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Soziale Interdependenzen beim schulischen
Lernen

Wichtigste Grundlage echter Kooperation ist, dass unter den Mitgliedern einer
Gruppe, die ein gemeinsames Ziel verfolgen, eine positive wechselseitige Abhängigkeit, auch positive Interdependenz genannt, besteht. Das gilt nicht nur für das
Lernen in Schule und Hochschule, sondern auch für alle anderen Lebensbereiche,
in denen Menschen zusammenkommen, um gemeinsam Ziele zu erreichen oder
Probleme zu lösen. Dass Schülerinnen und Schüler bzw. Studierende erfolgreich
gemeinsam lernen und sich wechselseitig unterstützen, setzt voraus, dass der Unterricht in einer Form organisiert wird, die Kooperation überhaupt möglich, ja
sogar notwendig macht. Auf Grundlage der Theorie der sozialen Interdependenz
werden verschiedene Organisationsformen des Unterrichts beschrieben und die
besonderen Potentiale einer kooperativen Organisationsform erläutert.
Positive Interdependenz ist das grundlegende Prinzip jeglicher Kooperation, auf
dem auch alle im Folgenden beschriebenen speziﬁschen kooperativen Unterrichtsmethoden aufbauen. Man kann die positive Interdependenz mit der wechselseitigen Abhängigkeit und dem »Aufeinander-Angewiesen-Sein« einer Seilschaft
beim Bergsteigen vergleichen: Der Einzelne einer Seilschaft kann den Gipfel nur
erreichen, wenn es allen anderen auch gelingt.

Abb. 2.1
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Es gibt aber auch Situationen, in denen Mitglieder einer Gruppe nicht in einem
positiven Sinne voneinander abhängig sind, so beispielsweise Wettbewerbssituationen. Bei einem 100-Meter-Lauf, den man gewinnen möchte, herrscht negative
Interdependenz. Um mein persönliches Ziel zu erreichen, muss ich alle anderen
hinter mir lassen. Der Erfolg des einen bedeutet zugleich den Misserfolg der anderen.

Abb. 2.2

Organisationsformen des Unterrichts
Was hat das alles mit dem Unterricht zu tun? Nach der Theorie der sozialen Interdependenz lassen sich im Unterricht grundsätzlich drei Organisationsformen
unterscheiden, die die Art und die Richtung der sozialen Interdependenz zwischen
den Schülerinnen und Schülern bestimmen:
1. kompetitive,
2. individualistische,
3. kooperative.
Wenn Sie sich in Ihre Schulzeit zurückversetzen, können Sie sich vielleicht erinnern,
wie man mit unerlaubtem Fingerschnipsen nach einer Lehrerfrage auf sich aufmerksam macht, weil man sicher ist, die richtige Antwort zu wissen. Man möchte
die eigene Leistung aufzeigen, selbst wenn es mit dem Risiko verbunden ist, als
Streber zu gelten. Mit der richtigen Antwort nimmt man allen anderen die Möglichkeit, ebenfalls ihre Leistungen und Kenntnisse zu demonstrieren. Solche Unterrichtssituationen unterliegen einer kompetitiven Organisationsform. Die Schülerinnen und Schüler konkurrieren um die Aufmerksamkeit und um die positive
Bewertung durch die Lehrperson und jeder Einzelne kann sein Ziel nur erreichen,
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wenn er alle anderen wie bei einem 100-Meter-Sprint, den es zu gewinnen gilt,
hinter sich lässt. Hier besteht demnach eine negative Interdependenz: Der Erfolg
des einen bedeutet den Misserfolg der anderen. Im herkömmlichen Unterricht ist
eine kompetitive Organisationsform häuﬁg zu beobachten. Das verwundert, kann
es doch nach Johnson und Johnson (1999) zu erheblichen Nachteilen und Problemen führen: Bei den leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern kommt es –
wenn sie in ihrem Bemühen erfolglos bleiben – nicht selten zu Resignation und zur
Verringerung der Lernmotivation. Bei den Leistungsstarken besteht die Gefahr,
dass sie sich nicht mehr anstrengen, da ihr Erfolg ohnehin gesichert erscheint. Die
durch den Wettbewerb induzierte Konkurrenzsituation in der Klasse verschlechtert
zudem die sozialen Beziehungen zwischen den Schülerinnen und Schülern.
Anders verhält es sich bei einem Unterricht mit individualistischer Organisationsform, wenn die Lehrerin z. B. eine Stillarbeit vergibt, die alle Schülerinnen und
Schüler unabhängig voneinander für sich bearbeiten sollen. Für das Ergebnis eines
Lernenden spielen die Ergebnisse der anderen keine Rolle. Jede und jeder kann
zeigen, was sie oder er kann, da die Konkurrenz innerhalb der Lerngruppe nicht
mehr gegeben ist.

