungsbewusstsein
• Kritik- und Entscheidungsfähigkeit
• Fähigkeit, Mut und Bereitschaft zum selbstständigen, 

lebenslangen Lernen

(nach Weidner 2012: 23)

Erweiterung der links aufgeführten Kompetenzen
Fähigkeit zu selbstständigem Lernen

Spaß, Austausch mit anderen, Mensch als soziales Wesen, gemeinsam etwas produzieren = mehr Verknüpfungen im 
Gehirn, bessere Speicherleistung, Motivationsschub durch Produkt



Folgende Merkmale nennt Weidner (2012: 162) übergeordnet für kooperative Lernformen: 

 Sie sind fachlich unabhängig, d. h. sie sind in jedem Fach anwendbar.

 Sie sind altersunabhängig, d. h. in allen Klassenstufen und der Erwachsenenbildung anwendbar.

 Sie können als Elemente in anderen Unterrichtsformen genutzt werden.

 Sie ermöglichen die gleichzeitige aktive Einbindung aller Lernenden in den Lernprozess, d. h. alle 
Lernenden erfahren eine Bestätigung ihres Arbeitserfolges.

 Sie schaffen eine wettbewerbsfreie, also kooperative Lernatmosphäre, d. h. das Wissen aller wird 
wertgeschätzt.

 Sie lockern den Unterricht auf durch Bewegung und Arbeitsplatzwechsel.

 Sie fördern die Motivation durch selbst erstellte Produkte (Plakate, Zeichnungen, etc.).



Kritikpunkte und deren Lösung

Kritik

„Trittbrettfahrer“
(die, die nur zuhören)

Darlegen, das es jeden „treffen“ kann.
Mit der Form Gruppenpuzzle / Expertenralley arbeiten.

„ich habe keine Zeit dafür“ Deutlich machen, dass die kooperative Phase sehr viel mehr zum Lernerfolg 
beiträgt als vom Lehrenden gesteuerte Phasen.

„ich verliere die Kontrolle“ Gut so, nur so lernen die Lernenden Lernerautonomie & Selbstständigkeit und 
sind für lebenslanges Lernen vorbereitet, stehen Sie als „Berater:in“ jederzeit 
zur Verfügung -> Motivation.

„meine Lernenden möchten 
input“

Ja, zu Beginn ist das selbstständige Lernen ungewohnt und stößt zuweilen auf 
Widerwillen; nach den drei bis vier ersten von den Lernenden entwickelten 
Produkten (mit positivem Feedback) legt sich der Widerwillen.

Wie bewerte ich eine 
Gruppenarbeit? 

Zuvor genau festlegen, dass auch die Beteiligung berücksichtigt wird, eventuell
über anonymes Feedback innerhalb der Gruppe -> aber bei kooperativ: es kann 
jeden „treffen“

Wie stelle ich die Gruppen 
zusammen? 

Mal freie Wahl, mal Wahl nach Thema (Stationen), mal mit festgelegten 
Methoden (Bindfaden, Puzzle, Schokolade ziehen)



Das Grundprinzip think – pair - share
Alle hier vorgestellten Methoden beruhen auf dem think-pair-share-Modell (auch: ich-du-wir). Think – pair –
share und auch write – pair – share zeichnen sich durch eine konkrete Aufgabenstellung und feste Zeitvorgaben 
aus. Das Konzept besteht in der Regel aus vier Stufen:

① Think: Selbst Gedanken zu einem vorgegebenen Thema (konkrete Aufgabenstellung!) machen und notieren.

② Pair: [je nach Aufgabe nur Partnerarbeit oder nur Gruppenarbeit oder erst PA, dann GA]

 gemeinsames Mindmaping/Brainstorming

 gemeinsame Visualisierungen

 gemeinsame Internetrecherchen (mit Notizen)

 gemeinsame Produkterstellung

 gemeinsam ein Video drehen

 Theaterstück / Pantomine / Quiz erstellen.



③ Share: Präsentieren der Ergebnisse einer jeden Gruppe.

