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Gelingens-Bedingungen für das Kooperative Lernen 
 
Einleitung 
Kooperativ angelegter Unterricht erfordert ein hohes Mass an klarer Strukturiertheit, damit 
die Arbeit in den Gruppen gelingt und zu guten Lernerfolgen führt. 
 
Klare Strukturen 
− schaffen den Rahmen für das eigenverantwortliche Lernen. 
− geben Sicherheit und Orientierung für die Lernenden. 
− geben Sicherheit und Orientierung für die Lehrperson. 
− ermöglichen, dass die wesentlichen Elemente des Kooperativen Lernens zum Tragen 

kommen. 
− sind Voraussetzung, dass die folgenden Basiselemente des Kooperativen Lernens zum 

Tragen kommen können. 
 
 
Die Basiselemente des Kooperativen Lernens 
 
• Soziale Kompetenzen 

„Das Konzept des Kooperativen Lernens geht von einem Mindestmass an 
Sozialkompetenz aus und entwickelt sie zu einem Höchstmass weiter“ (Green, Green 
2005). 
Soziale Fähigkeiten und Interaktionsformen sind die Voraussetzung für eine gelingende 
Kooperation, und deren gezielte Förderung ist gleichzeitig Ziel des Kooperativen 
Lernens. 
(Unterlagen auf IQES-online: Checkliste Sozialkompetenzen) 
 

• Lern- und Methodenkompetenzen 
Was für die sozialen Kompetenzen gilt, kann auch auf die Lern- und 
Methodenkompetenzen übertragen werden. Diese sind gezielt zu fördern und zu 
entwickeln. Sie sind auch gleichzeitig Voraussetzung und Ziel für gelingendes 
Kooperatives Lernen. Sich Lernkompetenzen und Methodenkompetenzen anzueignen ist 
ein dauernder Lernprozess, der im Unterricht unterstützt und reflektiert werden muss. 

 
• Arbeit in Kleingruppen 

Kleingruppen sollen nicht mehr als 4 Personen umfassen. Der Arbeitsplatz soll so 
eingerichtet sein, dass alle leicht miteinander in Blickkontakt kommen können. Wenn die 
Gruppenmitglieder nahe beieinander sitzen, wird das leise Sprechen erleichtert. 
 

• Positive, wechselseitige Abhängigkeit 
Die Gruppe ist nur erfolgreich, wenn alle Gruppenmitglieder  die gestellte Aufgabe 
erfüllen. Die Gruppenmitglieder sind in diesem Sinne in positiver Weise voneinander 
abhängig. Die notwendige Identität mit der Gruppe verlangt ein hohes Mass an 
Integrationsbereitschaft und Disziplin und muss gezielt durch teambildende Aktivitäten 
gefördert werden 
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• Individuelle Verantwortung 

Im Kooperativen Lernen steht das Lernen des Einzelnen in der Gruppe im Vordergrund 
und gleichzeitig wird auf ein gemeinsames Ergebnis der Gruppe hingearbeitet. Das 
bedeutet, dass sich jedes Gruppenmitglied seinen Kompetenzen entsprechend für das 
Arbeitsergebnis der Gruppe einsetzt und dafür Verantwortung trägt. Gleichzeitig ist jedes 
Gruppenmitglied für den Lernfortschritt der anderen mit verantwortlich, denn nur so kann 
ein optimales Gruppenergebnis erreicht werden. 
 

• Reflexion des Gruppen- und Arbeitsprozesses 
Die gezielte Auswertung der Zusammenarbeit in der Gruppe ist eine wichtige 
Voraussetzung, um die diesbezüglichen Kompetenzen in der Gruppe weiter zu 
entwickeln. Immer wieder sollen nach kooperativen Arbeitsphasen die Kooperations- und 
Lernprozesse wie auch die Lernstrategien und die Anwendung der Methoden gezielt 
ausgewertet werden. Mit einem Angebot an Kurzfeedbackmethoden werden die 
Auswertungsprozesse unterstützt. 
 
(Unterlagen auf IQES-online: Kurzfeedbackmethoden) 

 
 

gemeinsames 
Ziel Belohnung 

und Ermutigung 

geteilte 
Ressourcen 

zugeteilte 
Rollen Identität 

mit der Gruppe 

Arbeits- 
teilung 

Simulation von 
fiktiven Rollen 

Wettbewerbs- 
situationen 

Positive Abhängigkeit 
durch: 


