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Abstract 

An der Sekundarschule Romanshorn-Salmsach wechseln die Schülerinnen und Schüler in der 9. Klasse die 

Lehrpersonen und das Schulhaus. Ein wichtiger Schwerpunkt im neu gestalteten 9. Schuljahr ist die Förde-

rung des selbständigen Lernens in Gruppen. Damit dies möglich ist, sind vorbereitende Lernsequenzen in 

den Klassen 7 und 8 notwendig. 

Ziel ist es, den Schülerinnen und Schüler möglichst wirksame Werkzeuge in die Hand zu geben, damit die 

zuständigen Lehrpersonen ihre Coaching-Funktion zunehmend von der Mikroebene (z. B. im Detail erklären, 

wie man mit einer Vokabelliste arbeitet) auf die Makroebene (an bekannte Methoden erinnern) verlagern 

können. 

In verschiedenen Unterrichtssequenzen in siebten und achten Klassen wird mithilfe der Aktionsforschung 

im Klassenzimmer untersucht, welche Methoden des kooperativen Lernens von Schülerinnen und Schülern 

der Sekundarstufe I in Sequenzen selbständig organisierten Lernens in Gruppen als wirksam erlebt werden. 

Aus den Erkenntnissen sollen Schlüsse für die zukünftige Unterrichtsgestaltung gezogen werden. 

 

 

  



Yes, we can! Methoden des selbständigen kooperativen Lernens Seite 3 

 

 

Vorwort 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie Schülerinnen und Schüler zu selbstgesteuertem koopera-

tiven Lernen geführt werden können und wie sie diese Formen des Lernens erleben. Den Hintergrund für 

diese Fragestellung bilden einerseits die lokalen Gegebenheiten an der Sekundarschule Romanshorn-

Salmsach, andererseits allgemeine Überlegungen zur Effizienz von Lerncoaching auf der Sekundarstufe I. 

Beide Aspekte werden kurz erläutert und erklären die der Fragestellung zugrunde liegende Motivation. 

Zuerst zu den lokalen Bedingungen. Seit August 2011 wird an der Sekundarschule Romanshorn-Salmsach 

eine Neuausrichtung des neunten Schuljahres praktisch umgesetzt, die mehrere Ziele verfolgt: Zum einen 

soll das bei Schülerinnen und Schülern offensichtlich an vielen Schulen beobachtete Motivationsloch gegen 

Ende der Oberstufe durch eine gezielte Ausrichtung auf zukünftige Interessen und einen individuelleren 

Lernansatz vermieden werden. Zum anderen sollen Schülerinnen und Schüler gezielter als im traditionellen 

System auf den Einstieg ins Berufsleben vorbereitet werden. Um dies zu erreichen, wurden verschiedene 

Massnahmen ergriffen. So wird beispielsweise dem Projektunterricht in Anlehnung an Lipp (Lipp, 2011) in 

einem eigenen Stundenplangefäss eine grosse Bedeutung zugemessen. Der Fächerkatalog wird für die 

einzelne Schülerin und den einzelnen Schüler im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben möglichst an die 

zukünftige Berufsausrichtung angepasst, und die Schülerinnen und Schüler sollen im Rahmen von Zeiten 

des selbstbestimmten Lernens sowohl ihren eigenen Lernbedürfnissen besser nachkommen können, als 

auch zunehmend mehr Verantwortung für die Organisation und die Inhalte ihres Lernens übernehmen. 

Damit dies mit neuen Lehrpersonen gelingen kann, sind Vorarbeiten in der siebten und achten Klasse 

notwendig. So ist der Autor der Überzeugung, dass erfolgreiches selbstorganisiertes und kooperatives 

Lernen nicht einfach von selbst entsteht, sondern der sorgfältigen vorgängigen Einführung bedarf. Diese 

Überzeugung entspringt mehreren Quellen: So zeigen Praxiserfahrungen mit Elementen selbstbestimmten 

Lernens immer wieder ähnliche Muster — und dies weitgehend stufenabhängig. Häufig führen mangelnde 

Fertigkeiten in Verbindung mit fehlender Motivation dazu, dass Schülerinnen und Schüler, aber auch 

erwachsene Kursteilnehmer in Weiterbildungsprogrammen in Phasen selbständigen Lernens und 

kooperativer Arbeitsformen hinter ihren eigenen Möglichkeiten zurückbleiben, weil sie die zu Verfügung 

stehende Zeit zu wenig nutzen, die Fähigkeiten einzelner Personen nur mangelhaft in die Arbeitsgestaltung 

und die Lernorganisation einbinden oder entsprechende Arbeits- und Lernstrategien entweder nicht 

kennen oder im besten Falle in unzureichendem Masse anwenden. Dieses Verhalten ausschliesslich auf ein 

mangelndes Interesse der Lernenden zurückzuführen oder auf die fehlende Bereitschaft, kurzzeitige 

Unlustgefühle zu überwinden, dürfte in der Regel ein wenig hilfreicher Kurzschluss sein. Vielmehr ist zu ver-

muten, das gleichzeitige Abrufen günstiger Strategien und deren Anwendung in Verbindung mit der gleich-

zeitigen Bewältigung von Gruppendynamik und der Erarbeitung eines neuen Wissensgebietes führen zu 

einer Überforderung des Arbeitsgedächtnisses. Die damit verbundenen Anstrengungen im Zusammenhang 
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mit einer bereits bestehenden „Lernkonditionierung“ durch bislang in ähnlichen Situationen gemachten 

Erfahrungen könnten eine Überlastung derjenigen Systeme verursachen, die für die Planung, Umsetzung 

und Evaluierung günstiger Verhaltensweisen verantwortlich sind. Diese „Hemmschwelle“, sich auf eine 

Aufgabenstellung einzulassen und über das „sozial gerade noch akzeptable“ Lernverhalten hinauszuwach-

sen, könnte durch eine entsprechende Phase vorgängigen gezielten Trainings zumindest abgebaut werden, 

weil dadurch erstens entsprechende Strategien bekannt sind, zweitens eine Gewöhnung an hilfreich Strate-

gien ermöglicht wird und drittens die hoffentlich in diesem Zusammenhang gemachten Erfolgserfahrungen 

das Abrufen der Strategien in vergleichbaren Situationen begünstigen. 

Allgemeinere Überlegungen zur Effizienz von Lerncoaching dürfen sich der Frage nach der Finanzierbarkeit 

einer solchen Massnahme nicht verschliessen. Selbst dann nicht, wenn der politische Wille dazu vorhanden 

ist. Denn der Entscheid für Lerncoaching ist gleichzeitig eben auch ein Entscheid gegen andere Massnah-

men, die bezogen auf das Gesamtsystem Schule ebenso grosse Auswirkungen auf die Gesamtqualität haben 

könnten. Auf dem Hintergrund dieser Überlegung ist es sicherlich wenig sinnvoll, Lerncoaching für 

„banale“ Problemstellungen einzusetzen, welche vielleicht erst durch ungünstig gestalteten Unterricht ent-

standen sind. Gleichzeitig besteht bei einem unreflektierten Einsatz von Lerncoaching die Gefahr, dieses auf 

einen defizitorientierten Reparaturdienst zu reduzieren und zu einer Legimitation von Unterricht verkom-

men zu lassen, der elementare Gütekriterien nicht erfüllt, weil für allfällig auftretende Probleme ja ein 

Sicherheitsnetz besteht, dessen reines Vorhandensein einen Teil der Lehrpersonen zu Unvorsichtigkeit 

verleiten könnte. Nach Ansicht des Autors kann Lerncoaching nur dann aus der Gesamtsicht einer Schule als 

sinnvoll betrachtet werden, wenn es als Ergänzung zu qualitativ hochstehendem Unterricht punktuell und 

sehr gezielt zum Einsatz kommt. Dabei soll sich das Lerncoaching nicht nur auf motivationale und soziale 

Aspekte des Lernens beziehen, sondern einerseits in der Form eines präzisen Mikro-Coachings innerhalb 

des Unterrichts bereits vorher geschaffene (Strategie-)Ressourcen in Erinnerung rufen können, andererseits 

auch eine individuelle Strategieerarbeitung innerhalb eines grösseren Zeitgefässes ermöglichen. 

Die vorliegende Arbeit bildet den Versuch, entsprechende Lösungsmöglichkeiten auf der Basis des selb-

ständigen und kooperativen Lernens zu entwickeln und anzubieten, mit dem Ziel, Schülerinnen und 

Schülern den Weg zum lebenslangen Lernen zu erleichtern, indem diese nicht nur ein Repertoire an 

möglichen Verhaltensweisen und Strategien kennenlernen, sondern auch zu deren Anwendung befähigt, 

indem die entsprechenden Erfahrungen gemacht werden können und Schülerinnen und Schüler somit nicht 

nur lernen, welche Werkzeuge ihnen zu Verfügung stehen, sondern auch, wann es sich lohnt, diese 

einzusetzen. 

Matthias Giger im Februar 2013 
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Einleitung — Ausgangslage und Fragestellung 

Die Sekundarschule Romanshorn-Salmsach befindet sich im Umbruch: Nach der Einführung der Schullei-

tung und der Zusammenführung der ehemaligen Real- und Sekundarschule wird seit 2011 ein Modell umge-

setzt, in dem die Schülerinnen und Schüler nach dem achten Schuljahr Lehrpersonen und Schulhaus wech-

seln und in ein System übertreten, in welcher die Berufsausrichtung, Projektarbeiten und individuelle 

Lernwege stark gewichtet werden. So haben die Schülerinnen und Schüler nicht nur einen wöchentlichen 

Projektnachmittag, sondern im Stundenplan sind bestimmte Zeiten explizit für das selbständige Lernen 

ausgewiesen. 

