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2. Zusammenfassung
Diese Arbeit befasst sich mit der Unterrichtsmethode des kooperativen

Lernens, die zwar als erfolgreich empirisch belegt ist, jedoch hinsichtlich des

Zeit- und Vorbereitungsaufwands selten umgesetzt wird.

Erst wird mit den Voraussetzungen und den Vorbereitungen für die

Gruppenarbeit bekannt gemacht.  Im Anschluss sollen verschiedene Formen

des kooperativen Lernens dargestellt werden. Unter anderem die drei

bekanntesten Ansätze der konstruktivistischen Lehr- und Lerntheorie, in denen

der Schüler statt der passiven eine aktive Rolle einnimmt. Es handelt sich hier

um „Anchored instruction“, „Cognitive apprenticeship“ und „Cognitive flexibility“. 

Am Ende werden noch weitere Methoden, das „Gruppen-Puzzle“ und die

„Gruppen-Rallye“ beschrieben.

Schlagworte: Verschiedene Formen des kooperativen Lernens - Anchored

instruction - Cognitive apprenticeship - Reciprocal teaching - Cognitive flexibility

- Gruppen puzzle - Gruppen rallye.
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3.  Einleitung
     „Leben zu lernen ist der Endzweck aller Erziehung.„ (Pestalozzi)

      „Das Verhängnis des Lehrberufs ist, dass er zuviel mit schon
      gelösten Aufgaben zu arbeiten hat. Das Verhängnis des 
      Schülerdaseins ist, dass er viel zu rasch die einzig richtige     
      glatte Lösung erfährt.„  (Heinrich Roth in Fina, 1973, S. 5)
Besonders in den letzten Jahren wird von der Arbeit in Kleingruppen in der
Schule sehr viel gesprochen und geschrieben, doch in der Wirklichkeit bleibt es
lediglich bei der Theorie. Als die häufigsten Gründe werden genannt:
Zeitmangel, zu viele Schüler in der Klasse, disziplinäre Schwierigkeiten einiger
Schüler, Stoffüberfülle und anderes. 
Wer sich schon zum Gruppenunterricht wagt, muss häufig noch mit anderen
Schwierigkeiten rechnen; es wird immer jemanden geben, den diese
Unterrichtsform stört, und sei es nur der Hausverwalter.
Der eigentliche Grund ist jedoch meistens die Einstellung des Lehrers, denn es
beansprucht ziemlich viel Zeit an Vorbereitungen und den Lehrern fehlen auch
noch heute, wo diese Unterrichtsform sehr gelobt und proklamiert  wird,
Erfahrungen. Ist die Angst wegen Mangel an Erfahrungen der Grund, können
erst mal einfachere Formen des Reformunterrichts, wie z. B. Partnerarbeit
versucht werden. Ausführlicher wird von dieser Form noch gesprochen.
Da wir überzeugt sind, dass die Arbeit in Gruppen für manche Aufgaben der
optimalste Weg des Unterrichts, sowohl im Sinne der Leistung, als auch im
Sinne der Erziehung und der sozialen Fähigkeiten ist, werden wir uns in dieser
Arbeit bemühen, Beweise und Begründungen dafür zu geben. 
Allerdings: Wer meint, dass es reicht zu sagen „so, jetzt machen wir
Gruppenarbeit„, der wird feststellen, bevor er sich versieht, wie er sich täuscht;
es könnte ein großes Chaos entstehen.

4. Vorbereitung der Gruppenarbeit und Voraussetzungen für     
          den Erfolg
Deswegen muss die Gruppenarbeit immer gut durchdacht sein, was die
Gruppenbildung, die Thematik, die unentbehrlichen Hilfsmittel, die
Arbeitstechniken, die vorlaufende Planung und die nachfolgende gemeinsame
Aufarbeitung und Anreicherung der Ergebnisse angeht.
Alles muss langfristig vorbereitet und organisiert werden. Im Folgenden werden
wir die wichtigsten Punkte, die auf keinen Fall außer Acht gelassen werden
dürfen, skizzieren.

4.1. Arbeitsgleicher und arbeitsteiliger Unterricht
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Die Klasse ist zwar auch eine „Gruppe„, die mit anderen Klassen in
Wettbewerb treten kann, doch in einer Kleingruppe erzielt man intensivere
Interaktionen als in einem größeren  Verband wie der Klasse. Den Gruppen
wird zur Bearbeitung entweder dieselbe Aufgabe vorgelegt, oder jede Gruppe
löst eine andere Aufgabe. Domke nennt diese zwei Möglichkeiten
arbeitsgleicher und arbeitsteiliger Unterricht. Um Konkurrenz geht es dabei
mehr bei der an erster Stelle genannten Form. Bei verschiedenen Aufgaben
überwiegt eher die Kooperation.
Die Arbeit in Gruppen wird mit der Mitteilung der Ergebnisse abgeschlossen.
Am einfachsten ist es, wenn aus jeder Gruppe ein Sprecher ausgesucht wird.
Mitglieder der anderen Gruppen müssen auch dann gut aufpassen, wenn sie
gleiche Aufgaben hatten, damit sie aus ihren Konzepten streichen können, was
bereits gesagt wurde. So kann man Zeit sparen, indem Wiederholungen
vermieden werden. 

4.2. Gruppeneinteilung
Wenden wir uns nun der eigenen Gruppeneinteilung zu. Die Realisierung kann
auf verschiedene Weisen erfolgen; Die Gruppen werden in freier Wahl aus
Freunden, bzw. Symphatisanten, nach Leistung, Alter, Sozialstatus oder nach
Interessen der Teilnehmer gebildet (vgl. Fina, 1973).
Dies ist jedoch keine verpflichtende Bedingung, es können auch mehrere
Formen verflochten werden. 
Unbedingt gesichert werden muss, dass die Gruppen ausgewogen sind. In
jeder Gruppe sollten sowohl stärkere als auch schwächere Schüler sein, je
nach Eignung sollen heterogene Gruppen aus Mädchen und Jungen gebildet
werden. Vorsicht auf Schüler, die als problematisch bezeichnet werden.
Dauergruppen sind allerdings eher ungünstig, wie davor Buthig warnt. Fixierung
an eine Rolle sollte vermieden werden, deswegen die Gruppen immer wieder
neu gestalten, falls der Gruppenunterricht wiederholt wird (vgl. Buthig, 1979). 

4.3. Themenwahl
Im Zusammenhang mit der Gruppenbildung oder auch völlig unabhängig davon
wird das Thema gestellt. Fina unterscheidet drei Möglichkeiten:

1. organisch- das Thema ergibt sich aus dem Unterrichtsverlauf,
2. es wird von den Schülern vorgeschlagen oder 
3. es wird von dem Lehrer gestellt.

