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Möglichkeiten der Partnerarbeit
 
Gängige Anweisungen im Unterricht lauten: „Tausche dich mit deinem Partner oder deiner Partnerin 
aus.“ Oder: „Stellt euch gegenseitig die Ergebnisse aus der Einzelarbeit vor.“ Diese Anweisungen h
ben im Alltag durchaus ihre Berechtigung. Aber sie veranlassen die Schü
sich aufeinander einzulassen und dem Partner aufmerksam zuzuhören. Die Aufgabenstellung sollte 
deshalb so formuliert werden, dass für die Schü
ren.  

Die im Folgenden vorgestellten Ideen zur Partnerarbeit sind oftmals sehr lernwirksam und erziehen 
zum achtsamen Gespräch, da die Schüler
sie ihrem Partner aufmerksam zuhören. Die entspr
sowohl die kommunikative Kompetenz der Schüler

 

1. Absichtlich Fehler einbauen 

Partner A stellt einen Inhalt dar, dabei hat er aber absichtlich einen Fehler eingebaut. Partnerin 
nach der Vorstellung herausfinden, was falsch vorgestellt wurde. Voraussetzung ist, dass der Inhalt 
vorher erarbeitet worden ist. Bei der Me
prüfen, ob sie ihn verstanden haben. 

Wichtig: Die Lehrperson muss mit den Schüler
zum Ende anhören, bevor mögliche Fehler benannt werden. Denn sonst passiert aus der
heraus folgendes: sobald die Schüler
ihren Partner.  

Warum sind diese Strategien wirksam? Durch das gezielte Einfügen eines sachlichen Fehlers müssen 
sich alle Schüler sehr genau mit 
erst dann Fehler gezielt entwickeln, wenn sie den Sachzusammenhang zutreffend verstanden hatten. 
Der Zuhörer aber ist gezwungen, genau zuzuhören. Er muss den Vortrag mit seinem Wissen vergle
chen, um die Fehler zu erkennen.

 

2. Berichten ����Weiterführen

PartnerinA formuliert genau einen Satz, der ein erstes Bruchstück des Inhalts eines Lernstoffes / einer 
Geschichte wiedergibt. Partner 
einem Satz, usw. (nach „Ping-Pong

Oder:  

Partner A formuliert eine Gedankenkette aus dem Unterricht, ausschliesslich mit Stichworten, zum 
Beispiel in Biologie zum Thema Reptilien: 
die Aufgabe, diese Gedankenkette fortzuführen und dabei ihre Ideen oder Gedanken ins Spiel zu bri
gen: „... ausgestorben – Klimaveränderung 
welt ...“ (Mentale Netze werden aktiviert und Wis

 

3. Denkwege vergleichen

Die Schülerinnen erklären einander, 
sozusagen ihren Gedankenvorgang laut. Sie üben Metakognition ein und werden sich dessen b
wusst, wie sie zu Lösungen gelangen. Die Lehrperson kündet am Anfang des Auftrags an, dass 
Ende der Partnerarbeit jeder in der Lage sein muss, im Plenum zurückzumelden, was die Gemeinsa
keiten und die Unterschiede im Vorgehen der beiden Partner liegen. 

Beispiel einer Aufgabenstellung:

1. Schritt, Einzelarbeit: 
Schreibe auf wie du vorgehst, wenn du 
nen Schritte in die linke Spalte.

(KG: Derselbe Auftrag mit zeichnen und zwei grossen, sich überschneidenden Kreisen)
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Möglichkeiten der Partnerarbeit 

Gängige Anweisungen im Unterricht lauten: „Tausche dich mit deinem Partner oder deiner Partnerin 
aus.“ Oder: „Stellt euch gegenseitig die Ergebnisse aus der Einzelarbeit vor.“ Diese Anweisungen h

hre Berechtigung. Aber sie veranlassen die Schülerinnen nicht zwangsläufig, 
sich aufeinander einzulassen und dem Partner aufmerksam zuzuhören. Die Aufgabenstellung sollte 
deshalb so formuliert werden, dass für die Schüler eine Notwendigkeit entsteht, dem P

Die im Folgenden vorgestellten Ideen zur Partnerarbeit sind oftmals sehr lernwirksam und erziehen 
zum achtsamen Gespräch, da die Schülerinnen die Anweisungen nur dann umsetzen können, wenn 
sie ihrem Partner aufmerksam zuhören. Die entsprechenden Aufträge durch die Lehrperson fördern 

nikative Kompetenz der Schülerinnen, als auch kognitive Einsichten.

