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Kooperatives Lernen im leistungsbezogenen
Fremdsprachenunterricht
Dr. Victor Monev
1. Einsichten zum kooperativen Lernen
Lernen ist eine typisch menschliche Aktivität. Dabei
verändert man Wissen, Werte und Fertigkeiten auf Grund
von Erfahrungen. Das kann sowohl im Rahmen einer
Institution mit vorgegebenen Lernzielen und dazu vorgesehenen Mitteln als auch spontan in einem ziemlich weiten Umfeld stattfinden. Das Lernen erfolgt meistens in
Gruppen (Klassen), wo Lerner, Lernmaterial und Lehrer in eine Interaktion treten. In vielen Fällen lernt man
allein mit dem Lehrbuch. In der Theorie unterscheidet
man zwischen Zufallslernen, Akkumulationslernen und
Konzeptlernen (Barkowski, Krumm, 2010:191). Zufallslernen ist gleich Lernen durch „Probe und Irrtum“
und erlaubt, durch eigene Fehler zu lernen. Das ist
sinnvoll, wenn die potenziellen falschen Lösungen nur
begrenzt sind. Bei zu großer Fehlerwahrscheinlichkeit ist
vom Zufallslernen abzuraten. Akkumulationslernen ist
ein Lernen, bei dem das Nachlassen der Lernleistung
durch einen Wechsel der Methode ausgeglichen wird.
Beim Konzeptlernen baut der Lerner auf der Grundlage
des bereits erworbenen Wissens neue Konzepte und
Handlungsweisen auf.
Der Fortschritt bzw. der aktuelle Stand des Lernens
lassen sich durch verschiedene Verfahren kontrollieren –
durch (mündliche) Prüfungen, schriftliche Tests, Beobachtungen des Lehrers u.a. Im Regelfall trifft die Leistungsbemessung die einzelne Person, d.h. egal ob das
Lernen in einer Gruppe oder selbstständig erfolgt hat,
wird die Note individuell für den jeweiligen Lerner bestimmt. Daraus ergibt sich das Problem, wie gemeinsame
Leistungen festzustellen und zu formulieren sind. Alle
sprachlichen Tests beurteilen nur einzelne Leistungen,
dasselbe trifft auch die gebräuchliche schulische Leistungsbemessung.
Es existieren verschiedene Vorstellungen bezüglich der
Rolle von Zusammenarbeit im Fremdsprachenunterricht.
Das Erlernen von Vokabeln und die Aneignung der
grammatischen Regeln ist eine Frage des individuellen
Herangehens, der eigenen Gewohnheiten und Motivation; die Anwendung dieses Wissens kann im Lernumfeld
durch Kontakte mit anderen Menschen befördert werden. Dabei entwickelt sich die sprachliche Kompetenz
der Lerner: ihre Fähigkeit, sinnvolle Aussagen zu verstehen und zusammenzusetzen, wobei die Regeln der jeweiligen Sprache gehalten werden. Es liegt auf der Hand,

dass man Wissen über diese Sprache aneignen soll:
Aussprache, Rechtschreibung, Wortschatz, grammatische Strukturen. Andererseits soll man auch fähig sein,
diese Kenntnisse in der Kommunikation mit anderen
Menschen umzusetzen. Daraus folgt, dass das Erlernen
einer Sprache mit Kontakten in einer Gruppe – mit dem
Lehrer, mit Kollegen, mit Muttersprachlern – verbunden
ist.
In der Methodik des fremdsprachlichen Unterrichts kommen unterschiedliche Termini vor, die Rücksicht auf das
Lernen durch Zusammenarbeit nehmen: auf Deutsch
„kooperatives Lernen“, „Gruppenarbeit“, „Gruppenunterricht“, „Lernen in Gruppen“, auf Englisch „„collaborative learning“ und „cooperative learning“. Jeder Begriff
hat eine eigene Orientierung: bei dem kolaborativen
Lernen soll durch Verteilung von Aufgaben innerhalb
einer Gruppe eine Lösung gefunden oder ein Konsens in
einer Sache errungen werden. Die Teilnehmer an der
Gruppe sollen als ein Ganzes handeln, damit gemeinsame
Ziele erreicht werden. Der Beitrag des Einzelnen ist
weniger wichtig als der Auftritt der Gruppe. Beim Kooperieren spezialisieren sich die Gruppenteilnehmer auf
einem engeren Gebiet. Während „collaborative learning“
und „cooperative learning“ eher strategische Verfahren
darstellen, ist Gruppenarbeit auf einer taktischen Ebene
in fast jeder Unterrichtseinheit präsent. Darunter versteht
man: „Zusammenarbeit mehrerer Lernender in einer Gruppe zur gemeinsamen Ausführung von Aufgaben. Ziele der
Gruppenarbeit sind die Förderung der Interaktion und
Kooperationsfähigkeit, Erhöhung der Chance auf aktiven Sprachgebrauch und intensivere Beteiligung am Unterricht.“ (Barkowski, Krumm, 2010:111) Im Rahmen
einer Gruppenarbeit sind sprachliche Handlungen wie
Fragen, Argumentieren und Dokumentieren denkbar.
Der Einsatz dieser Form im Fremdsprachenunterricht
verlangt klare Anweisungen an die Teilnehmer, sorgfältige Vorbereitung durch den Lehrer und Bereitstellung
genügender Redemittel. Der besondere Vorteil der Gruppenarbeit liegt unserem Erachten nach in der veränderten
Rolle der Lerner: sie werden Träger der Kommunikation, wenn die Gruppenarbeit auf einer ihrem Sprachniveau angemessenen Stufe organisiert wird. Die Gruppenteilnehmer sind auf Hilfe seitens des Lehrers sowie
untereinander angewiesen und werden durch die Ergebnisse aus dem Unterricht motiviert.
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Teilnehmer(in) ist verantwortlich für den Erfolg der
gesamten Gruppe.
• Benotung der Ergebnisse: alle Gruppenteilnehmer bewerten ihre gemeinsamen Aktivitäten und suchen nach
Verbesserungsmöglichkeiten.
• Soziale Fähigkeiten: auf die anderen zu hören, ohne zu
unterbrechen, Hilfe zu leisten, Probleme lösen helfen,
Mitgefühl zeigen u.a.

Abbildung 1. Arbeit in einer kooperativen Lerngruppe

Der Begriff „kooperatives Lernen“ hat einen größeren
Umfangsbereich. Er profitiert von den modernen Anforderungen an den Fremdsprachenunterricht – die Lerner
sollen nicht nur Vokabeln kennen und Texte verstehen,
Fragen stellen und Wünsche äußern, sondern auch Lernstrategien einsetzen, Probleme erkennen und selbstständig oder in einem Team zu deren Lösung arbeiten können. Im Laufe der kooperativen Aktivitäten werden Ziele
verfolgt, deren Erreichen eine kollektive Energie schafft.
Das Endergebnis hängt vom Beitrag aller Teilnehmer ab.
Zugleich sind die Lernziele und die Ergebnisse wichtig
sowohl für die Gruppe als auch für die einzelnen Mitglieder. In einem vom kooperativen Lernen geprägten Unterricht wird die Zusammenarbeit gefördert: jeder für
jeden und alle für jeden (Kooperation), und nicht jeder
gegen jeden (Wettbewerb).
Die heutige Welt ist kein einheitlicher Platz, wo nur ein
einziges Herangehen eingesetzt wird. Der Westen (Europa, Nordamerika, Australien) fördert persönliche Leistungen und individuelle Übernahme von Risiken. Die
Leistungsbemessung ist auf die einzelne Person bezogen
und gibt Aussagen über das konkrete Individuum. In
Asien und in Afrika steht im Vordergrund das kollektive
Verhalten, bei dem der Mensch als Mitglied einer Gruppe fungiert. Aus dieser Gegenüberstellung resultiert, dass
die Anwendung der kooperativen Formen im Fremdsprachenunterricht unterschiedliche Ergebnisse je nach
der Kultur, zu der der Lehrer und Lerner gehören,
bringen würde.

• Interaktion: die Gruppenmitglieder stehen in einem
unmittelbaren Kontakt zueinander. (mehr dazu auf der
Internetseite Kooperatives Lernen, Stand Dezember
2012)
Die aufgeführten Elemente sprechen eindeutig für die
Vorteile beim Einsatz vom kooperativen Lernen im Fremdsprachenunterricht: mehr Kommunikation – Wissen aneignen – mehr praktische Erfahrungen mit der jeweiligen
Fremdsprache.
2. Interaktive Wechselwirkungen im kooperativen
Fremdsprachenunterricht
Der kooperative Unterricht findet in kooperativen Lerngruppen (engl. cooperative learning groups) statt. Die
Aktivitäten werden von Lernern ausgeführt, die in kleinen Gruppen über die Lösung eines bestimmten Problems organisiert werden. Der Lehrer hat die Aufgabe,
die Gruppen so zu gestalten, dass diese effektiv arbeiten.
Bei der Teamarbeit haben die Lerner Gelegenheit, sich
an Diskussionen zu beteiligen, deduktives Denken zu
entwickeln, zuzuhören, zu generalisieren und die erhobene Information zu präsentieren. Jede(r) Teilnehmer(in)
teilt mit der Gruppe seine/ihre Kenntnisse und Ideen, die
einen Bezug zur Problemlösung haben.

Dabei können formelle, informelle und Basisgruppen
gebildet werden. Die formellen kooperativen Arbeitsgruppen werden unter der Leitung eines Lehrers für die
Ausführung konkreter Aufgaben gebildet. Sie funktionieren innerhalb einer bestimmten Unterrichtseinheit und
können – wenn nötig – über einen längeren Zeitraum
existieren. Die informellen kooperativen Lerngruppen
haben eine kürzere Dauer, sie sind mit der Beteiligung an
Diskussionen innerhalb einer Stunde verbunden. Die
In der Struktur des kooperativen Lernens können fünf Basisgruppen wirken über längere Periode (bis ein SeElemente ausgegrenzt werden:
mester) und zielen auf Unterstützung für die Gruppenmit• positive Abhängigkeit: diese entsteht, wenn alle Teil- glieder in einem Fach.
nehmer in einer Gruppe das Gefühl der Zugehörigkeit Bei der Gestaltung von kooperativen Lerngruppen sollempfinden. Der Erfolg der Gruppe ist vom Erfolg des ten folgende Regeln eingehalten werden:
Einzelnen abhängig.
• Alle Teilnehmer hören den Anderen zu (aktives Hö• individuelle Übernahme von Verantwortung: jede(r)

ren).
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• Alle leisten aktiv Beitrag.
• Innerhalb der Gruppe herrscht innere Spezialisierung
(jeder ist kompetent in einem abgesonderten Bereich).
• Negative und positive Einschätzungen sind unerwünscht.
• In der Gruppe findet eine interne Umverteilung der
Funktionen je nach der Fähigkeit der Lerner, den
Informationsaustausch zu koordinieren.
• Jede(r) ist verantwortlich sowohl für die eigenen Aufgaben als auch für die Gruppe. (Leonardo da Vinci
Projekt ES/04/B/F/PP-149262)

tereinander verteilen können oder wollen. In diesem Fall
könnte der Lehrer nachträgliche Noten für die persönlichen Leistungen einführen, die die etwas zurückhaltenden Gruppenmitglieder zum aktiven Einsatz überzeugen
würden. Nicht zuletzt steht die Frage nach den Ressourcen, die den Lernern für die Bewältigung der Aufgaben
zur Verfügung stehen. Sie sollen entweder im Klassenraum, in der Bibliothek oder im Internet bzw. Intranet (im
internen Netz der schulischen Institution) greifbar sein.
Es ist denkbar, eine spezielle Webseite oder ein Blog zu
starten, durch die die Lerner Informationen sammeln und
Wenn man auf die Regeln genauer absieht, werden einige austauschen könnten.
Schwachstellen des kooperativen Lernens ersichtlich: es Bei dem Lehren und Lernen erfolgen verschiedene Interist durchaus vorstellbar, dass eine Person Oberhand aktionen. Unter „Interaktion“ versteht man die Beziehgewinnt und die Anderen von den Entscheidungen in der ung und die wechselseitige Einwirkung zwischen MenGruppe fern hält; die an einer Gruppe beteiligten Lerner schen im Prozess ihres Umgangs (Desev, 1999). Die
können negative oder positive Bewertungen gegeneinan- Lerner bekommen vom Lehrer Anweisungen und könder schleudern und die gemeinsamen Aktivitäten emotio- nen Fragen stellen, Details klären etc. Sie treten auch in
nal belasten; es kann ferner so sein, dass ein Mitglied Kontakt zueinander im Zusammenhang mit der Ausfüh(fast) die ganze Arbeit übernimmt, während andere nur rung der Aktivitäten innerhalb der Lerngruppe. Bei dem
auf die Abrechnung der Resultate warten. Es ist leicht Abschluss der Arbeit der kooperativen Lerngruppe nehvorstellbar, dass in die kooperativen Lerngruppen Teil- men ihre Teilnehmer wieder Kontakt zum Lehrer und zu
nehmer mit unterschiedlichen sprachlichen Kompeten- den Kollegen aus den anderen Lerngruppen auf. Es muss
zen und mit recht verschiedenen Strategien für die Um- darauf hingewiesen werden, dass je nach dem Sprachnisetzung der Aufgaben angegliedert werden, so dass die veau die Interaktion „Lehrer - Lerner“ unter Anwendung
Gruppen eher heterogen sind.
der Zielsprache erfolgen soll, während diese von Lerner
Wie könnte der Lehrer auf solche negative Wirkungen
auf das kooperative Lernen entgegensteuern? Es gibt mit
Sicherheit Mittel, die dabei behilflich sein könnten. An
erster Stelle ist die Formulierung klarer Regeln bezüglich
Ziele der Gruppe und die Organisation der Aktivitäten.
Dann: Wie wird die Kontrolle über die Einhaltung der
Regeln durchgeführt? Nächster Punkt ist die Benotung
der Gruppenleistungen. Es kann vorkommen, dass die
Gruppenmitglieder die Aufgaben nicht gleichmäßig un-

Abbildung 2. Interaktion Lehrer – Lerner

zu Lerner besonders in der Phase der Vorbereitung auch
in der Muttersprache („ersten Sprache“) vor sich gehen
könnte. Die Wechselwirkung in der Klasse zwischen den
einzelnen Lerngruppen und dem Lehrer soll wiederum in
der Zielsprache erfolgen. Ausschlaggebend für die Anwendung der Zielsprache ist das sprachliche Niveau der
Lerner: Auf einer hohen Stufe wäre die Kommunikation
ausschließlich in dieser Sprache eine gute Lösung; in
Anfänger-Gruppen ist die Anwendung der jeweiligen
Fremdsprache vornehmlich beim Präsentieren von Ergebnissen denkbar. Im letzten Fall wird die erste Sprache als vollwertiges Kommunikationsmittel benutzt.
Das interaktive Bildungsmodell weist einige Besonderheiten auf. An erster Stelle tritt das Bedürfnis an Informationen – nach der Gründung einer kooperativen Lerngruppe und dem Auferlegen von Aufgaben erkennen die
Teilnehmer, dass sie Wissen auf einem bestimmten Gebiet benötigen. Probleme werden identifiziert und es
wird deren Lösung mit den Möglichkeiten der gesamten
Gruppe gesucht. Solche Problemstellungen sind etwa:
Woher könnte man Informationen finden? Welcher Teil
der erhobenen Informationen sei wichtig für die Erfüllung
der Aufgabe? Mit welchen Mitteln könnte man diese
Infos zusammenfassen und dem Lehrer/den Kollegen aus
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anderen Lerngruppen vorführen? Eine Bewertung der
Arbeit in den Gruppen findet dann statt, wenn die Lerner
darüber diskutieren, wie gut sie ihre Ziele erreicht haben.
Am Ende kommt es noch zum Feedback zum Lehrer.
(nach Ivanov, 2005).

