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1 Einleitung 
Lehrkräfte stehen vor der Aufgabe, Schülerinnen und Schüler zu mündigen jungen Menschen 

zu formen und ihnen ÄMethoden des selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und kooperati-

ven Lernens³ zu vermitteln (Kultusministerkonferenz, 2004, S. 8). Es lässt sich annehmen, 

dass diese Ziele nicht durch eine einzelne Lehrkraft leistbar sind, sondern der kooperativen 

Zusammenarbeit mehrerer bedürfen. Ein Blick in die Beschlüsse der Kultusministerkonferenz 

2004 (KMK 2004) konkretisiert die Anforderungen, die an Lehrkräfte gestellt werden. In diesen 

wird kollegiale Kooperation explizit angesprochen. Interessant ist hier ein Vergleich der ur-

sprünglichen Fassung von 2004 und der aktuellen vom 16. Mai 20191. In beiden Versionen 

gleichermaßen erwähnt ist die Kooperation mit inner- und außerschulischen Kolleginnen und 

Kollegen bei der Leistungsdiagnostik, Förderung und Beratung sowie die kooperative Planung 

schulischer Projekte. Dass die Bedeutung der Kooperation unter Lehrkräften seit 2004 gestie-

JHQ�LVW��]HLJW�IROJHQGHV�=LWDW��ZHOFKHV�VLFK�QXU�LQ�GHU�DNWXHOOHQ�)DVVXQJ�ZLHGHUILQGHW��Ä>«@�GLH�

Fähigkeit und Bereitschaft zur Kooperation mit anderen Professionen und Einrichtungen er-

halten >«@ ebenso zunehmend Bedeutung wie der Umgang mit den Möglichkeiten und Her-

ausforderungen der Digitalisierung³ (Kultusministerkonferenz, 2004, S. 2). Neben der Koope-

ration wird hier auch die stetig steigende Relevanz des Einsatzes digitaler Medien in der 

Schule angesprochen. Dass angehende Lehrkräfte sich der Bedeutung von digitalen Medien 

und der Digitalisierung bewusst sein sollten, wird ebenfalls nur in der aktuellen Fassung von 

2019 gefordert (Kultusministerkonferenz, 2004, S. 9). Des Weiteren wird in der Fassung von 

2004 auch nicht eUZlKQW��GDVV�/HKUNUlIWH�ÄGLH�0|JOLFKNHLWHQ�GLJLWDOHU�7HFKQRORJLHQ�]XU�=X�

VDPPHQDUEHLW�XQG�3URIHVVLRQDOLVLHUXQJ³�(Kultusministerkonferenz, 2004, S. 14) nutzen sollen. 

An dieser Stelle der Fassung von 2019 wird digitale Kooperation explizit gefordert. Die Not-

wendigkeit der digitalen Zusammenarbeit und des Einsatzes digitaler Medien in der Schule 

wurde zudem durch den Fernunterricht im Zuge der Corona-Pandemie mehr als klar heraus-

gestellt (Paulus, Veber & Gollub, 2021). Nach selbigen Autoren sei der Einsatz digitaler Me-

dien im Unterricht keine Selbstverständlichkeit, die Notwendigkeit dessen wurde jedoch scho-

nungslos deutlich: Schülerinnen und Schüler mussten bzw. müssen flächendeckend außer-

halb der Schule in virtuellen Lernumgebungen unterrichtet werden (Paulus et al., 2021). Es 

zeigte sich deutlicher denn je, dass der kompetente Umgang mit digitalen Medien einen wich-

tigen Faktor zum Aufbau einer Lebenskompetenz Jugendlicher darstellt. Darunter versteht 

Hallmann (2020) jene Fähigkeiten, die Menschen zur erfolgreichen Bewältigung von Aufgaben 

 

1 Die folgenden Literaturverweise beziehen sich stets auf die letztere, aktuelle Fassung vom 16. Mai 
2019. 
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des täglichen Lebens benötigen: Ein Alltag ohne Smartphone, Laptop, Tablet, Messenger, 

Google & Co ist heute und in Zukunft kaum mehr denkbar. 

Die Digitalisierung stellt eine Veränderung dar, welche alle gesellschaftlichen Bereiche und 

damit auch die Schule durchdringt (Paulus et al., 2021). Da Kooperation einen positiven Bei-

trag zur Übernahme von Neuerungen darstellt (Bergmann & Rollett, 2008; Fussangel & Gräsel, 

2010; Gräsel, Fußnagel & Pröbstel, 2006), könnte die Umsetzung des Digitalisierungsprozes-

ses durch Kooperation unter Lehrkräften besser und reibungsloser gelingen. Zur Übernahme 

von Veränderungen ist gegenseitiges Lernen voneinander und Unterstützung bei auftretenden 

Schwierigkeiten unerlässlich. Diese kollegiale Beratung und Unterstützung wird explizit in der 

KMK (2004, S. 13) JHIRUGHUW��ÄSUDNWL]LHUHQ�NROOHJLDOH�%HUDWXQJ�DOV�+LOIH�]XU�8QWHUULFKWVHQWZLFk-

lung und Arbeitsentlastung.³�. Dafür ist nun genau dieselbe Fähigkeit zur Zusammenarbeit auf 

Seiten der Lehrkräfte gefragt, die sie ihren Schülerinnen und Schülern ]XP�ÄVHOEVWEHVWLPPWHQ��

HLJHQYHUDQWZRUWOLFKHQ�XQG�NRRSHUDWLYHQ�/HUQHQ³�(Kultusministerkonferenz, 2004, S. 8) vermit-

teln sollen. Im Sinne eines lebenslangen Weiterlernens von Lehrkräften erscheint das gegen-

seitige Lernen voneinander von großer Bedeutung. 

Angesichts zahlreicher weiterer in der Literatur genannter Vorteile (Carle, 1995; Rothland, 

2009) erscheint es erstaunlich, dass Kooperation unter Lehrkräften in Deutschland nur in ei-

nem geringen Ausmaß vorhanden ist (Gräsel et al., 2006; Rothland, 2009). Ziel der vorliegen-

den Arbeit ist es, einen Blick in die Praxis zu werfen und zu beleuchten, inwiefern die Stan-

dards der Kultusministerkonferenz 2004 bezüglich der Kooperation gehalten werden können. 

Welche Chancen und Herausforderungen ergeben sich aus der unterrichtsbezogenen Koope-

ration von Lehrkräften, auch im Hinblick auf den Einsatz digitaler Medien in der Schule? 

2 Theorie zur unterrichtsbezogenen Kooperation 
2.1 Kooperation ± eine Begriffsbestimmung 
Zur Bearbeitung der Forschungsfrage ist es zunächst nötig, den Begriff der Kooperation aus 

einer theoretischen Perspektive heraus zu definieren. Im bildungstheoretischen und erzie-

hungswissenschaftlichen Kontext wird der Begriff der Kooperation häufig positiv konnotiert. Es 

handelt sich dabei um etwas Wünschenswertes in der Zusammenarbeit von Lehrer*innen, 

ÄZDV�LQ�GHU�5HJHO�QLFKW�LQ�DXVUHLFKHQGHP�0D��YRUKDQGHQ�>LVW@³�(Köker, 2012, S. 15) und daher 

intensiviert werden sollte. Kooperation wird häufig als notwendige Voraussetzung für Verän-

derungsprozesse gesehen, von denen man sich positive Wirkungen erwartet (Köker, 2012). 

Dies bezieht sich sowohl auf positive Effekte auf Seiten der Lehrkräfte, im Sinne einer ange-

nehmeren Berufsausübung, als auch auf eine gesteigerte Unterrichtsqualität, von der die 
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Schüler*innen profitieren können. Nach oben genannter Autorin existiert eine Vielzahl an sy-

nonym verwendeten Begriffen für Kooperation: Teamarbeit, Zusammenarbeit, zum Teil auch 

Austausch oder Teamteaching. Es erscheint sinnvoll, den Versuch zu unternehmen, diese Be-

griffe im Wesentlichen voneinander abzugrenzen. Ein Team ist eine Gruppe von Menschen, 

die an einer gemeinsamen Sache arbeitet, wodurch sich Synergieeffekte ergeben. Dies trifft 

auch auf Kooperation zu, allerdings ist Team im schulischen Kontext eng mit Schulentwicklung 

verbunden (Köker, 2012). Die Mitglieder eines Teams sind stärker verbunden, bilden ein Wir-

Gefühl aus und haben eine offiziellere, klarere Abgrenzung nach außen als dies bei Koopera-

tion gegeben ist (Köker, 2012). Zudem begründen sich die Merkmale von Teams in erster Linie 

auf die Forschung in wirtschaftlichen Konzernen und nicht im Schulkontext. Kooperation ist 

dagegen offener für den Ein- und Austritt neuer Kooperierender (Köker, 2012). Teamarbeit 

und Kooperation sind demnach als verschiedene Arbeitsformen voneinander abzugrenzen, 

jedoch haben sie eine Gemeinsamkeit: Die Funktion beider ist die Zusammenarbeit mehrerer 

Personen. Zusammenarbeit ist also bereits in Kooperation enthalten, weshalb die beiden Be-

griffe im Folgenden als gleichgesetzt zu verstehen sind. Köker (2012) weist ebenfalls darauf 

hin, dass Kooperation und Zusammenarbeit in der Literatur häufig synonym verwendet wer-

den. Eine in der Literatur häufig vorzufindende Definition von Kooperation ist die von Spieß 

(2004, S. 199): 

Kooperation ist gekennzeichnet durch den Bezug auf andere, auf gemeinsam zu 
erreichende Ziele bzw. Aufgaben, sie ist intentional, kommunikativ und bedarf des 
Vertrauens. Sie setzt eine gewisse Autonomie voraus und ist der Norm der Rezip-
rozität verpflichtet. 

Gräsel et al. (2006) erachten diese Definition für den Gebrauch im Schulkontext besonders 

geeignet, da sie eine gewisse Flexibilität aufweist: Es werden keine organisierten, dauerhaft 

zusammenarbeitenden Gruppen mit Normen und Wir-Gefühl vorausgesetzt, sodass von Ko-

operation gesprochen werden kann. Solche feste Arbeitsgruppen, wie sie beispielsweise in 

großen Konzernen zu finden sind, treten unter Lehrer*innen eher selten auf (Gräsel et al., 

2006). Kooperation ist also eine Sozial- und Arbeitsform, bei der sich das Individuum in eine 

Zusammenarbeit mit anderen begibt. Es braucht nach Spieß (2004) unter anderem mindes-

tens zwei miteinander interagierende Personen, sodass von Kooperation gesprochen werden 

kann. Wichtig hierbei ist, dass diese die Zusammenarbeit bewusst eingehen und diese auf 

Freiwilligkeit und Gegenseitigkeit beruhen. Die Interaktionspfeile gehen von beiden Kooperie-

renden aus, d.h. niemand sollte übermäßig dominant in Erscheinung treten und die Koopera-

tion zu stark lenken. Aus dieser allgemeinen Definition leiten Gräsel et al. (2006) drei Kernbe-

dingungen ab, bei deren Vorhandensein von Kooperation gesprochen werden kann: Gemein-

same Ziele und Aufgaben, Vertrauen und Autonomie. 
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Gemeinsame Ziele und Aufgaben erscheinen verständlich vor dem Hintergrund, dass Indivi-

GXHQ�VWHWV�HLJHQH�,QWHUHVVHQ�YHUIROJHQ��1XU�ZHQQ�VLFK�=LHOH��EHUVFKQHLGHQ��DOVR�HLQH�ÄSRVitive 

,QWHUGHSHGHQ]³�(Gräsel et al., 2006, S. 207) vorliegt, erscheint es aus rationaler Sicht sinnvoll, 

gemeinsam an der Erreichung dieser Ziele zu arbeiten. Beide Partner müssen einen individu-

ellen Nutzen aus der Zusammenarbeit ziehen, der im Idealfall das übersteigt, wozu sie jeweils 

in Einzelarbeit im Stande gewesen wären. Van Lange und Dreu (2002, S. 383) führen hierzu 

treffend aus: Kooperation ist HLQ�Ä9HUKDOWHQ��GDVV�GLH�+DQGOXQJVHUJHEQLVVH�HLQHV�.ROOHNWLYV�

PD[LPLHUW³� Als anschauliches Beispiel kann eine ÄSeilschaft von Bergsteigern dienen, denen 

es durch die wechselseitigen Sicherungs- und Kletterphasen im Vergleich zum einzelnen 

%HUJVWHLJHU�ULVLNRlUPHU�JHOLQJW��HLQHQ�%HUJJLSIHO�]X�EH]ZLQJHQ³�(Böhm-Kasper, 2018, S. 31). 