1. Absichtlich Fehler einbauen (Berichten ����Korrigieren) 

stellt einen Inhalt dar, dabei hat er aber absichtlich einen Fehler eingebaut. Partnerin 
nach der Vorstellung herausfinden, was falsch vorgestellt wurde. Voraussetzung ist, dass der Inhalt 
vorher erarbeitet worden ist. Bei der Methode können die Schülerinnen den Inhalt wiederholen und 
prüfen, ob sie ihn verstanden haben.  

erson muss mit den Schülern vereinbaren, dass sie immer zuerst den Beitrag bis 
zum Ende anhören, bevor mögliche Fehler benannt werden. Denn sonst passiert aus der

s folgendes: sobald die Schülerinnen glauben, einen Fehler entdeckt zu haben, unterbrechen sie 

Warum sind diese Strategien wirksam? Durch das gezielte Einfügen eines sachlichen Fehlers müssen 
sich alle Schüler sehr genau mit dem Inhalt des Themas oder Textes auseinandersetzen. Sie können 
erst dann Fehler gezielt entwickeln, wenn sie den Sachzusammenhang zutreffend verstanden hatten. 
Der Zuhörer aber ist gezwungen, genau zuzuhören. Er muss den Vortrag mit seinem Wissen vergle
hen, um die Fehler zu erkennen. 

Weiterführen 

formuliert genau einen Satz, der ein erstes Bruchstück des Inhalts eines Lernstoffes / einer 
Geschichte wiedergibt. Partner B sagt einen weiteren, logisch folgenden Satz, dann folgt 

Pong-Prinzip“). 

formuliert eine Gedankenkette aus dem Unterricht, ausschliesslich mit Stichworten, zum 
Beispiel in Biologie zum Thema Reptilien: „Eidechsen - Dinosaurier – ausgestorben ...“
die Aufgabe, diese Gedankenkette fortzuführen und dabei ihre Ideen oder Gedanken ins Spiel zu bri

Klimaveränderung – Treibhauseffekt – Umweltbelastung 
(Mentale Netze werden aktiviert und Wissen neu verankert.) 

3. Denkwege vergleichen 

innen erklären einander, wie sie zu dem Ergebnis gekommen sind. Dabei wiederholen sie 
sozusagen ihren Gedankenvorgang laut. Sie üben Metakognition ein und werden sich dessen b

langen. Die Lehrperson kündet am Anfang des Auftrags an, dass 
r in der Lage sein muss, im Plenum zurückzumelden, was die Gemeinsa

keiten und die Unterschiede im Vorgehen der beiden Partner liegen.  

lung: 

Schreibe auf wie du vorgehst, wenn du $ Lege eine zweispaltige Tabelle an, und schreibe die einze
n Schritte in die linke Spalte. 

erselbe Auftrag mit zeichnen und zwei grossen, sich überschneidenden Kreisen)

 

Gängige Anweisungen im Unterricht lauten: „Tausche dich mit deinem Partner oder deiner Partnerin 
aus.“ Oder: „Stellt euch gegenseitig die Ergebnisse aus der Einzelarbeit vor.“ Diese Anweisungen ha-

innen nicht zwangsläufig, 
sich aufeinander einzulassen und dem Partner aufmerksam zuzuhören. Die Aufgabenstellung sollte 

eine Notwendigkeit entsteht, dem Partner zuzuhö-

Die im Folgenden vorgestellten Ideen zur Partnerarbeit sind oftmals sehr lernwirksam und erziehen 
die Anweisungen nur dann umsetzen können, wenn 

echenden Aufträge durch die Lehrperson fördern 
als auch kognitive Einsichten. 

stellt einen Inhalt dar, dabei hat er aber absichtlich einen Fehler eingebaut. Partnerin B muss 
nach der Vorstellung herausfinden, was falsch vorgestellt wurde. Voraussetzung ist, dass der Inhalt 

innen den Inhalt wiederholen und 

n vereinbaren, dass sie immer zuerst den Beitrag bis 
zum Ende anhören, bevor mögliche Fehler benannt werden. Denn sonst passiert aus der Spannung 

innen glauben, einen Fehler entdeckt zu haben, unterbrechen sie 

Warum sind diese Strategien wirksam? Durch das gezielte Einfügen eines sachlichen Fehlers müssen 
dem Inhalt des Themas oder Textes auseinandersetzen. Sie können 

