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Bemerkungen zum kooperativen Lernen
Eine subjektive Annäherung aus dem Blickwinkel meines Schulalltags

von Harald Reinhardt

Kooperatives Lernen - eine neue
Lehrmethode?

Die Vielfalt und Komplexität der uns heute
zur Verfügung stehenden Informationen erfor-
dert nicht erst seit ein paar Jahren von verant-
wortungsbewußten, pädagogisch handelnden
Lehrkräften eine flexible, dem Lernenden, dem
Schüler, dem Azubi1 verpflichtete Unterrichts-
gestaltung in Didaktik und Methode2. Rechner
und Internet, sind schließlich schon einige Jahr-
zehnte alt. Dass die Flut an Informationen nicht
automatisch zu Wissen und Bildung führt, liegt
auf der Hand. Die richtige Auswahl der für das
Erreichen des Unterrichtsziels notwendigen In-
halte und Methoden wird für die Lehrkraft im-
mer wichtiger. Die dafür relevanten neuen Er-
kenntnisse der letzten fünfzehn Jahren aus
Wissenschaft und Lehre sind meiner Erfahrung
nach aber nur ein neues Puzzleteil im Kalei-
doskop der Erkenntnisse über die Zusammen-
hänge des Unterrichts bzw. des Lernens.

In dieser Wertung und Gewichtung sehe ich
auch die Methode des kooperativen Lernens.
Als eine Möglichkeit von vielen, das natürlich
vorhandene, zum Großteil durch Reizüberflu-
tung und familiärer Vernachlässigung ver-
schüttete Lerninteresse unserer Schutzbefohle-
nen zu aktivieren!

Alter Wein in neuen Schläuchen?
Dass kooperatives Lernen und Frontal-

unterricht kein Widerspruch sind, sondern dass
sie sich inhaltsbezogen problemlos verbinden
lassen, dürfte mittlerweile zum Allgemeinwis-
sen eines jeden Lehrers gehören.3. Diese Be-
kenntnis zur Methodenvielfalt schlägt sich in
der Formulierung der pädagogischen Ziele des
Fachbereichs Farbe nieder (siehe „Pädagogische
Notizen“ des Fachbereichs). Das neudeutsch als
best practice bezeichnete „Bewährte Verfah-
ren“ ist also nicht ausschließlich kooperativ
4angelegt.

Leider wird in dem Blatt zur Evaluation des
Schulentwicklungszieles „Kooperatives Ler-
nen stärken“ entgegen dem Titel uns Lehrkräf-
ten suggeriert, dass auf Entwicklungsstufe 5
hinzuarbeiten sei, wolle man einen modernen
Unterricht halten. Hinweise auf sogenannte

                                              
1 Berufs- und Personenbezeichnungen sind in diesem Text
sächlich und damit neutral zu verstehen und werden so ver-
wendet.
2 Stoffauswahl und Weg zum Ziel
3 http://www.kooperatives-ler-
nen.de/dc/netautor/napro4/appl/na_professional/parse.php?mlay_id=25
00&mdoc_id=1000627
4 http://de.wikipedia.org/wiki/Kooperatives_Lernen

neuere Erkenntnisse der Hirnforschung und die
„Erfindung“ neuer Begrifflichkeiten wie Kompe-
tenzen, verstärken die Vorstellung man hätte
mit dem k.L. den „Stein der Weisen“ gefunden.
(Pisaschock lässt grüßen)

Bereits 1979 während meiner Ausbildung
zum Fachlehrer wurde uns die Erkenntnisse des
bedeutenden Biochemikers (und Hirnforschers)
Frederic Vester5 nahegebracht. Heute kennt
diesen bedeutenden Wissenschaftler kein LIV
und dessen Erkenntnisse finden meist keinen
Niederschlag im Schulalltag (Beispiele aus un-
serer Schule auf Anfrage). Also doch alter Wein
in neuen Schläuchen?

Sprache
Neue Sprachetiketten (z. B. Strategie statt

Methode, Feedback statt Rückmeldung, Diagno-
stik statt Analyse usw.). verschleiern ebenso
den Blick auf die anfangs erwähnten „neuen
Puzzelteile“ in einem erweiterten Bildungsbild.
Sie zeigen und erläutern nur unzureichend,
dass kooperatives Lernen nur ein neues Puzzle-
teil im gleichen Unterrichtsgeschehen ist. Das
neue Puzzleteil wird jedoch von der Bildungs-
politik als anderes, als gänzlich neues Puzzle-
bild verkauft, das jeder gelegt haben muss!
Damit kann man aber nur Neulinge im Unter-
richtsgeschäft beeindrucken!