Allerdings zeigte sich im ersten Jahr der Durchführung, dass diese Zeiten selbständigen Lernens von den 

Lernenden nicht in dem Ausmass und in der Qualität genutzt wurden, wie sich die Lehrenden dies ge-

wünscht hatten. Und dies, obwohl das „Lernen lernen“ bereits in der Primarschule thematisiert wird und in 

den ersten beiden Jahren der Oberstufe teilweise in Grossveranstaltungen, teilweise im Unterricht auf der 

Basis von Hinnen (2006) und Klippert (2010) sowie weiterer lernpsychologischer Grundlagen (z.B. Chabris & 

Simons, 2010; Ebbinghaus, 1908; Gasser, 2011; Steiner, 2006, 2011) aufgegriffen wird.  

 

Abbildung 1: Supportmassnahmen an der Sekundarschule Romanshorn-Salmsach 

Die Aufgabenhilfe ist als Aufgabenstunde ebenso in den Stundenplan der neunten Klasse integriert wie das 

Lerncoaching (iLC). Die Lernumgebung (E-Learning) und das Lernatelier werden in der neunten Klasse nur in 

Ausnahmefällen genutzt. 

Ob und wie das Lerncoaching im siebten und achten Schuljahr umgesetzt werden soll, ist noch nicht 

bestimmt. 

Dafür könnte es drei Gründe geben: Erstens sind vielleicht die Zeiteinheiten für das selbständige Lernen — 

rund 20 Minuten — zu kurz. Zweitens ist es fraglich, ob selbständiges Lernen in einem Raum mit anderen 

Schülerinnen und Schülern sinnvoll ist. Drittens fehlt es den Schülerinnen und Schülern an entsprechenden 

Methoden und Strategien, die helfen könnten, eventuell vorhandene Motivationsdefizite zu überwinden 

(Schiefele & Streblow, 2006). 
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Zumindest in Bezug auf die beiden letztgenannten Gründe sollten Formen des kooperativen Lernens 

Lösungsansätze bieten. Deshalb werden diese im Rahmen dieser Arbeit untersucht. Ausserdem soll auf-

grund der vorhandenen kurzen Zeiteinheiten ein Schwerpunkt auf einfache und in kurzer Zeit umsetzbare 

Formen des kooperativen Lernens gesetzt werden. Grossformen wie die „Strukturierte Debatte“ oder die 

„Strukturierte Kontroverse“ sowie „Kleinprojekte in Gruppen“ eignen sich aufgrund der beschriebenen 

Rahmenbedingungen und Zielsetzungen wenig und wurden im Rahmen der Arbeit nicht untersucht. Andere 

Methoden, beispielsweise das Gruppenpuzzle, bedürfen der Anpassung. Im Wesentlichen kamen deshalb 

vor allem Kleinformen zum Einsatz, die Johnson & Johnson (2009) auch als informelles kooperatives Lernen 

bezeichnen. 

Die für diese Arbeit zentrale Fragestellung lautet: Werden Methoden des kooperativen Lernens von Schü-

lerinnen und Schülern der Sekundarstufe I in Sequenzen selbständig organisierten Lernens in Gruppen als 

wirksam erlebt? Die Schülerorientierung der Fragestellung erfolgt sowohl aus praktischen wie auch aus 

pädagogischen Überlegungen: Einerseits ist es innerhalb der Rahmenbedingungen der CAS Lerncoaching 

und auch allgemein schwierig, die Wirksamkeit von Unterrichtsmethoden nachzuweisen, während die Ein-

drücke oder das Erleben der untersuchten Personen wesentlich einfacher erfasst werden können, anderer-

seits ist es ja gerade das Ziel der Arbeit, Schülerinnen und Schüler zu befähigen, geeignete Lernstrategien 

und Methoden in bestimmten Zeitgefässen selbständig umzusetzen, was wahrscheinlich nur dann gelingt, 

wenn die Betroffenen von der Wirksamkeit der einzusetzenden Mittel auch selbst überzeugt sind. 

Die zentrale Fragestellung wird im Rahmen dieser Arbeit auf zwei Ebenen untersucht: Erst einmal durch die 

Sichtung der einschlägigen Literatur zum selbständigen kooperativen Lernen, dann durch die Erprobung 

einzelner Methoden des kooperativen Lernens im Unterricht. Wobei die Literatur vor allem allgemeine Hin-

weise und Ideen für geeignete Strategien liefern soll, während bei der praktischen Erprobung einerseits 

Erfahrung gewonnen werden soll, wie einzelne Methoden genau umgesetzt werden können, wie flexibel 

anpassbar diese an konkrete Unterrichtsanforderungen sind und eben auch, wie Lernende diese Methoden 

erleben. Das Erleben der Schülerinnen und Schüler wird auf drei Ebenen erfasst: hauptsächlich durch Erhe-

bungen mit Fragebogen, ergänzend durch die Beobachtung des Unterrichtsgeschehens mit besonderem 

Augenmerk auf Gestik und Mimik der Schülerinnen und Schüler und durch den informellen Austausch mit 

den Lernenden während einzelnen Unterrichtseinheiten.  

Die praktische Erfahrung findet dabei sowohl in Minisequenzen innerhalb einer Lektion statt, als auch in 

der Einbettung kooperativer Lernformen in grösseren Unterrichtseinheiten, die sich teilweise über meh-

rere Lektionen erstrecken (siehe dazu auch Abbildung 5 auf Seite 12). Dies hat den Vorteil, dass die von 

Schülerinnen und Schülern eingeholten Meinungen im Vergleich mit anderen Unterrichtsformen erfasst 

werden und damit Vor- und Nachteile einzelner Methoden im Hinblick auf das Schülererleben besser 

aufgezeigt werden können. 
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Selbständiges kooperatives Lernen 

Selbstbestimmtes und kooperatives Lernen werden gerne im Kontrast zum als traditionell angesehenen 

Frontalunterricht dargestellt und sollen zumindest gegenüber dem Frontalunterricht verschiedene Vorteile 

(und kaum Nachteile) aufweisen (z.B. Green & Green, 2005; Johnson & Johnson & Holubec, 2005). Im 

theoretischen Teil dieser Arbeit soll nebst der zentralen Frage nach möglichen Strategien und Methoden 

deshalb auch der Fragestellung nachgegangen werden, welche Versprechen gemacht und auch tatsächlich 

eingelöst werden. Bevor diese Frage geklärt wird, wird zuerst einmal geklärt, wie einzelne in dieser Arbeit 

verwendete Begriffe definiert werden. Auf eine Aufzählung unterschiedlichster Definitionen wird dabei 

bewusst verzichtet, weil es sich bei den Zielpersonen der Arbeit um Praktiker des Schulalltags handelt, für 

die feinste Definitionsunterschiede nur bedingt hilfreich sind. 

 

Abbildung 2: Entscheidungen im Unterricht  

Zielsetzungen und Gelingensbedingungen (Voraussetzungen) entscheiden über die im Unterricht einge-

setzten Methoden und Strategien. Diese entscheiden mit über die eingesetzte Sozialform, wobei der ko-

operative Unterricht Phasen des Frontalunterrichts und der selbständigen Arbeit enthalten kann.  

Lernen 

In der Pädagogik und Psychologie kursieren unzählige Definitionen und Lerntheorien. Eine Übersicht älterer 

Modelle bis in die 80er Jahre gibt Knowles (2007, S. 17-32), aktuellere Beiträge finden sich bei Illeris (2009). 

In dieser Arbeit soll Lernen in Anlehnung an Illeris (2010, S. 13) wie folgt definiert werden: Lernen findet 

dann statt, wenn bei einem Individuum durch äussere zurückliegende Einflüsse zustande gekommene 

Verhaltensänderungen unter bestimmten Bedingungen beobachtbar werden. 

Damit grenzt sich diese Definition des Lernens klar ab von Veränderungsprozessen, welche in erster Linie 

entwicklungsbedingt sind. Die Definition betont auch ein über ein reines Reiz-Reaktions-Schema hinaus-

gehendes Lernen, indem sie die Möglichkeit des späteren Wirksamwerdens einer Lernerfahrung durch die 

Formulierung „zurückliegende Einflüsse“ einbezieht.  

Ausserdem geht sie davon aus, dass Lernen durch die Interaktion mit der Umwelt bedingt ist und nicht ein 

rein innerlicher Prozess ist. Denn die Vernetzung der Neuronen im Gehirn mag zwar unglaublich komplex 
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sein, ohne Reize von aussen — und seien sie noch so gering — findet jedoch keine lernwirksame Anregung 

statt (auf eine chaostheoretische Begründung wird im Rahmen dieser Arbeit verzichtet). Die Betonung der 

Beobachtbarkeit ist deshalb wichtig, weil das Lernen im schulischen Kontext erfasst und gemessen werden 

können soll und eine rein hypothetische Potentialvermutung insbesondere auf der Sekundarstufe I von 

wenig Interesse ist (Subotnik & Olszewski-Kubulius & Worell, 2012). Auf eine Wertung der Verhaltens-

änderung in Richtung positiver oder negativer Entwicklung wird bewusst verzichtet. Die Klärung, welche Art 

des Lernens in der Schule als wünschenswert betrachtet werden soll, ist einerseits Aufgabe einer ganzen 

Gesellschaft, andererseits Aufgabe der pädagogisch handelnden Lehrperson. 

 

Abbildung 3: Äussere Anregungen führen zu einer Neuverknüpfung des neuronalen Netzes. 