Dabei ist wichtig, dass es nicht nur einen objektiven Nutzen gibt, sondern dass die Kooperati-

onspartner subjektiv von diesem überzeugt sind und sich mit der Zusammenarbeit identifizie-

ren (Gräsel et al., 2006). In Bezug zum Lehrberuf sollten diese gemeinsamen Ziele in der 

gegenseitigen Erleichterung des Schulalltags, der Verbesserung der Unterrichtsqualität und -

effizienz, der Entwicklung der eigenen Profession sowie der bestmöglichen positiven Entwick-

lung der Schüler*innen bestehen. Im Umkehrschluss wird es bei schwacher oder gar negativer 

Zielinterdepedenz nicht zu Kooperation kommen. Negative Zielinterdepedenz bedeutet, dass 

die Zielerreichung einer Person selbiges bei einer anderen Person verhindert, es liegt also ein 

Konkurrenzverhältnis vor. Durch Konkurrenz sinkt die Wahrscheinlichkeit der Kooperation 

(Gräsel et al., 2006), da der subjektive Nutzen für den Einzelnen nicht mehr gegeben ist und 

die Zusammenarbeit für das Erreichen eigener Interessen keinen Mehrwert hat. Selbige Auto-

ren ziehen zusammenfassend den Schluss, dass die essenzielle Bedeutung von durch alle 

Kooperierenden gemeinsam akzeptierten, transparenten und klar formulierten Zielen als er-

wiesen gilt. 

Weitere basale Voraussetzung für kooperatives Handeln ist gegenseitiges Vertrauen der Ko-

operationspartner. Dieses bezieht sich hierbei auf das zukünftige Handeln der anderen Ko-

operierenden: Handlungen anderer Personen sind nie vollständig antizipierbar und objektiv 

nachvollziehbar, weswegen von ihnen immer eine potenzielle Bedrohung der eigenen Person 

oder der eigenen Ziele ausgehen kann. Vertrauen bedeutet also, sich auf den anderen verlas-

sen zu können, beispielsweise dass dieser zuverlässig ist und die Zusammenarbeit nicht miss-

braucht. Das Individuum vertraut damit in eine angemessene Arbeitsteilung und in den Mehr-

wert, der in der Zusammenarbeit für es persönlich entsteht. 'LH�Ä1RUP�GHU�5H]LSUR]LWlW³�(Spieß, 

2004, S. 199) beschreibt das stetige Geben und Nehmen und die wechselseitige Verpflichtung 

auf die Zusammenarbeit der Kooperierenden. Damit stellt das gegenseitige Vertrauen eine 

wichtige Grundlage für die Entstehung einer offenen Kommunikations- und Fehlerkultur dar. 
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Dies lässt ein Sicherheitsgefühl bei allen Beteiligten entstehen: Die wahrgenommene Unter-

stützung und Wertschätzung von anderen Teammitgliedern senkt die Hemmschwelle des Ein-

zelnen, Hilfe zu suchen und eigene Fehler anzusprechen (Gräsel et al., 2006). Ausgehend von 

diesem Fundament können sowohl Beziehungskonflikte als auch aufgabenbezogene Konflikte 

konstruktiv bearbeitet werden. Dadurch kann die Effektivität der Kooperation erhöht werden. 

Aus diesen Überlegungen wird klar, dass Vertrauen nicht nur eine individuelle Voraussetzung 

zur Kooperation ist, sondern dass auch das soziale Miteinander im Kollegium erheblichen Ein-

fluss auf die Zusammenarbeit hat. Nur bei Vertrauen in die Zuverlässigkeit der jeweils anderen 

Person kann konstruktive, effektive Zusammenarbeit stattfinden (Gräsel et al., 2006).  

Des Weiteren sollte jedes Teammitglied in gewissem Maße autonom bleiben, das heißt, die 

persönliche Handlungs- und Entscheidungsfreiheit muss erhalten bleiben. Nach Spieß (2004) 

ist die Autonomie in Bezug auf die Kooperation ein ambivalentes Merkmal. Auf der einen Seite 

verhindern zu viele Handlungsspielräume die Entstehung einer echten Gruppenkohäsion. 

Ebenso sinkt durch zu viel erlebte Autonomie die Bereitschaft, Verantwortung für das Endpro-

dukt der Gruppe zu übernehmen. Auf der anderen Seite wirkt sich ein zu geringes Maß an 

Autonomie ebenfalls negativ auf die Kooperation aus: Fühlt sich das Individuum durch die 

Zusammenarbeit eingeengt und sind die Einzelbeiträge zum großen Ganzen nicht mehr klar 

ersichtlich, so führt dies meist zu erheblicher Abnahme der Motivation (Gräsel et al., 2006). 

Auf diese Weise kann die durch zu geringe Autonomie der einzelnen Gruppenmitglieder be-

dingte Abnahme der Motivation den sogenannten Rucksack-Effekt (social loafing) begünsti-

gen: Einzelne Gruppenmitglieder denken, ihr Beitrag sei nicht sonderlich entscheidend oder 

bedeutsam für das Gruppenprodukt und nehmen sich daher zurück. 

2.2 Chancen und Möglichkeiten intensiver unterrichtsbezogener 
Kooperation 

Worin besteht nun die Notwendigkeit der Kooperation zwischen Lehrkräften? Und welche Vor-

teile können sich überhaupt durch die Zusammenarbeit von Lehrkräften ergeben? Im folgen-

den Abschnitt sollen die in der Literatur genannten Gedankengänge zusammengetragen und 

erläutert werden, weswegen Lehrkräfte im Schulalltag miteinander kooperieren sollten. Cha-

rakteristisches Merkmal von Kooperation ist die bereits angesprochene Effektivitäts- bzw. Pro-

duktivitätssteigerung. Durch das gezielte Zusammenwirken von Lehrkräften können gemein-

same Aufgaben effektiver und menschlich befriedigender bearbeitet werden als dies alleine 

möglich wäre (Koltermann, 2013). Kullmann (2010, S. 43) schreibt passend hierzu, dass der 

.RRSHUDWLRQVJHZLQQ�HLQH�NROOHNWLYH�/HLVWXQJ�GDUVWHOOW��GHU�ÄVHOEVW�PLW�HUK|KWHP�5HVVRXUFHQ�

HLQVDW]�YRQ�HLQHU�3HUVRQ�DOOHLQH�QLFKW�HUUHLFKW�ZHUGHQ�>NDQQ@³� Kooperation kann also den Ar-

beitsalltag für die einzelne Lehrperson angenehmer gestalten: Zusammenarbeit wirkt zeitlich 
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entlastend, da Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt und somit effizienter erledigt werden 

können. Vor dem Hintergrund, dass der Lehrberuf durch die zeitlich zum Teil schwer planbare 

Unterrichtsvorbereitung keine wirklich festen Arbeitszeiten kennt, kann Kooperation hier äu-

ßerst gewinnbringend sein (Schüpbach, 2008). Die schwierige Problematik, wann Lehrkräfte 

denn Feierabend hätten, könnte durch die zeitliche Entlastung der kooperativen Zusammen-

arbeit zumindest etwas entschärft werden. Kullmann (2010, S. 39) führt weiterhin aus, dass 

ÄQHEHQ�GHU�5HGXNWLRQ�GHV�$UEHLWVYROXPHQV�>«@�]XGHP�HLQH�ÄLQWHOOHNWXHOO-NUHDWLYH³�(QWODVWXQJ�

bzw. Bereicherung P|JOLFK�>LVW@³� Damit ist gemeint, dass lebendiger, interessanter Unterricht 

eine flexible und mehrperspektivische Planung benötigt, die am besten gemeinsam mit Kolle-

ginnen und Kollegen gelingt (Kullmann, 2010). Kooperation kann somit den Arbeitsalltag von 

Lehrkräften erleichtern und als Schutzschild gegen Arbeitsunzufriedenheit dienen (Gräsel et 

al., 2006; Kullmann, 2010). 

Koltermann (2013) und Steinert et al. (2006) sehen in der Kooperation einen Faktor, welcher 

die individuelle Effektivitätsüberzeugung und das Selbstvertrauen von Lehrer*innen erhöhen 

kann. In diesem Zusammenhang fand Böhm-Kasper (2018) überdurchschnittlich hohe berufli-

che Selbstwirksamkeitsüberzeugungen bei engagierten und kooperierenden Lehrkräften im 

Vergleich zu solchen, die weniger zusammenarbeiten. Dies ist ein interessanter Punkt, gerade 

vor dem Hintergrund, dass sich nach Rothland (2009) jede vierte Lehrperson mit schulischen 

Problemen allein gelassen fühlt. Daher kommt mentaler Unterstützung, zum Beispiel im Um-

gang mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern, steigender Heterogenität der Schü-

lerschaft oder als stressig erlebten Arbeitssituationen, hohe Bedeutung zu. In einer von Carle 

(1995) durchgeführten Befragung von Sonderschullehrkräften nannten diese als Vorteile der 

Kooperation, dass man sich mit anderen über Probleme des Unterrichts austauschen könne 

und in schwierigen Situationen nicht allein da stünde. Zur mentalen Unterstützung eignet sich 

Kooperation als Form der Zusammenarbeit gut, da gegenseitiges Vertrauen nach Spieß 

(2004) bereits nötige Voraussetzung ist. Die Unterstützung, die Lehrkräfte in der Kooperation 

erhalten, hat eine positive Wirkung auf deren emotionale Stabilität und in der Prävention des 

Burnout-Syndroms (Koltermann, 2013). Dieses gegenseitige Vertrauen ist auch zur Entste-

hung einer offenen Fehlerkultur innerhalb des Kollegiums wichtig (Koltermann, 2013; Kull-

mann, 2010). Ein soziales Umfeld, in dem keine Scham im Umgang mit eigenen Fehlern vor 

Kolleginnen und Kollegen vorherrscht, stellt eine Entlastung und damit einen Beitrag zur Ge-

sunderhaltung der Lehrkräfte dar. Rothland (2009) betont ebenfalls die Bedeutung des Kolle-

giums als Reservoir sozialer Unterstützung. 

Des Weiteren können kooperierende Lehrkräfte individuellen Nutzen bezüglich ihres Professi-

onalisierungsniveaus ziehen. Diese These stützt sich auf Terhart (2001, 58f), der annimmt, 
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GDVV�GLH�ÄEHUXIVLQWHUQH�=XVDPPHQDUEHLW�HLQH�]HQWUDOH�9RUDXVVHW]XQJ�I�U�3URIHVVLRQDOLWlW�LVW³��

Von diesem gegenseitigen Lernen voneinander in der Kooperation können gerade Berufsein-

steigende sehr profitieren: Durch den Austausch mit anderen, möglicherweise erfahreneren 

Kolleginnen und Kollegen können unterrichtliche Unsicherheiten abgebaut und Selbstver-

trauen in die eigene Rolle als Lehrkraft entwickelt werden (Koltermann, 2013). Zudem ergeben 

sich in Kooperation mögliche Impulse für die eigene Arbeit und eine Erweiterung des eigenen 

Handlungsrepertoires. Eine Steigerung der Professionalität der Lehrkräfte kommt letztlich den 

Schülerinnen und Schülern in Form von qualitativ höherwertigem Unterricht zugute. Steinert 

et al. (2006) befinden vor allem die Diskussion über die gemeinsame Umsetzung des Curricu-

lums, individuelle Unterrichtspraktiken und fachdidaktische Vermittlungsansätze als sinnvoll 

für kooperative Zusammenarbeit. Vor dem Hintergrund einer stetig dynamischer und komple-

xer werdenden Lebenswelt erscheint es sinnvoll, dass Lehrkräfte ihre unterschiedlichen fach-

lichen und didaktischen Expertisen zusammentragen, um daraus möglichst interessensför-

dernde und lernwirksame Kontexte für den Unterricht zu entwickeln (Kullmann, 2010). Weiter-

hin kann die Kooperation von Lehrkräften zu einer erhöhten Kompetenzentwicklung2 auf Sei-

ten der Lernenden führen, wenn Einigkeit bezüglich der Umsetzung des Curriculums besteht 

(Trumpa, Franz & Greiten, 2016). Angesichts komplexer werdender Anforderungen an Schü-

ler*innen kommt dem Kompetenzerwerb, welcher den variablen, handelnden Umgang mit Wis-

sen ermöglicht, immer größere Bedeutung zu (Weinert, 2001). Der positive Effekt von Koope-

ration unter Lehrenden auf die Leistung ihrer Schüler*innen erscheinen logisch nachvollzieh-

bar. Bezüglich des empirischen Nachweises besteht jedoch HLQ�ÄSHUVLVWLHUHQGHV�(UNHQQWQLV�

GHIL]LW³�(Trumpa et al., 2016, S. 84). Die vermutete Begründung hierfür liegt in der forschungs-

methodisch komplizierten Erfassung von Kooperation und der Leistung von Schüler*innen. Es 

sollten also weitere Forschungsvorhaben durchgeführt werden, um die gut begründeten und 

erwartbaren positiven Effekte der Kooperation unter Lehrkräften auch empirisch zu zeigen. 