Ich halte diese Begriffe aus der IT – Pro-
grammiersprache, dem Militärischen und dem
Medizinbereich nicht deshalb für problema-
tisch, weil sie fremdsprachlich sind, sondern
weil sie vorhandene, in Pädagogik und Wissen-
schaft eingebürgerte, präzise und gleichbedeu-
tende Begriffe verdrängen, ohne den Sachver-
halt inhaltlich zu bereichern (Begriffserweiter-
ungen wären sinnvoller). Vielmehr scheint es
so zu sein, dass man durch deren Verwendung
„ein Produkt“ besser verkaufen kann, oder sich
den Anschein der Modernität und der Fort-
schrittlichkeit geben will (näheres dazu siehe
Fußnote.6).

Noch wesentlicher erscheint mir aber der
Umstand, dass dieses Neudeutsch m. E. über-
haupt nicht dafür geeignet ist, pädagogi-
sche, methodische oder soziale Botschaften,
Inhalte oder Wertvorstellungen auf der im
diskutierten Zusammenhang gebotenen, emo-
tional-intellektuellen bzw. kognitiven und af-
fektiven Ebene zu übermitteln. Es ist für mich
nur technisches Neusprech und im übertrage-
nen Sinne nur „Des Kaisers neue Kleider7“.

                                              
5 Frederik Fester: Denken, Lernen, Vergessen. DVA, 1975
http://de.wikipedia.org/wiki/Frederic_Vester
6 http://www.aktionlebendigesdeutsch.de/endmark.php
http://www.endmark.de/aktuell/presse/
7 Märchen von Hans Christian Andersen. siehe dort.
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Wenn man schon englischsprachige Begriffe
heranziehen will, sollte man auch die im engli-
schen Sprachraum gemeinten Zusammenhänge
transportieren und sprachlich anpassen. Dazu
folgendes Zitat:

„Kooperatives Lernen bezeichnet Lernarran-
gements wie Partner- und Gruppenarbeiten, die
eine synchrone oder asynchrone (via Compu-
ter), koordinierte, ko-konstruktive Aktivität der
Teilnehmer/innen verlangen, um eine gemein-
same Lösung eines Problems oder ein gemein-
sam geteiltes Verständnis einer Situation zu
entwickeln... Die Begriffe „kooperatives Ler-
nen“, „Gruppenunterricht“, „Gruppenarbeit“,
„Lernen in Gruppen“, „collaborative lear-
ning“ und „cooperative learning“ sind nicht
einheitlich definiert...In der englischsprachi-
gen Literatur werden die Begriffe collaborative
learning und cooperative learning meist be-
züglich des Grades der Arbeitsteilung unter-
schieden. Bei cooperation wird die Aufgabe ge-
teilt, wobei jeder eine Teilaufgabe löst und die
Ergebnisse zusammengetragen werden, wohin-
gegen bei collaboration in der Regel nicht ar-
beitsteilig gearbeitet wird, sondern man wid-
met sich von Anfang an gemeinsam derselben
Aufgabe.[4]) Im deutschen Sprachraum ist die-
se Unterscheidung nicht üblich, so dass koope-
ratives Lernen in der Regel beides umfasst.“8

Leider ist das so!

Gehirnforschung als Basis für k. L. ?
Was kann die Gehirnforschung den Lehrerin-

nen und Lehrern sagen?9 Sind die Erkenntnisse
der Hirnforschung für das kooperative Lernen
in der Berufsschule relevant?

Auf jeden Fall kann die Forschung neue Er-
kenntnisse bezüglich der kindlichen (!) Hir-
nentwicklung vermitteln, beweisen, dass der
Spruch „Was Hänschen nicht lernt...“ oder
Dumm geboren und nichts... nicht stimmen,
der Spruch „Du konnscht alt werrn wie e Kuh,
du lernscht immer noch dezu...“ aber sehr
wohl seine Richtigkeit hat! ☺

Das Hirn ist bis ins hohe Alter bezüglich des
Dazulernens ein flexibles Organ, welches bei
Beanspruchung (!) neue Vernetzungen, Synap-
sen, Verdrahtungen ausbildet. Was ist an die-
sem Wissen neu? Der oben erwähnte Frederic
Vester hat dazu alle notwendigen Methoden
schon aufgeführt. Der Rest ist in die Phantasie
und dem gesunden Menschenverstand des Leh-
rers gelegt. Leider haben mache L. im Unter-
richtsalltag davon zu wenig. Sollen doch diese
L. sich entsprechend „weiterbilden“ und in die
von mir so empfundenen, infantil anmutenden
Spiel-Gut-Runden aus der Grundschulpädago-

