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Partnerpuzzle  

Die Bedeutung der drei Phasen im Kooperativen Lernen 
 

Warum ist das Kooperative Lernen oft dem fragend-entwickelnden Unterrichtsgespräch 
überlegen? 

Das fragend-entwickelnde Unterrichtsgespräch ist in vielen Klassenzimmern die dominie-
rende Unterrichtsform. Am Anfang steht in der Regel eine Problem- oder Aufgabenstellung. 
Diese Aufgabe wird von der ganzen Lerngruppe unter Steuerung der Lehrperson Schritt für 
Schritt bearbeitet. Die Lernenden tragen einzelne Wortmeldungen bei, die dann von der Leh-
rerin zu einem Ganzen zusammengefügt werden, so dass am Ende der Stunde anscheinend 
ein Lernfortschritt gemacht worden ist.  

Was aber geschieht in einer solchen Stunde in den Köpfen der Schülerinnen und Schü-
ler? Im besten Fall vollziehen sie die Problemlösung nach und tragen einige Elemente zur 
Lösung bei. Doch sie sind nicht gefordert, selbstständig eine eigene Lösung, einen eigenen 
Denkweg zu entwickeln. Sie müssen nicht die Denkschritte in sinnvoller Folge selber gehen.  

Daher machen Lehrpersonen oft die Erfahrung, dass sie eine Klasse im Unterrichtsge-
spräch zur richtigen Lösung führen können. Bei Lernerfolgskontrollen aber versagen viele 
Lernende. 

Im herkömmlichen Unterricht versuchen viele Lehrpersonen eine höhere Intensität zu er-
reichen, indem sie eine Phase der Einzelarbeit vor das fragend-entwickelnde Unterrichtsge-
spräch setzen. In dieser Einzelarbeit soll jeder Schüler die ganze Aufgabe alleine lösen. Ein-
zelne stellen dann ihr Ergebnis in der Klasse vor und die Lehrerin führt diese Lösungsvor-
schläge schließlich zu einem Gesamtergebnis zusammen.  

Aber was ist dann mit den anderen Schülerinnen und ihren Lösungen? Lernen sie, wo die 
Fehler oder Lücken bei der eigenen Lösung liegen, wenn sie nur die im Plenum erarbeitete 
Musterlösung kennen? In der Praxis verlieren sie meist den eigenen Ansatz aus dem Blick 
und übernehmen lediglich die gemeinsame Lösung als die richtige.  

Die Einzelne erfährt so aber nicht, wo die eigenen Probleme liegen und was sie hätte an-
ders machen können. Daher kann sie nicht gezielt an ihren Schwierigkeiten weiterarbeiten. 

Günstiger wäre: Die Schülerinnen und Schüler entwickeln zunächst eine eigene Antwort, 
wobei ihnen kein Schritt abgenommen wird. Damit alle Lernenden mit ihren Ergebnissen wei-
terarbeiten und sich nicht zurückziehen können, folgt beim Kooperativen Lernen nach dem 
individuellen Arbeiten immer eine Phase der Kooperation: Alle Lernenden vertreten ihre Er-
gebnisse in der Gruppe, erhalten eine Rückmeldung, korrigieren und ergänzen einander und 
verarbeiten ihre Ergebnisse im Gespräch tiefer. Oft finden sie eine gemeinsame, noch besse-
re Lösung und müssen diese im Plenum begründen können. 

Aus diesem Grund sind Einzelarbeit (Konstruktion), Kooperation (Ko-Konstruktion) und 
das Vorstellen (Präsentation) alles notwendige Schritte eines besonders lernwirksamen Un-
terrichts. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass eine solche Vorgehensweise oftmals Vor-
züge aufweist. 
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