Selbständiges Lernen 

Unter selbständigem Lernen soll im Rahmen dieser Arbeit in Anlehnung an Dubs (1995, S. 263) ein Lernen 

verstanden werden, das zumindest in Teilaspekten von den Lernenden durch eigene Entscheidungen, 

welche über die Annahme oder Verweigerung eines Lerninhaltes hinaus gehen, gesteuert wird und darauf 

abzielt, zunehmende Unabhängigkeit von der Lehrperson zu erhalten. Damit grenzt diese Arbeit das selb-

ständige Lernen vom selbstgesteuerten Lernen ab, dessen Definition sich häufig auf eine Beschreibung von 

Weinert (1982, S. 101) abstützt: 

„Als selbstgesteuert wird Lernen dann bezeichnet, wenn das Unterrichtsangebot offen genug ist, um den 

einzelnen Schülern viele und folgenreiche Entscheidungen über Lernziele, Lernzeiten, Lernmethoden und 

Lernkontrollen zu ermöglichen.“ 
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Auffällig ist: Autoren (z.B. Aeppli 2005; Brunstein & Spörer 2006), welche sich auf diese „Definition“ stützen, 

zitieren Weinert in der Regel ungenau und übersehen dabei, dass Weinert selbst diese Beschreibung der 

Reformpädagogik zuordnet und sie nur als eine von vielen möglichen versteht. Weinert selbst schreibt dazu: 

„Es gibt keine einheitliche Klasse von Lernvorgängen, die man als selbstgesteuert charakterisieren 

könnte“ (Weinert, 1982, S. 102). 

Guldimann nennt zwölf Aspekte, bei denen Selbststeuerung möglich ist: Thema, Lernziele, Schwierigkeits-

grad, Lernaktivität, Medien, Lernort, Lernkontrolle, Organisation, Sozialform, Lernzeit, Unterstützung und 

Arbeitsregeln (Guldimann, 2009).  

 

Abbildung 4: Dimensionen der Fremd- und Selbstbestimmung nach Guldimann (2009) 

In welchem Umfang Selbständigkeit möglich ist, hängt nicht zuletzt von den konkreten Umständen ab. So 

kann selbständiges, hier als pädagogisch sinnvoll verstandenes Lernen nur dann stattfinden, wenn die 

„Lernumgebung“ stimmig ist, d.h. die Lernenden über die dafür notwendigen Strategien (Straka, 2006), 

entsprechendes Sachwissen oder die passende Unterstützung verfügen. Dem wird bei der Aufforderung 

zum selbständigen Unterricht nicht immer Rechnung getragen. Ein typisches Beispiel sind Schüler-Vorträge, 

die ohne Elaborationsstrategien aus der Wikipedia abgeschrieben werden. Ausserdem ist darauf zu achten, 

dass selbständiges Lernen tatsächlich auf Kompetenz und „Entfaltung“ abzielt und nicht nur zu einem 

„lebenslänglichen Zwang“ verkommt (Faulstich, 1999, S. 28). 

Thema

Lernziele

Schwierigkeitsgrad

Lernaktivität

Medien

Lernort

Lernkontrolle

Organisation

Sozialform

Lernzeit

Unterstützung

Arbeitsregeln
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Kooperatives Lernen 

Unter kooperativem Lernen wird in dieser Arbeit das Lernen in (Klein-)Gruppen verstanden, in welchen die 

Lernenden tatsächlich auch Gelegenheit haben, durch den Austausch mit anderen, Lerninhalte zu 

erarbeiten oder zu vertiefen. Dieses Kernstück wird eingebettet in individuelles Lernen und den Austausch 

im Klassenverband, in der Regel nach dem Prinzip „Think — Pair — Share“, d.h. „Denken — Austauschen — 

Vorstellen“ (Brüning & Saum, 2009b, S. 6).  

 

Abbildung 5: Sandwichprinzip des kooperativen Lernens 

Nach Johnson, Johnson & Holubec zeichnet sich kooperatives Lernen durch fünf Eigenschaften aus: Positive 

Interdependenz (Abhängigkeit), individuelle Verantwortlichkeit, unterstützende Interaktion, soziale 

Kompetenzen und Evaluation (Johnson & Johnson & Holubec, 2005, S. 9).  

 

Abbildung 6: Merkmale kooperativen Lernens 
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Deutsche Autoren gehen zwar von diesen Eigenschaften aus, gewichten sie aber unterschiedlich stark. Eine 

ähnliche und vom kooperativen Lernen abgeleitete Methodik bietet das wechselseitige Lehren und Lernen, 

WELL (Bernhardt & Bernhardt, 2012). 

Ausserdem unterscheiden sich die verschiedenen Methoden des kooperativen Lernens und deren Variatio-

nen in der Gewichtung der einzelnen Aspekte oder berücksichtigen diese innerhalb der einzelnen Phasen 

unterschiedlich (Brüning & Saum, 2009b; Hofstetter Labitzke, Muheim & Zumsteg-Knecht, 2010). 

 

Abbildung 7: Sozialformen im Unterricht (nach Götz, 2005) 

Die Zahlen beziehen sich auf das deutsche Schulsystem. In der Schweiz dürften die Anteile der nicht frontalen 

Unterrichtsformen je nach Schultyp teilweise höher liegen. 

Sehr deutlich ist der klare Rückgang des Frontalunterrichts zugunsten von Einzel-, Partner- und Gruppen-

arbeit zu erkennen. Wie viel davon kooperativen Lernformen geschuldet ist, lässt sich aufgrund der publi-

zierten Daten nicht beurteilen. 

Während Formen des kooperativen Lernens im deutschen Sprachraum noch als derart wenig verbreitet 

gelten, dass verschiedene Autoren deren Einführung an Schulen thematisieren (z.B. Brüning & Saum, 2009b, 

S. 154-165), obwohl diese wahrscheinlich im Unterricht angekommen sind (siehe Abbildung 7), erschienen 

in den letzten Jahren verschiedene Publikationen für Lehrpersonen (z.B. Green & Green, 2005; Hoffmann, 

2009; Huber, 2004; Weidner, 2005). In den USA sind Formen des kooperativen Lernens auf allen Stufen der 

Bildung hingegen derart weit verbreitet (Johnson & Johnson, 2009; Slavin, 2011), dass wieder Stimmen laut 

werden, die sich für den Frontalunterricht starkmachen (Schwerdt & Wuppermann, 2009). 

Chancen des kooperativen Lernens 

In der Literatur werden die Vorteile des kooperativen Lernens in Bezug auf die Leistung immer wieder 

betont. Johnson & Johnson (1990) geben gegenüber einem wettbewerbsorientierten oder einem indivi-

duell orientierten Unterricht eine durchschnittliche Effektstärke von 0.67 für den Lernerfolg an, betonen 

aber, dass dieser Wert auf 0.86 steige, wenn nur qualitativ hochstehende Studien berücksichtigt werden 
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(ebd., S. 24). Hattie gibt abhängig zu der verglichenen Unterrichtsform Effektstärken zwischen 0.41 und 

0.59 an und bezeichnet kooperative Lernformen als „powerful interventions“, d.h. als „mächtige Inter-

ventionen“ (2012, S. 78). Nebst den leistungssteigernden Effekten werden auch soziale Vorteile angeführt. 

Bereits John Dewey machte darauf aufmerksam, welche Wichtigkeit dem sozialen Lernen durch die gesell-

schaftlichen und technischen Veränderungen zukommt, damals noch auf das Telefon, die Dampfmaschine 

und den elektrischen Strom bezogen (1910, S. 168). Später betonte Schmuck in „Learning to Cooperate, 

Cooperating to Learn“, die Kooperation sei „a fundamental concern for educators”, ein grundlegendes 

Anliegen für Lehrpersonen, weil die Zusammenarbeit aufgrund einer zunehmend komplexeren Zusammen-

lebens (“increasing complexity of social conditions“) immer wichtiger werde (1985, S. 1). An dieser Ansicht 

hat sich bis heute nichts geändert. Im Gegenteil, sie wurde durch die Sozialpsychologie (z.B. Haidt, 2006), 

die Positive Psychologie (z.B. Seligman, 2011) und Gehirnforschung gar noch verstärkt (z.B. Blakemore & 

Frith, 2007; Spitzer, 2002; Sousa, 2009). Trotz dieser Bestätigungen aus anderen Fachgebieten gilt es, das 

Primat der Pädagogik zu wahren (z.B. Reich, 2005). Insgesamt soll das kooperative Lernen die Schülerinnen 

und Schüler auf ihre Rolle Erwachsene in einer demokratischen Gesellschaft (Dewey, 1916) vorbereiten 

und ihnen erlauben, auch durch „lebenslanges Lernen“ (Knowles, 2007) erfolgreich am Wirtschaftsleben 

teilzunehmen. 

Gefahren des kooperativen Lernens 

Trotz der grossen Vorteile des kooperativen Lernens sind die damit gemeinten Methoden keine Selbstläu-

fer, sondern weiterhin abhängig von Inhalt (content) und der Einbettung in den Gesamtunterricht (context). 

Brüning und Saum bringen dies deutlich zum Ausdruck, wenn sie schreiben, es sei „bedeutsam zu bedenken, 

dass auch im kooperativen Lernen der eigentliche Anforderungsbereich im Unterricht durch die Aufgaben-

stellung bestimmt wird“ (Brüning & Saum, 2011, S. 9). 

Ausserdem gibt es Hinweise darauf, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichermassen von kooperati-

ven Lernformen profitieren. So kommt diese Art des Unterrichts Schülerinnen und Schülern entgegen, die 

gerne in Gruppen arbeiten und eine eher extrovertierte Orientierung aufweisen. Für introvertierte Schüle-

rinnen und Schüler ist kooperatives Lernen möglicherweise weniger förderlich (Webb, 1985, S. 164). Ausser-

dem scheint auch das Leistungsvermögen von Schülerinnen und Schülern einen Einfluss auf die Wirksam-

keit des kooperativen Lernens und den Lernerfolg zu haben. Insbesondere in der Begabungsförderung und 

Programmen, in denen Hochleistende gefördert werden sollen, stösst das kooperative Lernen auf Skepsis, 

u.a., weil die Gefahr besteht, dass hochbegabte Schülerinnen und Schüler als Hilfslehrer fungieren, keine 

Akzeleration erfahren und ihr Potential zu wenig entfalten können (Clark, 2002, S. 412f.; French & Shore, 

2009, S. 172-178; Robinson 2003). 