                                              
8 http://de.wikipedia.org/wiki/Kooperatives_Lernen
http://elearn.jku.at/wiki/index.php/Gestalten_und_Evaluieren_von_eLear
ning_Szenarien/Kooperatives_und_Kollaboratives_Lernen_mit_Neuen_
Medien
9 http://www.kooperatives-ler-
nen.de/dc/netautor/napro4/appl/na_professional/parse.php?mlay_id=25
00&mdoc_id=1000564

gik zum Unterrichtsprinzip in der Berufsschule
erheben. Das Alltags- und Berufsleben der
bereit 15-jährigen pubertierenden Schüler
folgt anderen Lernprinzipien, basiert auf an-
deren Erfahrungswerten. Die Berufsschule
läuft Gefahr, zu einer lebensfremden, subkultu-
rellen Einrichtung zu werden.

Qualtitätsmanagement
Die Menge und fachliche Tiefe des zu ver-

mittelnden Stoffes erfordert zuweilen eine
„lehrerzentrierte Unterrichtsform“ um die Ba-
sis, die Vorstufe des kooperativen, lernfeldori-
entierten Unterrichts – die Vermittlung der be-
nötigten Vorkenntnisse – abzusichern. Darauf
aufbauend kann erst mit Lernfeldarbeit und
neuen sozialen Lernformen begonnen werden.
Die Schüler müssen dort abgeholt werden,
wo sie fachlich, emotional und sozial stehen!

Eine Qualitätssicherung nach der Verfah-
rensweise oder dem Motto „Liebe Kollegen,
macht euch mal Gedanken wie „Es“ aussehen
soll“, ist verführerisch, birgt aber die Gefahr, zu
verschiedenen Lösungswegen, aber nicht zu
gleichen oder den selben Zielen zu gelangen
die notwendig wären, um guten Unterricht zu
gewährleisten. Folglich haben die Ergebnisse
keine vergleichbaren Qualitäten! Weder auf der
Fachbereichs-, noch auf Abteilungsebene.
Schon gar nicht auf Landes- oder Bundesebene

Vielfalt ist nicht immer Qualität! Oft ist es
nur Durcheinander. Robert Mager10 hat bezüg-
lich eines vom L. erhofften (!) Ergebnisses im
Unterrichtsgeschehen den Satz geprägt: “Wer
nicht weiß, wohin er (im Unterricht, HR) will,
braucht sich nicht zu wundern, wenn er ganz
woanders herauskommt“. Dies gilt in abge-
wandelter Form ganz sicher auch in Bezug auf
die Qualitätssicherung in der Schule.

Es darf nicht der Eindruck in der Lehrer-
schaft erweckt werden, man werde von der Po-
litik dazu mißbraucht, die Arbeit zu erledigen,
welche eigentlich von der Politik zu erledigen
wäre (obwohl die Politik doch meist macht was
sie will !?).

Klare,(!) nachvollziehbare Rahmenbedin-
gungen bezüglich Inhalt, Weg und Ziel zu
geben, ohne dass es zu einer ungerechten
Mehrbelastung kommt, sollten am Anfang
stehen. Stichwort: Verläßlichkeit.

Qualität ist mehr als nur Methodengläubig-
keit. Aufwand und Ergebnis muss auch in
der Schule in einem vernünftigen Verhältnis
zur eingesetzten Zeit stehen.

Nur unter diesen Voraussetzungen wird ein
(beliebiges) Kollegium die jetzt schon massive
Mehrbelastung ertragen können und wollen.
Die erweiterte Qualitätsformel lauten daher:

• Qualität =
Aufwand + Wirkungsgrad x Motivation

                                              
10 Robert F. Mager. US-Amerikanischer Lernpsychologe,
*1923
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Unterrichtsalltag
Wie soll kooperatives Lernen im Unterricht

funktionieren, wenn die Lehrer im unterrichts-
bezogenen und somit auch im menschlichen
Miteinander als Kollegen, das „Prinzip der ge-
genseitigen Nützlichkeit“ selbst nicht verin-
nerlicht haben? In der Psychobiologie kennt
man auch das Prinzip „Ein gesunder Egoist
kooperiert“11

In diesem Zusammenhang sollte die nicht
überall vorhandenen Wertschätzung und man-
gelnde Zusammenarbeit mit uns Fachlehren,
der gelegentlich angezweifelte Stellenwert und
pädagogische Nutzen des praktischen Unter-
richts in allen Schulformen nicht unerwähnt
bleiben. (Beispiele sind vorhanden).