erst dann Fehler gezielt entwickeln, wenn sie den Sachzusammenhang zutreffend verstanden hatten. 
Der Zuhörer aber ist gezwungen, genau zuzuhören. Er muss den Vortrag mit seinem Wissen verglei-

formuliert genau einen Satz, der ein erstes Bruchstück des Inhalts eines Lernstoffes / einer 
sagt einen weiteren, logisch folgenden Satz, dann folgt A wieder mit 

formuliert eine Gedankenkette aus dem Unterricht, ausschliesslich mit Stichworten, zum 
ausgestorben ...“ Partnerin B hat 

die Aufgabe, diese Gedankenkette fortzuführen und dabei ihre Ideen oder Gedanken ins Spiel zu brin-
Umweltbelastung – Autoverkehr – Um-

sie zu dem Ergebnis gekommen sind. Dabei wiederholen sie 
sozusagen ihren Gedankenvorgang laut. Sie üben Metakognition ein und werden sich dessen be-

langen. Die Lehrperson kündet am Anfang des Auftrags an, dass am 
r in der Lage sein muss, im Plenum zurückzumelden, was die Gemeinsam-

Lege eine zweispaltige Tabelle an, und schreibe die einzel-

erselbe Auftrag mit zeichnen und zwei grossen, sich überschneidenden Kreisen) 
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2. Schritt, Partnerarbeit:  
Eine erklärt, wie sie vorgeht, anschliessend stellt der andere seinen Lösungsweg vor. Notiert beide das 
Vorgehen des anderen in die andere Spalte. Vergleicht und findet die Übereinstimmungen und die 
Unterschiede heraus. 

 

4. Vergleichen ����einigen

Die Schüler erhalten den Auftrag, in einem kurzen Text die wichtigsten Wörter (Schlüsselbegriffe) zu 
markieren. Nach der Einzelarbeit werden die Schüler
auf eine festgelegte Anzahl Schlüsselbegriffe 
strichen. Bei gewissen Aufgaben oder Gruppen kann das Begründen der eigenen Ergebnisse bzw. die 
Redeanteile mit Redekärtchen struktu

 

5. Berichten ����umdrehen

Partner A stellt einen Inhalt in sachlogischer oder chronologischer Reihenfolge, Partnerin 
Prozess oder Ablauf rückwärts oder umgekehrt wiedergeben, ohne Details wegzulassen. Damit wird 
überprüft, ob die einzelnen Schritte eines Ablaufes inhaltlich richtig verstanden wurden, u
Wissen wird flexibilisiert.  

Mögliche Aufgabenstellungen: 

Erster Schritt: Einzelarbeit: 
Lies den Text leise und markiere die zentralen Aspekte des Ablaufs. Fertige ein Flussdiagramm an, 
aus dem der Ablauf hervorgeht.

Zweiter Schritt: Partnerarbeit 
B erläutert den beschriebenen Vorgang mit Hilfe seines Flussdiagramms in umgekehrter Reihenfolge. 
A kontrolliert und weist auf mögliche Ungenauigkeiten hin. Anschliessend beschreibt 
richtiger Reihenfolge. 

 

6. Vorlesen ����paraphrasieren

Partner A stellt einen Inhalt dar, dann gibt Partnerin 
überprüft, ob in der Version von 
(Kindergarten/Unterstufe: Gut mit Bildkarten 

Oder: Schülerin A liest Schüler
schliessend fasst Schüler B das Gehörte mündlich zusammen und Schülerin 
menfassung richtig ist. Beim nächsten Abschnitt wechse
sen beide den kompletten Text. 

Nur wenn alle leise miteinander reden, kann diese Methode erfolgreich umgesetzt werden. Sie fördert 
dann die gegenseitige Aufmerksamkeit, die Anal

 

7. Lückenhaft berichten 

Der Partner A stellt sein Wissen über einen bestimmten Sachzusammenhang vor. Dabei lässt er aber 
gezielt einen bestimmten Bereich unberücksichtigt. Der Partner 
hier fehlt. Er ergänzt nach dem Kurzvortrag von 
tails. 

