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Methoden	kooperativen	Lernens	

Im kooperativen Lernen kommen unterschiedliche Methoden zum Einsatz, die unterschiedliche 

Zielsetzungen verfolgen. Einige dieser Methoden werden kurz vorgestellt: 

• 1-2-Alle (Think-Pair-Share) 

• Austausch in der Vierergruppe 

• Doppelkreis 

• Gruppenpuzzle (Jigsaw) 

• Lerntempoduett 

• Sandwichmethode 

• Speedteaching 

• Tischdecke (Placemat) 

• Wechselseitiges Abfragen in Dreiergruppen 

Für eine detaillierte Beschreibung dieser Methoden und deren Einsatzgebiete wird auf die Literatur im 

Anhang L: Literaturempfehlungen verwiesen. 
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1-2-Alle	(Think-Pair-Share)	

1-2-Alle ist eine einfache Form des kooperativen Lernens, die in drei wesentlichen Schritten abläuft: Zuerst 

bearbeiten die Schülerinnen und Schüler einen Auftrag in Einzelarbeit. Dann tauschen sie sich mit einem 

Gegenüber aus. Am Schluss werden die Erkenntnisse mit allen in der Klasse geteilt. 

 

Aneignung in Einzelarbeit 

 

Austausch zu zweit  

 

Besprechung mit allen und 

anschliessende Reflexion 
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Austausch	in	der	Vierergruppe	

Die Schülerinnen und Schüler setzten sich zu viert zusammen. Sie tauschen sich in drei Schritten aus: Zuerst 

mit dem Nachbarn oder der Nachbarin, dann mit dem Gegenüber und schliesslich mit der Person, die 

schräg gegenübersitzt. 

 

Zuerst tauschen sich die nebeneinandersitzenden 

Schülerinnen und Schüler zu einem gegebenen 

Thema aus. 

 

Im nächsten Schritt erfolgt der Austausch mit der 

gegenübersitzenden Person. 

 

Im letzten Schritt tauschen sich die Schülerinnen 

und Schüler mit der diagonal gegenübersitzenden 

Person aus. 
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Doppelkreis 

Der Doppelkreis ist eine Möglichkeit, Schülerinnen und Schülern in kurzer Zeit einen Austausch mit 

mehreren Personen zu ermöglichen. 

 

Die Schülerinnen und Schüler stellen sich in einem 

Doppelkreis auf und diskutieren zu zweit eine 

Aufgabenstellung. 

 

Nach einer vorgegebenen Zeit wechseln die 

Schülerinnen und Schüler des Innenkreises (oder 
des Aussenkreises) ihre Position, um ein Gespräch 

mit einem neuen Partner oder einer neuen 

Partnerin zu führen. 

 

Ein Positionswechsel um mehr als eine Position 

verhindert, dass Schülerinnen und Schüler mit 

Argumenten konfrontiert werden, die sie schon im 

vorausgegangenen Gespräch mitgehört haben. 
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Gruppenpuzzle	(Jigsaw)	

Beim Gruppenpuzzle wird zu bearbeitendes Lernmaterial so aufgeteilt, dass in einem ersten Lernschritt 

jedes Mitglied einer Gruppe einen anderen Teil des Lernmaterials selbständig erarbeitet. In einem zweiten 

Schritt treffen sich alle Schülerinnen und Schüler, welche das gleiche Material bearbeitet haben zu einem 

Austausch, um ihre Fachkenntnisse zu vertiefen. Im dritten Schritt kehren sie in ihre ursprüngliche Gruppe 

zurück, um ihr Wissen an die anderen Gruppenmitglieder weiterzugeben. 

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D

1. E
inarbe

iten
2. V

ertie
fe

n
3. A

u
sta

uschen

 

Ziel des Gruppenpuzzles ist: Alle verfügen über die wichtigsten Informationen. 
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Lerntempoduett 

Ein ungelöstes Problem vieler Methoden des kooperativen Lernens ist die zeitliche Gleichschaltung der 

Schülerinnen und Schüler. Wer schneller arbeitet als andere, wird ausgebremst. Wer langsamer ist, findet 

nicht genügend Zeit für die Verarbeitung der Lerninhalte. 

Das Lerntempoduett umgeht dieses Problem, indem es bewusst Personen zusammenführt, welche eine 

bestimmte Aufgabenstellung in ungefähr der gleichen Zeit lösen können. 

 

Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten sich in 

Einzelarbeit einen Teil einer Thematik. 

 

Sobald eine Person die erste Phase beendet hat, 

sucht sie sich einen Partner oder eine Partnerin aus 

der anderen Gruppe. 

Nach und nach bilden sich so Lernpaare. 
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Sandwichmethode 

Die Sandwich-Methode ist eine Möglichkeit kooperatives Lernen in traditionell geprägte 

Unterrichtseinheiten einzubauen. Dieses Vorgehen erlaubt eine schrittweise Veränderung des eigenen 

Unterrichts, und damit eine sehr flexible Reaktion auf die aktuellen Bedürfnisse der Schülerinnen und 

Schüler. 