Auch hier können mehrere Varianten durchdringen. Gerade bei der
Themenauswahl kann die Tendenz zu ungleichen und zahlenunterschiedlichen
Gruppen beobachtet werden. Da muss sich der Lehrende einsetzen.
Grundsätzlich muss ein solches Thema gewählt werden, das auch nach
Aufgabenaufteilung noch ausreichend anspruchsvoll ist.
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4.4. Sitzordnung
Als nächster wichtiger Faktor wird von Fina  eine richtige Sitzordnung
angesehen. Alle Beteiligten, die zusammen kommunizieren, müssen sich auch
anschauen können. Auch die Körpersprache kann viel verraten (vgl. Fina,
1973).
Der Raum muss so gestaltet werden, dass er seinen Zweck erfüllen kann.
Niemand darf benachteiligt sein, z. B. indem er  einen erschwerten oder gar
keinen Zugang zu Hilfsmitteln hat. 
Oft müssen die Möbel umgestellt werden, daher ist es empfehlenswert, für
diese Form von Unterricht eine Blockstunde zu veranschlagen und auch die zur
Umstellung benötigte Zeit mit einzubeziehen. 

4.5. Klärung der organisatorischen Angelegenheiten
Um einen fließenden Ablauf zu sichern, müssen alle organisatorischen
Angelegenheiten geklärt und eine Liste mit hilfreichen Arbeitsmitteln,
Lernmaterialien u. ä. erstellt werden. Da müssen auch die Gruppenmitglieder
Initiative ergreifen, da der Lehrer noch andere Dinge zu überlegen hat; er muss
entscheiden, welche Arbeitstechniken und Prozesse angewendet werden, wie
die Arbeit protokolliert wird und andere. Mit diesen Aspekten beschäftigt sich
auch Domke (vgl. Domke, 1991).

4.6. Verzicht des Lehrers auf seine dominierende Rolle
Gruppenunterricht kann nur der Lehrer betreiben, der auf seine dominierende
Rolle für eine Weile verzichten kann, der vielleicht sogar bereit ist, sich selbst
einer Gruppe anzuschließen, falls er dazu angeregt wird. Obwohl es für den
Lehrerberuf allgemein gilt, ist Geduld beim Lehrer, der sich zum
Gruppenunterricht wagt, doppelt so wichtig; ohne einzugreifen, muss er
falschen Überlegungen und verkehrten Gedanken zuhören, um den Schülern
die Möglichkeit nicht vorwegzunehmen, auf den Fehler ohne fremde Hilfe zu
kommen. Dessen ist sich auch Domke bewusst (vgl. Domke, 1991). 

4.7. Partnerarbeit
Wir haben bereits oben „die Partnerarbeit als einfachere Vorform„ (Domke,
1991, S.122) des Gruppenunterrichts erwähnt, wo der Lehrer diese
Vorraussetzungen „üben„ kann. Wir werden diese Form nur kurz darstellen:
Ihr Einsatz ist besonders beim Üben, Abfragen und Korrigieren von Bedeutung.
Im Paar übernimmt einer die Rolle des Schülers, der andere die des Lehrers.
Noch intensiver als bei traditionellen Kleingruppen mit etwa fünf Mitgliedern,
wird hier den schwächeren Schülern geholfen. Auch für den Helfenden selbst
bedeutet es eine Herausforderung, die ihn unterstützen wird, dass er selber
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das Problem durch Erklären noch besser verstehen wird. Dass hier Passivität
noch weniger in Frage kommt als in größeren Gruppen, wo sich einzelne
Mitglieder „verstecken„ können, erklärt sich von selbst. Partnerarbeit ist auch für
scheue und schüchterne Menschen optimal. Eine einzige Person wird ihm
weniger Angst machen als eine ganze Gruppe.
Einen sinnvollen Einsatz findet die Zweierarbeit noch beim
Informationssammeln. Es kann besser kontrolliert werden, wer was sucht; und
es kann kaum passieren, dass zwei das gleiche tun.
Dass Schüler eindeutig die Arbeit mit nur einem kleinen Teil der Klasse
vorziehen, kann nicht nur an den besseren Leistungen direkt beobachtet
werden, sondern dies beweisen auch Befragungen der Lernenden (vgl. Buthig
nach Aschersleben, 1979). 

5. Verschiedene Formen des kooperativen Lernens
5.1.  Die konstruktivistischen Lehr- und Lerntheorien
Die Unterrichtsmethoden, die im folgenden vorgestellt werden, basieren auf
den konstruktivistischen Lehr- und Lernmethoden.
Das Wissen, das heutzutage an den Schulen und Universitäten gelehrt wird,
kann von den Lernenden in vielen Fällen nur sehr schlecht umgesetzt werden.
Diese Vermittlung von „trägem Wissen„ ist eines der Hauptprobleme an
unseren Schulen und hat folgende Merkmale:
• Diskrepanz zwischen Wissen und Verhalten
• Denken und Problemlösen innerhalb und außerhalb der Schule divergieren
• erworbenes Wissen kann oft nicht genutzt werden
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Schüler das Wissen zwar bei
Prüfungen nutzen, alltagsnahe Probleme und Aufgaben aber oft durch das
träge Wissen nicht gelöst werden können.
Die konstruktivistische Unterrichtsphilosophie geht davon aus, dass sich die
Schüler oder Schülerinnen ihr Wissen durch konstruieren beibringen;
außerdem wird das Wissen von Person zu Person unterschiedlich angeeignet,
sei es durch unterschiedliches Vorwissen oder divergierende Wahrnehmung.
Diese Philosophie sieht es daher als wichtig an, den Lernenden eine optimale
und komplexe Lernumgebung zu bieten, um so die Schüler/innen zu aktivem
Lernen anzuregen. Das Lernen wird als konstruktiver, situierter Prozess
angesehen, bei dem der Unterricht, anders als bei der traditionellen
Unterrichtstheorie, als unterstützend, anregend und beratend betrachtet wird.
Bei der konstruktivistischen Unterrichtstheorie gibt es vier Leitlinien:
a) Situiert und anhand authentischer Probleme lernen
b) In multiplem Kontext lernen
c) Unter multiplen Perspektiven lernen
d) In einem sozialen Kontext lernen  
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Die theoretischen Zugänge zum kooperativen Lernen erläutern, bei
Fokussierung auf Einzelaspekte des komplexen Gefüges, Inhalt und Prozess
der Kooperation.
Die Bedeutung des kooperativen Lernens geht aber weit über den simplen
Austausch von Informationen zum gegenseitigen Nutzen hinaus, wenn als
Perspektive der Standpunkt des Konstruktivismus eingenommen wird. Dieses
recht junge Wissenschaftsparadigma fordert, dass es keine ontologische Welt
gibt bzw. diese niemals tatsächlich erfassbar sei. Somit sei alles Wissen über
die Welt konstruiert, also quasi erfunden. Jeglicher Wissenszuwachs lässt sich
somit nicht nach einer ohnehin erfassbaren „Wahrhaftigkeit„ bewerten, sondern
gewinnt seine Bedeutung erst durch seine Brauchbarkeit („Viabilität„) für die
Handhabung der Welt durch Menschen. Die Konsequenz aus dieser
Perspektive ist, dass alles Wissen über die Welt im sozialen Austausch auf
seine Brauchbarkeit hin überprüft werden muss. Hierbei kommt der
Kooperation und dem kooperativen Lernen entscheidende Bedeutung zu.
In der sozialen Interaktion kann neues Wissen unmittelbar auf seine Viabilität
geprüft werden. Es entfällt der Zwang, etwas „Richtiges„ zu lernen, da auch
etwas nach der klassischen Sicht „Falsches„ bei der Handhabung der Welt
seine Berechtigung nachweisen könnte, falls diesen Nachweis in der Interaktion
mit anderen erbracht werden kann. Das kreative Potential, welches das
kooperative Lernen beinhaltet, wird nirgends so deutlich wie bei der
konstruktivistischen Betrachtung. Der bisher gern gesuchte Vergleich der
Effektivität der traditionellen Lernmethoden gegenüber dem kooperativen
Lernen verliert somit seine Bedeutung.
In der anschließenden Tabelle sind die Theoretischen Zugänge, ihre
Anforderungen, Probleme und mögliche Lösungen zusammengefasst.