Vor dem Hintergrund dieser möglichen positiven Wirkungen sehen Gräsel et al. (2006) und 

Trumpa et al. (2016) die Kooperation von Lehrer*innen als Schlüssel zur Umsetzung der Bil-

dungsstandards bzw. der Outputorientierung: Unterrichtliche Kooperation erweitert den Hori-

zont der einzelnen Lehrkraft, stellt eine zentrale Bedingung für die Übernahme von Neuerun-

gen dar (Fussangel & Gräsel, 2010; Gräsel et al., 2006; Köker, 2012) und wirkt förderlich auf 

die Innovationsbereitschaft (Bergmann & Rollett, 2008). So könnte man vermuten, dass Ver-

 

2 Kompetenzdefinition nach Weinert (2001, 27f.): Kompetenzen sind ÄGLH�EHL�,QGLYLGXHQ�YHUI�JEDUHQ�RGHU�GXUFK�VLH�
erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbunde-
nen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen 
6LWXDWLRQHQ�HUIROJUHLFK�XQG�YHUDQWZRUWXQJVYROO�QXW]HQ�]X�N|QQHQ�³ 
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änderungsprozesse, wie beispielsweise die Umsetzung der Digitalisierung durch intensive Ko-

operation von Lehrkräften besser gelingen. Terhart und Klieme (2006) stellen zusammenfas-

send fest, dass Lehrkräfte an nachweislich guten Schulen besonders intensiv kooperieren. 

Wie genau kann Kooperation in der Praxis aussehen? Der folgende Abschnitt soll nun die 

unterschiedlichen Ausprägungsformen von Kooperation beleuchten. 

2.3 Ausprägungsformen und Niveaustufen 
Auf erster Ebene unterscheiden Steinert et al. (2006) in Anlehnung an die Arbeiten Rolffs 

(1980) zwischen technischer und pädagogischer Kooperation��(UVWHUH� ÄUHLFKW�YRP�0DWHULDO�

WDXVFK�XQWHU�/HKUNUlIWHQ��GHP�$XVWDXVFK�YRQ�8QWHUULFKWVHUIDKUXQJHQ�>«@ und einer gemein-

samen Erstellung von Stoffplänen bis zur komplexen Unterrichtsplanung aller Lehrkräfte eines 

)DFKV³�(Steinert et al., 2006, S. 189). Diese Ausführungen spiegeln die Zusammenarbeit von 

Lehrkräften innerhalb einer Fachschaft wider. Aktivitäten wie die gemeinsame fächerübergrei-

fende Unterrichtsplanung und gegenseitige Unterrichtshospitationen ordnen sich dem Ober-

begriff der pädagogischen Kooperation unter. Eine genauere Charakterisierung unterschiedli-

cher Ausprägungsformen nehmen Gräsel et al. (2006) vor: Je nach Anzahl der zutreffenden 

Kernbedingungen der Kooperation differenzieren die Autorinnen und Autoren typische Formen 

der kooperativen Zusammenarbeit. Abbildung 2 stellt diese in kurzer Form dar und verdeutlicht 

deren zunehmende Komplexität und Intensität. 

Es handelt sich um die Kooperationsform Austausch, wenn sich Lehrer*innen über berufliche 

Themen austauschen oder sich gegenseitig mit Unterrichtsmaterial versorgen. Dieser Aus-

tausch kann im Lehrerzimmer oder auch flüchtig bei Ä]ZLVFKHQ-Tür-und-Angel-*HVSUlFKHQ³�

(Böhm-Kasper, 2018, S. 31) stattfinden. Nötig sind also keine festen Arbeitsgruppen, sondern 

OHGLJOLFK�NXU]H�*HVSUlFKH��Ä*HOHJHQKHLWVFKDUDNWHU³��*UlVHO�HW�DO���������6������� Selbige Au-

torengruppe sieht die Notwendigkeit des Austauschs ZHLWHUKLQ�GDULQ��GDVV�ÄLQ�HLQHP�.ROOHJLXP�

Zu
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ͻwechselseitige Information über berufliche Inhalte
ͻsehr hohe Autonomie der Kooperierenden
ͻͣůŽǁ�ĐŽƐƚ͞-Form der Kooperation

Austausch

ͻstrukturierte Arbeitsteilung
ͻSteigerung der Effizienz
ͻviel Vertrauen der Kooperierenden nötig

Arbeitsteilige 
Kooperation

ͻintensiver, zeitlich synchroner Arbeitsprozess
ͻdeutlich eingeschränkte Autonomie
ͻͣŚŝŐŚ�ĐŽƐƚ͞-Form der Kooperation

Kokonstruktion

Abb. 1 Formen von Kooperation (eigene Darstellung, nach Gräsel et al., 2006, S. 209-211) 



 
 
 
 

9 
 

alle über relevante oder hilfreiche Informationen (beispielsweise über Schüler*LQQHQ��>«@�YHU�

fügen (Gräsel et al., 2006, S. 209)³��Auch das Aufsuchen und Anbieten von Rat bezüglich 

erlebter Unterrichtssituationen kann im Sinne einer emotionalen Entlastung eine gewinnbrin-

gende Form des Austauschs sein. Die Kooperationsform bedarf keiner Zielinterdepedenz und 

Arbeiten der einzelnen Kooperierenden verlaufen relativ unabhängig. Aufgrund dieses hohen 

Maßes an Autonomie bezeichnen Gräsel et al. (2006, S. 210) den Austausch als ÄORw FRVW³-

Form der Kooperation, da sich ein gemeinsamer Nutzen für die Kooperierenden ergibt, ohne 

dass es zu negativen Begleiterscheinungen (z.B. zeitaufwändige Aushandlungsprozesse, 

Konflikte, Bedrohung des Selbstwertes, usw.) kommt. Die hier angedeuteten Risiken der Ko-

operation sollen in Kapitel 2.4 detailliert behandelt werden. 

Die nächstkomplexere Ausprägungsform ist die arbeitsteilige Kooperation. Hierbei werden 

Aufgaben und bestimmte Teile zerlegt, die dann an die Kooperierenden verteilt werden (Gräsel 

et al., 2006). Daraus resultiert eine strukturierte Arbeitsteilung, in der jedes Individuum seinen 

Teil zum Gesamtprodukt der Gruppe beiträgt. Ziel dieser Arbeitsteilung ist die Steigerung der 

Effizienz im Kollektiv. Im Gegensatz dazu bleibt die Kooperation beim Austausch meist ohne 

ein solches Produkt. Zu gelingender arbeitsteiliger Kooperation ist ein präzises gemeinsames 

Ziel aller Kooperierenden essenziell: Nur bei einer starken positiven Zielinterdepedenz ent-

steht ein Pflichtbewusstsein den anderen gegenüber. Da alle an der Erreichung eines gemein-

samen Ziels arbeiten, fühlt sich das Individuum in gewisser Weise mitverantwortlich für den 

Erfolg der ganzen Gruppe. Zudem wird die Qualität der Einzelbeiträge sichtbar. In dieser Ko-

operationsform bedarf es der stetigen Abstimmung des eigenen Arbeitsprozesses mit dem der 

anderen. Die Autonomie des Einzelnen wird im Vergleich zum Austausch also schon deutlich 

eingeschränkt (Gräsel et al., 2006). Durch die wechselseitige Abhängigkeit in der Zielerrei-

chung bedarf es einer soliden Vertrauensbasis zwischen den Kooperierenden. Diese müssen 

sich darauf verlassen können, dass andere ihre Teilaufgaben z.B. gewissenhaft, erwartungs-

gemäß und fristgerecht erledigen (Gräsel et al., 2006). In Bezug auf Kooperation zwischen 

Lehrer*innen wird diskutiert, ob nicht die Planung von Unterrichtsreihen oder die Korrektur von 

Prüfungen in arbeitsteiliger Kooperation effizienter zu erledigen wären (Gräsel et al., 2006). 

Bei der komplexesten Form der Kooperation handelt es sich um die sogenannte Kokonstruk-

tion. Diese intensiviert die Zusammenarbeit der bereits genannten Ausprägungsformen inso-

fern, als dass die Kooperierenden sich konzentriert und zeitlich synchron zusammen an einer 

gemeinsamen Aufgabe arbeiten. Dabei beziehen sie ihr Wissen in einem intensiven Arbeits-

prozess aufeinander und konstruieren dabei gemeinsam höherwertiges Wissen (Gräsel et al., 

2006). Im Unterschied zu den anderen Formen der Kooperation, bei denen die Kooperieren-

den auch zeitlich unabhängig voneinander arbeiten können, findet der Arbeitsprozess bei der 
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Kokonstruktion immer zeitlich synchron statt. Dadurch ist die Autonomie des Einzelnen noch-

mals deutlich stärker eingeschränkt als in arbeitsteiliger Kooperation (Gräsel et al., 2006). In 

einem intensiven gemeinsamen Arbeitsprozess kommt dem Vertrauen in die übrigen Koope-

rierenden hoher Stellenwert zu: Jede*r ist der Gefahr der Bedrohung des eigenen Selbstwert-

gefühls ausgesetzt. In der Zusammenarbeit müssen (eigene) Fehler angesprochen, Schwä-

chen eingestanden, Leistungen anderer kritisiert und Vorschläge diskutiert und bewertet wer-

den (Gräsel et al., 2006). Neben dem Aufwand der Konsensfindung und für Abstimmungen 

untereinander ist das Potenzial sozialer oder sachbezogener Konflikte ungleich höher als bei 

den anderen Ausprägungsformen. Daher lässt sich die Kokonstruktion DOV�ÄKLJK�FRVW³-Form 

der Kooperation betiteln (Gräsel et al., 2006), wodurch sie in der Praxis am seltensten zu fin-

den ist (Trumpa et al., 2016). Durch die Anregungen, die sich während des Arbeitsprozesses 

ergeben, können Lehrer*innen die Qualität ihrer eigenen Arbeit reflektieren und eigene Kom-

petenzen weiterentwickeln. Aufgaben des Lehrberufs, die sich für die kokonstruktive Bearbei-

tung anbieten, sind neben dem Teamteaching-Ansatz auch die gemeinsame Unterrichtspla-

nung und -reflexion und die Erstellung von Prüfungen. Fussangel und Gräsel (2010, S. 258) 

bringen die Funktion und Möglichkeiten der Kooperationsformen prägnant auf den Punkt: 

Während einfache Austauschprozesse dazu dienen, dass alle Lehrkräfte auf ei-
nem gleichen Informationsstand sind, können Lehrkräfte durch die arbeitsteilige 
Bearbeitung komplexer Aufgaben ihren Alltag ökonomischer gestalten. Formen 
der Kokonstruktion hingegen eignen sich dazu, fachspezifische Themen gemein-
sam zu erarbeiten oder didaktische Problemstellungen in enger Zusammenarbeit 
zu erörtern. 

Neben verschiedenen Ausprägungsformen unterscheiden Steinert et al. (2006) zusätzlich Ni-

veaustufen der Kooperation, welche sich nach Intensität in ansteigender Reihenfolge ordnen 

lassen: Fragmentierung, Differenzierung, Koordination, Interaktion und Integration. Wichtig 

zum Verständnis ist, dass die nächsthöhere Stufe die Kooperationsformen der darunterliegen-

den miteinschließt und diese um weitere Aspekte ergänzt. Die unterste Niveaustufe ist negativ 

konnotiert: Im Zustand der Fragmentierung gibt es keine klare Zielkonzeption bezüglich der 

Zusammenarbeit im Kollegium und das Handeln der Lehrkräfte findet weitgehend isoliert und 

unabhängig statt. Die Autorengruppe befragte 6996 Lehrkräfte an 150 hessischen Sekundar-

schulen und weitere 409 Lehrkräfte an acht Schulen im Schweizer Kanton Zürich zur Koope-

UDWLRQVNXOWXU�LQ�LKUHQ�.ROOHJLHQ��'DEHL�VWHOOWH�VLFK�KHUDXV��GDVV�����GHU�6FKXOHQ�ÄGLHVH�GHIL]L�

WlUH�)RUP�GHU�/HKUHUNRRSHUDWLRQ³�(Steinert et al., 2006, S. 195) aufweisen. Bei Fragmentierung 

findet wenig bis gar keine funktionierende Zusammenarbeit statt. 

Die Stufe der Differenzierung kann als Mindestanforderung an die Kooperation zwischen Leh-

rer*innen für einen geordneten Schulbetrieb angesehen werden (Steinert et al., 2006). Hierbei 
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tauschen sich die Lehrkräfte, meist nur innerhalb der Fachgruppen, bezüglich der Unterrichts-

vorbereitung, Inhalte des Curriculums, eigenen Erfahrungen oder Noten aus. Nach (Steinert 

et al., 2006) kooperiert über die Hälfte der untersuchten Kollegien auf diesem Niveau. 