④ Feedback/Reflexion durch die anderen Lernenden und die Lehrkraft (im Fokus konstruktive Kritik & Lob).

Die Grundprinzipien nach Brüning & Saum (2007: 15) sind also: 

(a) Denkzeit

Alle Lernprozesse beinhalten grundsätzlich eine individuelle Denkzeit. Es gibt immer einen vorgegebenen Zeitraum, der dem

individuellen Nachdenken gegeben wird (think).

(b) Austausch

Kooperatives Lernen bietet den Lernenden immer die Möglichkeit sich auszutauschen, bevor Einzelne oder Gruppen ihre Er-

gebnisse vorstellen (pair & share).

(c) Persönliche Verantwortung

Alle Lernenden müssen darauf vorbereitet sein, ihre Ergebnisse vorzustellen: Kein/e Lernende/r kann davon ausgehen, nicht

aufgerufen zu werden. Und niemand weiß zu Beginn der Phase, ob er oder sie nicht das Ergebnis vorstellen darf. Alle Teilneh-

menden der „Gruppe“ werden als zentral für das Gelingen betrachtet und jede/r Teilnehmende ist aktiv beteiligt.



Im Lehrwerk Vielfalt als Methode konkret integriert als „ich-du-wir“

@Hueber Vielfalt B2.1 Cover

@Hueber Vielfalt B2.1, Anhang S. 21



Wie stellt man sicher, dass jede/r mal dran ist? z.B. 

@Hueber Vielfalt B2.1 Cover

@Hueber Vielfalt B2.1, Anhang S. 21



Unterschied zur Partner- und Gruppenarbeit

Bei der reinen Partner- und Gruppenarbeit wird weder die Denkzeit noch die persönliche Verantwortung 
und die Bedeutsamkeit des sozialen Miteinanders fokussiert, d. h. die Partner- und Gruppenarbeit ist 
Bestandteil des kooperativen Lernens und nicht identisch mit dem kooperativen Lernen. 

Bei der Stufe 2 (pair) kommen die o.a. unterschiedlichen Modalitäten, also die Handlungs- und 
Produktorientierung und damit auch die Binnendifferenzierung ins Spiel, denn die Ergebnisse werden 
präsentiert. 

Auf der Stufe 3 (share) die Verantwortlichkeit aller.



Wer nutzt schon think-pair-share? 

Welche konkreten Übungsformen kennen Sie schon?

Wir lernen diese (und weitere hoffentlich) jetzt konkret 
kennen.  



Placemate-Methode (20 Minuten)

Thema wird vorgegeben; 4 TN (gibt auch Vorlagen für 3 TN) 
überlegen zunächst alleine, was sie über das Thema denken, 
Stichwörter notieren

-> Diskussion – Einigung auf festgelegte Anzahl an 
Stichwörtern (oder Definition, oder Stellungnahme), die in 
die Mitte geschrieben wird. 

Die Placements werden aufgehängt (Gallery Walk) und 
gemeinsam diskutiert.

Wie viel Muttersprache(n) sollte man im DaF-Unterricht 
einsetzen? Also reine Einsprachigkeit oder Rückgriff auf 
andere Sprachen? 



Kopfstand-Methode (nur gezeigt)

Thema wird vorgegeben:

Was muss ich machen, damit ich die Klausur nicht bestehe? 

Was muss ich machen, damit ich den Job nicht bekomme? 

Was muss ich machen, damit meine zukünftigen Schwiegereltern mich auf keinen Fall mögen? 

Je nach Gruppengröße schreiben alle zeitgleich ihre „Lösung“

Dann Gruppenbildung: in der Gruppe diskutiert man die Ergebnisse und einigt sich auf eine 
Ranking der ersten z. B. sechs zentralen Punkte. 

Beispiel aus „unserem Leben“: nächste Folie



Kopfstand-Methode



Gruppen-Puzzle/Expertenralley

https://www.pinterest.de/pin/732749801859244047/

Unsere Reise nach München (30 Minuten)

Spezialisten A: Wie kann man am besten anreisen und 
welcher Reisezeit passt am besten? 