Tabelle 5.1:  Theoretische Zugänge zum Kooperativen Lernen
Motivationale
Perspektive 

Sozial-Kohäsive
Perspektive

Kognitive
Elaboration

Ziele/Anreize Belohnung wichtig Belohnung
unwichtig

Belohnung
unwichtig

Gruppengröße Groß(4-6) Groß(4-6) Klein(2-4)

Gruppen-zusam
mensetzung

Heterogen Heterogen Heterogen, z.T.
homogen

Aufgaben Wiederholung,
Einüben

Einüben,
Integrieren

Einüben,
Integrieren

Rolle des
Lehrers

Chef Helfer Helfer
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Pot. Probleme Rolle der Belohnung
Gruppengrösse

Mangelnde soziale
Fertigkeiten,
Soziales „Loafing„,
Kognitives
„Loafing„ 

Mangelnde
Unterstützung,
ungleiche
Partizipation

Wie zu lösen? Einfache Aufgaben, 
soziale Kohäsion,
Messung der
individuellen 
Verbesserung 
(nicht der absoluten
Leistung)

„Gruppen„-arbeit,
Konfliktlöse-strate
gien, Diskussion
des
Gruppenprozesse
s

Vermittlung von
Hilfestellungs-tec
hniken, 
Vorführen des
Hilfegebens,
Vorstrukturierun
g der Interaktion
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5.1.1 Der „Anchored instruction-Ansatz„
Dieser Ansatz stammt von der Forschungsgruppe „The Cognition and
Technology Group at Vanderbilt„ und er wurde im Jahre 1990 entworfen.
Anhand empirischer Untersuchungen konnten die Forscher beweisen, dass
träges Wissen, also Wissen, das man nicht umsetzen und in einer konkreten
Situation anwenden kann, bereits durch fehlerhafte Lernmethoden verursacht
wird. Und daher liegt das Ziel der „Anker-Methode„ in Veränderung des
Wissenserwerbs.
Das zentrale Merkmal lässt schon der Name „Anker„ ahnen.  Es soll immer von
einer authentischen und komplexen Situation ausgegangen werden, die bei
den Schülern ein Interesse erweckt und die Lernenden werden anschließend
fähig- dank der Komplexivität der Problemsituation- ein Problem ohne große
Hilfe zu identifizieren und folglich auch selbst zu lösen. Es ist wichtig, eine
Situation zu wählen, die der Lernende auch als interessant empfindet und der
er im normalen Leben begegnen kann. 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man „Anker„ schaffen kann. Nennen
wir  Beispiele, wie sie die Gruppe der Forscher (siehe oben) vorschlägt:

a) Videobasiertes Format: Im Vergleich mit Sprache bieten Filme neben
der Sprache noch bewegte Bilder und Töne. Es ist wissenschaftlich
bewiesen, dass der Mensch davon, was er hört ca 20 % behält, wenn er
sieht und hört, ist es schon doppelt so viel, und davon, was er selbst tut
(dies wird ihm in Anschluss auch ermöglicht) behält er sogar 90 %.
Außerdem finden versteht man bewegte Bilder besser und die Schüler
finden einen so gestalteten Unterricht attraktiv.

b) Narrative Struktur: Das geschilderte Problem möglichst als eine
interessante Geschichte vorstellen, in der als Hauptakteur z. B. eine aus
dem Fernseher bekannte Figur auftritt.

c) Vorsicht auf Vorwegnahme der Möglichkeit einer selbstausgedachten
Lösung. Eine Beispiellösung soll zwar im Anker enthalten sein, aber erst
nach der eigenständigen Bearbeitung gezeigt und verglichen werden.

d) Im Anker sollten  keine erforderlichen Daten fehlen. Sonst können die
Schüler vom richtigen Weg abweichen, Lust zum Fortsetzen verlieren
und es kostet unnötig viel Zeit.

e) Anderseits sollte man nicht auf einige überflüssige oder verwirrende
Informationen verzichten, so wie sie auch in der Realität häufig
vorkommen.

f) Problemgeneralisierung: Dem Schüler sollten immer mindestens zwei
verwandte Geschichten vorgelegt werden, damit er entscheiden kann,
was man generalisieren kann und was nicht.

g) Fachübergreifende Geschichten: Immer in Gedanken haben, dass man
sich jedes Problem aus der Perspektive mehrer Disziplinen anschauen
kann.

