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„Gruppenarbeitsformen schaffen vor allem 
eins: Unruhe!“

Äußern Sie sich zu dieser Aussage!



Aufgabe (Vorstellungsbildung)

EA:

• Listen Sie Chancen und Risiken Ihnen 
bekannter kooperativer 
Unterrichtsformen/Sozialformen auf.

• Gehen Sie dabei auf konkrete 
Erfahrungen/Beispiele ein.

PA: 

Stellen Sie sich Ihre Auflistungen vor und wählen  
1-2 prägnante Beispiele aus. 



Chance

• Hohe (kognitive) Aktivierung

• Möglichkeit zu umfassender 
Diagnose durch die Lehrkraft

• Stärkung des eigenständigen 
Arbeitens

• Chance der Prozessgestaltung für die 
Schüler:innen

• Möglichkeit individuellen Lernens

• Möglichkeit gegenseitiger 
Unterstützung der Lernenden

Risiken

• Trittbrettfahrer:inneneffekt

• Einer arbeitet für alle

• Fehlender „fachlicher Tiefgang“

• Zeitmanagement passt oft nicht

• Fehlender Lernzuwachs

• Ausgrenzung von Schüler:innen

• Fehlende Verantwortlichkeit der 
Schüler:innen



Begriffe unterscheiden

• Methoden sind Unterrichts-(Arbeits-)formen, mit 
denen der Lehr-Lern-Prozess gestaltet wird (z.B. LV, 
Planspiel, …) ->Fokus:„Unterricht“.

• Der Begriff Sozialformen hebt auf die Beziehungs-
und Kommunikationsstruktur des Unterrichts ab 
(Frontalunterricht, EA, GA, PA) -> Fokus: „Personen“.
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Kooperatives Lernen …

… ist ein Unterrichtsprinzip

… ist ein Verfahren für kompetenzorientierten,  
individualisierenden und differenzierenden Unterricht 

… zeichnet sich durch Methodenvielfalt aus …

und wirkt durch anschließende Reflexion, Evaluation und 
Vernetzung nachhaltig.

 M. Wellenreuther: Instruktiver Unterricht kann sinnvoller 
Bestandteil des kooperativen Lernens sein.



Begriffe unterscheiden …

• Kooperatives Lernen: Zusammenarbeiten mit 
individueller Verantwortung

• Kollaboratives Lernen (angelsächs. 
Sprachraum): gemeinsam an etwas arbeiten

Arbeiten in Gruppen oder Tandems ist ein 
Bestandteil des kooperativen Lernens



Definition „Kooperatives Lernen“

Beim kooperativen Lernen müssen die Aufgaben zwingend 
gemeinsam oder in Abstimmung miteinander bearbeitet 
werden, um zu einer Lösung zu kommen. Die Aufgabenstellung 
muss also so gestaltet sein, dass jeder einen Beitrag zur Lösung 
des Problems beitragen muss. Dadurch wird gewährleistet, dass 
jeder sich aktiv mit der Aufgabe und den Lerninhalten 
beschäftigt. Damit ist kooperatives Lernen effektiver als reine 
Gruppenarbeit, wenn es denn richtig durchgeführt wird.



Fünf Kriterien für effektives 
kooperatives Lernen

1. Positive wechselseitige Abhängigkeit

2. Individuelle Verantwortung

3. Direkte, unterstützende Kommunikation und 
Interaktion 

4. Gemeinschaftsförderndes und zugleich 
zielangemessenes Verhalten sowie

5. Reflexions- und Feedbackkultur zur 
Verbesserung der Gruppenprozesse



Prüfen Sie kooperative Methoden 
im Hinblick auf Kriterien für ein 

effektives Lernen



„Lernspirale“ zu kooperativen 
Lernformen

EA (8‘):
Informieren Sie sich über die Ihnen zugeteilte Methode. 
Erarbeiten Sie sich dann Kriterien zur Implementierung Ihrer jeweiligen Methode, indem 
Sie …

• organisatorische Merkmale, didaktische Funktion und konkrete Beispiele für den Einsatz 

bestimmen.

• Chancen und Risiken/Herausforderungen prüfen (s. AB Vorstellungsbildung).

PA (8‘):

Diskutieren Sie auf der Basis Ihrer Erfahrungen, indem Sie …

• an Ihren Beispielen die Chancen und Risiken/Herausforderungen vergleichen.

• konkrete Fragen an Ihren Mitreferendar/Ihre Mitreferendarin zur Implementierung der 

Methode formulieren, die auf mögliche Schwierigkeiten bei der Umsetzung abzielen.

GA (8‘):

Begründen Sie, warum diese Methode die Kriterien (und welche besonders?) effektiven 

kooperativen Lernens erfüllt.

Präsentationsauftrag:
Bereiten Sie sich darauf vor, mit Hilfe wichtiger Schlagworte auf den Moderationsstreifen 
Ihre Methoden vorzustellen und Ihre Ergebnisse zu präsentieren.



