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Teamentwicklung im Klassenraum Übungsbausteine für den 

Unterricht (Heinz Klippert, 2010, S. 12-20) 

Effektives Lernen vor allem sechs Quellen hat: erstens die 
konsequente Schülerkooperation, zweitens das aktive, 
selbstständige Arbeiten der Schülerinnen und Schüler, drittens 
den konsequenten Wechsel der Sozialformen (Einzel-, Partner-
, Gruppen-, Plenararbeit), viertens klare Regeln und Rituale im 
Arbeits- und Kooperationsprozess, fünftens eine möglichst 
angenehme Lernatmosphäre. Ein Blick in die Wirtschaft macht 
deutlich, wie sehr dort auf Teamarbeit und Teamentwicklung 
Wert gelegt wird. Denn: Die Halbwertszeit des Fachwissens 
nimmt seit Langem derart rapide ab, und   immer häufiger ist 
es der Fall, dass mehrere Personen mit Teilwissen konstruktiv 
zusammenwirken müssen. 

Klippert argumentiert, dass den Kindern in den Familien relativ 
wenig Zeit und Gelegenheit bleiben, tragfähige 
Sozialkompetenz zu lernen. Moderne Einzel- und 
Medienkinder trainieren im Alltag vor allem eines, nämlich 
Hedonismus und Egozentrismus. Davor warnt Klippert.  

Von vielen Lehrkräften werden die verbreiteten Lern-, 
Motivations- und Disziplinprobleme beklagt, wie sie sich im 
Zuge des landläufigen Gruppenunterrichts immer wieder 



einstellen. Darum ist klar, das Teamarbeit verstärkt geübt und 
gelernt werden muss. Hier setz Klippert auf einschlägige 
Regelwerke und Ablaufpläne. So gesehen fußt Teamarbeit 
weniger auf gruppendynamischen Übungen und 
Befindlichkeitsklärungen, sondern vor allem darauf, dass 
eingespielte Regeln, Abläufe und Interaktionsroutinen im 
Unterricht Platz greifen. 

Dabei bedient sich Klippert so genannter Trainingsspiralen. 
Deren Grundstruktur sieht so aus, dass die SchülerInnen zum 
jeweiligen Methodenfeld (z. B. »für Gruppenarbeit 
motivieren« oder »Gruppenprozesse problematisieren« oder 
»Teamregeln erarbeiten«) zunächst ihre Vorkenntnisse 
und/oder Vorerfahrungen mobilisieren und diskutieren, dann 
ausgewählte praktische Übungen durchlaufen, dabei 
sukzessive Regeln entwickeln und dokumentieren und 
schließlich vertiefende Regelanwendung betreiben, die zur 
Festigung und Internalisierung der vereinbarten Regelwerke 
beitragen soll. 

In Gruppen zu arbeiten und zu lernen macht nämlich nicht nur 
Spaß, sondern bewirkt auch und vor allem ein höchst 
wirksames Lernen auf gleich mehreren Ebenen: auf der 
inhaltlich-fachlichen Ebene, auf der methodisch-strategischen 
Ebene, auf der sozial-kommunikativen Ebene und auf der 
affektiven Ebene.  

 