Leider ist es auch kaum üblich, jungen Kol-
legen nach deren Prüfungsabschluss im Sinne
des amerikanischen Mentoring12 (ein deutscher
Begriff fehlt), ältere Kollegen „an die Hand zu
geben“. Es bleibt dem Zufall überlassen, ob Er-
fahrung geschätzt oder abgefragt werden.

Jedoch: unabhängig von Geschlecht und Al-
ter, gibt es noch immer zu viele Kollegen, die
abschotten, offensichtliche, eigene fachliche
(und pädagogische) Fehler nicht zugeben kön-
nen oder wollen. Vorbildfunktion? Fehlanzeige!
Echtheit (Authentizität)? dito, Angst vor Ge-
sichtsverlust? Massiv vorhanden! Wir wissen:
„Der liebe Gott weiß alles, der Lehrer...“

Kooperatives Lernen müssen die Lehrer
selbst noch miteinander ausfechten! Da men-
schelt es noch gewaltig.

                                              
11 Funkkolleg Psychobiologie, DIFF, 1987
12 http://de.wikipedia.org/wiki/Mentoring

Kollegiale Hospitation
Die angedachte Form der „kollegialen Hospi-

tation“ zum Zwecke der im kooperativen Sinne
erwünschten Professionalisierung des Unter-
richts und seiner Abläufe, ist aus den oben ge-
nannten Gründen in der deutschen Schultradi-
tion zumindest noch sehr ungewöhnlich, wenn
auch prinzipiell richtig. Allerdings sollten die
Verantwortlichen in der Bildungspolitik nicht
immer wieder den gleichen Fehler machen und
positive Erfahrungen aus anderen Ländern „der
deutschen Lehrkraft“ unadaptiert überstülpen.
Dazu sind die Mentalitäten zu verschieden. Ge-
rade das wird aber eben gemacht! In der deut-
schen Lehrerschaft ist das Misstrauen in die
(preußische ☺ ) „Obrigkeit“ noch immer tief
verwurzelt, das Gefühl der Kontrolle zum
Zweck der Disziplinierung, das Gefühl „auf (po-
litischen) Kurs getrimmt“ zu werden, noch zu
stark. Ein Beispiel: kaum ist ein neues KM in-
stalliert, ist von Klippert nichts mehr zu hören.
Es hat sich - Gott sei‘s gedankt - ausgeklippert!

Vertrauensarbeit ist angesagt.
Der neue Entscheidungsfreiraum muss vor
Missbrauch sicher sein.13

Lösungsansätze
Die Lehrkraft kann von den Schülern kein

kooperatives Lernen einfordern, wenn die Leh-
rerschaft untereinander nur zufällig oder gar
nicht kooperativ ist. Eventuell vorhandene „Be-
rührungsängste“, oder auch nur die übliche
„Betriebsblindheit“ verschwinden, wenn ver-
sucht wird, aus seinem eigenen „Schatten“ zu
treten, die Dinge sozusagen von außen zu be-
trachten. Wenn dann noch die eigene Tätigkeit
im dienenden Sinne, im Sinne des Lernenden
und manchmal auch aus Sicht des Lehrenden
verstanden wird, kann auch der bei jedem
Menschen vorhandene (negative) Egoismus
überwunden werden und in einen positiven (!)
Egoismus verwandelt werden. Wie weiter oben
schon beschrieben: Handle nach dem Prinzip
der gegenseitigen Nützlichkeit, zum Nutzen
des Schülers. Das ist eine andere, höhere Quali-
tätsstufe als das „Wie du mir so ich dir“ oder
„Auge um Auge... „.

Was dem Schüler zu Nutzen ist, nutz auch
meistens Dir! Habe ein offenes Ohr und ein
waches Auge, gepaart mit vorausschauen-
dem Denken und Handeln zum Wohl der
Gemeinschaft Schule.

Wenn‘s den unbedingt Englisch sein soll ☺:
Nachschauen unter Tit for Tat14

                                              
13 Lehrer: Überfordert, allein gelassen, ausgebrannt.
Geo-Wissen 03/03
14

http://www.wdr.de/tv/quarks/sendungsbeitraege/2004/1207/003_luegen.
jsp
http://www.wiwi.uni-
muenster.de/06//toplinks/glossar/glossar.php?begriff=64

Grafik Kreislaufmodell: Harald Reinhardt, Laudenbach 2011
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