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Lerntempoduett 
 

Eine einfache und vor allem ohne große Vorbereitung unterrichtsbegleitend einsetzbare 
Methode des kooperativen Lernens ist das Lerntempoduett.  
Diese Methode gibt den Lernenden die Chance im individuellen Tempo zu lernen und damit 
das selbstbestimmte Lernen zu fördern. Dies führt zu einer hohen Ausdauer und einem 
guten Lernerfolg. Die dazu benötigte Lernzeit wird optimal genutzt. 
 
Der Ablauf des Lerntempoduetts ist verschieden; grundsätzlich aber unterscheidet man x 
Phasen: 

Zunächst wird die Aufgabe erklärt und das dazu benötigte Material wird verteilt. 

Phase 1: Lernen in Einzelarbeit  
Wichtig ist in dieser Phase, dass jede Person im eigenen Tempo an seiner Aufgabenstellung 
arbeiten kann. Die Aneignungsphase wird von den Teilnehmern dazu genutzt, sich die 
Aufgabe im eigenen Tempo zu erarbeiten. Dabei machen sie sich selbst zu Experten. 
Anschließend soll der Inhalt auf einem Blatt visualisiert werden. Wer fertig ist, signalisiert 
dies durch Aufstehen oder Aufzeigen.  Zwei gleich schnelle Personen bilden ein Paar. 

Phase 2: Lernen im Expertenpaar 
In der Austauschphase stellen sich zwei in Partnerarbeit gegenseitig ihre angefertigten 
Visualisierungen vor und erklären sich die Textinhalte. 

Phase 3: Lernen in Einzelarbeit 
Es schließt sich eine weitere Aneignungsphase an. Diese wird wieder im eigenen Tempo 
bestritten.  Wer fertig ist, signalisiert dies durch Aufstehen oder Aufzeigen. Zwei gleich 
schnelle Personen bilden ein Paar. 

Phase 4: Lernen im Expertenpaar 
In der anschließenden Austauschphase stellen sich zwei in Partnerarbeit gegenseitig ihre 
angefertigten Visualisierungen vor und erklären sich die Textinhalte. 

 Es kann sich noch eine 5.Phase mit Arbeit im Plenum anschließen, bei der offene Fragen 
geklärt, Zusammenfassungen vorgestellt und die Lernschritte reflektiert werden können. 

Das Lerntempoduett kann auch nur über die ersten beiden Phasen organisiert werden; des 
Weiteren besteht die Möglichkeit, einen längeren Text aufzuteilen und im Lerntempoduett 
zunächst arbeitsteilig aufarbeiten zu lassen. Dann muss aber sicher gestellt werden, dass 
immer zwei Lernende mit unterschiedlichem Textteil das Expertenpaar bilden. In der Phase 3 
müssten dann beide Lernende den anderen Textteil bearbeiten und in Phase 4 sich spezielle 
Aufgaben für den Text holen. 
Je nach Inhalt können auch Lerntempoterzette oder -quartette gebildet werden. 
Dementsprechend werden die Texte vorbereitet und die Personen aufgeteilt. 
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Das Lerntempoduett eignet sich im Besonderen zum Üben, zum Wissenserwerb und zum 
Problemlösen. Für die Durchführung eines kompletten 4 Phasen-Lerntempoduetts sind 
mindestens 30 Minuten einzurechnen.  

 
Beispiele für Einsatzmöglichkeiten: 
 

 Schülerinnen und Schüler lesen einen Text zum Skelett und müssen ein Skelettschema 
beschriften. 

 Lernende lesen Texte zu arbeitsteilig Texte zu Linsenarten. 

 Schülerinnen und Schüler erstellen chemische Reaktionsgleichung, die im Duett 
überprüft werden. 