Dieses Vorgehen ist vor allem dann sinnvoll, wenn die Schüler zuvor bestimm
erarbeitet haben und das Wissen jetzt wiederholt und gefestigt werden soll. Es ist sehr motivierend, da 
es Rätselcharakter hat. 
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anschliessend stellt der andere seinen Lösungsweg vor. Notiert beide das 
Vorgehen des anderen in die andere Spalte. Vergleicht und findet die Übereinstimmungen und die 

einigen 

erhalten den Auftrag, in einem kurzen Text die wichtigsten Wörter (Schlüsselbegriffe) zu 
inzelarbeit werden die Schülerinnen dazu aufgefordert, sich mit ihrem Partner 

auf eine festgelegte Anzahl Schlüsselbegriffe zu einigen. Diese werden mit einer anderen Farbe unte
strichen. Bei gewissen Aufgaben oder Gruppen kann das Begründen der eigenen Ergebnisse bzw. die 
Redeanteile mit Redekärtchen strukturiert werden. 

mdrehen 

sachlogischer oder chronologischer Reihenfolge, Partnerin 
Prozess oder Ablauf rückwärts oder umgekehrt wiedergeben, ohne Details wegzulassen. Damit wird 
überprüft, ob die einzelnen Schritte eines Ablaufes inhaltlich richtig verstanden wurden, u

Mögliche Aufgabenstellungen:  

Lies den Text leise und markiere die zentralen Aspekte des Ablaufs. Fertige ein Flussdiagramm an, 
f hervorgeht. 

 
erläutert den beschriebenen Vorgang mit Hilfe seines Flussdiagramms in umgekehrter Reihenfolge. 
kontrolliert und weist auf mögliche Ungenauigkeiten hin. Anschliessend beschreibt 

rasieren 

stellt einen Inhalt dar, dann gibt Partnerin B das Gehörte mit eigenen Worten wieder. 
überprüft, ob in der Version von B die vorher genannten Informationen vorkommen. 

ut mit Bildkarten als Hilfestellung kombinierbar.) 

liest SchülerB aus einem Text, z. B. einem Märchen, den ersten Abschnitt vor. A
das Gehörte mündlich zusammen und Schülerin A 

menfassung richtig ist. Beim nächsten Abschnitt wechseln beide die Rollen. Auf diese Weise erschlie
sen beide den kompletten Text.  

Nur wenn alle leise miteinander reden, kann diese Methode erfolgreich umgesetzt werden. Sie fördert 
dann die gegenseitige Aufmerksamkeit, die Analyse und das deutliche Vorlesen.

. Lückenhaft berichten ����ergänzen 

stellt sein Wissen über einen bestimmten Sachzusammenhang vor. Dabei lässt er aber 
gezielt einen bestimmten Bereich unberücksichtigt. Der Partner B ist aufgefordert, zu überlegen, was 
hier fehlt. Er ergänzt nach dem Kurzvortrag von A die noch nicht benannten Informationen oder D

Dieses Vorgehen ist vor allem dann sinnvoll, wenn die Schüler zuvor bestimmte Sachzusammenhänge 
das Wissen jetzt wiederholt und gefestigt werden soll. Es ist sehr motivierend, da 
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anschliessend stellt der andere seinen Lösungsweg vor. Notiert beide das 
Vorgehen des anderen in die andere Spalte. Vergleicht und findet die Übereinstimmungen und die 

erhalten den Auftrag, in einem kurzen Text die wichtigsten Wörter (Schlüsselbegriffe) zu 
innen dazu aufgefordert, sich mit ihrem Partner 

zu einigen. Diese werden mit einer anderen Farbe unter-
strichen. Bei gewissen Aufgaben oder Gruppen kann das Begründen der eigenen Ergebnisse bzw. die 

sachlogischer oder chronologischer Reihenfolge, Partnerin B muss den 
Prozess oder Ablauf rückwärts oder umgekehrt wiedergeben, ohne Details wegzulassen. Damit wird 
überprüft, ob die einzelnen Schritte eines Ablaufes inhaltlich richtig verstanden wurden, und träges 

Lies den Text leise und markiere die zentralen Aspekte des Ablaufs. Fertige ein Flussdiagramm an, 

erläutert den beschriebenen Vorgang mit Hilfe seines Flussdiagramms in umgekehrter Reihenfolge. 
kontrolliert und weist auf mögliche Ungenauigkeiten hin. Anschliessend beschreibt A den Vorgang in 

das Gehörte mit eigenen Worten wieder. A 
die vorher genannten Informationen vorkommen.  

aus einem Text, z. B. einem Märchen, den ersten Abschnitt vor. An-
 prüft, ob die Zusam-

ln beide die Rollen. Auf diese Weise erschlies-

Nur wenn alle leise miteinander reden, kann diese Methode erfolgreich umgesetzt werden. Sie fördert 
yse und das deutliche Vorlesen. 

stellt sein Wissen über einen bestimmten Sachzusammenhang vor. Dabei lässt er aber 
ist aufgefordert, zu überlegen, was 

die noch nicht benannten Informationen oder De-

e Sachzusammenhänge 
das Wissen jetzt wiederholt und gefestigt werden soll. Es ist sehr motivierend, da 
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8. Partnerinterview 

In Einzelarbeit setzen sich die Schüler/
notieren sich die Antworten. 