Die zweite Niveaustufe der Kooperation unter Lehrkräften schließt die Formen der Zusammen-

arbeit der ersten Stufe mit ein (Steinert et al., 2006). Ergänzend werden Informationen über 

Aufgabenverteilung, Arbeitsabläufe sowie -ergebnisse geteilt. Ansätze zur Nutzung des Po-

tenzials der kooperativen Bearbeitung von Aufgaben sind erkennbar. Auch der soggenannten 

Stufe der Koordination kooperieren über ein Fünftel der untersuchten Kollegien (Steinert et al., 

2006) 

Der Zustand der Interaktion geht über die fachschaftsinterne Zusammenarbeit hinaus und lässt 

sich darüber hinaus durch fach- und jahrgangsübergreifende Zusammenarbeit und intensive 

wechselseitige Beratung charakterisieren. Es erfolgt eine regelmäßige Evaluation der eigenen 

Arbeit über Selbstberichte oder Fremdbeurteilungen, die sich aus Hospitationen oder Diskus-

sion über didaktisch-methodische Ideen ergeben. Etwa ein Achtel der untersuchten Kollegien 

kooperiert auf dem Niveau der Interaktion (Steinert et al., 2006). 

Die am höchsten entwickelte Niveaustufe ist die der Integration: Lehrkräfte stimmen sich in 

ihrer Vorbereitung im Sinne eines fächerübergreifenden Unterrichts miteinander ab. Gegen-

seitige Hospitationen tragen zu einer Entprivatisierung des Unterrichts bei und decken even-

tuelle Schwächen auf. Die Kolleginnen und Kollegen werden wie auf keiner anderen Niveau-

stufe als soziale Ressource genutzt (Steinert et al., 2006). Auf diesem Niveau arbeiten lediglich 

zwei bis drei Prozent der Kollegien zusammen (Steinert et al., 2006). Für genauere Informati-

onen und zu beispielhaften Items des verwendeten Fragebogens empfiehlt sich die Lektüre 

von Steinert et al. (2006, 194 ff.). 

2.4 Hindernisse der Kooperation 
Neben den genannten Vorteilen stärkerer Kooperation unter Lehrkräften finden sich in der 

Literatur auch einige Hindernisse bzw. Schwierigkeiten. Solche kooperationshemmenden Fak-

toren lassen sich nach Carle (1995) grob in strukturelle und individuelle Aspekte unterteilen. 

Individuelle Schwierigkeiten bezüglich Kooperation sieht Carle (1995) beispielsweise in 

schwelenden Konflikten, sodass Zusammenarbeit aufgrund persönlicher Differenzen abge-

OHKQW�ZLUG��=XGHP�EHVWHKW�GLH�*HIDKU�ÄKHLPOLFKHU�&KHIV³��GLH�EHVRQGHUV�GRPLQDQW�LQ�(UVFKHL�

nung treten und womöglich die Norm der Reziprozität verletzen. Zu erwähnen ist hier, dass 

Kooperation auch eiQ�ÄSHUPDQHQWHU�$QODVV�I�U�.RQIOLNWH³ (Fend, 2008, S. 171) sein kann. Auf-

grund des nötigen Vertrauens spielt auch die zwischenmenschliche Beziehung eine wichtige 

Rolle für gelingende Kooperation, ebenso das Geschlecht und die Dauer der Berufserfahrung 
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(Trumpa et al., 2016). Hier erscheint es paradox, dass Lehrkräfte in der Regel wenig bis gar 

kein Mitspracherecht bei der Zusammensetzung des Kollegiums haben (Carle, 1995). Daher 

kommt es in der Praxis immer wieder zu Situationen, in denen sich motivierte, innovative Lehr-

kräfte in einem eher trägen und konservativen Umfeld wiederfinden. Zudem gibt es auf Schul-

ebene meist wenig Vorgaben bezüglich Kooperation, da viele Schulen Kooperation nicht un-

bedingt für systemrelevant halten (Carle, 1995; Steinert et al., 2006). Zusammenarbeit bleibt 

damit meist abhängig von der Eigeninitiative der Lehrkräfte (Carle, 1995), obwohl Kooperation 

in der KMK explizit gefordert wird (vgl. Kapitel 1). 

Des Weiteren erschwert die Organisationsstruktur des Systems Schule die Kooperation unter 

Lehrkräften (Carle, 1995). Diese stellt ein strukturelles Hindernis der Zusammenarbeit dar. Die 

genannte Autorin begründet dies mit der zellulären Organisationsstruktur der Schule. Damit ist 

gemeint, dass klar voneinander abgeschlossene Klassenzimmer das Bild von Schule prägen 

XQG�ÄQLHPDQG�ZLVVH�ZLUNOLFK��ZDV�VLFK�GDKLQWHU�YHUEHUJH³�(Carle, 1995, S. 79). Die Privatheit 

bzw. Exklusivität des Klassenzimmers, zu dem nur die Schüler*innen und in der Regel eine 

Lehrkraft Zutritt haben, wird als eine Umgebung angesehen, die Kooperation eher erschwert 

als begünstigt. Diese Meinung vertritt auch Rothland (2009, S. 284), wenn er im Zusammen-

KDQJ�PLW�GHP�]HOOXOlUHQ�$XIEDX�YRP�3ULQ]LS�Ä7�UH�]X�XQG�MHGHU�I�U�VLFK�³�VSULFKW��+LHU�ZLUG�GDV�

typische Bild der Lehrkraft als Einzelkämpfer*in angesprochen (Carle, 1995; Gräsel et al., 

2006; Pant & Richter, 2016; Rothland, 2009). Dieses weit verbreitete Image schreibt Lehrkräf-

ten zu, dass sie ihren Unterricht isoliert planen und durchführen würden, ohne dass es eine 

Instanz gibt, die Hinweise oder Feedback aus der Perspektive des Beobachters gibt. Gräsel 

et al. (2006) sprechen vom sogenannten Autonomie-Paritätsmuster: Auf der einen Seite er-

möglicht der Lehrberuf autonomes und vielfältiges Handeln von Lehrer*innen, auf der anderen 

Seite kann das zu viel an Autonomie innerhalb der zellulären Struktur zur Vereinzelung führen. 

Der Eingriff in fremden Unterricht ist nahezu verpönt, was dazu führt, dass jede Lehrkraft ge-

ZLVVHUPD�HQ�ÄLKU�HLJHQHV�'LQJ³�PDFKW��RKQH�QHXHQ�,QSXW�YRQ�DX�HQ�]X�EHNRPPHQ�(Steinert 

et al., 2006). Dies begünstigt Individualismus und konservatives Festhalten an Altbekanntem. 

Dieses Image begründet sich nicht nur auf die Organisationsstruktur der Schule, sondern auch 

auf das unter Lehrkräften verbreitete individualistische Berufsbild (Rothland, 2009). Viele Lehr-

kräfte würden ihren Beruf wählen, weil sie mit einer Gruppe von Kindern in einem geschützten 

Raum arbeiten wollen (Roth, 1994). Daher geht Carle (1995) davon aus, dass es Lehrkräfte 

gibt, die schlicht unfähig zur Kooperation mit anderen sind und nicht über entsprechende Kom-

petenzen verfügen. Diese individuelle Disposition und die Struktur des Systems Schule könn-

ten ihre kooperationshemmende Wirkung gegenseitig verstärken. Ebengenannte Autorin führt 

weiterhin an, dass Konferenzen, die das Mindestmaß an Kommunikation im Kollegium absi-
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chern sollen, meist durch das Abarbeiten von bürokratischen Formalitäten überlastet sind. Zu-

dem kann das Verhältnis von Aufwand zu wahrgenommenem Nutzen der Kooperation unbe-

friedigend sein, da Kooperation aufgrund der nötigen Abstimmung mit anderen einen gewissen 

zeitlichen Mehraufwand mit sich bringt (Böhm-Kasper, 2018). 

Festzuhalten bleibt, dass in Kollegien trotz vielfach genannter Vorzüge in aller Regel nicht in 

wünschenswertem Maß kooperiert wird: Gemeinsame Unterrichtsplanung, Team Teaching 

oder Hospitationen finden aufgrund von Scham, vor den Schüler*innen inkompetent zu wirken, 

nicht oft statt (Rothland, 2009). 

3 Methodisches Vorgehen 
Die pädagogisch-HU]LHKXQJVZLVVHQVFKDIWOLFKH�)RUVFKXQJ�]XP�7KHPD�Ä.RRSHUDWLRQ�YRQ�/HKU�

NUlIWHQ³�NRQVWDWLHUW�EHUHLWV�VHLW�GHP�%HJLQQ�GHV�)RUVFKXQJVLQWHUHVVHV�vor ca. 50 Jahren bis 

heute einen eher untergeordneten Stellenwert der Kooperation in Kollegien (Gräsel et al., 

2006). Ein Trend in Richtung intensiverer Zusammenarbeit sei nach genannten Autoren eben-

falls nicht festzustellen. Aufgrund dessen wurde in der vorliegenden Arbeit ein relativ offenes 

und unvoreingenommenes Vorgehen in Form ethnografischer Feldforschung gewählt. Die 

Feldforschung als qualitativer Forschungszugang ist besonders geeignet, um typische soziale 

Interaktionsformen und -praktiken in verschiedenen Lebensformen (hier Lehrkollegien) aufzu-

decken (Breidenstein, Hirschauer, Kalthoff & Nieswand, 2013). Ziel ist es, soziale Realitäten 

zu beschreiben, die (noch) nicht über quantitative Erhebungsmethoden zu erfassen sind 

(Thole, 2010). Daher passt die Feldforschung gut, um den aktuellen Stand des Kooperations-

verhaltens von Lehrkräften zu erfassen. Zur genaueren Information über die ethnografische 

Forschung sei an dieser Stelle auf andere Autoren und Autorinnen verwiesen3. Da bisher we-

nige empirische Befunde vorliegen, soll sich dem Thema qualitativ explorativ genähert werden: 

Um zu prüfen, ob und wie sich die in der Literatur genannte Vernachlässigung der Kooperation 

zu Zeiten tiefgreifender Veränderungsprozesse wie der Corona-Pandemie in der Praxis zeigt, 

wurden qualitative Befragungen mit Lehrkräften durchgeführt. Durch diese soll analysiert wer-

den, wie die Zusammenarbeit in Kollegien tatsächlich abläuft und was die Akteure der Praxis 

selbst zu diesem Thema sagen. Die Aussagen der Lehrkräfte wurden einer qualitativen In-

haltsanalyse in Anlehnung an Mayring (2015) unterzogen. Diese Methode eignet sich zur 

Strukturierung und Analyse von Material, das in einer beliebigen Form der Kommunikation 

 

3Heinzel, F., Thole, W., Cloos, P. & Köngeter, S. (2010). Ä$XI�XQVLFKHUHP�7HUUDLQ³��(WKQRJUDSKLVFKH�)RUVFKXQJ�LP�
Kontext des Bildungs- und Sozialwesen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 
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entstanden ist. Bei der vorliegenden Bachelorarbeit handelt es sich um eine Teilstudie, welche 

im Rahmen eines ethnografischen Promotionsprojekts durchgeführt wurde. Es wurden offene 

Fragen gestellt, sodass sich im Verlauf eher Gespräche ergaben als dass kleinschrittig ein 

standardisierter Leitfaden verfolgt wurden. Insgesamt kann man von Interviews sprechen. Es 

wurde Rohmaterial in Form von zum Teil bereits fertig gestellten Transkripten im rtf-Format 

oder als mp3-Datei aufgezeichnete Gesprächssequenzen zur Verfügung gestellt. Dafür wurde 

das im Zuge des Promotionsprojekts entstandene Interviewmaterial nach Interviewsequenzen 

untersucht, in denen es thematisch um die Zusammenarbeit untereinander im Kollegium ging. 

Folgende in Tabelle 1 dargestellte beispielhafte Fragen der Interviewerin fanden sich sinnge-

mäß in den zur Verfügung gestellten Ausschnitten wieder: 

Tab. 1 Leitfragen der Interviews 

x Wie arbeitet ihr als Kolleginnen und Kollegen auch untereinander in der Schule zu-

sammen? 

x Bist du in einem Lehrer*innen-Team? 

x Hat sich die Zusammenarbeit im Kollegium in den letzten Monaten verändert, wenn 

ja, wie genau? 

x Läuft die Zusammenarbeit unterrichtsbezogen im Sinne ähnlicher Planung und Ma-

terialaustausch oder ist das übergeordnet? 

 

Die bereits fertigen Transkripte in Form des rtf-Formats wurden auf eventuelle Fehler der Soft-

ware bei der Umwandlung zu Text geprüft. Die restlichen Transkripte wurden per Hand nie-

dergeschrieben. Der Transfer des Rohmaterials fand aus Gründen des Datenschutzes über 

den an Universitäten häufig genutzten Cloud-Dienst Seafile statt, dessen Server in Rheinland-

Pfalz stehen. Der Zugriff erfolgte über ein von der Betreuerin streng vertraulich ausgegebenes 

Passwort. Darüber war ein Download des Rohmaterials auf den Privatcomputer möglich. Ge-

mäß Vereinbarung wurden alle Dateien nach Fertigstellung dieser Arbeit wieder vollständig 

gelöscht. Es verbleiben keinerlei Kopien oder dergleichen in meinem Besitz. 