richtung von FSU könnte der Lehrer Gebrauch von
Spielen und Rollenspielen machen. Auf einer höheren
Stufe der Sprachenbeherrschung und unter Bezug von
Fachsprachen sind auch Fallbeispiele und Simulationen
denkbar. Im Folgenden möchte ich drei Möglichkeiten
Man unterscheidet ferner drei interaktive Herangehen, aus dem studienbegleitenden Deutschunterricht in Bulgadie in der englischsprachigen Didaktik „method“ ge- rien erörtern: Simulation, Präsentieren und Lernspiel im
nannt werden (scientific method, a series of steps, or Internet.
collection of methods, taken to acquire knowledge): Bei der Simulation handelt es sich um die Wiedergabe
Situations-, Diskussions- und empirische Herangehen. einer realen Situation (z.B. Treffen von unbekannten
Mehr zum Begriff „Methode“ kann man bei Stefanova Leuten in einem Fernsehstudio). Der Lehrer gibt den
(Stefanova 2007: 9) finden, wo ein enger und ein weiter Rahmen an: wo und wann treffen sich die Teilnehmer, wie
Sinn dieses Terminus ausgegrenzt werden.
heißen sie, welche Besonderheiten weisen sie auf (Alter,
Besonders interessant für den Fremdsprachenunterricht Bildung, Interessen, Wohnort ), das Thema der aktuellen
sind diese aus der ersten Gruppe, da sie sich für eine Sendung usw. Ein(e) Moderator(in) leitet das Gespräch
Nachahmung von professionellen oder organisatorischen ein und führt die Handlung fort. Die Studiogäste werden
in einer Talkshow positioniert und vertreten (oft) radikal
Aktivitäten für Bildungsziele gut eignen:
unterschiedliche Meinungen. Die einzelnen Lerngruppen
• Herangehen („Methode“) der konkreten Situationen: führen eine Diskussion zum vorgegebenen Thema aus;
Das Ziel der Bildung ist die Entwicklung bestimmter die Leistungen der separaten Lerngruppen werden verDenkqualitäten. Es wird eine Situation aus dem realen glichen und vom Lehrer und allen Teilnehmern ausgewerLeben gewählt, eine Situationsanalyse wird gemacht, tet: sprachliche Leistung, passende Argumente, sachlirelevant ist der Bezug zur Praxis.
che Kritik, nichtverbale Handlungen u.a.
• Kasus (Fallbeispiel): eine möglichst realistische Darstellung einer Situation, in der eine Entscheidung ge- Eine multimediale Präsentation ist ab der Sekundarstufe
troffen wird. Dabei werden zahlreiche Tatsachen be- denkbar. Sie setzt neben Sprachkenntnissen auch Wisschrieben, aus denen die wichtigsten festzustellen sind. sen und Können bei der Vorbereitung eines multimediaNachfolgend wird die Situation analysiert und eine len Produkts, das Ton, Bild und ggf. Video vereinigen
könnte, voraus. Zu diesem Zweck arbeiten die Lerner in
Entscheidung getroffen.
kleinen Gruppen zusammen. Die Aufgabe lautet, vor den
• Simulation: Die Teilnehmer vollbringen eine Aktivität,
anderen Lernern und ihrem Lehrer bestimmte Objekte/
die möglichst nahe den realen Umständen ist.
Sehenswürdigkeiten in den deutschsprachigen Ländern
• Spiel: Das Spiel ist eine Imitation realer Handlungen in (D-A-CH-L), Feste oder Produkte aus diesen Ländern
einem künstlich geschaffenen Umfeld. Wichtig sind vorzuführen. Die Präsentation erfolgt in deutscher Spraklare Regeln und Beschaffung von Materialien zum che. Zur technischen Ausstattung gehören geeignete
Thema des Spiels.
Software (z.B. MS PowerPoint), Projektor mit Bild• Rollenspiel: Die Teilnehmer bekleiden Rollen in einer schirm oder Leinwand, Lautsprecher u.ä. Ein weiterer
bestimmten Situation und übernehmen Positionen je Punkt ist das Design der Folien, die Farbmuster der
nach der ihnen vorgegebenen Rolle. Auf diese Art und Präsentation, der Begleittext (wird meistens extra ausgeWeise kann man soziale Kompetenzen entwickeln: die druckt) und eventuell Handouts, die dem Publikum beim
eigene Meinung formulieren, jemandem zuhören, sich Ausfall der Technik ausgegeben werden können.
verbal und nichtverbal ausdrücken u.a.
Folgendes Raster könnte bei der Vorbereitung und VorDie Simulation, das Spiel und das Rollenspiel haben führung einer multumedialen Präsentation herangezogen
einen sicheren Platz im kooperativen Lernen, weil sie auf werden:
gemeinsamen Aktivitäten innerhalb einer kooperativen
Thema:
Objekt in D-A-CH-L/Fest/Brauch aus
Lerngruppe gründen.
den deutschsprachigen Ländern
3. Anwendung von kooperativen HerangehensforTeilnehmer:
3 Personen in der Gruppe
men im Fremdsprachenunterricht (FSU)
Kooperatives Lernen kann von Altersstufe zu Altersstufe Zuständigkeiten: 1 Teilnehmer(in) verantwortlich für das
Design, 1 für die Beschaffung von Inrecht unterschiedlich aussehen. In der allgemeinen Aus-
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formationen/Bildern/Musik, 1 für das Im Europaspiel ‘that´s eUrope’ (Abb.3) treten zwei
Präsentieren vor dem Publikum (vor Schulklassen oder Jugendgruppen aus Europa online
gegeneinander an. Die Anmeldung von Partnerschulen,
der Klasse)
bzw. -städten ist ausdrücklich erwünscht. Die Anleitung
Frist:
3 bis 4 Wochen
zum Spiel ist online in Deutsch und Englisch erhältlich; die
Beispiel eines Plans für die Vorbereitung:
Spiele erfolgen an vorher angemeldeten Tagen und Uhr1. Woche: Bildung von Gruppen nach dem Zufallsprin- zeiten, wobei die zwei Mannschaften auf verschiedene
zip oder nach Freundschaftsbeziehungen in der Klas- Fragen über die Europäische Union antworten sollen.
se. Verteilung von Themen (auf die Lerngruppen) und Die Fragen sind in allen Sprachen der EU erhältlich. Die
Spiele werden von der Zentrale in Berlin moderiert,
Aufgaben (auf die Gruppenmitglieder);
während die zwei Mannschaften Platz in einem Compu2. Woche: Erheben von Texten und Bildern zum Thema,
terraum in ihrer (Hoch-) Schule einnehmen. Die Seite im
Auswahl geeigneter Materialien;
Internet bietet mannigfaltige Materialien für die Vorbe3. Woche: Erarbeitung einer vorläufigen Variante der reitung der Spiele an. Die Rubriken sind: „Europäische
Präsentation, das Projekt dem Lehrer vorlegen. Im Zeitreise“, „Das Europäische Parlament“, „Der Vertrag
Bedarfsfall: Änderungen und Erweiterungen ggf. Kür- von Lissabon“ u.a.
zungen.
Fazit
4. Woche: Die Präsentation in der Klasse zeigen, die
Der Einsatz vom kooperativen Lernen im FremdspraLeistungen gemeinsam in der Klasse bewerten.
chenunterricht kann definitiv einen Beitrag zur EntwickHier noch einige Kriterien für die Bewertung von Simulung der sprachlichen Kompetenz der Lerner leisten.
lationen und Präsentationen:
Durch Simulationen, Fallbeispiele, Rollenspiele und Prä• Inhalt: Inwieweit entsprechen die sprachlichen Lei- sentationen lassen sich die Lerner zu gemeinsamen Akstungen dem vorgegebenen Thema, bei Präsentatio- tivitäten bringen, die ihr Wissen erweitern und zu sprachnen: gutes/befriedigendes/mangelhaftes Design.
lichen Handlungen innerhalb einer kooperativen Lern• Verteilung der Arbeit in der Gruppe: Wer hat was gruppe führen. Eine Begrenzung für kooperative Lernformen bildet jedoch das gegenwärtige System der Begemacht?
• Sprache: grammatisch richtig und/oder kommunikativ wertung von sprachlichen Leistungen, bei dem meistens
individuell benotet wird. Trotzdem bietet die Arbeit in
erfolgreich?
einer kleinen Lerngruppe gute Bedingungen für die Ent• Kontakt mit den anderen „Studiogästen“ (bei der
wicklung der kommunikativen Kompetenz der Lerner.
Simulation) oder mit dem Publikum (bei Präsentationen).
Eine andere Möglichkeit für Interaktionen im Fremd- Literatur
sprachenunterricht ist die Beteiligung an Bildungsspielen. Стефанова, П. (2007): Чуждоезиковото обучение – учене,
Die Abbildung zeigt die Seite des interaktiven Spiels im преподаване, оценяване, изд. Сиела, София.
Barkowski, H. / Krumm, H.-J. (2010): Fachlexikon Deutsch als
Internet „That‘s Europe“.
Fremd- und Zweitsprache, A. Franke Verlag, Tübingen und Basel.
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Kooperatives Lernen am Beispiel der Methode
Gruppen-Experten Rallye
Dr. Nevena Sultanova
1. Begriffsdefinition und Hauptbestandteile kooperativen Lernens
Kooperatives Lernen bezeichnet Lernarrangements wie Partner- und Gruppenarbeiten, die eine synchrone oder
asynchrone (via Computer), koordinierte, ko-konstruktive Aktivität der Teilnehmer verlangen, um eine gemeinsame Lösung eines Problems oder ein gemeinsam geteiltes Verständnis einer Situation zu entwickeln. Die Begriffe
„kooperatives Lernen“, „Gruppenunterricht“, „Gruppenarbeit“, „Lernen in Gruppen“, „collaborative learning“ und „cooperative learning“ sind nicht einheitlich definiert. Man differenziert zwischen „collaborative learning“ und „cooperative learning“ in der Art und Weise der Zusammenarbeit. Ersteres beschreibt ein
gemeinsames Bearbeiten einer Aufgabe, bei welchem das Ziel darin besteht, zusammen einen Konsens bzw. die
Lösung zu finden. „Cooperative learning“ beschreibt ein Aufteilen der Aufgaben, so dass sich jedes Gruppenmitglied mit einer bestimmten Thematik genauer beschäftigt. Erst anschließend werden die Ergebnisse zusammengetragen.
Das Grundprinzip des Kooperativen Lernens beruht auf drei Phasen: Think - Pair - Share. In der 1. Phase
arbeiten die Lernenden alleine. In der 2. Phase besprechen und vergleichen sie ihre Ergebnisse in der Gruppe,
bevor sie in der 3. Phase ihre Ergebnisse präsentieren.
Beim Kooperativen Lernen gibt es zwei Ebenen der Verantwortung: Zum einen gibt es die Verantwortung der
gesamten Gruppe für die Erreichung ihrer Gruppenziele und zum anderen die individuelle Verantwortung jedes
Gruppenmitglieds, seinen Anteil an der Arbeit zu leisten. Beide Ebenen der Verantwortlichkeit müssen in
kooperativen Unterricht integriert sein. Dies wird dadurch erreicht, dass einerseits die Leistung der einzelnen
Mitglieder gemessen und zurückgemeldet wird, und andererseits die Belohnungen auf Team-Ebene gegeben
werden. (www.co-operation.org)
1.1. Civic Education
Kooperatives Lernen ist ein Bestandteil der Civic Education und gehört zum „Lernen durch Sprechen“. Es
beruht auf der Einsicht von John Dewey, dass das gemeinsame Erforschen von Lernenden u. a. eine demokratische Lernkultur und damit Demokratie fördert. Auch vermittelt es für die Arbeitswelt notwendige Qualifikationen. Die Lernenden lernen beim kooperativen Lernen kommunikative Kompetenzen wie: Fragen stellen, zuhören,
erzählen, im Gespräch neue Ideen bzw. Lösungen entwickeln. Darüber hinaus bekommen sie aber auch
kooperative Fähigkeiten wie: den anderen respektieren, andere Meinungen respektieren und gemeinsam
Erfahrung sammeln. Es verbindet sich hier kognitives und soziales Lernen. (Dewey, 2000)
Da die Schüler beim kooperativen Lernen ihr eigenes Wissen, ihre eigenen Ideen aktiv in den Lernprozess
einbringen können, fördert es auch die Lernmotivation und damit den Lernprozess.. Kooperatives Lernen ist ein
komplexes Zusammenspiel von aufgaben- (d.h. stoff-zentrierter) und personenbezogener Arbeit (Effektivität der
Gruppe). Kooperatives Unterrichten ist jedoch nicht gleichzusetzen mit dem Erwerb sozialer Fertigkeiten, da
diese ebenso wie fachliche Fähigkeiten zweckgerichtet und präzise beigebracht werden müssen.
1.2. Bewerten in den Gruppen
Eine Bewertung der Arbeit in den Gruppen findet dann statt, wenn Gruppenmitglieder darüber diskutieren, wie
gut sie ihre Ziele erreicht haben und wie effektiv sie Arbeitsbeziehungen hergestellt haben. Wenn die Schüler
beschreiben, welche Handlungen ihrer Mitglieder hilfreich oder weniger hilfreich waren, können sie entscheiden,
welche Verhaltensweisen beibehalten oder verändert werden müssen.
1.3. Vorteile des kooperativen Lernens
Kooperatives Lernen fordert und fördert die direkte Kommunikation und Interaktion der Schüler. Der
gemeinsame Erfolg wird schneller erreicht werden, wenn man das Lernen gemeinsam plant, Ressourcen teilt und
sich gegenseitig hilft, ermutigt und lobt.
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(www.co-operation.org)

2. Die Methode Gruppen-Experten-Rallye
2.1. Geschichte und kurze Beschreibung der Methode
Die Methode „Gruppen-Experten-Rallye“ (auch mit Gruppenpuzzle und dem Jigsaw Classroom bezeichnet)
wird in den 1970ern von E. Aronson entwickelt. Veröffentlicht wird sie 1978 in dem Buch „The Jigsaw
Classroom“. (Aronson, 1997)
Das ist eine kooperative Lernmethode, die seit mehr als drei Jahrzehnten mit Erfolg rassistische Konflikte an
Schulen reduziert und dabei auch positive pädagogische Ergebnisse erzielt. So wie in einem Puzzle jedes einzelne
Teil – ist jeder Lernende essentiell wichtig für die Komplettierung des Lernstoffs und das volle Verständnis des
Themas. Wenn der Beitrag jedes Lernenden derart wichtig ist, dann ist jeder Lernende selbst unbedingt wichtig;
und genau das macht die Strategie so effektiv.
Die Gruppen-Experten-Rallye ist eine Methode, bei der Lernende gleichzeitig auch als Lehrende agieren. Es
werden Stamm- und Expertengruppen gebildet, wobei die Lerner sich erst eigenverantwortlich und selbstständig
in Gruppenarbeit exemplarisch Wissen über einen Teil des zu bearbeitenden Themas erarbeiten, welches sie dann
in einer nächsten Phase ihren Mitlernern in den Stammgruppen vermitteln. Alle erarbeiten sich so ein gemeinsames
Wissen, zu dem jeder einen Beitrag leistet, so dass eine positive gegenseitige Abhängigkeit (Inter¬dependenz)
entsteht, wobei alle Beiträge wichtig sind. Wesentlich an der Methode ist es, dass jeder Lerner aktiv (d.h. in einer
Phase auch zum Lehrer) wird. (Niggli, 2000)
2.2. Durchführung der Methode
Bei der Arbeit mit der Methode sind folgende Phasen zu unterscheiden:
a) Erste Phase: Einführung in das Verfahren
Es ist wichtig, die Methode zu erläutern, wenn sie das erste Mal praktiziert wird. Dauer, Ziel, Sinn und
organisatorischer Ablauf sind zu klären. Visualisierungen von Thema und Teilthemen z.B. Wandtafel, Flipchart
usw. können helfen, das Vorgehen genauer zu strukturieren und den Kontext der Themen und der Aufgabenstel-
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lungen besser zu erfassen.
b) Zweite Phase: Stammgruppenbildung
Bevor sich Expertengruppen bilden, kann es sinnvoll sein, eine Stammgruppenphase stattfinden zu lassen, damit
sich die spätere Gruppe, in der die Experten ihr Wissen vermitteln werden, schon kennen lernt. Aus der
Stammgruppe heraus werden dann Expertengruppen gebildet. Stamm- und Expertengruppen sollten immer
leistungsheterogen zusammengesetzt werden, damit die wechselseitige Hilfe produktiv sein kann (hier reicht das
Zulosen von Gruppen meist aus, um diese Verteilung zu erzielen; die Ansammlung von Eliten und Leistungsschwächeren in bestimmten Gruppen hätte für diese Methode negative Folgen: Schadenfreude, unterschiedliche Zeit
der Erledigung der Aufgaben, verstärkte Hierarchisierung auf Grund unterschiedlicher Qualität wären nur einige
davon).
Die Anzahl der Gruppen richtet sich nach Gruppengröße und Anzahl der Teilthemen, die bearbeitet werden.

