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Verweis auf Buch Seite 164, Impuls 11: Individuell und kooperativ lernen 

Titel Leitfragen und «Mehr dazu» 

Quelle Heidi Gehrig 

Kurzbeschrieb Die Datei enthält die Seite 164 aus dem Buch. Die «Leitfragen für die Arbeit in Schulen» regen zur individuellen und 

teaminternen Reflexion an. «Mehr dazu» verweist mit kurzen Einblicken auf ergänzende oder weiterführende Literatur.  

 

http://www.iue.ch/


164 Impuls 11 Individuell und kooperativ lernen

Leitfragen für die individuelle und gemeinsame Reflexion 

Mein Verständnis von «Individuell und kooperativ lernen»
– Wie unterscheide ich zwischen Helfen und Lehren?
– Wie gross sind jeweils die Anteile der Unterrichtszeit für individuelles und gemeinsames,  

kooperatives Lernen? 
– Welche Grundformen des Lernens sind feste Bestandteile meiner Unterrichtsplanung  

und -gestaltung?
– Welche Formen und Methoden von individuellem und kooperativem Lernen setze  

ich regelmässig um? Was gelingt gut und löst Lernzuwachs aus? Wie begründe ich die  
Wahl einer Lern-Methode?

– Entstehen beim Lernen an der gleichen Sache nebst individuellen Produkten auch  
gemeinsame Produkte, z. B. ein gemeinsames Produkt der ganzen Klasse? 

– Welche Formen von gemeinsamen Lernreflexionen haben sich bewährt? Wie oft führen wir 
gemeinsame Lernreflexionen durch?

– Welche Chancen und Herausforderungen stellen sich mir beim Lernen durch Lehren?  
Wie erleben es die Kinder/die Jugendlichen in meiner Klasse?

– Übernehmen alle Kinder/Jugendlichen Expertenrollen? Wie gut gelingt es mir, mich jeweils 
zurückzunehmen? 

 
Unser Verständnis von «Individuell und kooperativ lernen»

– Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede zeigen sich bei unseren Definitionen von  
individuellem und kooperativem Lernen? 

– Welche didaktischen Modelle sind Grundlagen für unsere Unterrichtstätigkeit? 
– Lernen unsere Kinder und Jugendlichen auch in klassen- und stufenübergreifenden Lern-

gruppen von- und miteinander?
– Wie nutzen wir die Zusammenarbeit mit Schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen 

für das individuelle Lernen? 
– Wie zeigt sich individuelles und kooperatives Lernen auf Ebene Team? Welche teaminternen 

Ressourcen nutzen wir dabei?

Hagstedt (2013, S. 36): Lernen durch Lehren – zur Veränderung der Schülerrolle
«In einer ganzen Reihe von Studien zu Schülertutorenprogrammen ist untersucht worden, wie sich die Helfer- 
beziehungen auswirken auf Lerndefizite, Lernmotivation, Arbeitsverhalten, Selbstvertrauen, Schulunlust usw. Fast alle 
Untersuchungen bestätigen positive Wirkungen sowohl auf der Ebene Sachauseinandersetzung wie auf der Bezie-
hungsebene (vgl. Foot/Morgan/Shute, 1990). Der Zuwachs an Lernfreude auf der Helferseite ist weit stärker als auf 
Seiten der Kinder, denen geholfen wurde. Besondere Aufmerksamkeit verdient der Befund, dass vor allem leistungs-
schwache und schwer motivierbare Tutoren vom Aufbau der Helfersysteme profitieren. Die notwendige Wiederholung 
von Lernaufgaben, die Rekonstruktion von Wissensbeständen zu Vermittlungszwecken hat einen enormen Übungs-
effekt für die Tutoren selbst. Sie werden erst jetzt wirklich sicher in der Sache, gewinnen zusätzliches Selbstvertrauen 
und bilden neue Lerninteressen aus.» […]

Rasfeld & Spiegel (2012, S. 133ff.): Peer Learning - Die Mitschüler als erste Lehrer
[…] «Peer Learning – also das gemeinsame Lernen von (fast) Gleichaltrigen – ist ein wesentlicher Bestandteil des 
Schulkonzepts der esbz. Es ist gemeinschaftsbildend, es ist inklusiv, und die Kinder lernen von klein auf, in stets neu 
zusammengesetzten Teams zu arbeiten. Beide Seiten profitieren von diesem Lernprozess: Die Jüngsten bekommen 
Unterstützung von den Älteren, die wiederum erwerben soziale und fachliche Kompetenzen. […] Herzstück des  
Peer Learning ist das Lernbüro, in dem die Schüler jahrgangsübergreifend von Stufe 7 bis 9 miteinander lernen.  
Seit diesem Schuljahr sind auch die Zehntklässler mit im Lernbüro, jeder Schüler für jeweils eine Stunde pro Woche, 
wir nennen es ‹Projekt Verantwortung› der Zehnten. ‹Da sind zum einen die Coachs, die einen bestimmten Schüler 
begleiten, auch in mehreren Lernbüros›, sagt Julius. ‹Dann gibt es die Lernbüro-Lehrer-Assistenten. Die sind in einem 
Fach richtig gut und im Lernbüro für alle da, die kann jeder ansprechen. Und ein paar von uns sind Koordinatoren,  
die organisieren das Ganze, und falls es Probleme mit den Coachs und Coachees gibt, dann regeln die das.› […]  
Peer Learning findet auch in Werkstätten statt, die von Schülern angeboten werden dürfen: Ein sechzehnjähriger 
Karateexperte hat beispielsweise eine Karate-Werkstatt angeboten, zwei Mädchen einen Tanz-Workshop und ein 
anderes Mädchen Hula-Hoop. […]»
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