3.1 Vorbereitung des Rohmaterials mittels Transkription 
Um die in den Interviews enthaltenen auditiven Informationen zugänglich zu machen, müssen 

diese entsprechend aufbereitet werden. Bloße Erinnerungen an stattgefundene Gespräche 

sind oft schnell vergänglich, lückenhaft und von Fehlinterpretationen durchsetzt. Dies liegt an 

dem Umstand, dass mündliche Aussagen flüchtig sind und daher in irgendeiner Wiese fixiert 

werden müssen. (Dresing & Pehl, 2018). Mayring (2015, S. 55) weist darauf hin, GDVV� ÄGLH�



 
 
 
 

15 
 

Inhaltsanalyse [in aller Regel] als Grundlage einen niedergeschriebenen Text [benötigt]³��Da-

her wurden die Interviews transkribiert: Das lateinische Wort transcribere bedeutet übersetzt 

so viel ZLH� GDV� ÄhEHUWUDJHQ� HLQHU� $XGLR- RGHU� 9LGHRDXIQDKPH� LQ� HLQH� VFKULIWOLFKH� )RUP³�

(Dresing & Pehl, 2018, S. 16). Ziel einer Transkription ist also, die Flüchtigkeit und Lückenhaf-

tigkeit der Erinnerung durch computergestütztes Niederschreiben des in den mp3-Dateien mit-

geschnittenen Gesprächs zu überwinden. So kann das gesprochene Wort objektiv festgehal-

ten und der Analyse zugänglich gemacht werden. Um dem/der Leser*in später einen realisti-

schen Eindruck des Interviews zu vermitteln, sollte das Transkript so detailgetreu und informa-

tionsdicht wie möglich sein. Dies bildet die Grundlage für eine darauffolgende qualitativ hoch-

wertige Analyse (Dresing & Pehl, 2018). Dieselben Autoren merken jedoch an, dass zu hohe 

Informations- und Detailfülle sich nachteilig auf die Lesbarkeit des Transkripts auswirken kann. 

Daher kann festgehalten werden, dass ein Transkript die tatsächliche stattgefundene Ge-

sprächssituation nie in ihrer vollen Gänze abbilden kann: Wenn der Geschäftsführer einer 

Firma auf die Frage, ob er denn Stellenkürzungen plane, nach zehn Sekunden Bedenkzeit mit 

HLQHP�]DJKDIWHQ�Ä1||³�DQWZRUWHW��GDQQ�EOHLEW�GHP�GHU�/HVHULQ�GHU�ODWHQWH�6LQQ�GHU�bX�HUXQJ�

verborgen, wenn im Transkript lediglich die Formulierung Ä1HLQ³�VWHKW�(Dresing & Pehl, 2018). 

Aus diesem Grund müssen nonverbale Aspekte der Kommunikation wie Mimik und Gestik 

sowie paraverbale Informationen (z.B. Räuspern, Tonfall, etc.) mittranskribiert werden. Das 

oben genannte Beispiel zeigt anschaulich, welchen Einfluss Pausenzeiten, Sprechgeschwin-

digkeit, Dehnungen und Betonungen auf das Verständnis des Transkripts haben können. Die 

Entscheidung über die Detailfülle des Transkripts ist daher entscheidend von der Zielsetzung 

des Forschungsvorhabens abhängig. Wenn beispielsweise die Entwicklung der Jugendspra-

che in den letzten zehn Jahren untersucht werden soll, so ist es sinnvoll, auch dialektische 

Äußerungen präzise zu transkribieren. Dies ist jedoch nicht immer notwendig. Um nun einen 

Kompromiss zwischen realistischer Situationsnähe und praktikabler Präsentations- bzw. Kom-

pressionsform zu finden, ist es gängige Praxis, sich an Transkriptionsregeln zu halten (Dresing 

& Pehl, 2018). Klare Regeln sind nicht nur beim Abtippen hilfreich (im Sinne eines roten Fa-

dens), sondern tragen auch zur wissenschaftlichen Nachvollziehbarkeit bei, denn jede*r Le-

ser*in kann die Entstehung der Ergebnisse durch Sichtung des Rohmaterials theoretisch 

selbst nachvollziehen. Diese Transkriptionsregeln sollten nach Kuckartz (2016) leicht und 

schnell erlernbar sein, die Sprache deutlich glätten und auf den Inhalt des Gesagten fokussie-

ren. In der vorliegenden Arbeit wurde sich an den Regeln zur inhaltlich-semantischen Tran-

skription nach Dresing und Pehl (2018) und Kuckartz (2016) orientiert (s. Tabelle 2). 
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Tab. 2 Transkriptionsregeln (eigene Darstellung unter Einbezug von Dresing & Pehl (2015) und Kuckartz (2016)) 

Aspekt Erläuterung/ Beispiel Darstellung im 
Transkript 

Sprecher Kennzeichnung der interviewenden Person 

Kennzeichnung der befragten Person (en) 

Jeder Beitrag wird in eine neue Zeile gesetzt, auch 

bei kurzen Einwürfen erfolgt die Eingabe von Enter 

,��« 

%��«��%���%� 

Sprachglättung Beibehaltung von Dialekt/ umgangssprachlichen 

$XVGUXFNVZHLVHQ�� ]�%�� Ä'HV� JHK|UW� I�U� PLFK� DK�

VFKRQ�HQ�ELVVOH�GD]X³ 

Satzbau, bestimmte und unbestimmte Artikel wer-

den auch dann beibehalten, wenn sie fehlerhaft 

sind 

8PJDQJVVSUDFKOLFKH�bX�HUXQJHQ�ZLH�ÄJHOO³��ÄQH³, 

ÄHV� LVFK³ RGHU� ÄELVVHO³ werden genauso transkri-

biert 

 

Sprechpausen Pausen bis drei Sekunden werden durch in Klam-

mern gesetzte Punkte transkribiert, darüber mit 

der Sekundenzahl��]�%��Ä,FK�����Z�UGH�MHW]W�PDO�VD�

JHQ��³ 

������������«� 

(4), (5), usw. 

Sprachklang Betonungen werden unterstrichen immer 

Dehnungen: Doppelpunkte symbolisieren die 

Dauer des Gesagten in Sekunden 

Ja: 

Äh::m 

6SUHFKJHVFKZLQGLJNHLW�� 7H[W� ]ZLVFKHQ� GHQ� ÄJU|�

�HU� DOV�� NOHLQHU� DOV³-Zeichen wurde schneller als 

üblich gesprochen 

7H[W� ]ZLVFKHQ� GHQ� ÄNOHLQHU� DOV�� JU|�HU� DOV³-Zei-

chen wurde langsamer als üblich gesprochen 

Ich würde sagen, 

>vielleicht spielt das 

auch ne Rolle<, 

dass.. 

<Text> 

Laut gesprochene Ausdrücke werden fett, leise 

gesprochene kursiv geschrieben 

Ja genau 
genau 

Lautäußerungen Fragender Tonfall wird mit Fragezeichen gekenn-

zeichnet 

Echt (?) 

Absteigende Tonmelodie (kritisches, fragendes 

Mhm) 

Mhm (TM ab) 

 

Mhm (TM auf) 



 
 
 
 

17 
 

Aufsteigende Tonmelodie (zustimmendes, wohl-

fühlendes Mhm) 

Fülllaute werden ohne Satzzeichen nacheinander 

transkribiert 

 

Ä,FK�VDJ�PDO�lKP�HK�

hmm, also es ist 

VR��³ 

Wortabbrüche 

und Verschlei-

fungen 

Wortabbrüche oder -unterbrechungen werden 

durch Bindestriche markiert 

Stottern und schnelle Anschlüsse analog 

Am End- äh- Endef-

fekt 

Wir-wir; i-ich 

Nicht-sprachli-

che Ereignisse 

Non-verbale oder paraverbale Äußerungen in 

Klammern 

Hintergrundgeräusche 

(lacht); (seufzt); 

(stöhnt) 

(Telefon klingelt) 

Unverständlich-

keit 

8QYHUVWlQGOLFKH�:|UWHU�ZHUGHQ�PLW�ÄXQY�³�.HQQW�

lich gemacht, Kennzeichnung der Anzahl der Wör-

WHU�GXUFK� Ä;;³��DE�YLHU�XQYHUVWlQGOLFKHQ�:|UWHUQ�

Angabe als Zahl 

(unv. XX) 

 

(unv. 5), usw. 

Anonymität Alle Angaben, die Rückschlüsse auf die Identität 

der befragten Person zulassen (Namen, Wohn-

orte, etc.) sind im Transkript zu anonymisieren 

 

 

3.2 Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) 
Um den latenten Sinn und die Kernaussagen aus den Interviews herauszuarbeiten, wurde das 

Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) angewandt. Dieses soll kurz 

vorgestellt werden. Die Bezeichnung GHU�EOR�HQ�Ä$QDO\VH�YRQ�.RPPXQLNDWLRQVLQKDOWHQ³�JUHLIW�

insofern zu kurz, als dass neben dem manifesten Inhalt auch die Art und Weise des Sprechens 

latent Informationen vermittelt (z.B. Tonfall, Sprechpausen). Die zusammenfassende Inhalts-

analyse stellt das Material nicht allgemein dar, sondern reduziert die Komplexität der Kommu-

nikationsinhalte unter Berücksichtigung einer bestimmten Fragestellung. Mayring (2015, 

S. 67) VFKUHLEW��Ä=LHO�GHU�$QDO\VH�LVW�HV��GDV�0DWHULDO�VR�]X�UHGX]LHUHQ��GDVV�GLH�ZHVHQWOLFKHQ�

Inhalte erhalten bleiben, durch Abstraktion einen überschaubaren Corpus zu schaffen, der im-

mer noch Abbild des Grundmaterials ist³. Dadurch geschieht die Sichtung des Materials unter 

einem bestimmten inhaltlichen Fokus. Dies erfolgt unumgänglich mit einer theoretischen Vor-

erwartung: Mayring (2015) fordert trotzdem eine möglichst offene Herangehensweise, da ein 

zu starker Theoriebezug das Material verzerren, den Blick einengen und somit daV�Ä(LQWDX�

FKHQ�LQ�GDV�0DWHULDO³�HUVFKZHUHQ. Unter Berücksichtigung dieser Fragestellung soll der Kom-

munikationsinhalt möglichst objektiv wiedergegeben werden, sodass möglichst wenig in-
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tersubjektiver Interpretationsspielraum besteht. Daher schlägt Kuckartz (2016, S. 45) basie-

rend auf Mayrings Originalwerk das in Abb. 2 gezeigte Ablaufschema vor. 

Erster Schritt ist die Transkription des Materials und intensive Textarbeit (Kuckartz, 2016). 

Zentral ist anschließend die Erstellung eines Kategoriensystems. Eine Kategorie oder Code 

bezeichnet einen Oberbegriff, der sich im Material wiederholt finden lässt. Unter diesem wer-

den nun alle Aussagen zum selben Aspekt subsummiert (Mayring, 2015). Bei der anschlie-

ßenden Codierung werden sinntragende Textstellen paraphrasiert, generalisiert und anschlie-

ßend reduziert. So kann jede Aussage einer entsprechenden Kategorie zugeordnet werden. 

Bei der Kategorienbildung lassen sich zwei Vorgehensweisen voneinander abgrenzen: Im Un-

terschied zur deduktiven Kategorienanwendung, bei der die Kategorien aus der Literatur über-

nommen werden und bereits vor der Materialsichtung bekannt sind, findet bei der induktiven 

Kategorienentwicklung die Kategorienbildung im Prozess selbst statt. Ein induktives Vorgehen 

eignet sLFK�EHVRQGHUV�EHL�Ä:HOFKH-)UDJHVWHOOXQJHQ³��'LH�.DWHJRULHQ�OHLWHQ�VLFK�GLUHNW�DXV�GHP�

Material ab und werden nicht durch theoretische Vorüberlegungen beeinflusst (Mayring, 2015). 

Die induktive Kategorienbildung wird daher auch als offene Codierung bezeichnet und eignet 

sich, wie im vorliegenden Fall, gut zur explorativen Näherung an einen Untersuchungsgegen-

stand. Bei der anschließenden Codierung werden sinntragende Textelemente den jeweils pas-

senden Kategorien zugeordnet. Dazu werden einzelne Aussagen zunächst paraphrasiert und 

in allgemeinere Form überführt (Generalisierung). Tabelle 3 zeigt das Vorgehen der induktiven 

Kategorienbildung exemplarisch. Dabei entsprechen die Einträge der Spalte Reduktion den 

gebildeten Kategorien. 

Abb. 2 Generelles Ablaufschema qualitativer Inhaltsanalysen (Kuckartz, 2016, S. 45) 
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Tab. 3 Beispielhafte Darstellung der Reduktionstabelle (verändert nach Mayring, 2015) 

Person Fall Paraphrase Generalisierung Reduktion 

L3 10 Ich lasse AGs blei-

ben, habe schon ge-

nug Unterricht 

Unterricht lastet zeitlich 

aus, keine Zeit für AGs 

(hoher Aufwand) 

keine zeitlichen Kapazitä-

ten für mehr Engage-

ment/ Kooperation 

L9 34 Man kann nicht mit 

jedem gleich gut 

Gelingen der Zusam-

menarbeit abhängig 

von gegenseitiger Sym-

pathie 

Voraussetzungen für Ko-

operation 

 

Insgesamt wurden auf diese Weise 76 sinntragende Aussagen (Fälle) erfasst. Die so gewon-

nenen Erkenntnisse werden anschließend in Bezug auf die Fragestellung analysiert und aus-

gewertet. Die vollständige Reduktionstabelle und die Transkripte der Interviews sind dieser 

Arbeit im Anhang bzw. auf dem beiliegenden USB-Stick beigefügt. 