Bei der Aufgabenverteilung sollte Folgendes beachtet werden:
• Die verschiedenen Themenschwerpunkte können noch in den Stammgruppen verteilt werden.
• Es ist auch denkbar, dass die Stammgruppenmitglieder sich individuell jeweils ein Thema aussuchen.
• Das erste Lesen erfolgt als Einzelarbeit schon in der Expertengruppe, damit dann dort der Arbeitsprozess
beginnen kann.
c) Dritte Phase: Expertenrunde
Aus den Stammgruppen geht man in die Expertenrunde. Hier treffen sich die Lerner mit gleichen Teilthemen und
werden gemeinsam zu Experten für ihr Thema. Dies geschieht z.B., indem man etwas gemeinsam erarbeitet,
erforscht, recherchiert und diskutiert. Aber auch die Vorbereitung der späteren Präsentation ist Aufgabe der
Expertengruppe. In der Regel gibt es so viele Expertengruppen wie Stoffgebiete. Die Expertengruppen sollten
jedoch nicht zu groß sein. Gibt es also z.B. nur drei Stoffgebiete (bei 24 Lernern hieße das acht Mitglieder pro
Expertengruppe), dann sollten diese nochmals in zwei kleinere (vier Mitglieder pro Gruppe) aufgeteilt werden,
so dass es jeweils zwei Expertengruppen zu einem Stoffgebiet gibt. So wird gewährleistet, dass stillere Lerner
auch zu Worte kommen.
Die Expertenrunde ergibt sich wie folgt:
• Anzahl der Expertengruppen = Anzahl der Stoffgebiete.
• Die Gruppen sollten nicht zu groß sein. Vier Teilnehmer pro Gruppe haben sich als sinnvoll erwiesen. Ab einer
Gruppenstärke von acht sollte diese geteilt werden, so dass jeweils zwei Gruppen dasselbe Thema bearbeiten.
• Damit keine Fehler vermittelt werden, sollte die Lehrkraft auch zwischendurch das Wissen der Experten durch
stille Teilnahme am Prozess oder Zwischenfragen überprüfen.
d) Vierte Phase: In den Stammgruppen unterrichten
Aus der Expertenrunde gehen die Lerner als Experten ausgebildet in die jeweilige Stammgruppe zurück. Damit
die Experten ihr Wissen erfolgreich an ihre Mitlerner weitergeben können, ist es wichtig,
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• die Vorstellung des Stoffes genau zu planen. Es ist sinnvoll, Visualisierungshilfen zur Verfügung zu stellen.
• die Präsentation nicht zu lange dauern zu lassen .
• dass die Lerner ihre beiden Aufgaben erfüllen: Expertenwissen zu vermitteln und von anderen Experten zu
lernen.
• dass der Experte kontrolliert, ob der Stoff von der Stammgruppe verstanden worden ist.
• allen Phasen gleichwertige Aufmerksamkeit geschenkt zu werden. (www.jigsaw.org)
2.3. Vorteile der Methode
Theoretische Begründung
Durch das selbstständige Erarbeiten des Stoffes und die Vermittlung des angeeigneten Wissens von den Lernern
an ihre Mitlerner wird nachhaltiges Lernen gefördert. Wesentlich an dieser Methode ist, dass alle Lerner aktiv
beteiligt sind und eine selbst- und fremdverantwortliche Rolle wahrnehmen. Die Gruppen-Experten-Rallye ist
dabei ein Gruppenunterrichtsverfahren, das auch einen Wettkampfcharakter annehmen kann. Im englischsprachigen Raum ist das Gruppenunterrichtsverfahren und insbesondere die Gruppen-Experten-Rallye besonders
populär, wobei man sich hier auch nicht scheut, für Leistungen Gruppennoten zu vergeben, da so die Teamarbeit
und die wechselseitige Hilfe von stärkeren und schwächeren Lernern besonders gefordert und gefördert werden
kann.
Das Prinzip „der kleinen Lehrer“ hat bereits eine längere reformpädagogische Tradition. Es wird insbesondere
nach dem Aufenthalt von John Dewey in China von dem chinesischen Pädagogen Tao umfassend entwickelt. Tao
stellte sich die Frage, warum nicht alle Lerner zugleich auch Lehrer werden sollten, da sie dann besonders
erfolgreich den zu lernenden Stoff bearbeiten:
• durch vertiefende Erarbeitung des Stoffes, um mögliche Fragen zu beantworten,
• durch selbstorganisierte Auseinandersetzung mit der Materie,
• durch Vorbereitung von Präsentationen und Visualisierungen, was Wesentliches von Unwesentlichem
unterscheiden hilft,
• durch ein Verbalisieren des Stoffes vor anderen,
• durch Beantwortung von Fragen
• und Lernkontrollen.
Praktische Begründung
Die Gruppen-Experten-Rallye hat sich in vielen Praxisversuchen bewährt. Vor allem werden die stilleren und
schüchternen Lerner gefördert, sich zu äußern, was dann auch positive Auswirkungen auf andere methodische
Phasen hat. Folgende Vorteile der Methode sind hervorzuheben:
• Es werden durch die Methode auch weitere Kompetenzen und inhaltliche Erfahrungen vermittelt.
• Das selbstständige Erarbeiten des Stoffes fördert die Fähigkeit mit Texten umzugehen und wichtige
Informationen und Inhalte herauszufiltern.
• Die Lerner müssen, da sie exemplarisch Teilaspekte des Gesamtthemas bearbeiten, eine Transferleistung
erbringen, was je nach Auswahl der Themen auch wichtig für das Verständnis des Gesamtzusammenhangs sein
kann.
• Gleichzeitig erwerben sie auch didaktische Kompetenzen, da sie ihr Wissen präsentieren und an ihre Mitlerner
vermitteln sollen. Dadurch übernehmen sie auch gegenseitig Verantwortung füreinander.
• Alle Teilnehmer sind aufeinander angewiesen (positive bzw. soziale Interdependenz), da nicht jeder sein
eigenes Ziel, sondern alle ein gemeinsames Ziel verfolgen.
• Aufgrund dieser Umstände und durch Kommunikation, Diskussionen und Kooperation, die bei dieser
Methode unabdingbar sind, werden Teamfähigkeit und die Fähigkeit des teamorganisierten Wissenserwerbs
gefördert.

10

Kooperatives Lernen am Beispiel der Methode Gruppen-Experten Rallye

BDV Magazin

u 2012

• Ein weiterer positiver Aspekt dieser Methode ist auch die Integration von evtl. „Außenseitern“, da der Beitrag
eines jeden Einzelnen wichtig für das Projekt ist.
• Es werden also auch soziale Prozesse und soziales Lernen angeregt und gefördert.
• Lerner erwerben Methodenkompetenz durch die Arbeit mit dieser Methode.(Niggli, 2000)
2.4. Mögliche Probleme bei der Durchführung der Methode und Tipps für Anwendung
Es wäre irreführend, anzunehmen, dass Unterrichtsstunden nach der Gruppen-Experten-Rallye-Methode immer
reibungslos funktionierten. Gelegentlich sprechen dominante Lerner zuviel oder versuchen die Gruppe zu
kontrollieren. Wie kann das vermieden werden? Manche Lerner sind schlechte Leser oder langsame Denker und
haben Probleme, einen guten Vortrag für ihre Gruppe auszuarbeiten. Wie kann man ihnen helfen? Wiederum
andere Lerner sind so begabt, dass sie sich langweilen, wenn sie mit den langsameren Lernern zusammenarbeiten
müssen. Ist die Gruppen-Experten-Rallye-Methode auch für sie effizient?? All diese Probleme sind real, aber
nicht unlösbar.
Das Problem der dominanten Schüler - Lösungswege
Viele Lehrer finden es sinnvoll, für jede Gruppen-Experten-Rallye-Stunde und Gruppe immer wechselnd
Diskussionsführer zu ernennen. Es ist die Aufgabe des Diskussionsleiters, die Lerner auf eine faire Weise
anzusprechen und zu versuchen, die Beiträge möglichst gleichmäßig zu verteilen. Zusätzlich sehen die Lerner
rasch ein, dass die Gruppe besser arbeiten kann, wenn jedem Lerner die Möglichkeit gegeben wird, seinen
Vortrag in Ruhe zu halten, bevor Fragen gestellt und Kommentare abgegeben werden können. Dadurch reduziert
die Gruppe schon im eigenen Interesse das Problem der Dominanz.
Das Problem der langsamen Lerner- Lösungswege
Lehrer müssen sicherstellen, dass Lerner, die schlecht lernen, der Gruppe keinen unzulänglichen Vortrag
präsentieren. Falls dies geschieht, kann der Schuss nach hinten losgehen. Um diesem Problem vorzubeugen,
beruht die Gruppen-Experten-Rallye-Technik auf den Experten-Gruppen. Bevor sie ihren Jigsaw-Gruppen
Berichte präsentieren, begibt sich jeder Lerner in die entsprechende Expertengruppe, die sich aus den anderen
Lernern zusammensetzt, die den gleichen Bericht vorbereiten. In den Expertengruppen haben Lerner die
Möglichkeit, über ihre Vorträge zu diskutieren und sie gegebenenfalls abzuändern, gemäß den Vorschlägen der
übrigen Experten.
Das Problem „zu guter“, gelangweilter Schüler
Langeweile kann in jedem Lernraum ein Problem sein, ungeachtet der praktizierten Lehrmethode. Wenn
intelligente Schüler ermuntert werden, ein Gespür für die Denkweise eines Lehrers zu entwickeln, kann diese
Lernerfahrung außerordentlich spannend für sie sein. Durch den Perspektivenwechsel können Schüler wichtige
Erfahrungen sammeln. Außerdem ist das Lernen oft gründlicher. All das bietet die Arbeit mit der GruppenExperten-Rallye Methode an.
Literatur:
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Die Strukturierte Kontroverse – eine Methode aus dem
Repertoir Kooperativen Lernens
Dr. Radka Ivanova
les Faulenzen“3, „Gimpeleffekt“4 bei den kooperativen
Lernformen keine Rolle, da bei ihnen der Fokus auf
dem Lernen und nicht etwa auf der Erstellung eines
Gruppenprodukts liegt (A.Huber 2010:5f). Das Besondere am Kooperativen Lernen ist vor allem die
Entdeckung der Rolle der Einzelarbeit (Think/Denken)5 als Teil der Gruppenarbeit. Sie geht als essenzieller Bestandteil des Kooperativen Lernens fast jeder
Gruppenarbeit voraus und entwickelt somit die herkömmliche Gruppenarbeit weiter. Jedes Mitglied einer
Gruppe wendet sich im Rahmen seiner Möglichkeiten
zunächst alleine einem Thema bzw. einer Aufgabe zu
und hält seine Kerngedanken, Lösungswege und Verständnisfragen schriftlich fest. Auf diesem Wege aktiviert jeder sein vorhandenes Vorwissen, verknüpft das
vorhandene Wissen mit dem neuen Wissen und konDas Kooperative Lernen1
struiert sein Wissen individuell, um es später in die
Aus informellen Gespächen sowie stichprobenartigen Gruppe einbringen und im Austausch mit den anderen
Befragungen an Bildungsinstitutionen mit Lehrkräften Gruppenmitgliedern vertiefen zu können.
und Lernenden geht nicht selten hervor, dass kooperaIm Anschluss an diesen ersten Schritt - die Einzelarbeit
tive Lernformen bisher offenbar weniger als die tradi(Think/Denken) - findet dann die Kooperation mit dem
tionelle Gruppenarbeit zum Tragen kommen. Worin
Partner oder der Kleingruppe (Dreier-/Vierergruppe)
besteht aber eigentlich der Unterschied zwischen dem
(Pair/Austauschen) statt: die Lernenden bringen ihre
Kooperativen Lernen und der herkömmlichen Grupindividuellen Wissenskonstruktionen in die Gruppe ein,
penarbeit? Charakteristisch für die uns allen geläufigen
ergänzen und korrigieren sich gegenseitig, lösen kogniPartner- und Gruppenarbeitsformen ist die Erstellung
tive Konflikte und lernen so mit- und voneinander.
eines gemeinsamen Gruppenprodukts (z.B. die geDiese Gruppenarbeit mündet dann in ein gemeinsames
meinsame Erschließung eines Textes, das Ausfüllen
Modell, in die s.g. erste Ko-Konstruktion einer geeines Arbeitsblatts etc.). Gerade bei solchen Arbeitsmeinsamen Lösung. In der Pair/Austauschphase komformen besteht die Gefahr, dass die individuelle Leimen die unterschiedlichen Kenntnisse und Fähigkeiten
stung hinter dem Produkt zurücktritt, einzelne Grupder Lernenden zum Tragen und die Heterogenität6 der
penmitglieder sich nur wenig oder gar nicht am Lernprozess beteiligen und die Arbeit den anderen überlas3
Gruppenmitglieder halten sich aus der Gruppenarbeit heraus, weil der
sen. Im Gegensatz dazu spielen Motivationsverluste individuelle Beitrag nicht identifizierbar oder bewertbar ist (Huber, A.
und somit Phänomene wie „Trittbrettfahren“2, „sozia- A. 2007:7)
Im Fokus des vorliegenden Artikels steht das Konzept
des Kooperativen Lernens, mit dessen Hilfe DaFLernende mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen
und -bedürfnisse infividuell und gleichzeitig in Kooperation mit anderen gefördert werden sollen. Nach einer
kurzen Vorstellung des Grundprinzips des Kooperativen Lernens, das allen kooperativen Methoden zugrunde liegt, wird das Augenmerk auf die Strukturierte
Kontroverse als eine komplexe Methode aus dem Repertoir kooperativer Lernverfahren gerichtet und ein
Unterrichsentwurf mit dem Einsatz dieser Methode im
DaF-Unterricht angeboten. Der Beitrag möchte Lehrende und Lernende für das Kooperative Lehren und
Lernen begeistern und ihnen einen Anstoß geben, kooperatives Lernen im DaF-Unterricht zu nutzen.