Auswertung

Bewerten Sie die durchgeführte Lernspirale!
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Auswertung/Evaluation beim 
kooperativen Lernen

Wählen Sie eine Aussage aus und erläutern Sie 
diese:

1. Der Auswertung des Arbeitens mit 
kooperativen Lernformen kommt eine 
besondere Bedeutung zu.

2. Kooperatives Lernen ist mehr als nur 
Gruppenarbeit.

3. In heterogenen Gruppen bieten kooperative 
Lernformen besondere Chancen.



Fazit Gruppenarbeitsformen

• Es gibt guten und schlechten Frontalunterricht und genauso
gibt es guten und schlechten Unterricht mit den
verschiedenen Formen kooperativen Lernens.

• Schüler:innen lernen u.a. aufgrund ihrer Dispositionen in
unterschiedlichen Sozial-/Unterrichtsformen unterschiedlich
effektiv.

• Schüler:innen haben ein Recht auf abwechselnde, vielfältige
Methoden/Sozialformen und Lehrkräfte haben die Pflicht,
Methoden und Sozialformen didaktisch begründet
einzusetzen und diesen Einsatz professionell zu gestalten.



Die Auswahl der Methode und 
Sozialform

…ist abhängig von…

• den didaktischen Zielen,

• den pädagogischen Zielen, 

• den (sozialen, affektiven, kognitiven) 
Voraussetzungen der Lernenden,

• der Interaktion/Beziehung zwischen Lehrkraft und 
Schüler:innen,

• den organisatorischen Bedingungen u. der 
verfügbaren Zeit,

• …



Die Rolle der Lehrkraft während 
des kooperativen Lernprozesses



Die Rolle der Lehrkraft während 
des kooperativen Lernprozesses

• Sorge um eine wertschätzendes Klassenklima

• Beobachtung

• Diagnose

• hochwertiges, lernwirksam informatives 
Feedback (kein Lob!)

• Individuelle Unterstützung



Kooperatives Lernen strukturiert 
gestalten

1. implementieren

2. vorbereiten und organisieren

3. einleiten und durchführen

4. beenden und auswerten



1. Gruppenarbeit bzw. kooperative 
Lernform implementieren

• Methoden schrittweise einüben!                         
(z.B. Gesprächsregeln, Auswerten von Materialien, Protokollieren, 
verschiedene Verfahren zur Präsentation von Ergebnissen, …) Stichwort 
„Echospiel“

• Detailliert planen und Abläufe ritualisieren!               
(z.B. Gruppen bilden, Tische gruppieren, Rollen zuweisen, aufräumen, …)

• Anfangs kooperative Lernformen von begrenzter 
Dauer durchführen (15 Min. )!



2. Gruppenarbeit bzw. kooperative 
Lernform vorbereiten und organisieren

• Überlegungen zu Thema und Zielsetzung anstellen!

• Welche Form der Gruppenarbeit bzw. welche Form des 
kooperativen Lernens soll gewählt werden? 
(arbeitsgleich - arbeitsteilig - Lerntempoduett - ...) 

• Von welchen Voraussetzungen bei der Lerngruppe kann ich 
ausgehen? 
(Kenntnisse im Fach - Methodenkompetenz - Regeln -
Gesprächsführung - Präsentationsfertigkeiten - ...)

• Welche Vorbereitungen sind notwendig ?
(Gruppenbildung - Arbeitsaufträge - Material - Hilfsmittel zur Präsentation 
- …)

• In welcher Form soll die Präsentation erfolgen?
(Folie - mündlicher Vortrag - Plakat - Spiel - …)



2. Gruppenarbeit bzw. kooperative 
Lernform vorbereiten und organisieren

• Raum bzw. Räume und deren Ausstattung vorbereiten!  
(z. B. für ausreichend Platz sorgen, ggf. Materialtisch vorbereiten, u. U. 
einen anderen Raum oder zusätzliche Räume nutzen, OHP, …)

• Einteilung der Gruppen ggf. organisatorisch vorbereiten! 
(z. B. Lose bereit stellen, …)

• Logistik regeln!                                                                 
(z. B. Arbeitsaufträge, Arbeitsmaterial, Kopien, Folien und Hilfsmittel für 
die Arbeitsphase und für die Präsentation in ausreichender Zahl bereit 
halten, …)

• Vorbereitung für die Präsentationsphase treffen!
(Platz für die Präsentation schaffen, OHP bereit stellen und kontrollieren, 
Projektionsfläche sichern, ggf. Tafel vorbereiten, Verdunklungsmöglichkeit 
prüfen, …)



3. Gruppenarbeit bzw. kooperative 
Lernform einleiten und durchführen

• Fragestellung bzw. Problem in den Horizont der SuS rücken!

• Aufmerksamkeit der Schüler:innen herstellen!

• Thema bzw. Kernfrage formulieren!

• Aufgabenstellung präzise formulieren und das erwartete
Endprodukt benennen!