3.3 Kontextualisierung des Materials 
Aus dem Datenmaterial des Promotionsprojektes wurden Ausschnitte von Interviews mit fünf 

Lehrkräften im Rahmen dieser Bachelorarbeit ausgewertet. Diese variierten in ihrer Länge zwi-

schen ca. drei und zehn Minuten. Aus datenschutzrechtlichen Gründen wurden in den Tran-

skripten anonymisiert, d.h. Angaben über Namen, Alter, Schultitel oder Ähnliches werden vor-

enthalten. Wesentlich ist, dass die fünf beteiligten Lehrkräfte alle am selben Gymnasium in 

Baden-Württemberg unterrichten, welches einen katholischen Schulträger hat. Damit einher 

geht eine Orientierung am Konzept des sogenannten Marchtaler Plans. Dieser sieht spezielle 

pädagogische Elemente wie den ÄMorgenkreis³ oder die Äfreie Stillarbeit³ im Stundenplan vor 

(Mangold, 2014). Zudem legen Schulen, die sich dem Marchtaler Plan verschrieben haben, 

besonderen Wert auf die Gestaltung von ÄVernetztem Unterricht³ (VU), in welchem verstärkt 

fächerverbindend gelernt werden soll. Das Konzept des Marchtaler Plans erscheint im Hinblick 

auf die Frage nach der Kooperation passend: Gerade bei VU ist eine Überschneidung von 

Inhalten und damit Absprachen und Zusammenarbeit der Lehrkräfte untereinander unabding-

bar. Man könnte daher annehmen, dass solche Schulen gut mit kollegialer Kooperation ver-

traut sind. Daher erscheint diese Schule besonders interessant, wenn es um die Erforschung 

der unterrichtsbezogenen digitalen Kooperation geht. Das Gymnasium lässt sich als eine eher 

kleine, im ländlichen Bereich angesiedelte Schule charakterisieren. Es wird von etwa 400 

Schüler*innen besucht und beschäftigt circa 40 Lehrkräfte. Die interviewten Lehrkräfte weisen 

eine breite Altersstruktur auf, eine Person schloss gerade vor zwei Jahren den Vorbereitungs-
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dienst ab. Hinsichtlich der unterrichteten Fächer zeigt sich ein ähnliches Bild: Naturwissen-

schaften, Sport, Gesellschaftswissenschaften und Sprachen sind vertreten. Von einer feineren 

Differenzierung nach Fächern wird bei der Untersuchung des Kooperationsverhaltens abge-

sehen. Zum einen steht dafür zu wenig Material zur Verfügung und zum anderen zielt die 

Forschungsfrage eher übergreifend gesehen auf die allgemeine unterrichtsbezogene Zusam-

menarbeit ab. 

Zur besseren Lesbarkeit im Ergebnisteil werden in Abbildung 3 aus Datenschutzgründen ano-

nyme Pseudonyme für die Lehrkräfte erstellt, welche sich als Konstante durch den Verlauf der 

Arbeit ziehen. Das in Klammern befindliche Kürzel wurde jeweils in den Transkripten zur Ano-

nymisierung verwendet. Im folgenden Ergebnisteil werden die Aussagen verschiedener Per-

sonen zum gleichen Code verglichen, kontrastiert und in Beziehung mit der Theorie gesetzt. 

4 Ergebnisse 
Im Verlauf der Ergebnisanalyse sollen die in Tabelle 4 gezeigten Kategorien näher beleuchtet 

werden. Bei erster Betrachtung der im Anhang befindlichen Reduktionstabelle zeigt sich, dass 

die Codes individualistisches Berufsverständnis und keine zeitlichen Kapazitäten am häufigs-

ten vertreten sind. Daher werden diese zuerst in den Fokus gerückt. 

Herr Schmidt (L3)
ͻ zwischen 30 und 40 Jahre alt
ͻ Fächer: Sprache und Gesellschaftswissenschaft

Frau Huber (L4)
ͻ zwischen 30 und 40 Jahre alt
ͻ Fächer: Sprachen

Herr Mayer (L9)
ͻ zwischen 40 und 50 Jahre alt
ͻ Fächer: Sport und NaWi

Frau Müller (L11)
ͻ zwischen 40 und 50 Jahre alt
ͻ Fächer: Sprachen

Frau Wagner (L13)
ͻ zwischen 30 und 40 Jahre alt
ͻ Fächer: Sprachen

Abb. 3 Anonymisierte Profile der Lehrpersonen 
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Tab. 4 Kategorien der Inhaltsanalyse 

x Individualistisches Berufsverständnis: kein Interesse an enger unterrichtsbezogener 

Kooperation 

x Keine zeitlichen Kapazitäten für mehr Kooperation 

x Voraussetzungen der Kooperation 

x Kooperationsform Austausch 

x Neue Kommunikationswege 

x Messenger / iServ 

x Vorzüge digitaler Kooperation 

x Keine einheitlichen Vorgaben 

x Bedeutung der Schulleitung 

 

4.1 Individualistisches Berufsverständnis 
Herr Schmidt gibt an, bei pädagogisch-didaktischen Überlegungen die Einzelarbeit kooperati-

ven Arbeitsformen vorzuziehen (L3, Z. 3). Als Begründung führt er an, dass er die individuellen 

Freiheiten bei der Unterrichtsplanung als Vorteil sehe (L3, Z. 5f.). Seine generelle Ablehnung 

von Zusammenarbeit wird anhand der Aussage, dass er in keinem Team freiwillig mitarbeiten 

würde, deutlich (L3, Z. 44f.). Da Unterricht etwas Individuelles sei, das von der jeweiligen Per-

sönlichkeit der Lehrkraft abhänge, sieht er für sich persönlich keinen Vorteil, mit anderen zu 

kooperieren. Lediglich bei erzieherischen, disziplinarischen Maßnahmen sei es sinnvoll, sich 

mit Kolleginnen und Kollegen darüber auszutauschen, wie diese damit umgehen (L3, Z. 7f.). 

Generell zweifelt er jedoch den Wert von Zusammenarbeit für sich persönlich an, als er betont, 

die Digitalisierungsteams seien lediglich ÄGHU�:XQVFK��LUJHQGZDV�]X�PDFKHQ³ (L3, Z. 51), des-

sen Erfolg ungewiss sei. An dieser Stelle bestätigt sich die Annahme, dass Personen einen 

individuellen subjektiven Nutzen in der Zusammenarbeit sehen müssen, sodass kooperiert 

wird (Gräsel et al., 2006). Im vorliegenden Fall ist dies nicht gegeben, weshalb Kooperation 

abgelehnt wird. In den schulinternen Teams, die sich mit der Umsetzung der Digitalisierung 

befassen, arbeitet Herr Schmidt nicht mit, da er nach eigener Aussage von solchen Themen 

keine Ahnung habe. Wichtig ist Herrn Schmidt vor allem die eigene Autonomie (L3, Z. 4). Es 

bestätigen sich die Annahmen, dass das Anstreben individueller beruflicher Freiheiten hin zu 

einem zu viel an Autonomie kooperationshemmend wirkt (Gräsel et al., 2006). Herr Schmidt 

bestätigt das vielzitierte Image von Lehrkräften als Einzelkämpfer*innen (Carle, 1995; Gräsel 

et al., 2006; Pant & Richter, 2016; Rothland, 2009). 
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Passend hierzu gibt Herr Mayer in Bezug auf den pandemiebedingten Fernunterricht an, dass 

ÄGHU�:HJ�QDFK�YRUQH�HLQ�ELVVFKHQ�YHUORUHQ³� (L9, Z. 24) JLQJ�XQG�MHGHU� LQ� OHW]WHU�=HLW�ÄVHLQ�

Ding so ein bisVFKHQ�JHPDFKW�KDW³ (L9, Z. 35). In Bezug auf Kooperation KDEH�VLFK�DOOHV�ÄVR�

HLQ�ELVVOH��QDMD�� IHVWJHIDKUHQ³ (L9, Z. 34). Das letzte Wort wurde aufgrund der besonderen 

Hervorhebung im Sprachklang mit einer Unterstreichung transkribiert, was ihm verstärkte Ge-

wichtung verleiht. In dieser Aussage findet sich GDV�EHUHLWV�DQJHVSURFKHQH�3ULQ]LS�Ä7�UH�]X�

und jeder für sich!³ (Rothland, 2009, S. 284) wieder, welches die mögliche Abschottung und 

Isolation der einzelnen Lehrkraft im Schulalltag beschreibt. Anhand der erfassten Aussagen 

lässt sich Herr Schmidt als Verfechter der zellulären Struktur der Schule und des Individualis-

mus von Lehrkräften ansehen. Ebenfalls zeigt sich das Autonomie-Paritätsmuster (Gräsel et 

al., 2006), welches Tendenzen zum Individualismus und Konservativismus unter Lehrkräften 

vermutet, in der Praxis. Die genannten Aussagen Herrn Schmidts und Herrn Mayers machen 

deutlich, dass die von Rothland (2009) postulierte allgemeine Vernachlässigung der Koopera-

tion auch im tatsächlichen Schulalltag vorzufinden ist. Des Weiteren gibt Herr Mayer an, dass 

MHGHU�LQ�GHU�9HUJDQJHQKHLW�KlXILJ�VHLQ�LKU�ÄHLJHQHV�6�SSFKHQ³�(L9, Z. 45) gekocht habe und 

bestehende Vorgaben zum Vernetzten Unterricht (VU) oft ignoriert wurden. Dieser Aspekt 

steht in Kontrast zur Vorüberlegung, dass Schulen mit dem Konzept des Marchtaler Plans 

besonders gut mit kollegialer Kooperation vertraut sein sollten. Dies kann ebenfalls auf das 

Image des/der Einzelkämpfer*in zurückgeführt werden. Der überwiegende Teil Herrn Schmidts 

Aussagen wurde folglich der Kategorie individualistisches Berufsverständnis zugeordnet. Be-

sonders eindeutig erscheint die Zuordnung der Aussage, dass er die Mitarbeit in Innovations-

teams für sinnlos halte, da er sowieso im Lehrerzimmer immer seine Meinung sage. Zwar ist 

er der Meinung, dass Zusammenarbeit ÄEHL�VR�HWZDV�6SH]LHOOHP³ (L3, Z. 48) wie der Digitali-

sierung sinnvoll ist, für den Rest genügen jedoch die üblichen Gespräche im Lehrerzimmer: 

Für ihn reicht der Austausch innerhalb der Fachschaft völlig aus. Hier findet sich die Ausprä-

gungsform der technischen Kooperation in Anlehnung an Steinert et al. (2006) wieder: Diese 

bezieht sich vor allem auf die fachgebundene Zusammenarbeit innerhalb der Fachschaft. Ins-

gesamt sind die Ergebnisse anschlussfähig an Carles (1995) Vermutung, dass es in Kollegien 

meist Lehrkräfte gibt, die eine konservative, desinteressierte Einstellung bezüglich Koopera-

tion zeigen. 

4.2 Keine zeitlichen Kapazitäten 
Ein weiteres Thema, welches in den Interviews mehrfach in Erscheinung tritt, ist die zeitliche 

Auslastung von Lehrkräften. Da Kooperation gegenseitige Abstimmungen bedarf, benötigt sie 

auch gewisse zeitliche Ressourcen. Die interviewten Lehrkräfte nennen fehlende zeitliche 

Freiräume im Berufsalltag als Hindernis von vermehrtem Engagement bezüglich Kooperation. 

Herr Schmidt gibt an, dass er mit seinem Unterricht und dessen Vorbereitung so ausgelastet 
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sei, sodass keine Zeit für das Angebot von AGs oder die unterrichtsbezogene Kooperation 

bleibe (L3, Z. 20 & 25). Eine ähnliche Ansicht vertritt Herr Mayer: Er nennt ebenfalls fehlende 

Zeit als Grund für die Ablehnung von Kooperation. Daher plädiert er dafür, Absprachen bezüg-

lich gemeinsamer Unterrichtsplanungen nicht während der Kernarbeitszeit zu treffen, da dies 

den Zeitplan noch mehr verdichten würde (vgl. L9, Z. 70). Insgesamt finde Kooperation des-

wegen nur selten statt, da niemand über die Kernarbeitszeit hinaus länger arbeiten wolle als 

nötig. Jede*r wolle zudem so früh wie möglich nach Hause (vgl. L9, Z. 73f.). Die Gestaltung 

des pandemiebedingten Fernunterrichts nimmt jedoch insgesamt mehr Arbeitszeit in Anspruch 

als der Präsenzunterricht. Dies bestätigt Frau Wagner: Aufgrund der Corona-Pandemie sei es 

nur zu ein paar wenigen Projekten der Zusammenarbeit gekommen, Äalles andere wäre ge-

UDGH�DXFK�]X�YLHO³ (L13, Z. 22f.). Auch sie thematisiert die zu Zeiten des Fernunterrichts er-

höhte Zeitbelastung, welche intensivere Kooperation nicht zulasse. 