Die leistungsstärkeren Gruppenmitglieder nehmen sich bei der Gruppenarbeit zurück. (Huber, A.A. 2007:7)
5
Das Herzstück des Koopeartiven Lernens heißt bei Norm und Kathy
Green (2005:130) „Think-Pair-Share“, ins Deutsche übertragen ist es
als der Dreischritt Denken-Austauschen-Vorstellen (Brüning, Saum
2009:11) bekannt.
6
hinsichtlich Lernvoraussetzungen, -interessen und -bedürfnisse, hinsichtlich Leistungsfähigkeit und -motivation aber auch hinsichtlich
Kultur, Herkunft, Tradition, Werte und Normen sowie Physis und
Gesundheit
4

„Kooperatives Lernen bezeichnet eine Interaktionsform, bei der die
beteiligten Personen gemeinsam und in wechselseitigem Austausch
Kenntnisse und Fertigkeiten erwerben. Im Idealfall sind alle Gruppenmitglieder gleichberechtigt am Lerngeschehen beteiligt und tragen gemeinsam Verantwortung“. (Konrad, Traub 2010:5)
2
Gruppenmitglieder verzichten auf einen eigenen Beitrag zur Gruppenarbeit, weil er für unwichtig gehalten wird (Huber, A.A. 2007:7)
1
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Gruppenmitglieder kann den Lernprozess bereichern.
Im Anschluss an die Kooprationsphase folgt die Präsentation der Ergebnisse (Share/Vorstellen). Im diesem
dritten Schritt stellen die Lernenden ihre Ergebnisse der
Kooperation im Plenum (Klassenverband) vor, prüfen
und diskutieren sie und erhalten somit eine zweite
Gelegenheit zur Ko-Konstruktion. Die anschließende
Zusammenfassung seitens der Lehrkraft dient der Ergebnissicherung, der Verdeutlichung des roten Fadens
im Lernprozess und der Einordnung der Ergebnisse in
den Gesamtzusammenhang des Themas und des Unterrichts. Den Arbeitsprozess schließt dann die Evaluation des Arbeitsergebnisses und Arbeitsprozesses auf
der Grundlage der Rückmeldungen der Lernenden und
des Feedbacks der Lehrkraft ab. Bei der Evaluation
und Reflexion geht es um den Umgang mit der Methode,
um Identifizierung von Problemen, um das soziale Miteinander und vor allem um die Verbesserung des Unterrichts.

Magazin

u 2012

ten, dass sie im Zusammenspiel mit anderen Lehr- und
Lernformen (z.B. in Kombination mit Formen des direkten Unterrichts sowie mit offenen Unterrichtsformen) ihr ganzes Potenzial entfalten und dadurch schließlich ein hohes Maß an kognitiver Aktivierung der Lernenden und somit große Lernfortschritte erreicht werden.
Strukturierte Kontroverse – eine Methode aus
der Fülle kooperativer Lernverfahren
Bei der Strukturierten Kontroverse8 handelt es sich um
ein komplexes kooperatives Verfahren, das höhere
Fähigkeiten als nur das Verständnis, die Zusammenfassung, Verknüpfung und Wiedergabe von Informationen voraussetzt.9 Die Lernenden werden dabei dazu
aufgefordert, ein kontroverses Thema unter verschiedenen Aspekten zu analysieren, zu beiden divergierenden Seiten des Themas sachlich, wertneutral Stellung zu
nehmen und aufgrund ihrer Analyse ein fundiertes Urteil
abzugeben. Die Strukturierte Kontroverse wirkt sich
positiv sowohl auf die sachliche als auch auf die moralische Urteils- und Diskursfähigkeit aus, weil die Lernenden dabei nicht direkt ihre eigene Meinung argumentativ vertreten, sondern erst im Perspektivenwechsel Argumente für beide Seiten abwägen und durch die
diskursive Auseinandersetzung ein ausgewogenes Urteil fällen. Durch die Strukturierte Kontroverse lernen
die Lernenden des Weiteren das eigene Denken an
moralischen Prinzipien zu orientieren, moralische Entscheidungen und Urteile zu treffen und im Einklang mit
diesen Urteilen zu handeln. Die Förderung der moralischen Urteils- und Diskursfähigkeit geht mit der Entwicklung weiterer sozialer Kompetenzen einher wie
z.B. Empathie, Toleranz und Respekt, Fairness, Verantwortungsbewusstsein sowie der Qualifikation, Meinungsverschiedenheiten und Interessenkonflikte durch
Diskurse zu lösen. Der Einsatz des Einzelnen für die
Gruppe und der Gruppe für den Einzelnen leistet schließlich einen Beitrag zur positiven Arbeitsatmosphäre.

Abhängig vom Lerngegenstand und den Lernzielen lässt
sich der Dreischritt des Kooperativen Lernens beliebig
variieren. Es kommt immer auf die Wahl der richtigen
kooperativen Methode und ihre Anspassung an die
Erfordernisse des Lerngegenstands an. Je nach Methodenwahl lassen sich verschiedene Anforderungsbereiche7 bewältigen, bzw. unterschiedliche Lernziele verfolgen und erreichen: Während der Einsatz von Partnerund Gruppenpuzzle, Gruppenturnier und Reziprokem
Lesen vor allem dem Wissenserwerb dient, können die
Lernenden beim Partner-/Gruppen- oder Multi-Interview und Gruppenrallye neue Inhalte erschließen und
erworbenes Wissen anwenden und festigen. Die Strukturierte Kontroverse und die Kleingruppenprojekte ihrerseits können sowohl zwecks Wissenserwerb als
auch zwecks Problemlösung und Urteilsbildung eingesetzt werden und mit dem Lerntempoduett kann eine
Lernprogression stattfinden, die sich über alle drei
Anforderungsbereiche erstreckt. Lehrende, die diese
kooperativen Methoden in ihrem Unterrichtsrepertoir
haben, können diese je nach angestrebtem Unterrichts- Unter methodischem Aspekt bereitet die Strukturierte
ziel in die Gesamtstruktur des Lernprozesses so einbet- Kontroverse auf die Debatte vor, bei der die Lernenden

Die kooperativen Lernverfahren weisen eine ausgeprägte Affinität zu
8
den einzelnen Anforderungsbereichen (AF) auf: AF 1 – Aneignung und Die Strukturierte Kontroverse geht auf D.W. Johnson und R. T.
Reproduktion von Wissen, AF 2 – Reorganisation und Anwendung von Johnson (1994) zurück und gehört nach A. A. Huber (2007:66) zu den
Wissen, AF 3 – Reflexion, Problemlösung und Beurteilung. (Brüning, L.; Methoden des Wechselseitigen Lehrens und Lernens.
9
Saum, T. 2012:8-10), (Huber, A.A. 2011:14)
Vgl. Brüning, L.; Saum, T. (2009:29)
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zu einer Problem- oder Streitfrage argumentierte Stellungnahmen entwickeln und auf Stellungnahmen eingehen. In didaktischer Hinsicht ist die Strukturierte Kontroverse lernwirksam, weil sie eine kognitive Aktivierung der Lernenden und einen Perspektivenwechsel
bietet.

möglichst prägnant dem anderen Paar vor, das aufmerksam zuhört, die gehörten Argumente überdenkt
und notiert und diese auf Probleme und Widersprüche
untersucht. Es gilt dabei, dass Unterbrechungen der
Präsentationen unzulässig und nur Verständnisfragen
erlaubt sind.

Ablauf der Strukturierten Kontroverse10

In der dritten Lernphase (Verarbeitungsphase) findet
dann der Perspektiven- bzw. Rollenwechsel statt: Durch
Platz- bzw. Tischrotation übernehmen die Paare die
Rolle der Gegenpartei und sollen nun die andere Auffassung gründlich erkunden und Argumente für die
gegensätzliche Position nach dem Dreischritt DenkenAustauschen-Vorstellen sammeln. Der Perspektivenwechsel soll eine Identifikation der Lernenden mit der
ihnen zuvor per Zufall zugeteilten Position verhindern
und zielt darauf, dass die Lernenden Verständis für die
Gegenseite entwickeln, sich möglichst gut mit Argumenten für beide Sichtweisen vertraut machen und sich
auf eine überzeugende Position einigen. Abschließend
stellen und begründen die Lernenden in einer Diskussion ihre eigenen Standpunkte und reflektieren ihre Zusammenarbeit und die Erfahrungen mit der Methode.

Nach der Erarbeitung des Unterrichtsthemas bzw. einer Wissensgrundlage zur behandelten Problematik wird
eine kontroverse Frage zur Diskussion aufgestellt. Für
die Lernenden gilt es, Abstand von ihrer persönlichen
Position zu nehmen, sich im Rollenwechsel in eine
andere Position hineinzuversetzen und dadurch gegegsätzliche Sichtweisen kennen zu lernen und auf dieser
Basis zu einem sachlich ausgewogenen Urteil zu kommen.
Die Methode läuft in fogenden Lernphasen11 ab:
In der ersten Lernphase (Aneignungsphase), in der die
Argumentation vorbereitet und vorgestellt wird, findet
die Einteilung der Lernenden in Vierergruppen und die
Festlegung der zu übernehmenden konträren Position
(z.B. mittels Spielkarten: rote Farbe – Position A:
These (Pro), schwarze Farbe – Position B: Antithese
(Contra) statt. Zunächst sammelt jeder Lernende mit
Hilfe von Arbeitsblättern in Einzelarbeit Argumente für
die ihm zugeteilte Position. Die Sammlung der ersten
Argumente kann auch aus verschiedenen Quellen und
auch als vorbereitende Hausaufgabe vergeben werden
und der anschließenden Synthese in der Partnerarbeit
dienen. Die Pro-Partner bzw. Contra-Partner stellen
sich gegenseitig ihre Argumente vor, lösen evtl. kognitive Konflikte, einigen sich auf eine gemeinsame schlüssige Argumentation und versuchen diese nach Möglichkeit zu visualisieren.

Zur Festigung der erworbenen Kompetenzen bietet es
sich an, dass die Lernenden als Hausaufgabe eine
persönliche Stellungnahme in Form einer Erörterung
oder eines Essays, eines Artikels für die Tageszeitung
oder einfach eines Kommentars zur Themenfrage in
einem Internetforum oder Weblog verfassen.
Exemplarischer Einsatz der Strukturierten Kontroverse im DaF-Unterricht

Im Folgenden wird ein Unterrichtsentwurf für den DaFUnterricht mit Einsatz der Strukturierten Kontroverse
angeboten, in dem die DaF-Lernenden Texte (Beiträge
des Hessischen Rundfunks sowie Beiträge aus InterIn der zweiten Lernphase (Vermittlungsphase) erfolgt netforen mit kontroversen Standpunkten) lesen und
die wechselseitige Vorstellung der Argumentationen in verstehen, sich auf der Sachebene mit unterschiedlider Vierergruppe: Jedes Paar stellt seine Position chen Sichtweisen zum Thema Taschengeld auseinandersetzen (Perspektivenübernahme) und sich auf der
Grundlage der diskursiven Auseinandersetzung eine
10
Den Methodenablauf unterteilen Brüning,L.; Saum, T. (2009:30f) in
fünf Phasen: 1. Vorbereitung der Argumentation; 2. Vorstellung der eigene, begründete Meinung über das kontroverse TheArgumentation und Diskussion; 3. Wechsel der Position; 4. Wechsel der ma bilden. Unter dem Aspekt der Ganzheitlichkeit
Tischgruppe; 5. Begründung des eigenen Standpunktes und Konsenssollen dadurch neben den sprachlichen und methodifindung; anschließende Methodenreflexion
11
Zwecks besserer Übersichtlichkeit wird im vorliegenden Artikel die schen auch die sozialen und personalen Kompetenzen
Phaseneinteilung nach A.A. Huber (2011:80) angenommen: 1. Lernphagefördert und somit ein aufbauendes Lernen ermöglicht
se – Aneignungsphase; 2. Lernphase – Vermittlungsphase; 3. Lernphase
werden.
– Verarbeitungsphase
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Strukturierte Kontroverse im DaF-Unterricht
Zielgruppe:
Thema:
Methode:

DaF – Niveaustufe B 2
Konsum & Geld
Strukturierte Kontroverse
Fixes Taschengeld oder Taschengeld bei Bedarf ?

• kurze thematische Einführung (Bild + Schlagzeile)
ZÜNDSTOFF TASCHENGELD

http://www.stern.de/panorama/kids-verbraucheranalyse-2012-kinder-kriegen-deutlichmehr-taschengeld-1873539.html

• Verteilung der Materialien, Einteilung in Vierergruppen und Erläuterung des Vorgehens beim Lernen:
Alle Lernenden bekommen die zusammengehefteten Materialien:
(Arbeitsanweisung für jede/n Lernende/n + Texte + Arbeitsblätter)
• Bildung der Vierer-Gruppen mit Hilfe von Spielkarten:
Expertengruppen: Ass = A, Bube = B.
A

,A

B

,B

;

A

rote Farbe (Herz, Karo): Position A;

, A

,B

,B

.

schwarze Farbe: (Pik, Kreuz): Position B

Puzzlegruppen: A (Asse); B (Buben).
A

,A

,A

,A

;

B

,B

,B

,B

.

Jocker-Einsatz bei überzähligen Personen:
(Jocker = Auswahl einer Experten- bzw. Puzzlegruppe)
• Erläuterung des Vorgehens anhand der Arbeitsanweisung (als Folie & auf Papier)
• Während der Gruppenarbeit steht die Lehrkraft den Gruppen für Fragen zur Verfügung.
Sie informiert die Lernenden über den Wechsel in die Puzzlegruppen und die Rückkehr ins
• Im Plenum:
Vorstellung der Gruppenergebnisse
Reflexion der Methode Strukturierte Kontroverse (Ampelmethode) und anschließende
Besprechung der Meinungen der Lernenden.

Plenum.
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Ablauf der Strukturierten Kontroverse
Bestimmen Sie in Ihrer Vierer-Gruppe eine Person, die auf die Zeit achtet (ZeitmanagerIn), eine Person, die
moderiert (DiskussionsleiterIn) und mindestens eine Person, die das Gruppenergebnis zum Abschluss vorträgt.
Expertengruppen:

rote Farbe (A, B - Herz, Karo):

Position A

schwarze Farbe: (A, B - Pik, Kreuz):

Position B

• Lesen Sie zunächst den Text und die Forenbeiträge und unterstreichen Sie Textstellen, die zur Argumentation der Position beitragen können. (Einzelarbeit = EA)
• Sammeln Sie mit Ihrem/Ihrer PartnerIn Argumente für Ihre Position und entwickeln Sie eine
Argumentation+Visualisierung, die Sie den anderen in Ihrer Vierer-Gruppe vortragen können. (Partnerarbeit = PA)
Rot = Pro

(Ich befürworte das fixe Taschengeld für Kinder und Jugendliche)

Schwarz = Kontra

(Ich bin gegen das fixe Taschengeld für Kinder und Jugendliche)

• Präsentieren Sie sich wechselseitig in Ihrer Vierer-Gruppe Ihre Argumentationen vor (GA):
– Während ein Paar präsentiert, hört das andere Paar zu, macht sich Notizen und fragt bei Unklarheiten
oder nicht überzeugenden Argumenten kritisch nach.
• Besprechen Sie nun Ihre Positionen in der Vierer-Gruppe (GA):
– Versuchen Sie, sich dabei auf eine begründete Position zu einigen.
• Bereiten Sie eine Präsentation Ihres Gruppenergebnisses vor (GA).
Sie haben Zeit bis _____________________ (insgesamt: ca. 30 Minuten)

Puzzlegruppen: A (Asse) und B (Buben)
• Präsentieren Sie sich gegenseitig Ihre Argumentationen in der Puzzlegruppe.
• Diskutieren Sie Ihre Positionen:
– Versuchen Sie dabei Ihre eigene Position überzeugend und mit Fakten abgesichert zu vertreten.
– Fragen Sie kritisch nach, wenn Ihnen die Argumente der anderen Partei nicht überzeugend genug
erscheinen.
• Diskutieren Sie das Thema mit vertauschten Rollen, d.h. argumentieren Sie nun für die gegnerische Position
(auf Wunsch)
• Bereiten Sie eine gemeinsame Präsentation Ihrer Gruppenergebnisse vor.
Sie haben Zeit bis _____________________ (insgesamt: ca. 40 Minuten)

Rückkehr ins Plenum
Vorstellung der Gruppenergebnisse
Reflexion der Methode Strukturierte Kontroverse (Ampelmethode)
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Fixes Taschengeld oder
Taschengeld bei Bedarf?