 

Die Lehrkraft präsentiert den Schülerinnen und 

Schüler einen Teil der Information (z.B. einen 

Filmausschnitt oder einen kurzen Theorieteil). 

 

Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten in 

Gruppen eine Aufgabenstellung zu den vermittelten 

Informationen. 

Jede Gruppe stellt sicher, dass alle die 

Informationen verstanden haben und die 

Aufgabenstellung lösen können. 

 

In der ganzen Klasse werden die Antworten 
ausgetauscht und evt. ergänzt und korrigiert. 
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Speedteaching 

In einem ersten Schritt eignen sich die Schülerinnen und Schüler jeweils einen bestimmten Teil der 

geforderten Erkenntnisse an. Im zweiten Teil setzen sie sich in zwei Reihen gegenüber und die erste Reihe 

unterrichtet die zweite. Nach einiger Zeit rutschen die zu Unterrichtenden eine Position weiter und lösen 

mithilfe des Unterrichtenden die nächsten Aufgaben, usw. Im dritten Teil werden die Rollen getauscht und 

die Unterrichtenden werden nun zu den Lernenden, indem sie ebenfalls von Position zu Position rücken. 

 

Jeder lernt für sich einen Teil des Schulstoffes. 

 

 Die Schüler setzten sich in zwei Reihen gegenüber. 
Die eine Person präsentiert die Aufgabenstellung 

und hilft der anderen beim Lösen des gestellten 

Problems. 

 

Anschliessend rücken die befragten Schülerinnen 

und Schüler eine Position weiter und werden nun 

mit einem neuen Problem konfrontiert. Die 
Aufgaben stellenden Personen bleiben an ihren 

Plätzen. 

 

Nach mehreren Wechseln werden die Rollen 

getauscht. Wer vorher befragt hat, wird nun 

befragt. 

 

Wieder wechseln die befragten Personen nach 

einer gewissen Zeit ihre Plätze. 

 

Das Verfahren sorgt für eine hohe und anspruchsvolle Übungskadenz, da die Schülerinnen und Schüler 

einerseits mit verschiedenen Problemstellungen konfrontiert werden, andererseits ihre Aufgabe mehrmals 

anderen erklären und ihnen beim Lösen der Aufgabe helfen.  
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Tischdecke	(Placemat)	

Die Arbeit mit Tischdecken (Placemats) erlaubt es mehreren Personen gleichzeitig an einem Thema zu 

schreiben. In der ursprünglichen Form sitzen alle Personen um eine Tischdecke. Häufig ist es einfacher, 

wenn mehrere einzelne Tischdeckchen im Einsatz sind. 

 

Variante 1 

 

Die Schülerinnen und Schüler setzen sich um die 

Tischdecke und schreiben gleichzeitig. 

Anschliessend besprechen sie das Geschriebene 

und notieren die Kerngedanken in der Mitte. 

 

Variante 2 

 

Jeder notiert seine Gedanken auf ein eigenes Blatt. 

Anschliessend besprechen alle das Geschriebene 

und notieren die Kerngedanken auf ein weiteres 

Blatt. 

 

Variante 3 

 

Je nach Aufgabenstellung ist es in der Schreibphase 
einfacher, wenn ein normales A4-Blatt verwendet 

wird, auf welches die Schüler ihre Ansichten der 

Reihe nach untereinander notieren. 

 

Nach einer vorgegeben Zeit erfolgt der Wechsel. 

Am Schluss hat jeder Schüler eine Anzahl von 

Rückmeldungen auf seinem Blatt. 
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Wechselseitiges	Abfragen	in	Dreiergruppen	

Beim wechselseitigen Abfragen in Dreiergruppen überprüfen und üben die Schülerinnen und Schüler 

bereits erarbeitetes Wissen. Eine erste Person fragt die beiden anderen ab. Wer zuerst antwortet, 

bekommt einen Punkt gutgeschrieben. Wer zuerst drei Punkte erreicht hat, kann nun die beiden anderen 

abfragen und alle Punkte werden zurückgesetzt. 

 

Die erste Person fragt ab. 

Die anderen beiden versuchen, 

möglichst schnell zu antworten. 

Wer zuerst richtig antwortet, 

bekommt einen Punkt. 

Wer zuerst drei Punkte hat, 

fragt ab. 

 

Nun fragt die zweite Person ab.  

Falls die beiden anderen die 

Antwort nicht kennen, gibt die 

fragende Person die Antwort 

und lässt diese wiederholen.  

 

Es ist möglich, dass nicht alle 

Personen gleich häufig 

abfragen dürfen: Wer viel weiss 

und schnell ist, darf viel fragen. 

 

Gezieltes Abfragen hilft beim 

Lernen. 

 
 

 