Abb. 2.3

Die Bewertung schulischer Leistungen erfolgt hier üblicherweise anhand eines
absoluten Gütemaßstabs. Beispielsweise sollen im Mathematikunterricht mindestens fünf von acht Aufgaben eines Arbeitsblatts selbstständig richtig bearbeitet
werden oder im Sachunterricht soll mit einem Experimentierkasten ein funktionierender Stromkreis aufgebaut werden. Zwischen den Schülerinnen und Schülern
besteht keine Interdependenz, es gibt keine Notwendigkeit miteinander zu interagieren, ganz im Gegenteil, dies würde eher als störend empfunden werden. In der
Hochschule ﬁnden individualisierte Formen des Unterrichts beispielsweise auf
e-learning-Plattformen statt, wenn die Studierenden Arbeitsaufträge individuell
bearbeiten und die Ergebnisse hochladen.
In einem Unterricht mit kooperativer Organisationsform ist den einzelnen Lernenden hingegen bewusst, dass sie ihr individuelles Ziel nur erreichen, wenn auch alle
anderen das Ziel erreichen. Im schulischen Unterricht kann positive Interdependenz
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beispielsweise durch eine Aufgabenverteilung realisiert und erzwungen werden. Jedes Kind bearbeitet z. B. für das Rahmenthema »Wetter« nur einen Teilbereich des
Themas, wie etwa Niederschläge, Wolken oder Gewitter. Anschließend tauschen sich
die Kinder über die verschiedenen Teilbereiche aus, die sie sich arbeitsteilig erarbeitet
haben, um so alle Aspekte zum Thema »Wetter« kennenzulernen. Nach dem gleichen
Prinzip kann auch mit erwachsenen Lernern gearbeitet werden. Es gibt neben der
arbeitsteiligen Aufgabenzuweisung auch noch andere Möglichkeiten, um positive
Interdependenz im Unterricht zu erzeugen. Sie werden im dritten Kapitel, beziehungsweise bei der Beschreibung der verschiedenen kooperativen Methoden in
Kapitel 4, näher erläutert.
Zentrales Merkmal eines Unterrichts mit kooperativer Organisationsform ist
also eine positive Interdependenz unter den Lernenden, bei der sich eine Atmosphäre gegenseitiger Unterstützung und Verantwortung bei der Bewältigung der
gemeinsamen Aufgabe entwickeln kann. Mit der positiven Interdependenz ist es
aber nicht getan. Hinzu kommt notwendigerweise das Erzeugen einer individuellen Verantwortlichkeit der Lernenden. Individuelle Verantwortlichkeit bedeutet, dass die Lernenden sowohl für ihr eigenes Lernverhalten als auch für die
Lernprozesse ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler bzw. Kommilitoninnen und
Kommilitonen verantwortlich sind (c Kap. 3.1 Basiselemente kooperativen Lernens). In Tabelle 2.1 sind die zentralen Aspekte der drei Organisationsformen
zusammengefasst.
Tab. 2.1: Organisationsformen schulischen Unterrichts nach Johnson und Johnson (1999)
Organisationsformen von Unterricht
kooperativ