Neuer Höchststand beim Taschengeld
Kinder erhalten wieder mehr Taschengeld. Zu diesem Ergebnis kommt die Kids-Verbraucher-Analyse 2012. Doch wieviel
Taschengeld ist angemessen und wofür geben Kinder es aus?
Rund 27 Euro – soviel Taschengeld bekommen 6- bis 13-Jährige
durchschnittlich im Monat. Je älter sie sind, desto höher ist der
Betrag. Bei Kindern im Alter von vier bis fünf Jahren sind es circa
14 Euro monatlich. Das ist laut der Kids-Verbraucher-Analyse
2012 der höchste ermittelte Stand bisher.
Auch Geldgeschenke zu Weihnachten, Ostern und zum Geburtstag
werden immer üppiger. Diese Beträge addieren sich pro Kind auf
durchschnittlich 210 Euro im Jahr. Das „eigene” Geld investieren
die Kinder je nach Alter häufig in Zeitschriften, Comics, Süßigkeiten
oder in diverses Spielzeug. Dabei ergab die Studie, dass neben
neuen elektronischen Angeboten wie Computerspiele nach wie vor
insbesondere klassische Spielsachen wie Brett- oder Kartenspiele
gefragt sind.
Laut einer Forsa-Umfrage geben zudem viele Eltern an, dass ihre
Sprösslinge einen großen Teil ihres Taschengeldes zunächst sparen, um eventuell größere Anschaffungen tätigen zu können. Viele
Unternehmen richteten daher ihre Werbung auf die Bedürfnisse der
Kinder aus, um auch an ihnen verdienen zu können, sagt Ute Bitter
von der Verbraucherzentrale Hessen.
Gesetzlich gibt es zwar keinen Anspruch auf Taschengeld, der
deutsche Kinderschutzbund empfiehlt Eltern dennoch aus mehreren
Gründen, ihren Kindern ein wöchentliches oder monatliches Taschengeld zu zahlen. Dadurch lernten Kinder den eigenständigen
Umgang mit Geld und würden gleichzeitig erfahren, dass nicht alle
Wünsche erfüllbar sind – und somit lernen, Verantwortung für ihr
Handeln zu übernehmen.
Für Helmut Popp vom Jugendamt Nürnberg sollte das Taschengeld
nicht dafür genutzt werden, laufende Kosten wie Schulmaterial zu
decken. Vielmehr sollten Kinder sich damit individuelle oder besondere Wünsche erfüllen können oder Zuzahlungen zu größeren
Anschaffungen leisten, wie beispielsweise bei neuen technischen
Geräten oder Markenkleidung.

http://de.123rf.com/photo_8291893_
taschengeld.html

Taschengeldtabelle:
Die empfohlene Höhe des
Taschengeldes der deutschen
Jugendämter 2012
Alter des Kindes

Taschengeldhöhe

4 bis 5 Jahre

0,50 bis 1,50 Euro/Woche

6 bis 7 Jahre

1,50 bis 2 Euro/Woche

8 bis 9 Jahre

2 bis 3 Euro/Woche

10 Jahre

12 bis 14 Euro/Monat

11 Jahre

14 bis 16 Euro/Monat

12 Jahre

16 bis 20 Euro/Monat

13 Jahre

20 bis 22 Euro/Monat

14 Jahre

22 bis 25 Euro/Monat

15 Jahre

25 bis 30 Euro/Monat

16 Jahre*

30 bis 35 Euro/Monat

17 Jahre*

40 bis 45 Euro/Monat

http://www.hr-online.de/website/radio/hr-info/
index.jsp?rubrik=54163&key=standard_document_45648979

18 Jahre*

60 bis 70 Euro/Monat

letzter Abruf: 04.01.2013

*für Jugendliche, die noch von ihren Eltern
wirtschaftlich voll abhängig sind

Wieviel Taschengeld für welches Alter angemessen ist, hängt letztendlich auch von der finanziellen Situation der Eltern ab. Die meisten
Jugendämter sowie weitere Einrichtungen geben Empfehlungen zu
einer angemessenen Höhe des Taschengeldes.

(leicht gekürzt)

http://www.arbeitsgemeinschaft-finanzen.de/
soziales/taschengeld-tabelle.php
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Grundregeln für die Eltern
1. Kein Reinreden in den Verwendungszweck!
Egal, ob Sohnemann Papas sauer verdientes Geld
für dämliche Sammelbilder verbrät oder Töchterchen alles in Schminkutensilien investiert, wofür sie
das Geld in den Augen der Eltern „zum Fenster
hinausschmeißen” ist einzig und allein deren Angelegenheit.
2. Kein Taschengeldentzug oder -kürzung!
Auch wenn der Nachwuchs noch so üblen Bockmist verzapft hat, bleibt das Taschengeld bei den
Strafmaßnahmen außen vor! Es soll eine verlässliche Größe und kein Druckmittel sein.
3. Keinen Vorschuss gewähren!
Sich bloß nicht vom herzerweichenden Gejammer
der allzu verschwenderischen Kinder dazu erweichen lassen, vor dem nächsten Ersten mit dem
nächsten Taschengeld rauszurücken! Soll der Kinoabend der Clique ruhig mal ohne ihre Beteiligung
stattfinden oder der gewohnte Diskobesuch am
Wochenende ausfallen. Denn aus Schaden werden
sie klug und sich das nächste Mal ihr Geld garantiert
besser einteilen ...
4. Kein Verrechnen mit Nebeneinkünften!
Bessern die Sprösslinge ihren Finanzhaushalt durch
Zusatzeinnahmen von Babysitten oder Zeitschriftenaustragen auf, dann darf dieser „Überschuss“
niemals vom Taschengeld abgezogen werden.
5. Aufschläge erlaubt!
Im Gegensatz zu Kürzungen sollten Sonderzuschläge drin sein. Beispielsweise, wenn das Zeugnis
hervorragend ausgefallen ist oder die Versetzung
wider Erwarten doch noch geklappt hat. Oder wenn
der Sohn beim Turnier einen besonders tollen Erfolg
erzielt hat bzw. die Tochter beim Schulfest eine
erstklassige Musikdarbietung abgeliefert hat. Oder
der Rasen den gesamten Sommer über piccobello
aussah.
http://www.juppidu.de/juppidu/interessantes/
taschengeld.html#anchor2
letzter Abruf: 04.01.2013
(leicht gekürzt)
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Spielregeln für die Kinder
1. Keine billigen Erpressungsversuche!
Die Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenke für die
Familie mit der faulen Ausrede ausfallen zu lassen, das
mickrige Taschengeld habe dafür nicht ausgereicht,
ist ein ebenso plumper wie mieser Erpressungsversuch. Wenn du schon eine Taschengelderhöhung anstrebst, dann bitte mit fairen Mitteln und überzeugenden Argumenten!
2. Keine Vergleiche mit anderen Familien!
Andere Familien, andere Taschengeldsitten. Vielleicht verdienen andere Eltern mehr oder haben weniger Kinder oder deine Eltern wollen dir durch ein
eher knappes Budget mehr abverlangen und dadurch
gleichzeitig mehr wertvolle Erfahrungen fürs Leben
mitgeben.
3.Sonderwünsche erfordern Sonderleistungen!
Extrawürste wie Markenklamotten, das fünfte Paar
Turnschuhe oder ein neues Fahrrad, obwohl das alte
noch gut, aber nicht mehr absolut hip ist, gehen
ausnahmslos auf dein Konto. Dann musst du eben
sparen oder dir einen Job suchen. Schließlich gibt es
nichts umsonst auf dieser Welt. Erst recht keinen
Luxus!
4. Schulden machen verboten!
Achtung! Du gerätst in einen gefährlichen Teufelskreislauf, wenn du dir den von den Eltern ausgeschlagenen Vorschuss anderweitig besorgst, beispielsweise indem du bei deinen Kumpels Schulden machst
oder auf Raten kaufst. Diese selbsttrügerische Taktik
wird lediglich zur Folge haben, dass dein Geld immer
schneller weg sein wird. Irgendwann wirst du dein
Taschengeld nur noch für Rückzahlungen verwenden!
5. Großeltern nicht als Dukatenesel missbrauchen!
Allen Omas und Opas macht es Spaß, ihre Enkel nach
Strich und Faden zu verwöhnen. Auch wenn sie dabei
die elterlichen Erziehungsgrundsätze untergraben. Sei
so fair und spiele Eltern und Großeltern in Finanzangelegenheiten nicht gegeneinander aus!
6. Gegenleistung nicht vergessen!
Zu Rechten gehören immer auch Pflichten. Weil du
Mitglied einer Familie bist, bekommst du regelmäßig
vom Einkommen dieser Familie einen Teil in Form
deines Taschengeldes ab. Gibst du dafür der Familie
auch etwas zurück? Indem du kleine Arbeiten übernimmst, Zeit für gemeinsame Unternehmungen aufbringst und an Familienfeiern teilnimmst?
http://www.juppidu.de/juppidu/interessantes/
taschengeld.html#anchor2
letzter Abruf: 04.01.2013
(leicht gekürzt)
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Arbeitsblatt 1:
Auszüge aus Internetforen, in denen das Thema „Taschengeld“ diskutiert wird:
Christian Schachinger sagt:
„Wenn das Geld aus ist, muss man zur Bank, neues holen. Dort gibt es genug davon“, sagen die Zwillinge
und meinen es ernst. Eislaufschuhe, Helme, Pipifax - und was ist jetzt endlich mit dem Skiurlaub?! Alle
anderen Kinder fahren, das ist so gemein! Sie sagen aber auch Sachen wie: „In der Garderobe haben wir
Geld gefunden, das du nicht brauchst. Wir haben es in die Sparschweine gegeben. Das muss man machen
für die Bank.” All dies dient dem einen einzigen Ziel, dem sich alle erwerbstätigen Haushaltsmitglieder seit
Wochen unterzuordnen haben. Handkonsolen von Nintendo müssen ins Haus. Jetzt. Sofort. Ohne
Nintendo kein Kinderglück. Ohne Kinderglück kein elterlicher Friede. “Bühüüütte! Alle anderen Kinder
haben Nintendo, nur wir nicht! Wir wollen eine andere Mama und einen anderen Papa!” Da sich die
Lendenfrüchtchen also schon bestens in Kapitalismus und dem Wunschkonzert über Erpressung auskennen, brauchen sie kein eigenes Geld. Nintendo kommt. Wo ist mein Gewehr? Ich muss kurz auf die Bank.
http://derstandard.at/1577836880022/Taschengeld

testfreak sagt:
Ich finde Taschengeldempfehlungen nicht wirklich sinnvoll. Es gibt ja Familien, die nicht so viel Geld haben
und demnach nicht viel für ihre Kinder. Es gibt außerdem noch Eltern, die ihren Kindern kaufen, was sie
haben wollen, sodass Taschengeld theoretisch überflüssig wäre. Schließlich können Kinder ja noch Zeitung
austragen oder ab einem bestimmten Alter für sie vorgesehene Arbeiten machen.
Ich zum Beispiel habe kein Taschengeld bekommen. Ab meinem 12. Lebensjahr habe ich jeden Monat 10
auf mein Konto überwiesen bekommen. Als ich mit 13 angefangen habe Zeitung auszutragen, fiel das
Taschengeld weg, aber ich habe dafür ca. 40 pro Monat bekommen. Als wir umgezogen sind, musste ich
meinen Zeitungsjob an den Nagel hängen und habe aufgehört zu arbeiten. Nun habe ich wieder 10
bekommen, was sich mit 16 Jahren auf 15 erhöht hat. Als ich mit 17 wieder angefangen habe zu arbeiten
(400 Basis) wurde das Taschengeld wieder gestrichen. Momentan bin ich auch den Job los und habe
gerade kein Taschengeld. Trotzdem stört es mich gerade nicht, weil mir meine Eltern mal etwas geben, wenn
ich etwas brauche. Es ist nicht sehr viel, aber es reicht für meine Bedürfnisse (Diskothek, Kino usw.).
http://www.talkteria.de/forum/topic-91434.html

Valentin sagt:
Ich bin 18 Jahre alt und bekomme 10 in der Woche. Ich finde, dass das völlig in Ordnungs ist. Meiner
Meinung nach ist es wichtig für die Charakterbildung mit dem Geld HAUSHALTEN zu können. Ich kaufe
mir sogar alles selber, bis auf natürlich Essen und Getränke (PC, Fernseher, Handy, Klamotten). Allerdings
muss man dazu sagen, dass ich wöchentlich 14 dazu verdiene (Putzjob bei Oma).
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Jedoch bleibt locker 50 am Monatsende über. Und nein, ich trage keine gammligen Klamotten, mein
PC+Bildschirm und Zubehör haben auch über 1000 gekostet und Handy auch ca. 200 mit monatlichen
Kosten von nur 5 (Alditalk, was jeder meiner Freunde besitzt). Außerdem kommen jetzt auch noch
Kosten vom Fitnesstraining dazu (32 /monatlich). Trotzdem sind Kinobesuche und mal feiern drin. Jedoch
alles in Maßen, was ich völlig in Ordnung finde. Habe mir noch nie in meinem Leben Geld von meinen Eltern
geliehen, schlecht verdienen tun sie auch nicht. Aber wie gesagt, ich bin vollkommen zufrieden, alles eine
Frage des Umgangs mit dem Geld.
http://forum.arbeitsgemeinschaft-finanzen.de/sonstiges/taschengeldtabelle-diskussion-13/index3.html

da freak sagt:
Ich habe schon mit 14 kein Taschengeld mehr bekommen. Wenn ich Geld für´s Kino oder neue Kleider
gebraucht habe, bin ich zu meinen Eltern gegangen und habe dann in der Regel auch was bekommen. Das
finde ich auch eigentlich sinnvoller. Der Streitpunkt ist ja nicht, ob 50 oder 80 , sondern für was das Geld
ausgegeben wird. Wenn die Kinder zu ihren Eltern gehen müssen um zu begründen, wofür sie Geld
brauchen, besteht seitens der Eltern eine bessere Kontrollmöglichkeit und seitens der Kinder eine größere
Hemmschwelle, sich zu teure und/oder unnötige Anschaffungen zu gönnen. Das Ganze hilft natürlich nichts,
wenn die Kinder ihre Eltern belügen, und sich statt einzukleiden etwas Unerlaubtes kaufen oder gar das
Geld in einer Kneipe durchbringen. Aber da liegt der Fehler sicher schon woanders, wenn die Kinder die
Eltern anlügen.
http://www.talkteria.de/forum/topic-91434.html