Die grösste Gefahr geht jedoch wohl von willkürlichem, nicht sauber geplantem und durchgeführten koope-

rativen Unterricht aus. Denn wenn die weiter oben genannten Bedingungen nicht hinreichend erfüllt 
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werden, verkommt kooperatives Lernen zu unproduktivem Gruppenunterricht und zeigt die dafür typischen 

Schwächen wie beispielsweise soziales Faulenzen (Ohlert, 2009). 

Gerade diese Unsicherheiten in Bezug auf die Gruppenarbeit und deren Wirksamkeit führen dazu, dass ko-

operative Lernformen im deutschen Sprachraum noch auf Ablehnung stossen (Weidner, 2005, S. 14f.). 

Allerdings ist auch zu vermuten, dass Lehrpersonen kooperative Lernformen meiden, weil diese im Gegen-

satz zum traditionellen Frontalunterricht häufig wesentlich aufwändiger in der Vorbereitung sind, da beste-

hende Unterrichtsmaterialien in der Regel angepasst oder aufbereitet werden müssen (Huber, 2004, S. 11f.) 

und es notwendig ist, sich Gedanken über die soziale Organisation der Klasse in Kleingruppen zu machen, 

denn „Kooperatives Lernen will sorgfältig geplant und durchdacht sein.“ (Green & Green, 2005, S. 107). 

Lösungsansätze 

Um möglichen Gefahren vorzubeugen, stehen mehrere Möglichkeiten zu Verfügung. Erstens gilt, kooperati-

ves Lernen ist eine Möglichkeit, Lernprozesse anzuleiten. Zweitens sollte beim Einsatz kooperativer Lern-

formen auf die korrekte Umsetzung geachtet werden. Insbesondere sollten Schülerinnen und Schüler über 

die dafür notwendigen Sach-, Sozial- und Selbstkompetenzen verfügen. Eine zu grosse Lautstärke und 

Störungen der Arbeitsorganisation können durch ritualisierte Abläufe eingedämmt werden (Petersen, 2001). 

Brüning & Saum (2009b, S. 54) gehen davon aus, kooperatives Lernen zeige vor allem dann Wirkung, wenn 

es mit entsprechenden Lernmethoden und -techniken kombiniert wird, wie sie beispielsweise Mandel & 

Friedrich (2006) beschreiben. Dieser Umstand wird unterdessen auch im Lerncoaching akzeptiert (Nicolai-

sen, 2013, S.168-177), welches im kooperativen Unterricht mehr Platz findet als im reinen Frontalunterricht. 

Ausserdem ist wohl die Kooperation verschiedener Lehrpersonen notwendig, um die Methoden des koope-

rativen Lernens an einer Schule nachhaltig zu verankern, da der entsprechende Vorbereitungsaufwand 

von einzelnen Lehrkräften nur punktuell geleistet werden kann. Inwiefern dabei Materialienplattformen 

zur Unterrichtsvorbereitung eine Hilfe darstellen können (Giger, 2012), oder ob die Bildung überregionaler 

Netzwerke notwendig ist (Stockhammer, 2011), muss sich in den nächsten Jahren erst noch zeigen. 
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Praktische Umsetzung kooperativer Lernformen 

Rund um den Begriff des kooperativen Lernens wurden zahlreiche Arbeitsformen entwickelt, die sich teil-

weise fundamental, teilweise nur in Details voneinander unterscheiden. Im Rahmen dieser Arbeit wurde 

weitgehend auf die in der Literatur beschriebenen Grossformen verzichtet, da sich diese teilweise über 

mehrere Lektionen hinziehen können und deshalb für die hier verfolgte Zielsetzung, nämlich Schülerinnen 

und Schüler zu befähigen, Formen des kooperativen Lernens zunehmend eigenständig anzuwenden, als 

ungeeignet erachtet wurden. Stattdessen wurden in verschiedenen Lektionen oder kürzeren Lektionsreihen 

(2-3 Lektionen) Kleinformen ausprobiert, und anschliessend durch die Schülerinnen und Schüler mithilfe 

verschiedener Fragebogen evaluiert. Dabei wurden bewusst unterschiedliche Fragestellungen untersucht, 

wohl wissend, dass im Rahmen dieser Arbeit aufgrund der kleinen Zahl der Versuchspersonen keine allge-

meingültigen aber immerhin statistisch relevanten Aussagen gemacht werden können. In diesem Sinne 

lehnt sich die Untersuchung der praktischen Durchführung von Elementen kooperativen Lernens an der 

Aktionsforschung (Schack & Starko, 1998, S. 134-144) an. 

In den nächsten Abschnitten werden die durchgeführten Formen kooperativen Lernens kurz beschrieben. 

Eine vollumfängliche Beschreibung und Auswertung findet sich in den Anhängen A-F auf der CD-ROM. Dort 

sind auch sämtliche selbst erarbeitete Materialien abgedruckt. Auf Lehrmittelmaterialien wird verwiesen, 

diese werden aber nicht abgedruckt. 

Texte schreiben, vorlesen und verbessern  

Im Deutschunterricht in einer achten Klasse (Niveau E) verfassten die Schülerinnen und Schüler einen Auf-

satz zu einem vorgegebenen Textanfang (Science-Fiction) im Rahmen von zwei Lektionen. In den folgenden 

beiden Lektionen lasen sich die Schülerinnen und Schüler die Texte gegenseitig in Dreier- oder Vierer-

gruppen vor, gaben sich Rückmeldungen und arbeiteten anschliessend mit Hilfe von Placemats (Tischdeck-

chen) gezielt an der Detailverbesserung einzelner Textstellen. Die überarbeiteten Texte tippten die 

Schülerinnen und Schüler in einer weiteren Lektion am Computer ein, wobei sie verbesserte Textstellen 

markierten. Erst dann erfolgte die Korrektur und Bewertung durch die Lehrkraft. Vor der Rückgabe der 

korrigierten und bewerteten Texte füllten die Schülerinnen und Schüler einen Fragebogen aus (Details siehe 

Anhang A). 

Vokabeln lernen 

Das Vokabellernen gehört zu den zentralen Tätigkeiten im Fremdsprachenunterricht. Aus diesem Grund 

lernen die Schülerinnen und Schüler spätestens in der Oberstufe eine Reihe von Lerntechniken und Arbeits-

hilfen kennen. Im Rahmen dieser Arbeit sollten Formen des kooperativen Vokabellernens mit anderen For-

men verglichen werden. Dazu wurden einzelne Methoden innerhalb eines Zeitraums von ca. zwei Wochen 
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in je einer siebten und achten Klasse teilweise noch einmal im Unterricht eingesetzt und anschliessend 

durch einen Fragebogen evaluiert. Die genaue Methodik und der Fragebogen finden sich im Anhang B. 

Redewendungen und Sprichwörter lernen 

In einer siebten Klasse wurde im Rahmen des Unterrichts in Halbklassen drei Lektionen lang am Thema 

Redewendungen und Sprichwörter gearbeitet. Die erste Lektion diente der Erarbeitung, in der zweiten 

wurden die Redewendungen und Sprichwörter mit unterschiedlichen teilweise kooperativen Übungs-

formen gefestigt. In der dritten Lektion wurde überprüft, inwieweit die Schülerinnen und Schüler sich die 

Redewendungen und Sprichwörter gemerkt hatten. Die Einstellung zum Unterricht und das Erleben der 

kooperativen Lernformen wurde mittels eines Fragebogens erhoben.  

Kriminalistik im Deutschunterricht 

Im Deutschunterricht der achten Klasse wurden mithilfe eines Films zum Thema Kriminalistik aus der Reihe 

xenius ein bis zwei Lektionen mit alternierenden frontalen und kooperativen Lernformen durchgeführt. 

Während in einer Stammklasse E alle Elemente wie geplant umgesetzt werden konnten, war dies in einer 

ersten Stammklasse G aufgrund des Arbeitstempos der Schülerinnen und Schüler nur teilweise möglich. 

Eine zweite Stammklasse G wurde im Rahmen einer Vertretungslektion nur einmal beschult und führte 

deshalb nur ein Teilprogramm durch. Alle Klassen wurden innerhalb der beiden Lektionen oder im Fall der 

Vertretungsklasse drei Tage später durch den zuständigen Klassenlehrer schriftlich befragt. Die Details zur 

Durchführung und der Fragebogen finden sich im Anhang D.  

Prüfungsvorbereitung Prismenvolumen 

Als Prüfungsvorbereitung wurde in einer achten Klasse das Thema Prismen (Grundfläche und Volumen) im 

Rahmen von zwei Lektionen wiederholt. Dabei lösten die Schülerinnen und Schüler in zufällig gebildeten 

Gruppen Übungen mit dem Auftrag, sicherzustellen, dass alle Mitglieder der Gruppe die Lösungsstrategien 

verstehen und anwenden könnten. Zudem wurden die Schülerinnen und Schüler darüber informiert, dass 

ihre Prüfungsnote zum Teil vom Erfolg der anderen Mitglieder in ihrer Gruppe abhängig sei. Auch im Rah-

men dieser Lektionen wurde die Meinung der Schülerinnen mit einem Fragebogen schriftlich eingeholt. Die 

Details finden sich im Anhang E. 