4.3 Voraussetzungen der Kooperation 
Einige der in der Literatur genannten Voraussetzungen für gelingende Kooperation (Gräsel et 

al., 2006; Spieß, 2004) bestätigen sich durch die Aussagen der Lehrkräfte. Herr Mayer spricht 

auf die Frage hin, wie denn im Kollegium zusammengearbeitet werde, über gegenseitige Be-

gegnung auf Augenhöhe (L9, Z. 8). Die Zusammenarbeit sei von gegenseitiger Wertschätzung 

und Respekt geprägt. Diesen Aspekt fassen Gräsel et al. (2006) unter der Kernbedingung 

Vertrauen auf. Dass dieses Vertrauen innerhalb des Kollegiums gegeben ist, klingt bei Frau 

Wagner an: Untereinander herrsche ein Äoffenes Verhältnis³��/����=�����YRU, man könne auch 

über Privates sprechen. Jedoch fügt Herr Mayer unmittelbar an (L9, Z. 8)��Ä0DQ�Nann mit einem 

mal mehr, mal weniger [gut]³. Die hohe Bedeutung der zwischenmenschlichen Beziehung und 

gegenseitigen Sympathie (Golenia & Feldkämper, 2014; Trumpa et al., 2016) kann anhand 

der vorliegenden Daten bestätigt werden. Ferner wird ersichtlich, dass die Corona-Pandemie 

eines der zentralen Charakteristika von Kooperation stark eingeschränkt hat und immer noch 

einschränkt: gelingende Kommunikation. Frau Wagner empfindet die Gesamtsituation als Äzu 

unkommunikativ³ (L13, Z. 25) und begründet damit das niedrige Maß an Kooperation. Dass 

die Kommunikation im Kollegium durch die Pandemie abgenommen hat, bestätigt Frau Huber, 

nach dHU�YRU�DOOHP�GHU�SHUV|QOLFKH�ÄIDFH�WR�IDFH-.RQWDNW³ (L4, Z. 18) im Lehrerzimmer deutlich 

weniger geworden sei. Auch sie misst der persönlichen Begegnung einen hohen Stellenwert 

bei. 

In Bezug auf die Intensität und das Niveau der kollegialen Kooperation sprechen die Lehrkräfte 

fast ausschließlich den Austausch an. Herr Mayer beschreibt, dass die meisten Absprachen 

kurzfristig und im Lehrerzimmer stattfinden (Code Kooperationsform Austausch). Dies geht in 
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Einklang mit Böhm-Kaspers (2018, S. 31) Auffassung, dass der Austausch HLQH��EHU� Ä]ZL�

schen Tür und Angel-*HVSUlFKH�>«@³�VWDWWILQGHQGH�.RRSHUDWLRQVIRUP�LVW��'LHV�GHFNW�VLFK�PLW�

der Ansicht von Gräsel et al. (2006, S. 210), nach der der Austausch DOV�ÄORZ�FRVW³�)RUP�GLH�

am häufigsten praktizierte Form der Kooperation darstellt. Frau Huber merkt jedoch an, dass 

auch enge unterrichtsbezogene Zusammenarbeit unter Kolleginnen und Kollegen, die parallel 

im gleichen Leistungsfach unterrichten, stattfinde (L4, Z. 35f.). Dabei würden didaktische Ideen 

und der geeignete Einsatz von Medien gemeinsam diskutiert. Hier zeigen sich durchaus auch 

höhere Niveaustufen der Kooperation im Sinne der Kokonstruktion: Der von Frau Huber be-

schriebene intensive gemeinsame Arbeitsprozess erfüllt die Merkmale dieser Kooperations-

form (Gräsel et al., 2006). Herr Mayer sieht hier jedoch Unterschiede im Kollegium: Manche 

seien sehr forstgeschritten, was Kooperation betrifft, und seien motiviert, engagiert und inno-

vativ. Dabei verliere man diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die weniger Muße, Zeit und 

:LOOH�]HLJHQ�Z�UGHQ��Ä8QG�GD�JHKW�HV�GDQQ�VR�HLQ�ELVVFKHQ�DXVHLQDQGHU³��/���=����I����$XFK�

Herr Schmidt bestätigt diese Unterschiede bezüglich des Kooperationsengagements: Manche 

würden Kooperation für wichtiger halten als er persönlich. Die unterrichtsbezogene Koopera-

tion sei wiederholt Thema in Konferenzen, jedoch bliebe die Umsetzung meist oberflächlich, 

da verschiedene Unterrichtsstile nach Herrn Schmidt zu Abstimmungsschwierigkeiten führen 

würden (L3, Z. 15). Unterrichtsbezogene Kooperation werde immer wieder versucht, jedoch 

scheitere diese meist an der Abstimmung untereinander. Zudem erschweren Personalwechsel 

nach Herrn Mayer das Miteinander. Für ihn bildet die Kenntnis des schuleigenen Nachschla-

gewerks die Grundlage für eine mögliche Zusammenarbeit: In einer Word-Datei seien gemein-

sam erarbeitete Vorgehensweisen und Regeln zusammengefasst, z.B. bezüglich der Zeug-

nisse oder bei Masernbefall in der Klasse. Viele Dinge, die in Konferenzen bereits besprochen 

wurden, seien dort zum jederzeitigen Nachschlagen verfügbar. Allerdings würden viele Kolle-

ginnen XQG�.ROOHJHQ�JDU�QLFKW�PHKU�ZLVVHQ�� ÄGDVV�GHV�QRFK�H[LVWLHUW³� �/���=�������ZDV� LKP�

missfällt. Diese gemeinsamen verbindlichen Regeln würden die Zusammenarbeit erleichtern, 

jedoch würden neue Kolleginnen und Kollegen diese Regeln nicht kennen. Zudem gäbe es 

Fachschaften, in denen die Zusammenarbeit besser gelinge als in anderen (L9, Z. 28). Insge-

samt bewertet Frau Müller den aktuellen Stand der Zusammenarbeit jedoch als kollegial und 

gut (L11, Z. 2). 

4.4 Neue Kommunikationswege 
Zu Zeiten des Lockdowns und der Kontaktbeschränkungen wurde nach Möglichkeiten ge-

sucht, den Austausch auch ohne persönliche Begegnung aufrecht zu erhalten. Frau Huber 

spricht von Bemühungen um stetigen Austausch mit Kolleginnen und Kollegen via Videochat 

und Telefon. Auch Herr Mayer bestätigt, dass die Zusammenarbeit durch den Einsatz zahlrei-

cher Medien gewährleistet werde. Beispielhaft nennt er E-Mail, Telefon und Twitter. Es sei 
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während der Corona-Pandemie zu einer Verlagerung der Kooperation von der persönlichen 

auf eine digitale Ebene gekommen (L4, Z. 15f.). Dies wurde jedoch durch teilweise mangel-

hafte räumliche und technische Infrastruktur erschwert: Frau Huber kritisiert, dass es zu we-

nige Räumlichkeiten an ihrer Schule gibt, sodass viele Kolleginnen und Kollegen den Fernun-

terricht von Zuhause organisieren mussten, wodurch die Schule als gemeinsamer Arbeitsplatz 

etwas abgelöst wurde. Zudem sei die WLAN-Abdeckung nicht in allen Bereichen der Schule 

in ausreichender Qualität gegeben (L4, Z. 9). Dies empfindet sie als negativ, da so der per-

sönliche Kontakt noch weiter minimiert wird. Frau Huber ist der Meinung, dass die digitale 

Zusammenarbeit nicht gleichwertig zum persönlichen Kontakt betrachtet werden kann, da 

ÄIDFH�WR�IDFH³-Kommunikation (L4, Z. 21) wegen der zwischenmenschlichen Ebene nicht er-

setzt werden könne. Sie verstärkt das Gewicht ihrer Aussage durch besondere Betonung des 

:RUWHV�ÄfDFH�WR� IDFH³� Als Form des digitalen Austauschs kristallisiert sich der Materialaus-

tausch über Fachschaftsordner heraus. Hier könne jede Lehrkraft Unterrichtsmaterialien hoch-

laden und die anderer einsehen und nutzen: 

4.5 Messenger / iServ 
Dieser online stattfindende Austausch wird über eine schulinterne Cloud-Plattform organisiert. 

Äußerungen zu diesem Thema wurden unter dem Code Messenger / iServ erfasst. Vor allem 

Frau Huber und Frau Müller sprechen über dieses Thema. Der Messenger ist eine Fach-

schaftsgruppe und dient damit als neue Kommunikationsplattform: Als zentrale Speicherstätte 

stellt sie einen gebündelten Pool an Unterrichtsmaterialien dar, auf welchen asynchron und 

ortsunabhängig zugegriffen werden kann. Dies sei nach Frau Huber und Frau Müller beson-

ders während des Fernunterrichts wichtig, da jede*r sowohl eigenes Material uploaden als 

auch das der anderen downloaden könne. Zudem gebe es eine Art Chat- bzw. Kommentar-

funktion zum gegenseitigen Austausch von Hinweisen und Erläuterungen über das verfügbare 

Material. Somit ist das kooperative Bearbeiten und Ergänzen sichergestellt: Das gegenseitige 

Zurverfügungstellen und voneinander profitieren erfüllt die von Spieß (2004) postulierte Norm 

der Reziprozität. Zudem bleibt die Autonomie des/der einzelnen Kooperierenden stets erhal-

ten: Aufgrund des asynchronen Zugriffs und der Kommentarfunktion können entsprechende 

Inhalte beispielsweise auch nach dem eigentlichen Feierabend noch abgerufen werden. 

4.6 Vorzüge digitaler Kooperation 
Vorteile sehen die befragten Lehrkräfte zum einen darin, dass die Kommunikation (über Un-

terrichtsmaterialien) aufgrund der Kommentarfunktion sogar etwas schneller und unkompli-

zierter geworden sei. Zum anderen verbessere sich die Multimedialität der ausgetauschten 

Materialien: Auf iServ seien Materiallisten abgelegt, z.B. über Themen des Unterrichts oder 

didaktisch aufbereitete Filmsequenzen. Die Inhalte würden oft über den Stoff des Schulbuchs 
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hinaus gehen. 'HU�$XVWDXVFK��EHU�GLH�3ODWWIRUP�HUIROJH�UHJHOPl�LJ��ÄHKHU�VR�5LFKWXQJ�]ZHL�

bis drei Tage XQG�QLFKW�HLQPDO� LP�0RQDW�QXU³ (L4, Z. 47). Für Frau Huber und Frau Müller 

ergeben sich gewisse Vorzüge der digitalen Kooperation: Man könne sich Arbeitsblätter immer 

wieder unkompliziert ausdrucken und diese vervielfältigen. Dem gegenüber standen die lange 

genutzten, analogen Materialordner: Bei diesen existiert immer ein Risiko der Beschädigung, 

des Verlusts oder der Unzuverlässigkeit der Person, die den Ordner ausgeliehen hat (L11, Z. 

28f.). Das bei persönlicher, in Präsenz stattfindender Kooperation essenzielle Vertrauen in die 

Zuverlässigkeit der Kooperationspartner (Spieß, 2004) ist für den hier beschriebenen digitalen 

Materialaustausch nicht unbedingt von solch hoher Bedeutung. Die Angst vor Verlust der ei-

genen Arbeit fällt weg. Zusammenfassend ergebe sich durch Kooperation eine Vorentlastung 

bei der Unterrichtsplanung. Nach Frau Müller ist die digitale Kooperation der analogen beim 

Austausch überlegen (L11, Z. 29f.). Jedoch klingt bei ihr das unterschiedliche Engagement 

des Kollegiums bezüglich der Nutzung von iServ an: Sie ist der Meinung, dass iServ noch 

wachsen und intensiver genutzt werden könne. Die Bereitschaft sei zwar gegeben, allerdings 

VHL�GLH�3ODWWIRUP�ÄQRFK�QLFKW�VR�>JXW@�DQJHODXIHQ³��/����=������ 

4.7 Keine einheitlichen Vorgaben 
Die interviewten Lehrkräfte geben an, sich mehr einheitlichere Vorgaben in Bezug auf die un-

terrichtsbezogene Kooperation zu wünschen. So berichtet Frau Wagner, dass Kooperation nie 

ein gefordertes Muss gewesen sei, weshalb sie oft nur halbherzig stattgefunden habe. Auch 

+HUU�0D\HU�IlQGH�ÄHQ�ELVVOH�PHKU�5LFKWXQJ�RGHU�9RUJDEHQ�PDQFKPDO�VLQQYROO³ (L9, Z. 90f.), 

um Unordnung zu vermeiden. 