kompetitiv

individualistisch

Verantwortlichkeit

Individuum und
Gruppe

Individuum

Individuum

Interdependenz

positiv

negativ

keine

Interaktion

miteinander

gegeneinander

keine

soziale Fertigkeiten

notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

Für die Lehrpersonen ist es wichtig zu beachten, dass es sich bei Lerngruppen
immer um soziale Gefüge handelt und dass immer eine Form der sozialen Interdependenz im Unterricht besteht. Sie sollten sich der verschiedenen Formen der
sozialen Interdependenz und ihrer Effekte bewusst sein, um die Folgen für das
soziale Miteinander einschätzen zu können. Natürlich macht es Kindern auch
Spaß, sich untereinander zu messen und zu zeigen, was sie im Wettbewerb leisten
können. In anderen Situationen und zur Erreichung anderer Lernziele ist es jedoch
hilfreich, dass die Schülerinnen und Schüler eine Aufgabe still für sich alleine bearbeiten, um ihre individuellen Fähigkeiten und Lernfortschritte zu erkennen. Aber
in den beiden unterrichtlichen Situationen mit einer kompetitiven bzw. mit einer
individualistischen Organisationsform bleiben die sozialen Lernziele auf der Stre18
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cke. Unterricht mit kooperativer Zielsetzung beansprucht hingegen, soziale, kognitive, motivationale und emotionale Lernziele gleichermaßen zu erreichen.
Merke: Ob Lernende im Unterricht kooperieren, hängt entscheidend von der
Organisationsform des schulischen Unterrichts ab. Wichtigste Kennzeichen einer kooperativen Organisationsform sind die positive Interdependenz und die
individuelle Verantwortlichkeit.

Theoretischer Hintergrund
Die Theorie der sozialen Interdependenz baut auf den gestalttheoretischen Arbeiten von Kurt Koffka und Kurt Lewin aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf (vgl. Johnson, 2003). Eine Grundannahme der Gestalttheorie, zu
deren Mitbegründern Koffka zählt, besagt, dass das Ganze stets mehr ist als die
Summe seiner Teile. Gegenstand gestaltpsychologischer Untersuchungen waren
zunächst die Qualitäten sensorischer Erfahrungen – später wurden gestaltpsychologische Prinzipien auch auf andere Aspekte menschlichen Verhaltens und
Erlebens bezogen. Ein Beispiel der Gestaltbildung ist, dass im Zusammenwirken
einzelner Töne eine Melodie als Ganzheit wahrgenommen wird. Lewin hat
gestalttheoretische Prinzipien im Rahmen seiner sogenannten Feldtheorie auf
die Dynamik und das Verhalten von Mitgliedern in Gruppen ausgeweitet. Die
Gruppe (z. B. eine Lerngruppe) wird von Lewin als Gestalt aufgefasst, die dem
Einﬂuss verschiedener äußerer und innerer Kräfte ausgesetzt ist. Die Mitglieder
einer Gruppe sind in einer Weise wechselseitig voneinander abhängig, dass eine
Veränderung des Status oder des Verhaltens eines einzelnen Gruppenmitglieds
immer auch eine Veränderung bei allen anderen nach sich zieht, was als soziale
Interdependenz bezeichnet wird. Morton Deutsch erweiterte Lewins Theorie
und beschrieb zwei unterschiedliche Formen der sozialen Interdependenz in
Gruppen – eine positive und eine negative.
Zur Theorie der sozialen Interdependenz liegt mittlerweile eine Vielzahl von
Untersuchungen aus ganz unterschiedlichen Anwendungsfeldern vor. Johnson
(2003) fasst in einer Metaanalyse insgesamt 754 wissenschaftliche Studien zum
Arbeiten und Lernen in Gruppen zusammen (zum besseren Verständnis der
methodologischen Terminologie wird auf Kapitel 5 verwiesen). Er stellt dabei
kooperative Arbeits- und Lernbedingungen den kompetitiven bzw. individualistischen gegenüber und berücksichtigt nur Studien, die in Sozial- und Bildungseinrichtungen sowie in Betrieben durchgeführt wurden. In Bezug auf das
Alter der Personen, Art und Dauer der Lernmaßnahme und in Bezug auf die
wissenschaftliche Qualität der Studie waren die Studien sehr unterschiedlich.
Untersucht wurden Effekte (1) auf die Lern- und Arbeitsleistungen, (2) auf die
sozialen Beziehungen in der Gruppe und (3) auf die psychische Gesundheit der
Gruppenmitglieder. Es hat sich gezeigt, dass kooperative Bedingungen zu besseren Lernleistungen führen, einen positiven Effekt auf die interpersonalen Beziehungen und auf das soziale Unterstützungsverhalten haben und sich positiv
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