Weitere Anwendungen kooperativer Lernformen 

Weitere Formen des kooperativen Lernens wurden zwar durchgeführt jedoch aus unterschiedlichen Grün-

den nicht ausgewertet. So wurde in einer Deutschklasse die Theorie zur Satzlehre in der Form eines 

Gruppenpuzzles bearbeitet. Da die Schülerinnen und Schüler die zentrale Austauschphase nur minimal 

nutzten — sie gaben an, die Inhalte verstanden zu haben — erfolgte keine anschliessende schriftliche 
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Befragung. Eine später durchgeführte Selbstkontrolle zeigte allerdings, dass durchaus noch Informations-

bedarf bestanden hätte. 

Ebenfalls nicht weiter ausgewertet wurden weitere Versuche mit Speedteaching, da bei deren Umsetzung 

Schwierigkeiten auftraten, die wohl vor allem organisatorisch bedingt waren und deshalb wohl kaum zu 

aussagekräftigen Rückmeldungen von Schülerinnen und Schüler geführt hätten. 
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Durchgeführte Formen des selbständigen Lernens 

Aus Platz- und Zeitgründen und weil in dieser Hinsicht vor allem in Bezug auf „Blended Learning“ bereits 

viele Erfahrungen vorliegen, wurde auf eine erneute Befragung der Schülerinnen und Schüler bezüglich des 

selbständigen Lernens verzichtet, zumal diese teilweise im Zusammenhang mit der Befragung zum koope-

rativen Lernen erhoben wurden.  

Trotzdem soll kurz erwähnt werden, wie selbständiges Lernen an der Oberstufe zielgerichtet und ausserhalb 

von Grossformen wie dem Projektunterricht durchgeführt werden kann. Allerdings sind dazu nicht unbe-

trächtliche Vorleistungen vonseiten der ganzen Schule oder einzelner Lehrpersonen notwendig, da im Ver-

ständnis des Autors Schülerinnen und Schüler auch in Sequenzen des selbständigen Lernens zielgerichtet 

arbeiten sollen. 

Im Wesentlichen werden zwei Formen häufig gepflegt und von den Schülerinnen und Schülern aufgrund der 

gemachten Erfahrungen auch geschätzt. 

Arbeit mit der Lernumgebung 

Seit 2008 verfügt die Sekundarschule Romanshorn-Salmsach über eine internetbasierte Lernumgebung, mit 

deren Hilfe Schülerinnen und Schüler selbständig lernen können. Insbesondere im Bereich der Übungs-

materialien wurde dieser Trend unterdessen auch von verschiedenen Lehrmittelverlagen aufgegriffen. So 

bietet der Zürcher Lehrmittelverlag im Zusammenhang mit dem 2011 auch im Kanton Thurgau neu einge-

führten Mathematiklehrmittel eine breite Palette verschiedener Online-Übungen an, die allerdings nach wie 

vor nur einen Teil der zu behandelnden Lerninhalte abdecken.  

An der Sekundarschule Romanshorn wird deshalb dieses bereits bestehende Angebot im Rahmen der schul-

eigenen Lernplattform auf der Basis von Moodle (https://moodle.org) erweitert und laufend ergänzt. Damit 

sind nicht nur ein gezieltes Üben und eine zielführende Prüfungsvorbereitung möglich, sondern auch die 

Nachbereitung einer Prüfung, weil die meisten Aufgabenstellungen dynamisch erzeugt werden, d.h. Schü-

lerinnen und Schüler können einen Aufgabentyp mehrmals, aber jeweils mit leichten Variationen üben. 

Auch im Fach Englisch können die Schülerinnen und Schüler nebst der Möglichkeit, mit Revoca zu lernen, 

über die Lernplattform auf ein grosses Angebot von Übungen und Enrichmentmaterialien, beispielsweise 

englische Songs zugreifen. Diese Möglichkeit wird sowohl im Frontalunterricht als auch in Zeiten selbst-

bestimmten Lernens innerhalb und ausserhalb der Schule, teilweise auch während der Schulferien genutzt. 

In einzelnen Fächern, z.B. in der Hauswirtschaft und in der Informatik finden sich auch Anleitungen zur 

möglichst selbständigen Bearbeitung von Arbeitsaufträgen, auf welche die Schülerinnen und Schüler auch 
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zu einem späteren Zeitpunkt wieder zurückgreifen können, etwa auf Hinweise zur Erstellung von Präsenta-

tionen, wenn dies in einem anderen Fach gefordert wird. Die Details finden sich im Anhang G. 

Übungsmaterial selbst erstellen 

In verschiedenen Fächern, z.B. in der Mathematik oder im Deutschunterricht, werden die Schülerinnen und 

Schüler dazu angehalten, eigenes Übungsmaterial zu erstellen. In der Mathematik geschieht dies meist auf-

grund konkreter Aufgabenstellungen und vorgegebener leerer Arbeitsblätter. Im Fach Deutsch, aber bei-

spielsweise auch in der Biologie, wird die Technik eingesetzt, um die Arbeit an und mit (Sach-)Texten zu 

vertiefen. Dabei wird Wert darauf gelegt, dass die Schülerinnen und Schüler nicht nur Fragen notieren und 

Aufgaben schreiben, sondern diese dann auch im Austausch gegenseitig lösen. Häufig werden dann erst bei 

unterschiedlichen Ergebnissen letzte Unklarheiten bezüglich eines Sachverhalts oder eines Konzepts geklärt. 

Nebst der Tatsache, dass dadurch die Schülerinnen und Schüler zu aktiverem Tun angeleitet werden, ent-

lastet das Vorgehen die Lehrperson auch, weil diese nicht mehr ständig auf der Suche nach neuen Übungs-

materialien ist, sondern einerseits insgesamt weniger Übungsmaterial benötigt, andererseits zusätzlich auch 

über mehr (durch die Schülerinnen und Schüler geschaffenes) Material verfügt. Die Erfahrung zeigt ausser-

dem, dass Schülerinnen und Schüler immer wieder Aufgabenstellungen entwickeln, welche darüber hinaus-

gehen, was die Lehrperson ursprünglich geplant hatte. 

  



Yes, we can! Methoden des selbständigen kooperativen Lernens Seite 21 

 

 

Auswertungen und Ergebnisse 

Die Ergebnisse der Umfragen bei den Schülerinnen und Schülern wurden mithilfe einer Tabellenkalkulation 

erfasst, teilweise durch weitere vorhandene Daten aus dem von der Schule betriebenen LehrerOffice 

(www.lehreroffice.ch) ergänzt und anschliessend grafisch und statistisch mithilfe der Statistiksoftware R 

(http://www.r-project.org) ausgewertet. Auf R wurde zurückgegriffen, weil es sich dabei um eine sehr 

flexible und vor allem kostenfreie Software handelt, die es ermöglicht, mit wenigen Befehlen entsprechen-

de Grafiken zu erstellen, welche weit über das hinausgehen, was beispielsweise mit Excel in vergleichbarer 

Zeit machbar ist. 

Gesamtergebnisse 

Insgesamt bewerteten die Schülerinnen und Schüler die kooperativen Arbeitsformen als positiv. Diese 

Selbsteinschätzung konnte durch die Fremdbeobachtung weitgehend bestätigt werden. Der Grossteil der 

Schülerinnen und Schüler beteiligte sich sehr aktiv am Geschehen, immer wieder konnten deutliche An-

zeichen von Zufriedenheit und Freude wie Lächeln und ausladende Gestik im Zusammenhang mit dem 

Auftrag beobachtet werden. 

Allerdings ist auch anzumerken, dass es Ausnahmen gab. Eine kleine Minderheit von Schülerinnen und 

Schüler bewerteten die kooperativen Lernformen negativ oder zeigten im Unterricht Gefühlsreaktionen 

und Verhaltensmuster (Stirnfalten, Rückzug aus der Interaktion in der Gruppe), welche als Ablehnung inter-

pretiert werden müssen. 

Ob diese Reaktionen durch die Tagesform bedingt waren oder durch stabilere persönliche Merkmale wurde 

nicht untersucht. Eine Schülerin äusserte sich, auf ihre Reaktion angesprochen, jedoch mit den Worten: 

„Hoffentlich werden wie nie mehr so arbeiten.“ Dies ganz im Gegensatz zur Mehrheitsmeinung, diese Form 

des Lernens sei „viel weniger langweilig als Frontalunterricht“ gewesen und habe „Spass gemacht“. 

Im Einzelnen ergaben sich folgende Ergebnisse für die speziellen Methoden. 

Detailergebnisse: Texte schreiben, vorlesen und verbessern 

Auf dem Fragebogen (siehe Anhang A) wurden die folgenden Items von den Schülerinnen und Schülern (n = 

22) auf einer Skala von 1 - 10 bewertet: 

• V1: Mir gefällt es, wenn mir andere ihre Texte vorlesen.  

• V2: Ich lese anderen gerne eigene Texte vor. 

• V3: Die Rückmeldung der anderen hat mir geholfen. 

• T1: Die erhaltenen Hinweise helfen mir weiter. 

• T2: Ich konnte gute Verbesserungsvorschläge machen. 
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• T3: Ich finde es gut, dass ich den Text überarbeiten kann. 

• P1: Ich finde die Methode einfach. 

• P2: Mir hilft diese Methode.  

• P3: Ich finde die Methode angenehm.  

• A: Wir sollten diese Art der Textarbeit wiederholen.  

Wie aus der Abbildung 7 ersichtlich ist, werden die einzelnen Items zur Placemat-Methode mit etwa einer 8, 

also als gut bewertet. Die Schülerinnen und Schüler empfanden die Methode als einfach (P1), hilfreich (P2) 

und angenehm (P3), während das Vorlesen des eigenen Textes (L2) und die Qualität der eigenen und 

fremden Korrekturvorschläge (T1, T2) wesentlich nüchterner bewertet wurden.  