Ein solcher Wissenserwerb wird als generatives Lernen bezeichnet. Lernende
übernehmen eine aktive Position, reagieren flexibel, was die Suche nach einer
Problemlösung betrifft, sie probieren mehrere Konzepte aus.
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Mit den beschriebenen Merkmalen wurde bereits eine Anzahl empirischer
Untersuchungen durchgeführt. Man notierte nicht nur einen stärkeren
Leistungsanstieg, sondern auch eine positive Einstellung zu einigen Fächern.
Beispielweise Mathematik betrachtete man als relevant auch fürs Alltagsleben.
Weiter könnte man eine positive Wirkung auf soziale Beziehungen erwähnen.
Die individuelle Ideen und Lösungsvorschläge werden ausgetauscht und
argumentiert; man sucht nach Kompromissen, die von allen akzeptiert werden.
Aufgrund dieser Bedeutung ist die „Anchored Instruction„ ideal für Arbeit in
kooperativen Kleingruppen.

5.1.2 Der Cognitive-Apprenticeship-Ansatz
Der Cognitive-Apprenticeship-Ansatz, der 1989 von Collins, Brown und
Newman entwickelt wurde und der Oberbegriff für eine sogenannte interaktive,
d.h. zwischen Lernenden und Experten, Lernmethode ist, bedeutet übersetzt
„kognitive Handwerkslehre„.
Dieser Ansatz versucht Bestandteile des traditionellen Meister-Lehrling
Verhältnisses effektiv auf kognitive Lernziele anzuwenden, d.h. durch
Bearbeitung von Aufgaben in Interaktion mit einem Meister oder Experten und
seinem Lehrling (Lernender) soll Wissen und Fertigkeit erworben werden.
Darüber hinaus ist der Meister in der Lage seine Lehrlinge in die jeweilige
Kultur seines Handwerks einzuführen.
Obwohl die kognitive Lehre natürlich in vielerlei Hinsicht von der traditionellen
Handwerkslehre abweicht, soll analog zu ihr den Schülern in der kognitiven
Lernsituation, in Interaktion mit dem jeweiligen Experten flexibel anwendbares
Wissen und die dazu passende Strategie, zur Lösung der Aufgabe beigebracht
werden.
Zu Beginn des Lernprozesses wird ein Problem oder eine Aufgabe vorgestellt.
Der Lernende bekommt so einen Überblick über die jeweiligen Lerninhalte. Im
Anschluss daran wird die Lernumgebung realitätsnäher  gestaltet, d.h. sie wird
immer komplexer und umfangreicher. Die Eigenschaften, die eine ideale
Lernumgebung ausmacht sind:
„Domain Knowledge„; Dieses domänenspezifische-, oder auch Faktenwissen
wird seit je her in Form von Büchern und Unterricht vermittelt, reicht allerdings
nicht aus, um reale Probleme lösen zu können. Des Weiteren „Heuristic
strategies„ oder domänenspezifische Strategien: Diesen domänenspezifischen
Strategien werden im Cognitive-Apprenticeship-Ansatz große Bedeutung
zugesprochen, da hier der Experte domänenspezifische Tricks und Kniffe
seinen Schülern beibringt, um Probleme eines oder verschiedener Fächer zu
lösen . Der dritte Inhalt einer idealen Lernumgebung sind die Controll
Strategies. Diese Kontrollstrategien dienen dazu, die eigene Lösungsstrategie
als Lernender zu kontrollieren, zu verstehen und wenn nötig, zu verändern. Der
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vierte und letzte Inhalt sind die Learning Strategies. Der Schüler lernt, wie man
lernt und verinnerlicht sowohl allgemeine Strategien zur Lösung eines Problems
als auch domänenspezifische Strategien. Das domänenspezifische Wissen in
Kombination mit den oben genannten Strategien sollen helfen realitätsnahe
Probleme zu lösen.
Der Cognitive-Apprenticeship-Ansatz bietet vier Methoden der
Wissensvermittlung und drei Grundprinzipien, um die Lernenden zu
unterstützen und gleichzeitig kognitive Prozesse offen zu legen.

a) Modelling  ( = kognitives Modelieren)
Der Lernende wird mit einem Problem konfrontiert und bekommt vom
Experten die Lösung vorgeführt, wobei dieser beschreibt, welche
Überlegungen in ihm vorgehen. Der Lernende kann somit die kognitiven
Vorgänge, die für ihn normaler Weise nicht sichtbar wären, verstehen.

b) Coaching  (= Anleiten)
Unter Coaching versteht man die anfängliche Unterstützung des Lernenden
durch den Experten, wobei der Experte Tips und Hinweise zur Lösung  des
Problems an den Lernenden weitergibt.

c) Scaffolding  (= Hilfestellung geben)
Eng verbunden mit dem Coaching ist das Scaffolding. Der Experte gibt
jederzeit Hilfestellung, wen der Lernende mit der Lösung der Aufgabe
überfordert scheint. Dadurch kann es zu schnelleren Lernfortschritten
kommen.

d) Fading  (= Ausblenden)
Im Verlauf des Lernprozesses und mit steigernden Fortschritten werden
diese Hilfestellungen zurückgenommen. Dieses Fading hat zur Folge, dass
der Lernende mehr Selbstvertrauen erlangt, da er merkt, dass er auch ohne
Hilfestellung Aufgaben selbständig lösen kann.

Zu den drei Grundprinzipien beim Cognitive-Apprenticeship Ansatzes gehören:
a)  Articulation  (= Wissensinhalte äußern)

Der Lernende muss seine Fortschritte und Denkprozesse ständig bekunden,
denn dabei werden seine Strategien, sowohl bei ihm, als auch bei anderen
Schülern nochmals verinnerlicht.

b)   Reflection  (= Nachdenken und Analysieren)
Durch die Diskussion (= Artikulation) mit anderen Lernenden, kommt es
zum Vergleich verschiedener Vorgehensweisen und somit zu einer
besseren Strukturierung des eigenen Wissens.

c)   Exploration  (=selbständiges Erkunden)
Bei dem Dritten und Letzten Grundprinzip wird der Lernende ermutigt,
selbständig seine Lösungsstrategien in praktischen Aufgaben anzuwenden. 
Dadurch werden Transferleistungen gefördert, der Lernende gewinnt an
Erfahrung und wird gleichzeitig motiviert.
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Da all diese Prozesse in ständiger Kommunikation, sowohl unter den
Lernenden, als auch zwischen Lehrer und Lernenden stattfindet, ist die
Kooperation von Anfang an eine der wichtigsten Voraussetzungen des
Lernprozesses.

