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Partnerpuzzle  

Die Wirkung der Gruppenarbeit im Kooperativen Lernen 
 

Warum sollten die Lernenden nach jeder Einzelarbeit die Möglichkeit haben, sich in der 
Gruppe auszutauschen?  

In der Phase der Kooperation werden die individuellen Wissensnetze, die je eigenen 
geistigen Konstruktionen an die Oberfläche gebracht. Die Schülerinnen und Schüler teilen 
ihre in der Einzelarbeit gewonnenen Ergebnisse mit und erhalten dazu eine Rückmeldung. 
Zusätzlich haben sie den Auftrag, in der Gruppe gemeinsam am Lerninhalt weiter zu kon-
struieren. 

In der Kooperation entwickeln die Lernenden beim Suchen nach der sprachlichen Form 
ihre Gedanken weiter. Sie sind mental aktiviert, denn sie müssen die eigenen Ergebnisse 
erneut durchdenken und angemessene Formulierungen finden, um ihre Gedanken klar und 
verständlich auszudrücken. Durch diese Verbalisierung verarbeiten sie die individuellen Er-
gebnisse erneut, manches wird dabei klarer, vielleicht stoßen sie sogar auf Widersprüche 
oder Fehler.  

Für den einzelnen Schüler ist die Kooperation eine erneute Lerngelegenheit. Meist wer-
den die vorgestellten Ergebnisse zum Gesprächsgegenstand in der Kleingruppe. Haben die 
Schüler an der gleichen Aufgabe gearbeitet, dann vergleichen sie mit den anderen, stellen 
Rückfragen, ergänzen oder berichtigen. Oft müssen sie erneut in die Problemstellung einstei-
gen, um Unklarheiten oder Widersprüche zu beseitigen.  

Alle Gruppenmitglieder werden so in einen aktiven Lernprozess eingebunden. Die im Ge-
spräch der Schülerinnen entstehenden Widersprüche fordern zur Diskussion heraus, und ihre 
Auflösung treibt den Lernprozess voran. Die Schülerinnen bringen ihre individuellen Wis-
senskonstruktionen ein und bilden dann ein gemeinsames Modell, eine sogenannte Ko-
Konstruktion.  

Ein Unterricht, der nach der Einzelarbeit unmittelbar zum Unterrichtsgespräch übergeht, 
lässt diese Lerngelegenheiten für die Schülerinnen ungenutzt. Selbst ein sehr professionell 
angeleitetes Unterrichtsgespräch kann nicht annähernd so viele Lernende aktivieren. Dies ist 
einer der Gründe für die empirisch vielfach erwiesene Überlegenheit des Kooperativen Ler-
nens gegenüber frontalen Unterrichtssituationen. 

Natürlich erhebt sich der Einwand, dass sich in der Praxis Schülerinnen und Schüler an 
der Gruppenarbeit nicht beteiligen und sich so dem kooperativen Prozess entziehen. Das 
professionell angeleitete Kooperative Lernen zeichnet sich aber gerade dadurch aus, dass 
dies mit der Zeit immer weniger geschieht. Denn die Methoden und Lehr-Arrangements struk-
turieren den Lernprozess so, dass die Lernenden voneinander abhängig sind und so jeder 
Verantwortung für das Gruppenergebnis hat. Gut geführte Klassen erwerben sich mit der Zeit 
eine Arbeitsweise, in der sich fast alle mit dem Stoff aktiv auseinandersetzen. 
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