Eine genaue Betrachtung der Grafik zeigt jedoch auch, dass die insgesamt positive Bewertung nicht von 

allen geteilt wird. Im Einzelfall wurde sowohl der kooperative Teil als das ganze Setting mit der tiefst 

möglichen Punktzahl bewertet. 

 

Abbildung 8: Auswertung Textüberarbeitung 

Ein Kritikpunkt, der bei einer Nachbesprechung der Unterrichtseinheit von verschiedenen Schülerinnen und 

Schülern genannt wurde, war die beim gegenseitigen Vorlesen und Besprechen des Gehörten entstehende 

Lautstärke (siehe dazu auch die Auswertung zum allgemeinen Fragebogen auf der Seite 28). Dies, obwohl 

die einzelnen Gruppen so gut wie möglich in einem allerdings kleinen Schulzimmer platziert wurden. 

Aufgrund der Detailauswertung (siehe Anhang A) lässt sich vermuten, dass die Schülerinnen und Schüler die 

beschriebene Verwendung der Placemat-Methode deshalb als hilfreich empfinden, weil sie ihnen bei der 

Umsetzung des Arbeitsauftrags hilft, und nicht in erster Linie deshalb, weil sie die Gruppenarbeit schätzen. 
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Abbildung 9: Vermuteter Wirkungszusammenhang bei der Textüberarbeitung 

In Bezug auf die Einschätzung der Placemat-Methode ergaben sich keine statistisch signifikanten 

Unterschiede zwischen den Einschätzungen der Schülerinnen einerseits und der Schüler andererseits. 

Detailergebnisse: Vokabeln lernen 

Im Englischunterricht wurde in zwei Klassen mithilfe eines Fragebogens erfasst, inwiefern Schülerinnen und 

Schüler (n = 34) verschiedene Methoden des Lernens von Vokabeln als hilfreich empfinden. Gefragt wurde 

nach folgenden Übungsmöglichkeiten: 

 

Abbildung 10: Umfrageergebnisse zum Lernen von Vokabeln 

• P1: in der Lernumgebung anhören 

• P2: im Buch anschauen 

• P3: in der Lernumgebung anschauen 

• P4: mit der Lernkartei anschauen 

• U1: in der Lernumgebung zuordnen 

• U2: vorsprechen — nachsprechen 

• U3: zu zweit gegenseitig abfragen 

• U4: in Dreiergruppe abfragen 

• S1: in das Kästchenblatt schreiben 

• S2: aus dem Buch abschreiben 

• S3: mit abgedecktem Buch schreiben 

• S4: auf das Drei-Spalten-Blatt schreiben 

• S5: in der Lernumgebung schreiben 

• S6: mit der Lernkartei schreiben 

• S7: ein Kreuzworträtsel lösen 

• S8: die Prüfung schreiben
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Die in Verbindung mit dem kooperativen Lernen relevanten Items sind U3 (zu zweit gegenseitig abfragen) 

und U4 (in Dreiergruppe abwechselnd abfragen) — weitere Details finden sich im Anhang B. Beide werden 

von den Schülerinnen und Schülern als wirksam eingestuft. Allerdings werteten die Schülerinnen und 

Schüler die individuellen traditionellen Items P2 (im Buch nachschauen) und S3 (mit abgedecktem Buch 

schreiben) als noch lernwirksamer ein. 

Die Beobachtung der Schülerinnen und Schüler beim wechselseitigen Abfragen in der Dreiergruppe, eine 

schon seit Längerem eingesetzte Übungsform, ergab das Bild eines intensiven und auch durchaus ange-

nehmen Lernens. Viele Schülerinnen und Schüler versuchten mit sichtlichem Eifer die Fragen zu beantwor-

ten, waren generell sehr aktiv und lachten während der etwa fünfminütigen Sequenz mehrmals. 

Detailergebnisse: Redewendungen und Sprichwörter 

Die Auswertung des Fragebogens zu den Redewendungen und Sprichwörtern (n = 8) ergab eine insgesamt 

sehr positive Einschätzung der kooperativen Lernelemente in Form des Speedteachings.  

Untersucht wurden dazu folgende Items: 

• IR: Mich interessiert das Thema Redewendungen. 

• HL: Die Erklärungen der Lehrperson zu den Redewendungen haben mir geholfen. 

• EA: Ich arbeite lieber mit anderen zusammen als allein. 

• HR: Das nochmalige Lesen und Üben der Redewendungen in Einzelarbeit hat mir geholfen. 

• F1: Ich frage andere Schülerinnen und Schüler gerne ab. 

• F2: Ich lasse mich gerne von anderen Schülerinnen und Schülern abfragen. 

• PV: Auf die Prüfung habe ich mich gut vorbereitet. 

• PN: Vor der Prüfung bin ich sehr nervös. 

• PE: Ich erwarte ein gutes Prüfungsergebnis. 

 

Abbildung 11: Umfrageergebnisse Redewendungen 
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Hingegen gaben die Schülerinnen und Schüler an, sich schlecht auf die Prüfung vorbereitet zu haben (PV) 

und vor der Prüfung ziemlich nervös zu sein (PN). Inwiefern die mangelnde Prüfungsvorbereitung auf das 

fehlende Interesse der Schülerinnen und Schüler am Thema zurückzuführen war, liess sich nicht feststellen. 

Interessant ist auch, dass die Schülerinnen und Schüler das gegenseitige Stellen von Fragen als hilfreicher 

empfanden als die Erklärungen der Lehrperson. 

Detailergebnisse: Kriminalistik 

Wie aus der Abbildung 12 ersichtlich wird, beurteilten die Schülerinnen und Schüler (n = 50) die Lektionen 

zur Kriminalistik sehr positiv. Dies spiegelte sich auch in den offenen Rückmeldungen, bei denen mehrfach 

erwähnt wurde, die Lektionen seien „sehr interessant“ gewesen, hätten „Spass gemacht“ u.a.  

Wie auch in den anderen Befragungen gaben die Schülerinnen und Schüler an, dass sie gerne in der Gruppe 

arbeiten. Sie beurteilten die Zusammenarbeit in ihrer Gruppe als gut. Dies war sogar dort der Fall, wo die 

Zusammenarbeit in der Gruppe aus der Sicht der Lehrperson wenig ideal verlief. Ausserdem beurteilten sie 

auch die Unterstützung durch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler im Hinblick auf das Lernverständnis als 

gut bis sehr gut.  

 

Abbildung 12: Ergebnisse Kriminalistiklektionen 

• N1: In der Lektion zum Thema „Kriminalistik“ habe ich Neues gelernt. 

• N2: Die Aussagen in den Filmausschnitten habe ich gut verstanden. 

• G1: Ich arbeite gerne in einer Gruppe mit anderen Schülerinnen und Schülern. 

• G2: In meiner Gruppe war die Zusammenarbeit gut. 

• G3: Die Zusammenarbeit hat mir geholfen, die Filmausschnitte besser zu verstehen. 
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Aufgrund der Korrelation der verschiedenen Items (siehe Anhang D) werden folgende Zusammenhänge 

vermutet: 

 

Abbildung 13: Zusammenhänge bei der Einschätzung von Gruppenarbeiten 

Es ist anzunehmen, dass eine Vorliebe für Gruppenarbeit die Einschätzung sowohl der Zusammenarbeit als 

auch des Lerngewinns positiv beeinflusst. Zudem dürfte eine angenehmere Zusammenarbeit zu einem bes-

seren Lernergebnis und damit zu einer höheren Einschätzung derselben führen. 

Aufgrund von schriftlichen Rückmeldungen kann auch davon ausgegangen werden, dass die meisten 

Schülerinnen und Schüler bereit gewesen wären, weiter an der Thematik zu arbeiten. Inwiefern dies eine 

Folge der Themenwahl oder der Methodik ist, kann aufgrund der eingeholten Rückmeldungen nicht ent-

schieden werden.  

Detailergebnisse: Prüfungsvorbereitung Prismen 

 

Abbildung 14: Ergebnisse Mathematik 

• M1: Ich gehe gerne in die Mathematik. 

• M2: Mathematik ist mein Lieblingsfach. 

• M3: Im Fach Mathematik sind meine Leistungen gut. 
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• A1: Ich arbeite lieber mit anderen als allein. 

• A2: Ich arbeite gerne in einer Gruppe mit anderen Schülerinnen und Schülern. 

• G1: In meiner Gruppe war die Zusammenarbeit gut. 

• V1: Die Erklärungen meiner Mitschülerinnen und Schüler haben mir geholfen. 

• V2: Wenn ich anderen etwas erkläre, verstehe ich es besser. 

• N: Ich finde es gut, wenn meine Prüfungsnote auch vom Erfolg der anderen Gruppenmitglieder abhängt. 

Auch in der Mathematik (n = 14) wurde das Lernen in der Gruppe insgesamt positiv bewertet, wobei vor 

allem die Zusammenarbeit in der Gruppe (G1) und die Erklärungen der Mitschülerinnen und Mitschüler 

(V1) hohe Werte aufwiesen. Hingegen stiess die geteilte Verantwortung in der Form eines Einflusses der 

Gruppenleistung auf die eigene Prüfungsnote auf starke Ablehnung. Diese Frage beschäftigte die 

Schülerinnen und Schüler sehr, was sich auch dadurch zeigte, dass ein Schüler nach einer Zwischenstunde 

extra noch einmal vorbeikam, um die entsprechende Antwort auf seinem Fragebogen zu korrigieren. 

  

In der Auswertung zeigte sich, dass hier die Einschätzungen der Mädchen und Knaben auseinandergingen. 