5.1.2.1 Kognitive Elaboration
Beispiel der Apprenticeship-Methode an Hand von Reciprocal teaching

Reciprocal teaching nach Palincsar und Brown (1984), ist eine
Kooperationsmethode zur Förderung des Textverständnisses für Schüler.
Ursprünglich wurde sie entwickelt, um leseschwache Kinder zu fördern.
Eine Lehrkraft, die als Experte fungiert, ist mit einer Gruppe Lernender
zusammen. Dabei läuft der Lernprozess anhand von vier Strategien des
Textverstehens ab:
Zuerst wird ein für die Kinder geeigneter Text gelesen und wichtige Textteile
zusammengefasst. Im Anschluss daran formuliert der Lehrer oder die Lehrerin
Fragen, die sich auf den Text beziehen. Anschließend werden Wörter oder
Textpassagen, die für die Lernenden unklar sind geklärt, um dann zuletzt
mögliche Vorhersagen über den Verlauf des Textes zu treffen.
Wichtig ist, dass  die oben genannten Strategien nicht nur den Lernenden
erklärt werden, sondern anhand eines Textes den Schülern deutlich gemacht
wird, wie sie diese anwenden können.  
Nachdem der Lehrer den Text und dessen Bearbeitung vorgestellt hat, also der
erste Schritt, das Modelling, beendet ist, werden unter den Schülern
Zweiergruppen gebildet, die nun ihrerseits versuchen sollen die Texte zu
verstehen. An dieser Stelle wird nun die Rolle des Lehrers abwechselnd von
den Schülern übernommen; daher auch der Name Reciprocal teaching. 
Neben dem Modelling sind noch andere Elemente der idealen Lernumgebung
zu erkennen. So zum Beispiel das Coaching: Auch bei der Methode des
Reciprocal teaching unterstützt die Lehrkraft die Schüler und Schülerinnen mit
Korrektur oder Verbesserungsvorschlägen, um den Lernenden bei ihren
Fortschritten zu helfen, aber auch das damit eng verbundene Scaffolding findet
sich wieder.  
Gut geeignet ist das Reciprocal Teaching für den Neuerwerb von Fähigkeiten.
Schwierig wird es, wenn die leistungsfähigeren Schüler nicht alles verstanden
haben und deshalb ihren Mitschülern nicht verständlich erklären können. Zu
diesem Zweck wäre eine Kombination verschiedener Altersgruppen sinnvoll.
Jedoch darf die kognitive Differenz nicht zu groß sein. Eine weitere Möglichkeit
wäre die Förderung der Lehrfähigkeit der Kinder durch den Lehrer.

5.1.3 Die Cognitive-flexibility-Theorie
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Die Cognitive-flexibility-Theorie wurde von Spiro und seinen Mitarbeitern
entwickelt und enthält wie bei der Anchored Instruction ein zentrales Thema:
Eine Aufgabe soll unter verschiedenen Blickwinkeln bearbeitet werden, mit dem
Ziel, den Lernenden eine hohe kognitive Flexibilität anzueignen. Zum Einsatz
kommt diese Theorie hauptsächlich im Bereich der Geschichte oder
Literaturwissenschaft, vor allem aber in der Medizin, um einen fortgeschrittenen
Wissenserwerb in komplexen und schlecht strukturierten Disziplinen zu
erreichen.
Bei der Cognitive-flexibility-Theorie wird auf jegliche Vereinfachung der
Präsentation der Aufgabe verzichtet, um den Lernenden von Anfang an die
Komplexität der Materie und die Irregularität der Anwendungsfälle
klarzumachen. Zur Lösung solcher komplexen Aufgaben ist kognitive Flexibilität
notwendig, die ihrerseits Wissen voraussetzt, da nur so unterschiedliche
Analogien und verschiedene Konzepte aus anderen Wissensbereichen zur
Lösung des Problems herangezogen werden können. 
Um dieses Wissen oder, wie es in der Cognitive-flexibility-Theorie genannt wird,
„multiple Repräsentation„ zu erreichen, werden den Lernenden komplexe
Problemstellungen in möglichst verschiedenem Kontext präsentiert. Auch wird
die Problemstellung unter verschiedenen Zielsetzungen und theoretischen
Standpunkten betrachtet. Diese Betrachtung unter vielerlei Blickwinkel werden
„Minicases„ genannt und ermöglichen so eine Bearbeitung  vieler kurzer Fälle,
was die spätere Transferleistung der Schüler deutlich steigert.
Die Voraussetzung, um mit dieser Theorie zu arbeiten, ist, dass der Lernende
mit dem Material vertraut sein, und über ein gewisses Maß an Grundwissen
Verfügen muss. Hier soll noch einmal betont werden, dass es sich um eine
Erweiterung des vorhandenen Wissens handelt. Es soll weniger an das Thema
herangeführt werden, sondern mehr die Interpretation und der Umgang mit
dem Material gelernt werden.
Kenntnisse z.B. über die Bedienung eines Computers müssen nicht vorhanden
sein, da es eine entsprechende Einführung gibt und jederzeit ein
Hilfsprogramm aufgerufen werden kann.

5.1.3.1  Beispielprogramm „Citizen Kane„
Ein konkretes Beispielprogramm stammt aus der Literatur und heißt „Citizen
Kane„. Hier werden verschiedene Interpretationen über die Hauptfigur Kane
aus dem gleichnamigen Film gegeben. In dem Film geht es um den
amerikanischen Staatsbürger Kane, der den Traum vieler Amerikaner
verwirklicht hat und zunächst reich und mächtig wird, dann aber seinen Abstieg
um so schmerzlicher erlebt.
Im folgenden wird der Umgang mit dem Programm „Citizen Kane„ erläutert:
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Als Voraussetzung, um sinnvoll mit diesem Programm arbeiten zu können, wird
der Film vorher mindestens einmal angesehen. Anschließend gibt es eine 30
min. lange Einführung, um die Themen zu erläutern.
Die Themen sind die ersten wichtigen Grundbausteine des Programms. Hier
werden 10 verschiedene Erklärungsansätze von verschiedenen Autoren
zusammengestellt, anhand derer dann die einzelnen Szenen interpretiert
werden.
Der nächste wichtige Baustein ist das „Minicase„. Das sind kurze Filmszenen,
die zwischen 30 und 90 sec. dauern und einen Inhalt haben, der interpretiert
werden soll. Die Ausschnitte sollten möglichst mit natürlichen Schnitten in dem
Film übereinstimmen, damit sie nicht zu abrupt erscheinen. Es wird mit 25
solcher Miniszenen gearbeitet.
Geht man nun davon aus, dass man jede dieser Szenen von mehreren
Perspektiven aus interpretieren kann, d.h., dass mehrere Themen zur
Interpretation herangezogen werden, so muss man das ja auch organisieren
und Verbindungen herstellen können. Deshalb wird jeder Minicase ein „Vektor„
zugeordnet, auf dem die Wichtigkeit der 10 Themen für dieses einzelne
Minicase angegeben ist.
Nun kann man sich die Themen auswählen, für die man sich interessiert und
das Programm stellt dann die Szenen zusammen, für die die ausgewählten
Themen zutreffen. Zu jedem Minicase gehört dann ein Text, in dem die Szene
anhand der ausgewählten Themen interpretiert wird.
Zusätzlich steht dem Lernenden ein Menü zur Verfügung, in dem es z.B. ein
Inhaltsverzeichnis gibt, evtl. auch ein Glossar und aber auf jeden Fall ein
Hilfeprogramm. Das Menü kann immer angewählt werden und damit ist es
jederzeit möglich zum Anfang des Programms zurückzukehren und eine
Neuorganisation der Themen vorzunehmen.
Die Funktion der Grundbausteine ist, dass dadurch, dass 10 Themen zur
Interpretation der Minicases zur Verfügung stehen, hier sehr gut die
Anwendung der multiplen Sichtweisen aufgezeigt wird. Jedes dieser Themen
kann alle Szenen des Films vollständig interpretieren, so dass zu wirklich jeder
Szene mehrere Interpretationen zur Verfügung stehen. Da diese natürlich auch
teilweise gegensätzlich sein können, kann man daran gut üben, sich eine
eigene Meinung aus  den verschiedenen Standpunkten zu bilden, was ein
erster Schritt des Problemlöseverhaltens von schwierigen Aufgaben ist. 
Weiterhin kann man durch die vielen möglichen Kombinationen von Minicases
leicht erkennen, dass es nicht nur eine Lösung (hier nur eine Interpretation)
gibt, sondern, dass man auf vielen Wegen zum Ziel gelangen kann.
Außerdem bieten die Minicases und deren Interpretation den Stoff in kleinen
„Häppchen„ dar, so dass der lernende nicht gleich durch die Komplexität der