Spezialisten B: Wo wollen wir unterkommen? Hotels? 
Herbergen? Konkrete Vorschläge ausarbeiten!

Spezialisten C: In welchen Restaurants sollten wir 
unsere gemeinsamen Abende planen? (Kosten, 
Räumlichkeiten, Speisen, Platz)

Spezialisten D: Welche Sehenswürdigkeiten müssen 
wir auf alle Fälle besuchen? 

Neue Gruppen mit jeweils A, B, C, D in der Gruppe -> 
konkrete Entscheidung treffen -> präsentieren.   



Vier-Ecken-Methode (10 Minuten)
Der/die Kursleitende bereitet eine Frage oder Thema vor und gibt den Teilnehmenden vier 
Antwortmöglichkeiten. Jede Lernende überlegt wiederum für sich, welche der vorgegebenen Aussagen / 
Themen für sie / ihn am passendsten ist und begibt sich in die jeweilige Ecke (think). Die Teilnehmenden in 
den jeweiligen Ecken tauschen sich dann darüber aus, warum sie sich für „ihre“ Ecke entschieden haben 
(pair) und berichten dann gemeinsam den anderen ihre Begründung (share). Eventuell entscheiden sich 
dann Lernenden, eine andere Ecke auszuwählen (reflection).

Was darf in einem guten Deutschunterricht auf keinen Fall fehlen? Entscheiden Sie 
sich, auch wenn alle Faktoren wichtig sind! 



Bus stop (Lerntempoduett) (10 Minuten)
Jeder Lernende erhält die gleiche Aufgabenstellung (think), sobald er oder sie fertig ist und seine/ihre Ideen 
oder Lösungen notiert hat, wartet er an vorbereiteten Stellen (bus stop) auf den- oder diejenige, die als 
nächstes fertig ist. Die beiden tauschen sich über ihre Ergebnisse aus (share). Zentral ist, dass die Lernenden sich 
nach ihrem „Bearbeitungstempo“ zusammenfinden (man also nicht aufspringt, wenn ein Freund an die 
Bushaltestelle tritt). So finden sich die Lernenden zum Austausch nach ihrem Tempo zusammen. Es muss 
deutlich werden, dass man erst an die Bushaltestelle geht, wenn man das Thema „fertig“ bearbeitet hat. Die 
Partner präsentieren, wenn alle fertig sind. Die „schnellen“ Gruppen können ergänzend aufgefordert werden, 
ihr Ergebnis zu visualisieren. [Alternative bei Binnendifferenzierung: wer fertig ist, steht auf, wer Hilfe braucht 
holt ihn/sie dort ab“.

Schreiben Sie einen Text (ca. 5 Sätze) zum Thema: „Am besten 
lerne ich eine Sprache, wenn …“.

Wenn Sie fertig sind, bitte an die Bushaltestelle gehen und auf 
den nächsten warten. Tauschen Sie sich aus. Erstellen Sie 
einen gemeinsamen Text.



Engel und Dämon (angel and demon) – nur wenn Zeit …
Die Lernenden gruppieren sich in Dreiergruppen. Dabei diskutieren sie ein vom Lehrenden vorgegebenes 
Thema oder eine Aussage (also z.B. „Studiengebühren sind etwas Sinnvolles“). Der eine Lernende ist der 
Engel, der der Aussage zustimmt und zunächst Pro-Argumente sucht (think), ein weiterer Lernender ist der 
Dämon, der Gegenargumente sucht (think). Der dritte Lernende ist die sog. Balance, der sich die 
Argumente anhört (pair), und dann die Argumente gegeneinander abwägend den anderen Gruppen 
berichtet (share). Es werden dann die Ergebnisse der einzelnen Gruppen verglichen und diskutiert (reflec-
tion).

Man lernt am besten Deutsch, wenn man in einer 
Gastfamilie wohnt. 
Engel
Dämon
Balance



Fragen? 

Feedback? 



Vielen Dank für Ihr Mitmachen 
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