Während die Mädchen die Gruppenbenotung entgegen den Erwartungen stärker ablehnten als die Knaben, 

wiesen sie eine höhere Erwartungshaltung auf. Bei den Prüfungsnoten unterschieden sich die beiden Grup-

pen jedoch nur unwesentlich. 

Eine Untersuchung der Korrelationen zwischen den Items ergab folgende Zusammenhänge: Die Aussagen 

zur Mathematik (M1 und M2) decken sich erwartungsgemäss weitgehend. Überraschend ist hingegen der 

negative Zusammenhang zwischen dem Beliebtheitsgrad der Mathematik (M2) und der in der Prüfung er-

zielten Leistung. Die eigene Leistungseinschätzung (M3) beeinflusst auch, ob eine Notengebung (N), die 

teilweise auf der Leistung der Gruppe basiert, positiv bewertet wird oder nicht: Schülerinnen und Schüler, 

welche eine hohe Leistungserwartung zeigen, bevorzugen klar eine Notengebung, welche einzig und allein 

von ihrer individuellen Testleistung abhängt. 
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Die Aussagen zur sozialen Arbeitsform (A1 und A2) decken sich hochsignifikant, d.h. kaum jemand, der 

gerne in der Gruppe arbeitet, zieht die Einzelarbeit vor. Damit einher gehen das Erleben der Wirksamkeit 

der Hilfestellung durch andere Schülerinnen und Schüler (V1) und die Ansicht, dass Erklärungen dem 

eigenen Verständnis dienten (V2). Ausserdem scheint auch ein positives Erleben der Gruppenarbeit (G1) 

mit der Einstellung zur Arbeitsform zu korrelieren. Hochsignifikant positiv ist auch der Zusammenhang 

zwischen der Einschätzung der Erklärensleistungen (V1) der anderen Schülerinnen und Schüler sowie der 

Einschätzung der Zusammenarbeitsqualität (G1). Schliesslich korrelieren auch die Einschätzung der Eigen- 

(V1) und Fremderklärungen (V2) miteinander. 

Detailergebnisse: Zusammenarbeit 

 

Abbildung 15: Ergebnisse Zusammenarbeit 

• Z: Ich arbeite gerne mit anderen zusammen. 

• Gb1: Ich finde es gut, wenn die Gruppen zufällig gebildet werden (z.B. mit Jasskarten). 

• Gb2: Ich würde gerne selbst bestimmen, wer in meiner Gruppe ist. 

• Gb3: Die Lehrperson soll bestimmen, mit wem ich in der Gruppe bin. 

• L: Während den Gruppenarbeiten ist es für mich zu laut. 

• E1: Ich lasse mir von meinen Mitschülerinnen und Mitschülern gerne etwas erklären. 

• E2: Ich erkläre anderen gerne, wie etwas geht. 

• GL: Ich glaube, dass ich in der Gruppe bessere Leistungen erziele als alleine. 

• GH: Ich glaube, dass es mir in der Schule hilft, wenn ich mit anderen gemeinsam ein Ziel verfolge. 

• W: Ich glaube, dass ich durch mehrmaliges Wiederholen bessere Leistungen erziele. 
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Die meisten Schülerinnen und Schüler (n = 21) in der untersuchten Klasse gaben an, gerne bis sehr gerne 

mit anderen zusammenzuarbeiten. 

In Bezug auf die Gruppeneinteilung bevorzugen sie es, diese selbst vorzunehmen, die Einteilung durch die 

Lehrperson lehnen sie ab, wobei leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler diese Art der Einteilung 

signifikant stärker ablehnen. 

Der bei Gruppenarbeiten möglicherweise entstehende und in dieser Klasse zu einem früheren Zeitpunkt 

thematisierte Lärmpegel wird von den meisten Schülerinnen und Schülern nicht als störend empfunden. 

Die Schülerinnen und Schüler schätzen es, sich gegenseitig etwas erklären zu können. Ausserdem gehen sie 

davon aus, dass die gemeinsame Arbeit zu besseren Leistungen führt und auch die Verfolgung gemein-

samer Ziele hilfreich ist. Allerdings bewerten sie die mehrfache Wiederholung von Lerninhalten als noch 

wirksamer. Obwohl gerade diese zumindest mit der Note Deutsch mündlich negativ und statistisch 

signifikant korreliert. 
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Interpretation der Ergebnisse 

Die gemachten Erfahrungen und in der Literatur genannten Punkte werden in diesem Abschnitt der Arbeit 

miteinander verglichen. Die Auswertungen bei den Schülerinnen und Schülern haben Folgendes gezeigt: 

Grundsätzlich schätzen die Lernenden den Einsatz kooperativer Lernformen, besonders wenn diese im 

Sandwichprinzip in einen Unterrichtsverlauf eingesetzt werden. Ob dies in erster Linie auf die Arbeit in der 

Gruppe oder vor allem auf die grössere Abwechslung zurückzuführen ist, wurde nicht untersucht. 

Einzelne Schülerinnen und Schüler können aber mit bestimmten Formen des kooperativen Lernens nur 

wenig anfangen. Die Gründe dafür liegen von der mangelnden Einsatzbereitschaft, welche im selbständigen 

wie auch im kooperativen Lernen weit deutlicher sichtbar wird als im Frontalunterricht, hin zu Unter-

forderungssituationen, wenn Mitschülerinnen und Mitschüler entweder erheblich mehr Zeit zur Bearbei-

tung einer Aufgabenstellung benötigen oder nicht in der Lage sind, ein Thema in derselben Tiefe zu durch-

dringen. Unter Umständen profitieren hochleistende Schülerinnen und Schüler mehr, wenn die Betonung 

ihres Lernens eher beim selbständigen Lernen als beim kooperativen Lernen liegt. Allerding treten diese 

Probleme nur dann vermehrt auf, wenn den austauschenden Elementen des kooperativen Lernens zu viel 

Gewicht beigemessen wird oder die für die Einzelarbeit eingesetzte Zeit zu grosszügig bemessen ist. 

Deshalb sind auch beim Einsatz kooperativer Lernmethoden die Grundregeln eines guten Unterrichts zu 

berücksichtigen, d.h., es ist erstens auf Methodenvielfalt zu achten und zweitens darauf, dass die einge-

setzten Methoden möglichst lernwirksam sind. Im kooperativen Unterricht die Lösung für sämtliche im 

Unterricht möglicherweise auftretende Probleme zu sehen, wäre vermessen, auch wenn die Faktenlage 

dafür spricht, dass diese Unterrichtsmethoden in vielen Fällen sehr wohl hilfreich sind. 

Insbesondere bietet der nachgewiesenermassen effektive kooperative Unterricht eine willkommene 

Alternative zu den teilweise ideologisierten Ansätzen der Reformpädagogik, welche unbesehen von ihrer 

tatsächlichen Wirksamkeit im Unterricht zunehmend an Verbreitung zu gewinnen scheinen, und deren 

Exponenten es in den letzten Jahren medienwirksam verstanden haben, pragmatischer veranlagte Lehr-

personen unter Druck zu setzen (z.B. Arche nova, Treibhäuser der Zukunft, Mosaikschulen u.a.). Zu wün-

schen wäre, dass die Erkenntnisse der empirischen Bildungsforschung mehr Lehrpersonen zugänglich ge-

macht werden könnten und zu einer breiteren und vor allem vertiefenden Diskussion Anlass bieten würden. 

In Verbindung mit der auch von Lehrpersonen durchführbaren Aktionsforschung und den an vielen Schulen 

vorhandenen Datenbeständen liegt eine empirisch gesteuerte Unterrichtsvor- und Nachbereitung erstmals 

in den Händen einer breiteren Basis und muss nicht mehr nur auf Expertenmeinungen abgestützt werden.  
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Gruppenzusammensetzung 

Die Gruppenzusammensetzung kann in Verbindung mit entsprechenden Methoden und Strategien zumin-

dest teilweise mit über den Lernerfolg der einzelnen Lernenden und der Gruppe als Ganzes mitentscheiden. 

In dieser Hinsicht sollten die in der Literatur gemachten Empfehlungen zur Bildung möglichst heterogener 

Lerngruppen berücksichtigt werden, da ansonsten die Gefahr besteht, dass lernschwache Schülerinnen und 

Schüler die Lernziele nur ungenügend er-, be- und verarbeiten. Allerdings ist anzumerken, Schülerinnen und 

Schüler der Sekundarstufe I schätzen die Gruppeneinteilung durch die Lehrperson offensichtlich nicht 

besonders. Ob dies auf das Bedürfnis zurückzuführen ist, mit der besten Kollegin oder dem besten Kollegen 

in der gleichen Gruppe zu sein, wurde nicht geklärt. 

Räumlichkeiten 

Insbesondere in Schulzimmern, welche über ein beschränktes Platzangebot verfügen, wird die Sitzordnung 

zu einem zentralen Thema. Sitzen die Schülerinnen und Schüler ungünstig zueinander, führt dies zu einer 

Verminderung der akustischen Verständlichkeit. Dies wiederum hat zur Folge, dass der Lärmpegel derart 

ansteigt, dass das Wohlbefinden einzelner Personen beeinträchtigt wird. Ausserdem führt eine schlechte 

Verständlichkeit zur Bindung kognitiver Ressourcen, welche dann bei weiteren Bearbeitungsschritten fehlen. 

Die Schülerinnen und Schüler verlieren teilweise die Selbststeuerungsfähigkeit und die Konzentration leidet. 