• Arbeit in Gruppen organisieren:
– Zuordnung der Schüler:innen zu den Gruppen vornehmen,
– evtl. Zuweisung von Rollen an Gruppenmitglieder (Gesprächsleiter:in -

Protokollant:in - ...) durchführen,
– räumliche Organisation (z. B. Gruppentische) regeln,
– realistische Zeitvorgabe zur Bearbeitung nennen,
– erforderliche Hilfsmittel bereitstellen.



3. Gruppenarbeit bzw. kooperative 
Lernform einleiten und durchführen

Die Lehrkraft in der Rolle als Berater:in und Beobachter:in

 fungiert als kompetente Fachperson
(„Wenn Ihr Fragen habt, könnt Ihr Euch gerne an mich wenden.“),

 mischt sich in die Arbeit der Gruppen möglichst nicht ein,
 gibt allenfalls Impulse zur Weiterarbeit in der Gruppe, 
 beobachtet die Interaktionen der Schüler:innen und notiert sich 

evtl. geeignete Interventionen,
 gliedert den verfügbaren Zeitrahmen durch akustische Signale,
 verschafft sich einen Überblick über die Verwertbarkeit der 

Gruppenergebnisse/ -produkte und plant das Vorgehen in der 
nächsten Arbeitsphase.



4. Gruppenarbeit bzw. kooperative 
Lernform beenden und auswerten

Die Lehrkraft …

… beendet klar die Phase der Gruppenarbeit (evtl. Hinweise zur 
Sitzordnung),

… erläutert und begründet die Vorgehensweise bei der 
Präsentation (alle präsentieren, nur einige/ eine Gruppe…),

… und bei der Auswertung (im Anschluss an eine Präsentation, 
erst nach allen Präsentationen ….),

… achtet darauf, dass nur die SuS einer Gruppe nach vorne 
kommen, die eine Aufgabe bei der Präsentation übernehmen,

… stellt möglichst Beobachtungsaufträge für die nicht 
präsentierenden SuS.



4. Gruppenarbeit bzw. kooperative 
Lernform beenden und auswerten

1. Ebene:  Ergebnisse präsentieren

Die Teilnehmer:innen der Gruppe …
… tragen Ergebnisse sinnvoll strukturiert vor
… veranschaulichen und unterstützen Aussagen (möglichst) durch optische 

Medien

Die Lehrkraft:
… unterbricht nicht,  korrigiert nur in Ausnahmefällen, 
… macht sich Notizen, evtl. an der Tafel, ebenso wie die Schüler:innen,
… markiert offene Fragen, gibt sie  aber noch nicht zur Diskussion frei.
… würdigt abschließend die Schüler:innen-Leistung.

Die andern Schüler:innen: 
… nehmen anschließend Ergänzungen, Korrekturen vor
… nennen abweichende Ergebnisse, 
… stellen Fragen



4. Gruppenarbeit bzw. kooperative 
Lernform beenden und auswerten

2. Ebene: Ergebnisse zusammenfassen und deuten

Die Lehrkraft leitet die Schüler:innen an …
… die Befunde zusammenzufassen und zu gewichten, 
… zu strukturieren, z.B. Kategorien bilden …
… den Bezug zur Problemstellung herzustellen
… die unterschiedlichen Positionen herauszuarbeiten und ins Blickfeld 

aller zu rücken

Die Lehrkraft nutzt dazu:
… Hinweise auf offene Fragen
… geeignete Impulse
… Verweise auf Möglichkeiten zu strukturieren (Gegensätze, 

Ähnlichkeiten, Widersprüche)
… Vorschläge 
… Verweise auf das Thema/ die Problemstellung



4. Gruppenarbeit bzw. kooperative 
Lernform beenden und auswerten

3. Ebene: Ergebnisse und Probleme diskutieren

Voraussetzungen …
… Das Problem ist präzisiert und im Horizont aller.

… Es sind unterschiedliche Positionen deutlich geworden.

Vorgehensweise …
… Die Schüler:innen nehmen Stellung und begründen ihre Position 

anhand der Vorergebnisse.

… Die Schüler:innen lassen sich auf eine Kontroverse ein.

… Die Lehrkraft hat im Idealfall eine symmetrische Rolle. 

… Die Lehrkraft sollte Rückmeldungen geben.



4. Gruppenarbeit bzw. kooperative 
Lernform beenden und auswerten

4. Ebene: Positive und negative Aspekte der 
kooperativen Lernform diskutieren

Vorgehensweise …
… Die Schüler:innen berichten von (besser) gelungenen Aspekten der 

Methode.

… Die Schüler:innen nennen konkrete Schwierigkeiten. 

… Die Schüler:innen nehmen Stellung und begründen ihre Position (z.B. 
anhand der inhaltlichen Ergebnisse).

… Die Schüler:innen lassen sich auf eine Kontroverse ein.

… Die Lehrkraft gibt Rückmeldungen und ordnet ein.