15

Aufgabe abgeschreckt wird, aber trotzdem erkennt, dass man hier nicht
vereinfachen und kategorisieren sollte.
Durch das selbständige Hinzufügen von Minicases, Themen und
Interpretationen wird die Starrheit der sonst benutzten Bücher überwunden und
eine interaktive Form des Lernens geschaffen. Und gerade durch das aktive
Auseinandersetzen des Lernenden mit dem Material wird es und der Umgang
mit ihm nachhaltiger verarbeitet und länger behalten. Das wiederum führt zu
einer besseren Transferleistung bei der Bearbeitung von neuen komplexen
Aufgaben, wo eben nicht nur das Anwenden von Wissen, sondern die
Rekombination dessen notwendig ist, sowie die Einnahme von vielen
unterschiedlichen Perspektiven.

5.2 Weitere Ansätze zur Gruppenarbeit
5.2.1 Perspektive der sozialen Kohäsion: Das Gruppenpuzzle
Aronson (1984) entwickelte das Gruppenpuzzle, das ursprünglich Laubsägen-
Technik hieß, aber auch unter dem Namen „Jigsaw Methode„ bekannt ist. Bei
dieser Methode geht es allgemein darum, neuen Stoff zu lernen. Sie
funktioniert durch das Prinzip der sozialen Kohäsion. Durch den sozialen
Zusammenhalt der Gruppe werden Leistungseffekte erzielt. Schüler helfen
einander, weil ihnen etwas an der Gruppe liegt. Es ist daher auch ein Anliegen
dieser Technik, dass Schüler prosoziale Verhaltensweisen lernen.
Eine solche Gruppenarbeit kann drei, aber auch bis zu fünf Stunden dauern
und besteht allgemein aus zwei Arbeitsphasen.  
Im ersten Schritt bereitet der Lehrer, oder die Lehrerin, das zu bearbeitende
Lernmaterial vor.
Als Beispiel: Ein Gedicht soll im Rahmen des Deutschunterrichts interpretiert
und analysiert werden ; dazu gliedert die jeweilige Lehrperson den Stoff zuerst
in vier gleich schwere Gebiete, zum Beispiel, Interpretation des Gedichtes,
Stilmittel, Reimschema und Versmaß. Für diese vier Gebiete muss die
Lehrkraft geeignetes Lernmaterial für die Schüler vorbereiten. Im Unterricht
werden dann die Schüler oder Schülerinnen, in unserem Fall 24 Lernende, in
sechs Gruppen zu je vier Leuten aufgeteilt und anschließend die vier
Fachgebiete auf je einen Schüler oder Schülerin verteilt. Die jetzt bestehende
Gruppe heißt Stammgruppe. Nach Verteilung der Fachgebiete wird jeder
Schüler oder Schülerin in seiner / ihrer Stammgruppe zu einem Experten
seines Fachgebiets. In unserem Beispiel ist in jeder Stammgruppe jeweils ein
Mitglied Experte in Sachen Interpretation, Stilmittel, Reimschema und
Versmaß. Die Schüler und Schülerinnen, die jeweils einen spezifischen
Aufgabenbereich zu bearbeiten haben trennen sich nun von ihrer
Stammgruppe und finden sich dementsprechend in der jeweiligen
Expertengruppe wieder. In den Expertengruppen beantworten sich die Schüler
und Schülerinnen gegenseitig Fragen und helfen sich bei Problemen, was zur
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Folge hat, dass jeder, auch die schwächeren unter ihnen die Aufgabe
verstehen und ihr Expertenwissen weitergeben können.

Abb. 5.1: Das Gruppenpuzzle 

Expertengruppe Stammgruppe

(In Anlehnung an: EducETH, 1999)

Nun kommen wir zur zweiten Arbeitsphase, bei der jeder Schüler in seine
ursprüngliche Stammgruppe zurückkehrt: Hier erfolgt nun der
Informationsaustausch, denn die Experten informieren die restlichen Mitglieder
der zugehörigen Stammgruppe über die Ergebnisse und Kenntnisse, die in der
Expertengruppe erworben wurden, von denen aber der Rest der Gruppe nichts
weiß. Anschließend konstruieren die Stammgruppen eine Art Referat, das dann
zeigen soll, ob jeder Schüler nicht nur sein oder ihr Expertenwissen
verinnerlicht hat, sondern, ob alle die Aufgabe verstanden haben, in unserem
Beispiel, die Analyse und Interpretation eines Gedichtes. Auch ein Wissenstest
kann vom Lehrpersonal zur Überprüfung des Gelernten abgehalten werden.
Die Jigsaw-Methode wurde häufig empirisch untersucht, wobei es aber nicht
immer zu zufriedenstellenden Ergebnissen kam. Positive Ergebnisse beinhalten
zum Beispiel das steigende Selbstbewusstsein bei einigen Schülern und
Schülerinnen. Der ursprüngliche Unterricht orientiert sich meistens an der
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Leistung der besseren Schüler. Daher kam es bei weniger begabten Kindern 
zu keiner Steigerung des Selbstbewusstseins. Bei der Methode des
Gruppenpuzzles kann gebietsspezifisch Selbstvertrauen aufgebaut werden, da
in den Expertengruppen auch schwächeren Kinder das Wissen beigebracht
wird.
Allgemein ist jedoch die Befundlage zu den Techniken der sozialen Kohäsion
sehr unklar. Aronson selbst fand bei seinen Experimenten mit der
Jigsaw-Methode  signifikante Leistungsverbesserungen. Slavin berichtet im
Gegenteil dazu, dass die ursprüngliche Form des Gruppenpuzzles nicht immer
positive Ergebnisse erbrachte, es sei denn, es kamen zusätzlich
Gruppenbelohnungen hinzu.