Allerdings werden die Befunde zur grösseren „Unruhe“ im Klassenzimmer aufgrund parallel geführter 

Diskussionen durch die Einschätzung der Schülerinnen und Schüler selbst relativiert, welche den Lärm im 

Klassenzimmer als weniger problematisch einschätzen, als dies bei der Lehrperson der Fall ist. Ob die 

unterschiedliche Einschätzung durch personale Faktoren bedingt oder kulturell vermittelt ist, konnte im 

Rahmen der Untersuchung nicht festgestellt werden. Auffällig ist allerdings auch, dass die Lautstärke vor 

allem von Schülerinnen und Schülern angemahnt wird, die bessere Deutschnoten erzielen (r = 0.27 für die 

mündliche und r = 0.15 für die schriftliche Zeugnisnote, beide statistisch nicht relevant). 

Aus dieser Erkenntnis ergeben sich zwei Hinweise zur Einrichtung von Schulzimmern: Erstens ist es hilfreich, 

wenn das Schulzimmer entsprechend unterteilt werden kann oder ein Nebenraum zu Verfügung steht. 

Zweitens und zentraler ist die Möblierung des Schulzimmers. Die gerne verwendeten und individuell an-

passbaren Hightech-Pulte sind für kooperatives Lernen aufgrund ihres Gewichts und der damit nur bedingt 

gegebenen Mobilität nicht besonders geeignet. Besser ist es, auf einfaches und leichtes (und damit auch 

kostengünstigeres) Mobiliar zu setzen, welches innert Sekunden umgestellt und damit an die aktuellen 

Unterrichtsbedürfnisse angepasst werden kann. 
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Interesse an der Aufgabenstellung 

Ein weiterer Knackpunkt ist durch Schülerinnen und Schüler gegeben, die aus unterschiedlichsten Gründen, 

wenig oder keine Bereitschaft zeigen, sich auf einen Unterrichtsinhalt einzulassen und damit den Erfolg 

anderer Schülerinnen und Schüler beeinträchtigen. Hier erreicht das kooperative Lernen ebenso Grenzen, 

wie diese im Frontalunterricht gegeben sind. 

Lernförderliche Gruppenarbeit 

Ob durch die Arbeit in der Gruppe der Lernerfolg gesteigert wird, war nicht Gegenstand der Untersuchung. 

Zu vermuten ist jedoch, dass die eingesetzten informellen kooperativen Lernformen zumindest auf zwei 

Ebenen wirksam sind: Einerseits sind die Schülerinnen und Schüler während der Gruppenarbeit zweifellos 

aktiver als im regulären Frontalunterricht und gerade in Übungsphasen wird die Kadenz der Wiederholun-

gen stark gesteigert, ohne in Langeweile auszuarten, was für die Behaltensleistung vermutlich förderlich ist. 

Andererseits kommt das Arbeiten in Gruppen dem sozialen Bedürfnis der Schülerinnen und Schüler der 

Oberstufe entgegen, innerhalb ihrer Peergroup einen Beitrag zu leisten und bemerkt zu werden. Auch 

wenn diesem zweiten Effekt vielleicht gerade für sehr leistungsorientierte Schülerinnen und Schüler 

weniger Bedeutung zukommt, dürfte er sich aufgrund der noch immer eingeschränkten Verwendung 

kooperativer Lernformen im Unterricht an der traditionellen Sekundarschule kaum negativ auswirken und 

damit insgesamt zur Verbesserung der Unterrichtsqualität beitragen. 

Lerncoaching 

In Phasen selbständigen kooperativen Lernens ist mehr Raum für Lerncoaching vorhanden als im Frontal-

unterricht. Allerdings ist es auch wichtiger, weil eben die Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler nicht 

mehr so direkt gesteuert werden können. Eine Auswertung einzelner Unterrichtssequenzen mit Hilfe von 

Fragebogen kann dabei helfen, einen möglichen Förderbedarf sichtbar zu machen — und zwar auch dort, 

wo dieser nicht notwendigerweise vermutet wird. Die in der Arbeit durchgeführte Auswertung hat in 

einigen Fällen zu erwartungswidrigen Erkenntnissen geführt, welche ohne die Befragung der Schülerinnen 

und Schüler nicht einmal vermutet worden wären. Wie weit es damit gelingt, ungünstige Herangehens-

weisen zu thematisieren und durch hilfreichere Haltungen und Handlungen zu ersetzten, wird sich in der 

praktischen Arbeit zeigen müssen. Sicher aber ist, durch den Rückgriff auch einfach zu gewinnende Daten 

und deren gezielte Auswertung kann das Lerncoaching zusätzlich an Qualität gewinnen. 
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Reflexion und Ausblick 

Wer mit anderen Lehrpersonen über Unterricht spricht, kommt immer wieder ins Staunen: Einerseits 

wundert man sich, mit welchen teilweise rudimentären Methoden unterrichtet wird, andererseits gibt es 

tatsächlich immer wieder Erstaunliches zu entdecken. Häufig sind es eher die Details, die darüber mitent-

scheiden, ob Schülerinnen und Schüler innerhalb einer Unterrichtseinheit positive und nachhaltige Lern-

erfahrungen machen können.  

Die Auseinandersetzung mit Lernstrategien und -methoden im Rahmen des CAS Lerncoaching hat mich 

dazu verleitet, noch genauer auf das Unterrichtsgeschehen zu blicken. Wie schon die in den letzten Jahren 

im Lernatelier, d.h. in der Lernbetreuung und Aufgabenunterstützung gemachten Erfahrungen, haben die 

mit Schülerinnen und Schülern geführten Lerncoachinggespräche die kritischen Punkte unseres Schul-

systems in grelles Licht getaucht. Viel zu häufig werden in guter Absicht Fakten vermittelt, die bei den 

Schülerinnen und Schülern nur zu einem geringen Grade ankommen, weil diesen schlichtweg die Bewälti-

gungsstrategien im Zeitalter der Informationsflut fehlen. Der Leitspruch „Es ist nicht wichtig, etwas zu 

wissen. Es ist nur wichtig zu wissen, wo man es nachschlagen kann.“, der sich in zu vielen Köpfen festgesetzt 

hat, führt bei unseren Schülerinnen und Schülern zu einer Orientierungslosigkeit, welche sich in Anbetracht 

der Informationsflut und durch die extensive Nutzung sozialer Netzwerke nur noch vergrössern kann. 

Umso wichtiger ist es, dass die Schule Gelegenheit bietet, entsprechende Bewältigungsverfahren erwerben 

zu können. Das selbständige kooperative Lernen kann hier durch die Erweiterung des Lehrpersonen zu 

Verfügung stehenden Repertoires einen Beitrag leisten, ebenso wie dies beim Lerncoaching der Fall ist. 

Während der durch den geschickten Einsatz von selbständigem und kooperativem Lernen qualitativ 

verbesserte Unterricht einen Teil bisheriger Lernprobleme erst gar nicht entstehen lässt oder zumindest 

verringert, können im Rahmen des Lerncoachings verbleibende Lernthemen individuell und gezielt 

aufgearbeitet werden, ohne dass sich die als Lerncoachs arbeitenden Personen immer wieder mit 

denselben banalen Themen beschäftigen müssen. 

Stattdessen führt die Aktivierung der Schülerinnen und Schüler durch die beschriebenen Lernformen dazu, 

dass sich diese der eigenen Lernstärken und -schwächen besser bewusst werden, diese hoffentlich auch 

klarer formulieren können und damit den Lerncoachinggesprächen eine neue Qualität eröffnen, die weit 

über Standardsätze wie „weiss nicht“, „habe keine Lust“ oder „interessiert mich nicht“ hinausgehen. 

Auf dem Weg zu einer solchen Schulqualität, in welcher sich, wie es Hilbert Meyer einmal provokant formu-

liert hat „die Schüler für den Erfolg ihrer Lehrpersonen verantwortlich fühlen“ (Meyer, 2012), bietet die vor-

liegende Arbeit hoffentlich einige Wegweiser und Meilensteine. 

Klar ist auch, ein Stück Weg ist begangen worden. Das Ziel ist zwar näher gerückt, liegt aber immer noch 

verheissungsvoll in der Ferne. Als Orientierungshilfe darf es dies auch. Wichtig ist, dass sich die Schule als 
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Ganzes weiterhin darauf zubewegt und immer klarer auch erkennt, welche Wege in die gewünschte 

Richtung führen und welche Wege es besser zu vermeiden gilt, weil sie zwar nicht in die Irre führen, aber 

doch Umwegen gleichkommen, die für eine ganze Generation von Schülerinnen und Schülern wenig hilf-

reich sind. 

Es lohnt sich deshalb, kritisch auf die eigene Unterrichtspraxis zu schauen. Bewährtes weiterhin zu pflegen; 

neugierig auf neue Möglichkeiten zu sein, ohne auf jeden vorbeifahrenden Zug aufspringen zu wollen, mit 

dem Ergebnis, dass man genau wieder dort landet, wo man seine Reise angetreten hat und dabei nichts 

Erwähnenswertes entdeckt hat, ausser dass unterschiedliche Züge in unterschiedliche Richtungen fahren. 

Dazu gehört auch die Erkenntnis, was einem selbst noch vor wenigen Jahren als sinnvoll erschienen ist, ent-

spricht vielleicht den eigenen Ansprüchen oder den aktuellen Gegebenheiten nicht mehr.  

Was in meinem Schulzimmer als Leitmotto an der Wand hängt, nämlich „Du bist ein Teil unserer Zukunft. 

Gestalte ihn!“ gilt in diesem Sinne nicht nur für Schülerinnen und Schüler, sondern auch für Lehrkräfte. Und 

genau aus diesem Grund werden die Anforderungen sowohl für Lernende als auch Lehrende hoch bleiben. 

Wenn diese Arbeit dazu ermutigt, sich diesen Anforderungen zu stellen und gleichzeitig die dafür notwendi-

gen Ressourcen konsequent einzufordern, dann hat sie ein für mich wichtiges Anliegen erfüllt. 
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