SweetDream sagt:
Also ich habe ab meinem 10. Lebensjahr Taschengeld bekommen und das auch bis ich 18 wurde. Ich habe
mit 16 auch schon einen Nebenjob gehabt, bei dem ich monatlich an die 300-400 verdient habe und
trotzdem haben meine Eltern mir ab meinem 15. Lebensjahr 50 Taschengeld gegeben. Ich hatte ein
Vertragshandy und meine Eltern haben mir die Grundgebühr bezahlt. Mit dem restlichen Taschengeld
musste ich dann alles bezahlen, was über die Grundgebühr ging – so lernte ich mit meinem Geld umzugehen.
Ich hatte damals Handyrechnungen von 30-40 in den ersten 2-3 Monaten, danach hatte ich nie mehr als
20 . Und das macht sich heute bemerkbar: Ich bin sparsam und kann mit meinem Geld gut umgehen. Von
meinem Gehalt habe ich damals größere Dinge gekauft wie Computer, neues Handy und und und. Was ich
damit sagen möchte ist, dass ich die Taschengeldempfehlungen gut und sinnvoll finde. Ich finde es nicht gut,
wenn Eltern sagen, Taschengeld ist ab 16 überflüssig, weil ihre Kinder ja dann arbeiten gehen können. Ich
habe mir gegen den Willen meiner Eltern einen Job zugelegt, die wollten, dass ich mich auf die Schule
konzentriere – was ich sehr sinnvoll finde. Und als ich den Job hatte, haben sich mich dann auch noch
weiterhin finanziell unterstützt, auch wenn sie selbst nicht so viel hatten. Aber sie sind meine Eltern und
Eltern sollten schon wissen, dass Kinder auch später noch Geld kosten und nicht denken, man muss sie nur
16 Jahre unterstützen und danach können sie alleine schauen, wie sie klarkommen.
http://www.talkteria.de/forum/topic-91434.html
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Arbeitsblatt 2:
Auszüge aus Internetforen, in denen das Thema „Taschengeld“ diskutiert wird:
Channale sagt:
Ich finde, dass man sehr schlecht pauschal sagen kann, wie viel Taschengeld ein Kind bekommen sollte.
Ich zum Beispiel habe ab 15 oder so 100 im Monat bekommen, davon musste ich aber auch nicht nur meine
privaten Vergnügungen bezahlen, sondern auch Schulsachen, Kosmetika, Kleidung, Geschenke für
andere, Reisen zu Freunden in anderen Städten usw. Ich bin damit eigentlich immer ganz gut klargekommen,
ich hatte am Ende des Monats nicht wirklich Geld übrig, es hat aber auch kein Geld gefehlt.
Ich finde nicht, dass man Kindern ab 16 kein Taschengeld mehr geben muss. Ja, man kann sich dann schon
einen Job suchen, aber zumindest in meiner Schule hätte ich nicht regelmäßig arbeiten können. Meine
Freunde und ich haben alle versucht, so gut wie möglich in den Ferien zu jobben, aber andere Möglichkeiten
hatten wir auch nicht. Wir waren während der letzten zwei Schuljahre, was ja genau in dem Alter war, jeden
Tag von acht bis fünf in der Schule und natürlich gab es auch jede Menge Hausaufgaben und Klausuren,
für die man lernen musste. Auch am Wochenende musste man recht viel für die Schule tun. So habe ich dann
in den Ferien gearbeitet, aber das reicht ja auch nicht auf das ganze Jahr verteilt. Und mir fiel die Schule
nocht recht leicht – wenn man ein Kind hat, das vielleicht noch etwas mehr Zeit und Energie in die Schule
investieren muss als ich, kann man doch als Eltern nicht verlangen, dass es selbst Geld verdient.
http://www.talkteria.de/forum/topic-91434.html

Nashville sagt:
Ich selber habe von meinen Eltern nie ein regelmäßiges Taschengeld bekommen und schon darunter gelitten.
Ich musste ja wegen jeder persönlichen Anschaffung erst um Geld bitten. Wenn ich da jetzt lese, wie viel
ein Teenager bekommen sollte ... Was hätte ich für die Hälfte oder gar nur ein Drittel davon gegeben!
Mein Sohn ist sechs und bekommt noch gar kein Taschengeld. Eigentlich hatte ich mir darüber noch gar
keine Gedanken gemacht, aber vielleicht sollten wir ihm wirklich regelmäßig einen kleinen Betrag geben.
Wobei ich 50 Cent in der Woche zu viel finde, so als Einstieg.
Bei diesen vorgeschlagenen Beträgen wäre aber zu klären,welche Anschaffungen vom Taschengeld getätigt
werden müssen. Kleidung? Snacks? Süßigkeiten? Schulbedarf? Je nachdem wäre die Höhe dann vielleicht
vertretbar.
http://www.talkteria.de/forum/topic-91434.html

Viktor Peters sagt:
Kinder, die nach einigen Wochen mit Taschengeld plötzlich kein Geld mehr bekommen, können mit der
Situation nur schwer umgehen – obwohl es Kinder gibt, welche schon ihr ganzes Leben nur mit dem Geld
zu Geburtstagsfeiern und Weihnachten auskommen und sonst nach Bedarf Geld von den Eltern erhalten.
Mit dem Taschengeld hat man sich an einen höheren Standard gewöhnt.
http://www.helpster.de/taschengeld-vor-und-nachteile-fuer-kinder-vergleichen_117761

Susi Strolcher sagt:
Ich bin gegen fixes Taschengeld. Damit zieht man nur Sozialhilfe-EmpfängerInnen heran. Ich schicke meine
Tochter einkaufen, mit einer eher generös bemessenen Summe und vagen Liste und „vergesse“ dann darauf,
das Rückgeld zu verlangen. Seit die Kleine begriffen hat, dass sie das Rückgeld selber einsackeln kann,
kauft sie kostenbewusster ein als ich würde, und bunkert die Kohle bis sich das ausgeht, was sie haben will,
wo ich dagegen bin. Mittlerweile checkt sie schon wie eine mafiöse Bauunternehmerin ;-).
http://derstandard.at/1577836880022/Taschengeld
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Leo sagt:
Ich bin 14 Jahre alt und bekomme 40 und hab am Ende des Monats immer noch was über... was ich dann
immer auf mein Sparbuch bringe, damit ich mir später etwas Schönes, Größeres kaufen kann ... Ich will
jetzt nicht, dass ihr alle denkt, dass ich einfach so 40 bekomme, denn das ist nicht so. Ich helfe dafür
jeden Tag zuhause beim Aufräumen und Putzen, weil meine Eltern viel arbeiten und abends haben sie dann
keine Lust aufzuräumen oder sie sind so müde, dass sie gleich schlafen gehen.
http://forum.arbeitsgemeinschaft-finanzen.de/sonstiges/taschengeldtabelle-diskussion-13/index3.html

Reflexion:

Umgang mit der Methode Strukturierte Kontroverse

Methode:

Ampelmethode

Frage:

Wie hat Ihnen die Methode Strukturierte Kontroverse gefallen?

Rot

Nie wieder diese Methode.

Gelb

Die Methode war in Ordnung.

Grün

Sehr gerne wieder diese Methode.

Die Lernenden erhalten entsprechend einer Verkehrsampel drei Kärtchen in den Farben rot, gelb, grün. Jede
Farbe steht für eine Antwort. Die Lehrperson präsentiert (durch Visualisierung und Vorlesen) die Frage und die
drei möglichen Antworten. Nach einer kurzen Bedenkzeit heben die Lernenden möglichst gleichzeitig diejenige
der drei Karten hoch, deren Antwort Sie zustimmen und geben anschließend ihr Kommentar dazu im Plenum ab.
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Kooperative Lernmethoden – Lerntempoduett und
Gruppenturnier
Prof. Dr. Daniela Stoytcheva
Beim Kooperativen Lernen geht es um gemeinsame kooperative Prozesse im Unterricht. Schüler lernen und
arbeiten in kleinen Teams miteinander. Es handelt sich also um eine Form von Gruppenunterricht, dennoch ist es
aber viel mehr als der traditionelle Gruppenunterricht.
Margit Weidner (Weidner 2012: 29) definiert das Kooperative Lernen folgendermaßen:
„Kooperatives Lernen ist eine besondere Form von Kleingruppenunterricht, der – anders als der traditionelle
Gruppenunterricht – die sozialen Prozesse beim Lernen besonders thematisiert, akzentuiert und strukturiert. Der
Entwicklung von der losen Gruppe zum „echten“ Team mit erkennbarer Identität kommt hohe Bedeutung zu.
Durch verschiedene Maßnahmen und Aktivitäten wird die Eigenverantwortlichkeit für die Gruppenprozesse
angebahnt und ausgebaut. Es wird eine positive gegenseitige Abhängigkeit der Gruppenmitglieder geschaffen,
was sich sowohl auf die sozialen Interaktionsprozesse als auch auf die Arbeitsergebnisse oder -produkte günstig
auswirkt. Es muss hervorgehoben werden, dass die Gruppenprozesse beim kooperativen Lernen mindestens
genauso wichtig wie das Arbeitsprodukt sind.“
Das Kooperative Lernen hat die aktive, mentale Auseinandersetzung möglichst aller Lernenden mit dem
Lerngegenstand zum Ziel. Dieses Ziel kann erreicht werden, wenn folgende Grundprinzipien berücksichtigt
werden:
Prinzipien des Kooperativen Lernens

(Brüning/Saum 2009: 10)

Denkzeit
Bei allen Lernprozessen gibt es einen vorgegebenen Zeitraum, in dem die Lernenden über die gestellte Aufgabe
nachdenken können, also eine individuelle Denkzeit.
Austausch
Kooperatives Lernen bietet den Lernenden immer die Möglichkeit sich auszutauschen, bevor Gruppenmitglieder
die Ergebnisse der Gruppen vor der ganzen Klasse präsentieren.
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Persönliche Verantwortung
Alle Lernenden müssen darauf vorbereitet sein, ihre Ergebnisse vorzustellen: jeder kann aufgerufen werden. Zu
Beginn der Arbeit weiß niemand, wer das Ergebnis präsentieren muss.
Die Anwendung dieser Grundprinzipien führt zur inneren Aktivierung aller Lernenden und zur Steigerung der
individuellen und somit der allgemeinen Unterrichtsbeteiligung. Durch den gegenseitigen Austausch werden
Denkblokaden abgebaut und die Lernenden gewinnen mehr Sicherheit und auch Mut sich zu melden. Viele
Lernende können bessere Beiträge geben, da sie sich gegenseitig stützen und verbessern, Zeit zum Überlegen
haben und im Austausch eigene Gedanken weiterentwickeln.
Im Folgenden werden zwei kooperative Lernmethoden und entsprechende Unterrichtssequenzen mit Anwendung dieser Methoden vorgestellt.
I. Lerntempoduett
Das Lerntempoduett ist eine Methode des „Lernens durch wechselseitiges Lehren“, die sich hauptsächlich für
die Wissensaneignung oder Wiederholung bei der Arbeit mit Texten eignet. Kennzeichnend für diese Methode
ist das Arbeiten in individuellem Tempo. Das Lerntempoduett wechselt zwischen Einzel- und Partnerarbeit,
wobei die Arbeit in folgenden Phasen verläuft (Huber 2011: 58):
1. Phase – Aneignungsphase
Die Lernenden eignen sich in Einzelarbeit einen Teil des Lernstoffs an, d.h. sie arbeiten im eigenen Tempo und
entwickeln Visualisierungen, machen also ihr Wissen sichtbar. Die dabei entstandenen kognitiven Landkarten
(Advance Organizer)1 enthalten verschiedene Darstellungsformen der wahrgenommenen Informationen. Außer
sprachlicher Begriffe werden auch Symbole, Hinweispfeile, Skizzen, Zeichnungen usw. verwendet.
Wenn ein Lerner mit der Aneignungsphase fertig ist, signalisiert er nonverbal, dass er bereit ist in die zweite Phase
einzutreten. Er wartet darauf, dass ein Lerner mit dem anderen Teil des Lernstoffs fertig ist. Beide Lerner
schließen sich zusammen und beginnen mit dem wechselseitigen Austausch.
2. Phase – Vermittlungsphase
Die Lerner präsentieren wechselseitig die Hauptinformationen aus dem entsprechenden Textteil anhand der
erstellten Visualisierungen (Advance Organizer), die einen Einblick in den noch nicht bekannten Teil des Textes
ermöglichen sollten. Ziel dieser Phase ist es, eine Orientierung für die folgenden Aneignungsprozesse zu geben.
3. Phase – Aneignungsphase
Die Lernenden eignen sich wieder in Einzelarbeit den Teil des Lernstoffs an, der ihnen in vernetzter Form
vorgestellt wurde, es werden also die komplementären Textteile gelesen und bearbeitet. In dieser Phase haben
die Lernenden die Möglichkeit, selbst passende Lernstrategien auszuwählen. Dabei können die Lehrenden
Anregungen für sinnvolle Vorgehensweisen geben, falls die Lernenden eine solche Entscheidung nicht selbst
treffen können. Wenn ein Lerner fertig ist, signalisiert er wiederum nonverbal, und es bilden sich wieder Paare
für die nächste Austauschphase.
4. Phase – Verarbeitungsphase
Die Lernenden vertiefen ihre Kenntnisse durch eine Reihe von Aufgaben, die beispielsweise eine kritische
Auseinandersetzung mit dem Gelernten verlangen oder zum Bewerten und zur Meinungsbildung auffordern.
5. Phase – Abschlussphase (Plenum)
Diese Phase kann mit verschiedenen Zielsetzungen durchgeführt werden. Es können besonders interessante oder
umstrittene Fragen besprochen werden. Im Mittelpunkt kann aber auch die Reflexion der Lernenden über den
eigenen Lern- und Arbeitsprozess stehen.

Advance Organizer stellt eine im Voraus gegebene Strukturierung der Lerninhalte dar, die helfen soll, die danach folgenden Detailinformationen
besser zu verankern (Huber 2011: 59).

1
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Unterrichtssequenz: Lerntempoduett
Zielgruppe: Lernende auf Niveaustufe C1
Thema: Geld mal anders
ABLAUF
I. Phase
Einstieg ins Thema
1. Geldscheine. Schauen Sie sich die Geldscheine an. Welche kennen Sie?

Lesen Sie die Ausdrucke der übrigen Scheine und stellen Sie Vermutungen über ihre Funktion und Herkunft an.
II. Phase
Lernen in Einzelarbeit
2. Die Hälfte der Gruppe bekommt den ersten Teil des Textes, die andere
Hälfte – den zweiten.
Aufgabe für die erste Gruppe:
Lesen Sie den ersten Teil des Artikels. Notieren Sie die angegebenen
Gründe für Regionalwährungen.
Visualisieren Sie die Inhalte für die Austauschphase, indem Sie Farben, Symbole, Zeichnungen etc. verwenden.
Wenn Sie fertig sind, signalisieren Sie das, indem Sie aufstehen und den Daumen heben.
Aufgabe für die zweite Gruppe:
Lesen Sie den zweiten Teil des Textes. Markieren Sie die Passagen, die die Funktionsweise des RegioGeldes „Chiemgauer“ darstellen und machen Sie sich Notizen zu der Funktionsweise des Geldes. Visualisieren
Sie die Inhalte für die nächste Austauschphase.
Wenn Sie fertig sind, signalisieren Sie das, indem Sie aufstehen und Daumen und Zeigefinger heben.