5.2.2 Motivationale Perspektive: Die Gruppenrallye
Anders als beim Gruppenpuzzle ist das Ziel der Gruppenrallye, die unter der
Motivationsperspektive entwickelt wurde, bereits durchgenommenes Wissen zu
festigen. Voraussetzungen für folgende Methode des kooperativen Lernens
sind:
Die Aufteilung der Gruppen sollte pro Gruppe fünf Mitglieder nicht übersteigen.
Außerdem ist darauf zu achten, dass sich in jeder Gruppe Lernende aller
Leistungsstufen wiederfinden, um so  vom gegenseitigen Wissen profitieren zu
können, oder auch schwächere zu unterstützen. 
Bei der Gruppenrallye muss eine Dauer von sechs Wochen zur Durchführung
eingeplant werden, nach dieser Zeit werden die Gruppen neu gebildet. 
Die Aufgaben sollten so gestellt sein, dass die Gruppe keinen neuen Stoff zu
bearbeiten hat. Des weiteren  sollte die Aufgabe praxisrelevant und komplex
sein, da zum einen der Grund zum Bearbeiten einer praxisrelevanten Aufgabe
ersichtlicher wird und zum anderen, nur eine komplexe Aufgabenstellung für
eine Gruppenarbeit geeignet ist. 
Ein weiterer, sehr wichtiger Punkt ist das Element des Wettbewerbs, das in der
Aufgabe enthalten sein muss. 
Um die Gruppenrallye durchführen zu können, muss der Lernstoff, der noch
nicht durchgenommen wurde, für die Aufgabe jedoch relevant ist, ergänzt
werden. 
Im Anschluss daran teilt man die Gruppe in heterogene Kleingruppen mit
unterschiedlichen Leistungen und Vorkenntnissen.
Beispiel: Im Rahmen des Französischunterrichts soll gelernt werden, wie man

sich in einem Hotel anmeldet und welche Fragen man an der Rezeption
stellen kann. Der Lehrer, oder die Lehrerin nimmt vor der Durchführung
noch fehlende Vokabeln durch und teilt anschließend die Schüler in zwei
Gruppen zu maximal fünf Mitgliedern. Die eine Gruppe überlegt sich die
Fragen des Touristen, die andere Gruppe die Antworten. Innerhalb der
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Gruppen unterstützen sich die Mitglieder gegenseitig; sie erklären sich
untereinander den Lernstoff und können fragen, wenn sie Fragen haben,
oder Hilfe benötigen. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass alle
Teilnehmer den Stoff gleich gut beherrschen. Im Falle unserer
Französischaufgabe kommt es nach der Bearbeitung der Aufgabe zum
Beispiel zu einem Art Frage-Antwort-Spiel, bei dem diejenige Gruppe
verliert, die entweder keine Antworten, oder keine Fragen mehr hat.
Dadurch ist die Voraussetzung des Wettbewerbs, die gleichzeitig als
Ansporn fungiert, gewährleistet.

Vorteile dieser Methode sind zum Beispiel die unterschiedlichen Kleingruppen,
bei denen niemand unter- oder überfordert wird, da die Besseren ihr Wissen
vertiefen können und gleichzeitig die Schlechteren  die Möglichkeit haben, von
den besseren Schülern zu lernen. Aber auch die Förderung des
Gemeinschaftsgedanken ist ein Vorteil, da das Ergebnis der Aufgabe von
jedem einzelnen Mitglied abhängig ist. Für den Lernenden selbst ergeben sich
natürlich auch Vorteile:
Durch die Leistung innerhalb der Gruppe und dem prosozialen Verhalten
untereinander wird das Selbstbewusstsein eines Schülers gesteigert. Auch
können durch den Gemeinschaftsgedanken bei dieser Methode Außenseiter
integriert werden, was bei den Schülern zu einer Verminderung der Angst, sich
am Unterricht zu beteiligen, führt.

6. Projektarbeit
Eine weitere Möglichkeit, wie man die Kooperation in der Schule stark
unterstützen kann, stellt die Arbeit an einem Projekt dar; erst die Direkt- und
Realbegegnung mit einer konkreten Situation beweisen, ob der Schüler fähig
ist, eine Aufgabe tatsächlich lösen zu können. Bei der Erarbeitung eines
Projektes handelt es sich gleich um ein ziemlich komplexes Problem, wobei die
Zusammenarbeit mehrerer Personen die erste Erfolgsbedingung ist.
Wir werden im Folgenden ein konkretes Projekt, das im Moment an einer
Hauptschule in Neutraubling durchgeführt wird, beschreiben. Unter der Leitung
von Erwachsenen werden einige Schüler der 6. bis 9. Jahrgangsstufe in den
nächsten Wochen ein Schülercafe eröffnen.
In den neuesten Lehrplänen für Hauptschulen wird gefordert, dass der
Unterricht fachübergreifend gestaltet werden soll, um die Schüler fachlich und
methodisch für den Berufseinstieg besser vorzubereiten, sowie ihre
Entwicklung im sozialen Umgang zu fördern. Gerade die Projektmethode kann
auf die von Domke gestellte Frage, ob auch Schule, ähnlich wie das Leben
selbst, Lernen durch praktische Tätigkeiten ermöglichen könnte – sg. learning
by doing-  die Antwort sein. Man muss den Gedanken vergessen, dass Schule
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nur für künstliches Lernen fungieren soll, denn sie ist auch für das natürliche
Lernen da (vgl. Domke, 1991).