Interview: Der Partner A stellt B eine Frage aus dem Fragenkatalog
Antwort, die er erhält. Bei der nächsten Frage werden die Rollen 

Die beiden Antworten werden verglichen, und wenn nötig (Je nach Thema und
eine richtige Antwort gefunden.
sprochen werden. 

Einsatzmöglichkeiten: 
- Wiederholen von Lerninhalten
- Erfassen von Vorwissen und Interessen
- Orientierungshilfe bei Entscheid
- Sich gegenseitig kennen lernen

 

9. Kooperative Überprüfung

In Einzelarbeit schreiben die Schüler/
Unterrichtsstunde behandelt worden ist auf eine Karte. Auf der Rückseite notieren si
wort. Dazu können entsprechende Unterlagen benutzt werden.

Innerhalb der Vierer-Tischgruppe  geben die Partner A und B ihre 
und erhalten dafür deren Karten.

A stellt nun B die erste Frage. Die Antwo
Anschliessend stellt B die zweite

In der Vierergruppe werden die vier Fragen nochmals diskutiert
Antwort seines Partners vor allfällige

Die Karten können nun für einen weiteren Durchgang unter den Gruppe ausgetauscht werden.

Einsatzmöglichkeiten: 
- Sicherung von gelernten Inhalten
- Prüfungsvorbereitung 
- Lernstand feststellen 

 
 
 
 
Quelle: 
Gerold Brägger,Tobias Saum und Ludger Brüning, Methodenkoffer Kooperatives Lernen 2
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In Einzelarbeit setzen sich die Schüler/-innen mit einem vorgegebenen Fragenkatalog auseinander und 

Interview: Der Partner A stellt B eine Frage aus dem Fragenkatalog, hört gut zu  und notiert sich die 
Antwort, die er erhält. Bei der nächsten Frage werden die Rollen gewechselt. 

Die beiden Antworten werden verglichen, und wenn nötig (Je nach Thema und Ziel) wird gemeinsam 
eine richtige Antwort gefunden. Alternativ könne die Antworten aus den Gruppen auch im Plenum b

Wiederholen von Lerninhalten 
Erfassen von Vorwissen und Interessen 
Orientierungshilfe bei Entscheidungsprozessen 
Sich gegenseitig kennen lernen 

Kooperative Überprüfung 

In Einzelarbeit schreiben die Schüler/-innen eine Frage zu einem Lerninhalt der in der vergangenen 
Unterrichtsstunde behandelt worden ist auf eine Karte. Auf der Rückseite notieren si

. Dazu können entsprechende Unterlagen benutzt werden. 

Tischgruppe  geben die Partner A und B ihre beiden Karten dem Paar C und D 
und erhalten dafür deren Karten. 

Die Antwort wird mit der Antwort auf der Rückseite der Karte verglichen. 
zweite Frage an A (gleich verfahren C und D). 

In der Vierergruppe werden die vier Fragen nochmals diskutiert. Dabei stellt jedes Gruppen
allfällige Unterschiede zur schriftlichen Antwort auf der Karte.

Die Karten können nun für einen weiteren Durchgang unter den Gruppe ausgetauscht werden.

Sicherung von gelernten Inhalten 

Tobias Saum und Ludger Brüning, Methodenkoffer Kooperatives Lernen 2
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innen mit einem vorgegebenen Fragenkatalog auseinander und 

, hört gut zu  und notiert sich die 

Ziel) wird gemeinsam 
Alternativ könne die Antworten aus den Gruppen auch im Plenum be-

der in der vergangenen 
Unterrichtsstunde behandelt worden ist auf eine Karte. Auf der Rückseite notieren sie die richtige Ant-

Karten dem Paar C und D 

mit der Antwort auf der Rückseite der Karte verglichen. 

. Dabei stellt jedes Gruppenmitglied die 
Unterschiede zur schriftlichen Antwort auf der Karte. 

Die Karten können nun für einen weiteren Durchgang unter den Gruppe ausgetauscht werden. 

Tobias Saum und Ludger Brüning, Methodenkoffer Kooperatives Lernen 2 