BDV

Magazin

u 2012

Kooperative Lernmethoden – Lerntempoduett und Gruppenturnier

25

III. Phase
Lernen in Partnerarbeit
3. Arbeiten Sie zusammen mit einer Partnerin/einem Partner, der den zweiten bzw.
den ersten Teil des Textes bearbeitet hat. Anhand der Visualisierung und Ihrer
Notizen erklären Sie sich jeweils die Inhalte.
IV. Phase
Lernen in Einzelarbeit
4. Aufgabe für die erste Gruppe:
Lesen Sie den zweiten Teil des Textes. Markieren Sie/Notieren Sie die
Informationen, die in der vorhergehenden Austauschphase nicht erwähnt
wurden. Bereiten Sie sich auf die nächste Austauschphase vor.
Wenn Sie fertig sind, signalisieren Sie das, indem Sie aufstehen und
Daumen und Zeigefinger heben.
Aufgabe für die zweite Gruppe:
Lesen Sie den ersten Teil des Textes. Markieren Sie/Notieren Sie die Informationen, die in der vorhergehenden
Austauschphase nicht erwähnt wurden. Bereiten Sie sich auf die nächste Austauschphase vor.
Wenn Sie fertig sind, signalisieren Sie das, indem Sie aufstehen und Daumen heben.
V. Phase
Lernen in Partnerarbeit
5. Besprechen Sie die Aufgabe mit einer neuen Partnerin/einem neuen Partner
wie in der Phase III.
VI. Phase
Vertiefung der Kenntnisse (Gruppenarbeit)
6. Bilden Sie Vierergruppen. Sie haben die Aufgabe, den Chiemgauer-Kreislauf nachzuzeichnen. Kopieren
Sie so gut es geht, was Sie gleich sehen.
Jeweils ein Gruppenmitglied wird durch seine Kleingruppe zur Seminarleiterin geschickt, die eine Grafik
verdeckt vor sich liegend hat. Wenn alle Gesandten da sind, werden sie aufgefordert für 20 Sekunden auf die
jetzt umzudrehende Darstellung zu schauen. Anschließend kehren alle in ihre Lerngruppe zurück. Die Arbeitsphase in Kleingruppen beträgt 2 Minuten. Dort sollen die Gesandten beschreiben, was sie gesehen haben und
mit dem Kopieren beginnen.
Nach zwei Minuten geht die oder der nächste Gesandte zur Darstellung. Alle bekommen wieder 20 Sekunden
für einen Blick auf die Grafik und kehren anschließend in ihre Gruppe zurück usw. Es werden zwei komplette
Durchläufe gespielt.
7. Vergleichen Sie Ihre Nachzeichnung mit dem Original.
Überfliegen Sie noch einmal den ganzen Text und überlegen Sie:
• Welcher Teil des Ablaufs im Schaubild wird im Text nicht erwähnt?
• Welches Detail in Bezug auf die Förderung gemeinnütziger Einrichtungen im Text taucht im Schaubild nicht
ausdrücklich auf.
VII. Phase (Abschlussphase)
8. Was halten Sie von der Idee der Regionalwährungen? Tauschen Sie sich in der Gruppe aus und
besprechen Sie die Ergebnisse im Plenum.
mehr Infos: www.chiemgauer.info
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Anhang
Artikel (Teil 1)
Überall fehlt Geld. Viele Städte verkaufen ihre Infrastruktur. Großstädte wie Hamburg oder Berlin sind praktisch
pleite. Vor Ort fehlt das Geld, während es gleichzeitig in unvorstellbaren Mengen auf der Suche nach noch
höheren Renditen um den Globus hetzt. Doch wenn vor Ort Euro oder Franken fehlen, warum dann nicht das
eigene Geld machen? Und zwar eins, das nicht gleich wieder auf Reisen geht? Das ist der Gedanke hinter den
Regionalwährungen, die in zahlreichen Ländern und nun auch zunehmend in Deutschland, Österreich und der
Schweiz entstehen – weltweit sind es bereits über 2000.
Ausgangspunkt ist die Feststellung, dass für die Masse der Menschen die regionale Wirtschaft und das lokale
Umfeld am wichtigsten sind. Hier lebt man, hier ist die Familie, der Arbeitsplatz, die Schule, der Ausbildungsplatz,
der Verein. Daher setzen hier Regiogeld-Konzeptionen an, indem sie durch eine Intensivierung der regionalen
Wirtschaftskreisläufe die ökonomische Stabilität ihrer Region fördern. Hinzu tritt in allen Fällen eine Förderung
der Zivilgesellschaft in Gestalt von Vereinen, Schulen und anderen gemeinnützigen Einrichtungen, und nebenbei
geht es um die umweltschonende Verkürzung von Transportwegen. Warum soll Apfelsaft viele Hundert
Kilometer transportiert werden, wenn es in der Region gute Bedingungen für die Erzeugung gibt? RegionalInitiativen können Erzeuger und Händler aus der Region zusammenbringen, Verbraucher informieren und
Kaufkraft der örtlichen Erzeuger lenken.
Artikel (Teil 2)
Wie funktioniert das Ganze nun? Nehmen wir als Beispiel den Chiemgauer, der in den beiden bayrischen
Landkreisen Rosenheim und Traumstein umläuft. Der Verein „Chiemgauer e. V.“ wurde 2004 ins Leben gerufen
und hat inzwischen 2000 Mitglieder, gegen 600 teilnehmende Unternehmen und 122 geförderte Vereine, die
berechtigt sind, Chiemgauer zu benutzen. Verbraucher füllen beim Eintritt in den Verein ein Formular aus, auf dem
sie auch angeben, welche gemeinnützige Einrichtung in der Region sie unterstützen möchten: einen Musik- oder
Sportverein, eine Schule oder das Rote Kreuz. Sie erhalten die Chiemgauer-Regiocard, die wie eine EC-Karte
funktioniert und auf der auch der individuelle Förderzweck gespeichert ist. Sie wird bei jedem Tauschvorgang
bei einer der teilnehmenden Banken vorgelegt. Getauscht werden Euro gegen Chiemgauer zwar eins zu eins, aber
gleichzeitig wird automatisch gebucht, wer später die Förderung im Umfang von drei Prozent des Betrags erhalten
wird. Der Verbraucher kann nun bei den teilnehmenden Geschäften in der Region einkaufen: bei lokalen
Supermärkten und anderen Einzelhändlern oder bei Direktvermarktern unter den Bauern. Auch eine große Zahl
von Dienstleistungen können mit Chiemgauern bezahlt werden. Wenn die Anbieter einen Chiemgauer-Umsatz
machen, tauschen die wenigsten ihre Chiemgauer wieder zurück, denn es gibt zahlreiche Möglichkeiten zum
Ausgeben: für Dienstleistungen, für Ware vom regionalen Großhändler, der wiederum bei lokalen Erzeugern
einkauft, als Gehaltsbestandteil für Personal oder für den persönlichen Verbrauch des Unternehmens.
Tauscht ein Anbieter überschüssige Chiemgauer in Euro zurück, erhält er nur 95 Prozent des Betrags. Die
restlichen fünf Prozent finanzieren als sogenannten Regionalbeitrag mit drei Prozent den bereits erwähnten
Förderbeitrag für gemeinnützige Vereine und mit zwei Prozent den Verwaltungsaufwand des Chiemgauers e.V.
mit seiner Servicestelle, dem Druck der Gutscheine, den Regiocards, der Buchhaltung usw.
Im herkömmlichen Wirtschaftssystem besteht die Gefahr, dass Zahlungsmittel gehortet werden – beim EuroBargeld sind das weltweit immerhin fünfzig, beim Dollar sogar siebzig Prozent. Dieses Zurückhalten wird beim
Chiemgauer durch den so genannten Umlaufimpuls vermieden. Die Chiemgauer-Gutscheine werden am Ende des
Quartals ungültig und müssen mit einer aufzuklebenden Marke um weitere drei Monate verlängert werden. Sie
kostet zwei Prozent des jeweiligen Gutscheinwerts, was auf ein Jahr gerechnet acht Prozent ausmacht. Beim
inzwischen eingeführten elektronischen Regiogeld, das über gezielte Chiemgauer-Konten läuft, funktioniert
dieser Umlaufimpuls noch einfacher, indem einfach tagtäglich ein entsprechender minimaler Prozentsatz abgezogen wird.
Meist trägt der Händler die Kosten für Regionalbeitrag und Umlaufimpuls. Die Unternehmen für das Konzept zu
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begeistern, war daher das schwierigste Unterfangen. Inzwischen aber ist das Zahlungsmittel akzeptiert. Die
Geschäfte sehen darin ein vergleichsweise günstiges Marketinginstrument, da es die Kundenbindung deutlich
verstärkt. Die Alterung des Geldes wirkt sich zudem stimulierend für die Wirtschaftstätigkeit aus, weil jeder
Geldbesitzer bestrebt ist, das alternde Geld loszuwerden.
Die zwei Prozent Umlaufimpuls werden zur Finanzierung des „Chiemgauer Spendenparlaments“ verwendet, das
demokratisch über die gemeinnützige Verwendung der auflaufenden Summe entscheidet. Mitglied des „Spendenparlaments“ wiederum sind die Verbraucher, die bei ihrem Eintausch in Chiemgauer dieses „Spendenparlament“ anstelle eines gemeinnützigen Vereins begünstigt haben.
Die Erfolge des Chiemgauers können sich sehen lassen. Im Jahr 2006 sorgten ca. 84 000 umlaufende
Chiemgauer für einen Umsatz von 1,45 Millionen Euro. Seit Beginn des Projekts wurden bis August 2007
insgesamt über 50 000 Chiemgauer zur Förderung gemeinnütziger Zwecke erwirtschaftet.
(aus: Mittelpunkt C1. Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene. Klett.2008.)

DER CHIEMGAUER-KREISLAUF

II. Gruppenturnier
Das Gruppenturnier ist eine kooperative Lernmethode, die für Aufgaben des Übens, Wiederholens, Einprägens
und für das Training von Fertigkeiten eingesetzt werden kann.
Beim Gruppenturnier stellen die Gruppen in einem Wettbewerb unter Beweis, welche Gruppe in der Klasse ein
Themengebiet am besten beherrscht. Dazu eignen sich alle Lernenden zunächst die gleichen Inhalte in Einzelarbeit
an. Anschließend prüfen, korrigieren und festigen sie ihre Kenntnisse in der Stammgruppe. Dabei besteht das Ziel
darin, dass möglichst alle Teammitglieder das Themengebiet beherrschen. Denn anschließend geht jeder Schüler
in eine andere so genannte Wettkampfgruppe. Dort muss jeder seine Kenntnisse unter Beweis stellen. Nach dem
Wettkampf treffen sich die Schüler wieder in den Stammgruppen und addieren ihre Punkte.
Diese Form des Kooperativen Lernens ist in hohem Maße schüleraktivierend und lernwirksam. Die wechselseitige Abhängigkeit ist sehr hoch, denn die Teammitglieder sind dafür verantwortlich, dass jeder in der Gruppe gut
vorbereitet in den Wettkampf geht. Dieses führt zu einer intensiven Kooperation, in der sich die Schüler
wechselseitig unterrichten.
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1. Phase - Aneignung, Wiederholung und Festigung der Inhalte
Die Schüler eignen sich zunächst in Einzelarbeit das geforderte Wissen an bzw. wiederholen es. Dazu bekommen
sie Texte, Aufgabenblätter oder andere Lernmaterialien.
Innerhalb der Teams (Stammgruppen) unterrichten sich immer zwei Partner wechselseitig und fragen sich ab.

In einem Testlauf fragt ein Teammitglied die drei anderen Schüler der Gruppe ab. Wenn hier jemand eine Frage
nicht beantworten kann, erklären die Schüler sich gegenseitig die Aufgabe und ihre Lösung. Jeder Schüler nimmt
das Themengebiet noch einmal in den Blick und schließt für sich letzte Wissenslücken.

2. Phase – Wettkampf
Die Lernenden bilden Wettkampfgruppen und setzen sich dazu so neu zusammen, dass an keinem Wettkampftisch zwei Schüler aus einer Stammgruppe sitzen.

Jede Wettkampfgruppe bekommt einen Kartensatz mit Fragen und einen mit den richtigen Antworten. Ein
Gruppenmitglied zieht eine Karte und liest die Frage vor. Alle anderen schreiben eine Antwort auf. Dann liest der
Lerner die Antwort vor und es wird überprüft, welche Antworten richtig sind. Diese Lernenden bekommen dann
einen Punkt. Nun zieht das nächste Gruppenmitglied im Uhrzeigersinn eine Frage und stellt sie usw.
Das Turnier endet, wenn jeder die vom Lehrer vorgegebene Anzahl von Fragen beantwortet hat. Dann zählt jeder
seine Punkte zusammen.
3. Phase – Auswertung
Die Lernenden gehen in ihre Stammgruppen zurück, in denen sie ursprünglich gelernt haben. Dort werden die
einzelnen Punkte der Teammitglieder zum Gruppenergebnis addiert.
Eine Siegerehrung in der Klasse schließt das Gruppenturnier ab.
Man kann in der gleichen Gruppenzusammensetzung mehrere Turniere abhalten. Dazu können die Teams mit
Teamnamen arbeiten und in der Klasse kann eine entsprechende Tabelle ausgehängt werden.
Alternatives Vorgehen
• Handelt es sich um eine in kooperativen Lernformen erfahrene Lerngruppe, so kann diese sich in der
Stammgruppe ein Thema selbsttätig erarbeiten und üben.
• Wenn die Aufgaben schriftlich bearbeitet werden können, kann in der Wettkampfphase der Spielleiter die
Aufgabe stellen und die Aufgaben werden von allen anderen gleichzeitig bearbeitet. Der erste Schüler, der
fertig ist, ruft „stop“. Alle anderen bekommen noch eine weitere Minute. Der Spielleiter notiert die
Reihenfolge, in der die Schüler fertig werden. Der erste, der das richtige Ergebnis hat, bekommt 3 Punkte,
der zweite 2 Punkte und der dritte einen Punkt.
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Unterrichtssequenz - Gruppenturnier

Zielgruppe: Lernende auf Niveaustufe B2
Thema: Europa und die Europäische Union

ABLAUF
I. Phase
Einstieg ins Thema (Einzelarbeit)
1. Kleines Europaquiz. Beantworten Sie die Fragen, bzw. markieren Sie das Richtige.
1.

Welche ist die kleinste Hauptstadt in der Europäischen Union, und wie viele Einwohner hat sie?

2.

In welcher Hauptstadt ist es am kältesten, d. h., die Durchschnittstemperatur im Januar ist am
niedrigsten?

3.

Welcher ist der höchste Berg in Europa?

4.

An welche Meere grenzt die Europäische Union?

5.

In welchen EU-Staaten gibt es amtierende Monarchinnen oder Monarchen, also zum Beispiel eine
Königin?

6.

Wie viele offizielle Amtssprachen gibt es in Belgien?

7.

Was ist das bevölkerungsreichste Land der Europäischen Union?

8.

Welches EU-Land hat die größte Fläche?

9.

Welche ist die östlichste Hauptstadt der Europäischen Union?

10.