6.1. Das Projekt „Schülercafé“
Zu den Merkmalen der Projektmethode gehört eindeutig das Schülerinteresse.
Das heißt jedoch nicht, dass die Begeisterung für eine Unternehmung nicht von
einem Erwachsenen erweckt werden kann. Dies war auch beim Projekt
„Schülercafe„ der Fall. Seit Jahresanfang arbeitet an der Hauptschule eine
Sozialpädagogin, von der im Rahmen des Modellprojektes „FBI„ oder Freizeit,
Beratung und Information die Initiative gekommen ist (Donau-Post).
Man hat den Schülern dieses Angebot gemacht und es hat sich gezeigt, dass
viele mitmachen wollen. 
Alle Interessenten mussten erst die Zustimmung von den Eltern einholen, denn
es wird unter anderem auch mit Geld gehandelt. Dann hat man mit den
Klassenlehrern besprochen, ob die entsprechenden Jugendlichen überhaupt
eine solche Arbeit schaffen können. Wenn die Zusicherung seitens dieser
Erzieher da war, erfolgte der nächste Schritt, der „Projektplan„,  (vgl. Willert,
12/98).
Die Mädchen und Jungen (Anteil der Jungen beträgt erfreulicherweise beinahe
50%) haben sich mehrere Male mit ihrer Leiterin getroffen und sich in vier
Gruppen aufgeteilt: drei Gruppen für den Verkauf und eine Gruppe für die
Werbung. Günstig ist, dass einige Mitglieder des letztgenannten Teams
gleichzeitig für die Schülerzeitung schreiben und auf diese Weise „Werbung„
fürs Schulcafe betreiben können. 
Manche Schüler waren so begeistert, dass sie zu jeder Öffnungszeit verkaufen
wollten. Davon wurde ihnen aber abgeraten, weil man schon viele Erfahrungen
gemacht hat, dass die Anfangseuphorie mit der Zeit nachlässt und das könnte
den Cafebetrieb stören. Außerdem sollen die Lehrer eine positive Stellung zu
diesem Projekt einnehmen und das würden die für den Unterricht
unvorbereiteten Schüler nicht unterstützen.

6.2. Klärung der Fragen für die Umsetzung des Projekts
Es wurde ein grober Zeitplan erstellt und viele Fragen mussten geklärt werden:
Welche Arbeiten sind damit verbunden? Können wir auch außerhalb der
Schule Förderer finden? Was muss besorgt werden? Wie soll der Raum
gestaltet werden? Was wollen wir anbieten? ... Es darf nicht vergessen werden,
dass der ganzen Idee ein Gespräch mit dem Schulleiter vorangegangen ist. 
Seine Zustimmung war die allererste Bedingung, denn er hat die
Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt und er wird entscheiden, wie viel Geld
und Mittel er in dieses Projekt investieren möchte. Zu den schulischen
Rahmenbedingungen zählt Domke noch Flexibilität der Schule, „wenn
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Phantasie und Initiative nicht ... durch ein dichtes Reglementierungssystem
erstickt werden sollen„ ( Domke, 1991, S. 101).
Die „Marketinggruppe„ hat einen Fragebogen für die Mitschüler ausgearbeitet,
um richtige Antworten auf die Fragen zu finden. Die Zufriedenheit des „Kunden„
und damit die Existenzsicherung des Cafes ist ausschlaggebend. 
Ein Bestandteil des Fragebogens war ein Gewinnspiel- wer denkt sich den
besten Namen fürs Schulcafe aus? Die Kinder sollen das Gefühl haben, sie
sind in einem echten Cafe und nicht daran denken, dass sie in der Schule sind.

6.3. Änderungen des Schullebens dank dem Schülercafé
Fassen wir nun kurz zusammen, wie sich das Leben in der Schule mit der
Entstehung des Cafes ändern wird: es ist ein nachhaltiges Programm, das eine
Abwechslung  in den Schulalltag bringen möchte. Einerseits werden neue
Freiräume geschaffen, andererseits müssen die Schüler ihre Verantwortlichkeit
zeigen und beweisen, dass sie in der Praxis das umsetzen können, was sie in
den Schulbänken gelernt hatten. Es ist aber die optimale Herausforderung für
die Lernenden; sie bekommen die Möglichkeit „viel selbst zu planen, zu
kooperieren, mitzuentscheiden, durchzuführen, Probleme selbst zu lösen,
Ergebnisse zu kontrollieren usw.„ (Domke, 1991, S. 100). 

6.4. Positive Auswirkungen der Projektarbeit
Wir werden hoffen, dass es den Schülern gelingen wird, einen Raum mit einer
besonderen Atmosphäre in der Schule zu bieten. Denken  wir jedoch jetzt
schon kurz darüber nach, welche weiteren positiven Auswirkungen ein Projekt
dieses Typs verspricht:

a) Was uns in dieser Arbeit am meisten interessiert, ist die Kooperation der
Schüler; sie werden sehen, wie wichtig es ist, zusammenzuarbeiten,
Kompromisse einzugehen, und zu erfahren, welche große Rolle es
spielt, sich aufeinander verlassen zu können und sich gegenseitig zu
helfen.  

b) Sie werden die gelernten Arbeitstechniken und Entscheidungsverfahren
in der Praxis anwenden.

c) Wir haben bereits darüber geschrieben, dass sie Verantwortlichkeit,
Ordnung, Umgang mit Geld und Gegenständen lernen werden, und die
Wichtigkeit von Planungen erkennen.

d) Die geistige Arbeit wird mit der körperlichen vereinigt.
e) Eigenschaften wie Kreativität und  Phantasie können sich frei entwickeln.

Man könnte noch weiter aufzählen. Das Wesentlichste lässt sich aber ganz
kurz fassen- die Schüler werden jede Menge praktische Erfahrungen sammeln.



21

Es ist eindeutig, dass es Wege zur Bildung gibt, die durchaus auch Spaß
machen können.

7. Ausblick

Wir haben uns für dieses Seminar und dadurch auch für diese Arbeit
entschieden, da wir im Großen und  Ganzen von der Idee des kooperativen
Lernens und aller Arten von Gruppenarbeit überzeugt sind. Sowohl an
Universitäten als auch an allen anderen Lehreinrichtungen können Formen des
kooperstiven Lernens, wie wir sie vorgestellt haben, eingesetzt werden. Trotz
Progressivität dieser Methoden handelt es sich letztendlich um keine völlig
neue Unterrichtsform, sondern nur um vereinzelte Eingriffe- denn am Ende
muss der Schüler seine Prüfung individuell selbst bestehen. 
Unserer Meinung nach, was aber wohl leider eine Utopie bleiben wird, müßte
zum hundertprozentigem Erfolg des kooperativen Lernens das Problem der
Überprüfung der Kenntnisse anderweitig gelöst werden.  
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