Welche fünf Länder gehören NICHT zur Eurozone? Bitte kreuzen Sie sie an!

q Belgien

q Malta

q Deutschland

q Finnland

q Österreich

q Slowakei

q Frankreich

q Polen

q Portugal

q Griechenland

q Schweden

q Tschechien

q Großbritanien

q Irland

q Italien

q Spanien

q Dänemark

q Luxemburg

q Slowenien

q Zypern

q Niederlande

Spezialfrage für Könner
11. Warum hat die EU-Flagge zwölf Sterne und nicht 27 (für jeden Mitgliedstaat einen)?
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II. Phase
Aneignung und Festigung der Inhalte (Gruppenarbeit)
2. Wer macht was in der EU? Bilden Sie Gruppen. Lesen Sie den Text Wer hat die Macht in Europa? Die
Institutionen der Europäischen Union und tragen Sie die Informationen über die Zusammensetzung und die
Aufgabenfelder der EU-Organe in die Tabelle ein.
Wer hat die Macht in Europa?
Die Institutionen der Europäischen Union
Wer hat eigentlich die Macht in Europa? Dass es nicht eine Person gibt, die als „Boss“ die Richtung bestimmt,
ist offensichtlich. Aber irgendjemand muss ja sagen, wo es langgeht. Wer bestimmt die europäischen Dinge? Ist
es ein Gremium oder ein Land – oder wer?
Auf den ersten Blick wirkt es immer langweilig, wenn man sich mit Institutionen beschäftigt – aber Institutionen
sind die Orte, an denen Macht ausgeübt wird. Der institutionelle Aufbau der Europäischen Union klärt daher auch
die Machtfrage. Die ist allerdings in der EU ein bisschen anders beantwortet als in einem einzelnen Mitgliedstaat.
Die Europäische Union ist ein Zusammenschluss der Staaten und der Bürger. Das drückt sich in ihrem Aufbau
aus. Sowohl die Staaten (d.h. ihre Regierungen) als auch die Bevölkerungen dieser Länder sprechen in den
europäischen Angelegenheiten mit. Das geschieht über den Rat der Europäischen Union und das Europäische
Parlament.
Der Rat der Europäischen Union (Ministerrat, oft auch nur Rat genannt) ist die Vertretung der Regierungen
der EU-Staaten. Hier sitzen die Minister aus allen 27 Ländern zusammen. Je nach Thema sind das zum Beispiel
die Außen-, die Innen- oder Landwirtschaftsminister. Der Rat ist eines der beiden Entscheidungsorgane. Hier
wird die Politik beraten, und hier werden auch die „europäischen Gesetze“ auf den Weg gebracht, die
Verordnungen oder Richtlinien heißen. Ohne den Rat wird also in der Europäischen Union nichts festgelegt. Der
Rat trifft seine Entscheidungen entweder einstimmig oder er beschließt mit Mehrheit. Bei Mehrheitsentscheidungen müssen rund 70 Prozent der Stimmen zusammenkommen (das ist die „qualifizierte Mehrheit“). Die großen
EU-Staaten haben dabei mehr Stimmen als die Kleinen. Ab 2014 gilt das Prinzip der „doppelten Mehrheit“. Dann
benötigt ein Beschluss 55 Prozent der Mitgliedstaaten, die gleichzeitig 65 Prozent der EU-Bevölkerung vertreten
müssen. Der Vorsitz im Rat (außer bei den Außenministern) wechselt im halbjährigen Rhythmus. Jeweils drei
Staaten koordinieren sich in einer Trio-Präsidentschaft. Für die zweite Hälfte 2011 und das Jahr 2012 sind das
Polen, Dänemark und Zypern. Danach werden Irland, Litauen und Griechenland an der Reihe sein.
Die grundlegenden Festlegungen der europäischen Politik trifft der Europäische Rat. Das sind die Staats- und
Regierungschefs der EU, die mehrmals jährlich zusammentreffen. Der Präsident der Europäischen Kommission
nimmt an den Tagungen ebenfalls teil, hat aber kein Stimmrecht. Der Präsident des Europäischen Parlaments teilt
dem Europäischen Rat in der Regel zu Beginn der Tagung die Position des Parlaments mit.
Den Vorsitz im Europäischen Rat führt der Präsident, der für zweieinhalb Jahre gewählt ist. Der Präsident darf
kein nationales Amt ausüben, er soll sich ganz auf seine Rolle als Moderator und Koordinator des Europäischen
Rates konzentrieren. Da er selbst also kein Staats- oder Regierungschef ist, ist er im Europäischen Rat auch nicht
stimmberechtigt.
Der Rat hat aber nicht allein das Sagen. Daneben gibt es das Europäische Parlament. Dieses vertritt die
Bevölkerung der 27 EU-Staaten und wird in diesen direkt gewählt. Das Europäische Parlament hat laut Vertrag
751 Abgeordnete: Wegen des Übergangs der EU vom Vertrag von Nizza zu dem von Lissabon wurden im Juni
2009 nur 736 Abgeordnete gewählt; die restlichen Abgeordneten werden noch nachnominiert.
Die großen Mitgliedstaaten stellen mehr Abgeordnete als die kleinen. Das Parlament kann Entscheidungen mit
Gesetzeskraft für die EU nicht allein treffen, sondern muss sich am Ende mit dem Rat einigen, mit dem es
gleichberechtigt entscheidet. Das ist das „ordentliche Gesetzgebungsverfahren“. Lediglich in der Außenpolitik
und auf einigen anderen Politikfeldern wie der Steuerpolitik kann der Rat alleine entscheiden, muss das Parlament
allerdings anhören. Das Parlament muss auch die Europäische Kommission durch Wahl bestätigen und kann
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sie abwählen. Außerdem beschließt es den Haushaltsplan der Europäischen Union. Ohne das Europäische
Parlament, und damit die direkte Vertretung der Bürger, kann also in Europa wenig entschieden werden.
Die dritte wichtige Institution in der EU ist die Europäische Kommission. Das Kollegium der Kommissare besteht
aus einem Mitglied pro Land. Sie vertreten in der Kommission aber nicht die Positionen ihres Herkunftsstaates,
sondern die gemeinsamen Interessen der EU.
Die Europäische Kommission achtet auf die Einhaltung der Regeln durch die Mitgliedstaaten. Man nennt sie daher
die „Hüterin der europäischen Verträge“. Sie verwaltet die EU nach den Vorgaben des Rates und des
Parlaments. Eine Besonderheit des europäischen Systems ist es, dass der Rat und das Parlament Dinge nur auf
der Basis eines Vorschlags der Kommission beschließen können. Natürlich können Rat und Parlament dann von
dem Vorschlag abweichen, aber so ist sichergestellt, dass die Kommission immer den „ersten Aufschlag“ hat und
ihre Gesichtspunkte eingezogen werden.
Es gibt mittlerweile viel gemeinsames Recht, das die EU-Staaten sich geschaffen haben. Verständlicherweise gibt
es auch Streit um die Auslegung dieser Gesetze. Außerdem halten sich immer wieder einzelne Staaten nicht an
bestimmte Regelungen. Daher gibt es für alle Beteiligten die Möglichkeit, den Europäischen Gerichtshof
anzurufen. Dieser besteht aus einem Richter pro Mitgliedstaat, urteilt aber unabhängig auf der Basis des
europäischen Rechts. Er kann Regelungen aufheben, wenn sie europäischem Recht widersprechen, und Staaten
zu Geldstrafen verurteilen, wenn sie sich nicht an Recht und Gesetz halten.
Dass Geld wichtig ist, weißt jeder. Aber man muss es nicht nur haben, sondern man muss auch seinen Wert
behalten. Darüber wacht die Europäische Zentralbank (EZB). Das ist die Notenbank der Euroländer und setzt
sich aus den Vertretern der 17 Länder zusammen, die den Euro eingeführt haben. Die EZB regelt den Geldumlauf
und legt die Leitzinsen fest. Die Ausgaben der Europäischen Union betrugen 2011 über 126 Mrd. Euro.
Wo viel Geld ausgegeben wird, muss auch kontrolliert werden, dass es rechtmäßig geschieht. Dies ist die
Aufgabe des Europäischen Rechnungshofes, der genau hinschaut, ob das europäische Geld ordnungsgemäß
und sinnvoll ausgegeben wird. Er sorgt so für ein effizientes Finanzmanagement. Jedes Mitgliedstaat stellt einen
Vertreter.
Quelle: Europa. Das Wissensmagazin für Jugendliche: www.bpb.de/shop/lernen/weitere/37325/europa-das-wissensmagazinfuer-jugendliche-schuelerheft

Wer macht was in der EU?
EU-Organ
Rat der EU

Zusammensetzung

Aufgabenfelder
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3. Runder Tisch. Geben Sie Ihr Blatt an Ihre Nachbarin/Ihren Nachbarn weiter. Sie/er liest die Informationen,
eventuell ergänzt oder korrigiert sie und gibt das Blatt weiter. Nach zwei Runden bekommen Sie Ihr Blatt
wieder.
4. Besprechen Sie im Team die Lösungen und die wichtigen Informationen im Text. Dann fragen Sie einander
ab. Wenn jemand eine Frage nicht beantworten kann, erklären die Teammitglieder sich gegenseitig die
Aufgabe und ihre Lösung.
III. Phase
Wettkampf (Gruppenarbeit)
5. Vorbereitung. Bilden Sie Wettkampfgruppen und setzen Sie sich neu zusammen. Jede Wettkampfgruppe
setzt sich aus je einem Mitglied aller Stammgruppen zusammen. Auf dem Tisch liegen zwei Stapel Karten –
einer mit den Fragen und einer mit den Antworten (sieh Anhang). Jedes Gruppenmitglied bekommt ein
Punkteblatt, wo er seine Punkte eintragen muss.
Punkteblatt – Gruppenturnier
Name:
Namen der Gruppenmitglieder (Stammgruppe):

Frage

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 Punkte (gesamt)

Punkte
Die Einzelergebnisse der Gruppenmitglieder hier eintragen:
Gruppenergebnis der Stammgruppe
Datum des
Turniers

Schüler 1

Schüler 2

Schüler 3

Schüler 4

Gesamtpunktzahl
der Gruppe

6. Durchführung. Ein Gruppenmitglied zieht eine Karte und liest die Frage vor. Alle anderen schreiben eine
Antwort auf. Dann liest das Gruppenmitglied die Antwort vor und es wird überprüft, welche Antworten richtig
sind. Wenn Ihre Antwort richtig ist, bekommen Sie einen Punkt.
Nun zieht das nächste Gruppenmitglied im Uhrzeigersinn eine Frage und stellt sie usw.
Das Turnier endet, wenn die Gruppenmitglieder alle Fragen beantwortet haben.
7. Auswertung. Gehen Sie in Ihre Stammgruppe zurück. Addieren Sie die erzielten Punkte aller Teammitglieder
und bestimmen Sie das Gruppenergebnis.
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IV. Phase
Reflexion (Plenum)
8. Reflektieren Sie über Ihre Erfahrungen:
• Wie habe ich mit dieser Methode gelernt?
• Was hat mich motiviert?
• Wo hatte ich Probleme?
Literatur:

Internetseiten:

Brüning, L. /Saum, T. (2009): Erfolgreich unterrichten durch http://europa.eu/abc/symbols/index_de.htm, letzter Abruf:
Kooperatives Lernen. Strategien zur Schüleraktivierung. Es- 5.01.2013
sen: Neue Deutsche Schule Verlagsgesellschaft.
Europa. Das Wissensmagazin für Jugendliche:
Huber, A. (2011): Kooperatives Lernen – kein Problem. Effektive Methoden der Partner- und Gruppenarbeit (für Schule und www.bpb.de/shop/lernen/weitere/37325/europa-das-wissensmagazin-fuer-jugendliche-schuelerheft , letzter Abruf: 5.01.2013
Erwachsenenbildung). Seelze: Friedrich Verlag.
Weidner, M. (2012): Kooperatives Lernen im Unterricht. Das http://ucoaches.wikidot.com/gruppenturnier, letzter Abruf:
5.01.2013
Arbeitsbuch. Seelze-Velber: Klett, Kallmeyer.

ANHANG
Kleines Europaquiz
Lösungen
1.

Valletta auf Malta. Die Stadt hat 6.330 Einwohner.

2.

Am niedrigsten ist die statistische Durchschnittstemperatur in Vilnius/Litauen (minus elf Grad im
Januar). Im Sommer ist es in Nikosia am wärmsten, da liegen die durchschnittlichen Höchstwerte bei 37
Grad.

3.

Die Antwort auf diese Frage ist nicht so einfach, wie man denken möchte. Es gibt nämlich zwei richtige
Antworten, je nachdem von welcher Europa-Definition man ausgeht. Wenn man den Kaukasus zu
Europa rechnet, ist der Elbrus im nördlichen, zu Russland gehörenden Kaukasus der höchste Berg (5642
m). Zählt man den Kaukasus nicht zu Europa, ist es der Mont Blanc (4810 m), der in den Alpen an der
Grenze von Frankreich und Italien liegt.

4.

Die EU grenzt an die Nordsee, die Ostsee, das Mittelmeer, den Atlantik und an das Schwarze Meer.

5.

Es gibt in der EU sieben Monarchien (Belgien, Niederlande, Luxemburg, Großbritannien, Dänemark,
Schweden und Spanien). Belgien, Schweden und Spanien haben einen König als Staatsoberhaupt. Die
Niederlande, Dänemark und Großbritannien werden von einer Königin repräsentiert. Staatsoberhaupt
von Luxemburg ist ein Großherzog.

6.

Drei: niederländisch, französisch und deutsch.

7.

Deutschland

8.

Frankreich mit fast 544.000 Quadratkilometern.

9.

Die EU-Hauptstadt, die am weitesten östlich liegt, ist Nikosia.

10.

Nicht zur Eurozone gehören Großbritannien, Polen, Schweden, Tschechien und Dänemark.

11.

Spezialfrage für Könner:

Die Zahl der Sterne hat nichts mit der Anzahl der Mitgliedstaaten zu tun. Es gibt zwölf Sterne, weil die Zwölf
traditionell das Symbol der Vollkommenheit, Vollständigkeit und Einheit ist. Die Flagge bleibt folglich
ungeachtet künftiger Erweiterungen der Union unverändert. Quelle: http://europa.eu/abc/symbols/index_de.htm
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Karten mit Fragen und Antworten für das Gruppenturnier

1.

2.

Wie werden die Abgeordneten des Europäischen
Parlaments gewählt?

Wer verwaltet die Europäische Union?

3.

4.

Aus wie vielen Mitgliedern besteht
die Europäische Kommission?

Welche Institution kontrolliert die Einnahmen
und Ausgaben der EU?

5.

6.

Wer ist berechtigt, Vorschläge für neue
Regelungen der EU zu machen?

Wer vertritt die Interessen der Mitgliedstaaten
bzw. ihrer Regierungen?

7.

8.

Welche Institution vertritt die Interessen
der Bürgerinnen und Bürger?

Wer beschließt die Gesetze (Verordnungen
und Richtlinien)?

9.

10.

Welches EU-Organ legt die Leitzinsen fest?

Welche Institutionen bestehen aus nur einem
Vertreter pro Mitgliedstaat?

11.

12.

Welche sind die Aufgabenfelder
der Europäischen Kommission?

Wie setzt sich die Europäische
Zentralbank zusammen?
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13.

14.

Wer entscheidet über die Auslegung
der europäischen Gesetze?

Welches EU-Organ setzt sich aus den
Staaten- und Regierungschefs
der Mitgliedländer zusammen?

15.

16.

Welche Institution setzt sich aus Fachministern
der Mitgliedstaaten zusammen?

Welche Institution legt die allgemeinen politischen
Zielvorstellungen und Prioritäten der EU fest?

17.

18.

Welche Institution sorgt für die
Preisstabilität der EU?

Wie trifft der Rat der EU
seine Entscheidungen?

1.

2.

in direkten Wahlen alle 5 Jahre

die Europäische Kommission

3.

4.

aus 27 Kommissaren
(je einem Kommissar pro Land)

der Europäische Rechnungshof

5.

6.

die Europäische Kommission

der Rat der EU
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7.

8.

das Europäische Parlament

der Rat der EU und das Europäische Parlament

10.
9.
die Europäische Zentralbank

der Rat der EU, der Europäische Rat,
die Europäische Kommission, der Europäische
Gerichtshof, der Europäische Rechnungshof

11.

12.

Die EK verwaltet die EU; erarbeitet Vorschläge
für europäische Regelungen.

aus je einem Vertreter der 17 „Euroländer“

13.

14.

der Europäische Gerichtshof

der Europäische Rat

15.

16.

der Rat der EU

der Europäische Rat

17.

18.

die Europäische Zentralbank

einstimmig oder mit Mehrheit

Literatur
zum
Kooperativen Lernen

Politische Plakate

–
ein Produkt des Jugendseminars
„Vereintes und demokratisches
Europa – neue
Herausforderungen“ für die
Olympiadenteilnehmer/innen 2012