Kooperation bleibt häufig abhängig von der Eigeninitiative der Lehrkräfte, da die Zusammen-

arbeit in vielen Schulen für das Funktionieren des Alltags nicht als zwingend notwendig erach-

tet wird (Carle, 1995; Steinert et al., 2006). Aus den Interviews wird deutlich, welche Rolle die 

Schulleitung für die Kooperation im Kollegium spielen kann (Code Bedeutung der Schullei-

tung). Herr Mayer spricht an, dass ein kürzlich stattgefundener Wechsel der Schulleitung die 

Kooperation im Kollegium intensiviert habe: Viele Kolleginnen und Kollegen, gerade im VU-

Bereich, hätten noch nie so viel miteinander gesprochen wie aktuell (L9, Z. 82). Alle würden 

versuchen, wieder näher zusammen zu kommen. Dies sei verglichen mit davor eine spürbare 

9HUlQGHUXQJ��GHQQ� ÄGLH� OHW]WHQ� -DKUH� >«@�ZXUGH�DXI�GHV� NHLQHQ�:HUW�JHOHJW� YRQ�XQVHUHP�

&KHI³ (L9, Z. 83f.). Mittlerweile hätte das Kollegium jedoch gewisse Mitsprache bezüglich der 

Schulentwicklung und dürfe Ideen äußern. Auch Frau Wagner sagt aus, dass die neue Schul-

leitung aktive Mitarbeit bei der Schulentwicklung und Kooperation untereinander fordere (L13, 

Z. 15f.). Es zeigt sich ein möglicher positiver Einfluss der Schulleitung auf die Kooperation im 
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Kollegium, wenn diese eine Vorbildfunktion einnimmt und Kooperation durch die Aufstellung 

klarer Vorgaben aktiv fordert. 

Zusammenfassend zeigt sich ein heterogenes Bild der unterrichtsbezogenen Kooperation im 

untersuchten Kollegium. Während Frau Müller und Frau Huber über die digitale Kooperation 

über iServ oder die kokonstruktive Unterrichtsplanung berichten, zeigt Herr Schmidt eine ab-

lehnende Haltung gegenüber der Zusammenarbeit und wenig Interesse an Fragen bezüglich 

des Einsatzes digitaler Medien. Kooperation hat für die einzelnen Lehrkräfte unterschiedlich 

hohe Stellenwerte, was sich im unterschiedlichen Engagement niederschlägt: Das in der Lite-

ratur häufig genannte Image der Lehrkraft als Einzelkämpfer (Carle, 1995; Gräsel et al., 2006; 

Pant & Richter, 2016; Rothland, 2009) und damit das individualistische Berufsverständnis 

konnte am Beispiel von Herrn Schmidt in der Praxis identifiziert werden. Des Weiteren bestä-

tigten sich in der Literatur postulierte zentrale Voraussetzungen der Kooperation, wie gegen-

seitiges Vertrauen und gelingende Kommunikation. Als Hindernis der Kooperation werden fast 

einstimmig fehlende zeitliche Ressourcen und zum Teil die mangelnde technische Ausstattung 

der Schule genannt. 

5 Diskussion 
Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die Chancen und Herausforderungen unterrichtsbezoge-

ner Kooperation von Lehrkräften im Hinblick auf den Einsatz digitaler Medien zu beleuchten. 

Es konnte herausgearbeitet werden, dass aufgrund der corona-bedingt veränderten Situation 

neue Formen des Austausches und auch der Kooperation entstanden sind, die es in der bis-

herigen Literatur noch nicht gab. So kam es zu einer Verlagerung der Zusammenarbeit von 

der persönlichen auf die digitale Ebene. Die Kontaktbeschränkungen während der Pandemie 

machten es alternativlos��GLH�Ä0|JOLFKNHLWHQ�GLJLWDOHU�7HFKQRORJLHQ�]XU�=XVDPPHQDUEHLW³�]X�

nutzen, wie von der Kultusministerkonferenz (2004, S. 14) gefordert. Es zeigte sich, dass die 

in der KMK 2004 geforderte digitale Kooperation Vorteile mit sich bringt: Beispielhaft ist hier 

der Aufbau der digitalen Kommunikations- und Austauschplattform iServ zu nennen. Frau Mül-

ler ist sogar der Meinung, dass der digitale Austausch über iServ besser und einfacher als der 

persönliche gelingt, da dieser asynchron und ortsunabhängig ist. Fraglich ist jedoch, ob die 

fehlende persönliche Beziehung beim digitalen Austausch sich nicht aufgrund seiner schein-

baren Unverbindlichkeit in nachlassender Motivation bzw. Partizipation niederschlägt. In den 

Interviews klingt bereits an, dass iServ nun zwar da sei, die Nutzung in der Breite des Kollegi-

ums allerdings noch aktiver werden könnte. In diesem Zusammenhang lässt sich ein eventuell 

generelles Problem des digitalen Austauschs ausmachen: mögliches Konkurrenzdenken. Da-

hinter verbirgt sich die Auffassung, das eigene Material, in das viel Arbeit investiert wurde, 
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anderen nicht einfach ohne weiteres zur Verfügung stellen zu wollen. Gerade wenn zur ande-

ren Person keine enge persönliche Beziehung besteht, könnte dies eine Hemmschwelle dar-

stellen. Wenn Lehrkräfte das Gefühl haben, dass das von anderen hochgeladene Material 

qualitativ schlechter ist als das eigene, kann Frust entstehen. In diesem Fall profitiert die Lehr-

kraft nicht gleichwertig von der Kooperation und die fehlende Reziprozität (Spieß, 2004) fehlt 

als notwendige Voraussetzung weiterer Zusammenarbeit. 

Festzuhalten bleibt, dass der digitale Materialtausch über eine schulinterne Cloud eine sehr 

nützliche und potenzialvolle Möglichkeit der Kooperation unter Lehrkräften darstellt. Zu dieser 

über Messenger, Clouds, Videokonferenzen, etc. stattfindenden digitalen Kooperation ließ sich 

im Rahmen der Literaturrecherche dieser Arbeit kaum etwas finden. Hier könnte weiter unter-

sucht werden, ob und inwiefern die von Gräsel et al. (2006) vorgetragenen Voraussetzungen 

für Kooperation auch für diese neue, digitale Ebene der Zusammenarbeit gelten. In Ansätzen 

konnte in dieser Arbeit am Beispiel des Vertrauens gezeigt werden, dass sich die Gelingens-

bedingungen digitaler Kooperation möglicherweise von denen der analogen unterscheiden: 

Die Angst vor Verlust oder Beschädigung des eigenen Materials fällt beim digitalen Austausch 

weg (L11, Z. 28f.). Interessant ist, dass neben iServ keine digitalen Möglichkeiten zur Zusam-

menarbeit wie Videokonferenzen etc. angesprochen werden. Damit scheint sich die digitale 

Kooperation der untersuchten Lehrkräfte lediglich auf den Austausch zu beschränken. Für hö-

here Niveaustufen kooperativer Zusammenarbeit scheint sich dagegen nur der synchrone Di-

alog, beispielsweise über Videokonferenz, zu eignen. Aufgrund der hohen Bedeutung des face 

to face- Kontakts, welchen vor allem Frau Huber anspricht, liegt folgender Schluss nahe: Je 

höher das Niveau der Kooperation, desto eher sollte diese in persönlicher Begegnung, egal 

ob analog oder digital, stattfinden. 

Im Hinblick auf die explizite Forderung der KMK 2004 nach Zusammenarbeit erscheint es 

problematisch, dass sowohl das Autonomie-Paritätsmuster (Gräsel et al., 2006) als auch der 

als typisch beschriebene Individualismus in den Interviews deutlich nachgewiesen wurde. Dies 

hat besonderes Gewicht vor dem Hintergrund, dass die Stichprobe der Interviewten mit 5 Per-

sonen klein war. Herrn Schmidt könnte man in Anlehnung an Carle (1995) im Hinblick auf die 

Umsetzung von Neuerungen DOV�Ä%ORFNLHUHU³�LP�.ROOHJLXP�EH]HLFKQHQ��Carle (1995) schreibt 

hierzu, dass Lehrkräfte, die Neuerungen bezüglich der Schulkultur umsetzen möchten, meist 

mit diesem Wunsch allein sind. In Bezug auf den Einsatz digitaler Medien und die dafür hilfrei-

che Intensivierung der Kooperation bedeutet dies, dass engagierte Lehrkräfte von solchen, die 

wenig an Kooperation interessiert sind, ausgebremst werden können. Das individualistische 

Berufsbild ist, wie die Interviews speziell von Frau Huber und Frau Müller zeigen, zwar nicht 

ausnahmslos aber weiterhin verbreitet (vgl. Herr Schmidt). Um dem entgegenzuwirken schlägt 
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Rothland (2009) vor, bereits in der universitären Phase der Lehrkräftebildung an einer Art ÄNR�

operativem Mind-6HW³�GHU�$EVROYHQWLQQHQ�XQG�$EVROYHQWHQ�DQ]XVHW]HQ� Rothland (2009) fand 

in einer Fragebogenstudie heraus, dass Studierende des Lehramtes die Bedeutung der Ko-

operation für den Lehrberuf im Allgemeinen signifikant höher einschätzen als für die eigene 

antizipierte Berufspraxis. Anders formuliert��ÄKooperation ist allgemein sehr wichtig und nütz-

lich, aber ob ich persönlich die Zusammenarbeit wirklich so dringend brauche, weiß ich noch 

QLFKW³� 2GHU�DXFK��Ä0DQ braucht Kooperation, aber machen müssen es andere ± ist ja Auf-

ZDQG�³ Es gilt zu antizipieren, welches Bedeutung Lehramtsanwärter*innen der Kooperation 

für ihren späteren Beruf zuschreiben. Beispielhaft sieht man diese Zurückhaltung bezüglich 

der Kooperation mit Kolleginnen und Kollegen im späteren Beruf an folgendem Item aus dem 

von Rothland (2009) verwendeten )UDJHERJHQ��'HU�$XVVDJH�Ä:HQQ�HV�P|JOLFK�LVW��P|FKWH�

ich in meiner zukünftigen BerXIVSUD[LV�DXFK�LP�7HDP�XQWHUULFKWHQ³�(Rothland, 2009, S. 299) 

stimmten nur 62,1% der Befragten zu. Dies deutet im Umkehrschluss auf ein tendenziell indi-

vidualistisches Berufsverständnis bei fast 40% der Befragten hin. Eine Zahl, die der angesichts 

des Einsatzes digitaler Medien im Unterricht notwendigen Kooperation, (zu) hoch erscheint. 

Ähnliches fand Esslinger-Hinz (2003, S. 16f.): Nur 40% der befragten Lehrkräfte sind der Mei-

nung, dass sie die nötigen Kompetenzen zur professionellen Kooperation PLWEULQJHQ��ÄGUHL�

viertel der Befragten bemängeln die fehlenden AXVELOGXQJVYRUDXVVHW]XQJHQ³� Das Charakte-

ristikum des hohen Grades an Eigenständigkeit und Freiheit des Lehrberufs trägt in hohem 

Maße zum späteren Individualismus bei. Daher sollte die Lehrkräftebildung stärker auf die 

Vorstellungen von Kooperation der Studierenden fokussieren: Es geht darum, Vorbehalte, Un-

sicherheiten und die Vorstellung einer autonomen Berufsausübung aufzugreifen und gleich-

zeitig die in Kapitel 2.2 zu genüge genannten Vorteile der Kooperation zu thematisieren. Nur 

durch einen Einstellungswandel bezogen auf die Kooperationskultur von Lehrkräften scheint 

die flächendeckende Umsetzung der Digitalisierung in Schulen möglich. Dies sollte direkt wäh-

rend des Studiums angegangen werden, da Einstellungswandel nach längerer Berufspraxis 

nur noch schwer möglich sind (Rothland, 2009). 

In Kapitel 3.3 wurde kurz über das Schulkonzept des Marchtaler Plans gesprochen, welches 

spezielle pädagogische Inhalte wie den Morgenkreis oder Vernetzten Unterricht (VU) enthält 

(Mangold, 2014). Es erschien gerade wegen des VUs logisch anzunehmen, dass solche Schu-

len besonders gut vertraut mit kollegialer Kooperation sein müssten. Diese Annahme lässt sich 

nach Sichtung der Transkripte jedoch nicht vollumfänglich bestätigen: Zwar berichtet Frau Hu-

ber einerseits von Ansätzen der Kokonstruktion, andererseits finden sich jedoch Aussagen 

+HUUQ�0D\HUV��QDFK�GHQHQ�ÄGHU�:HJ�QDFK�YRUQH�HLQ�ELVVFKHQ�YHUORUHQ�JLQJ³��/���=������XQG�

bestehende Vorgaben zum VU oft ignoriert wurden. Auch Herr Schmidt beschreibt, dass die 
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unterrichtsbezogene Kooperation meist nur oberflächlich bleibe. Als Begründung wird die er-

höhte zeitliche Arbeitsbelastung während des Fernunterrichts angeführt: Die eigene Unter-

richtsplanung lasse keinen Raum für zusätzliche Kooperation, so der übergreifende O-Ton der 

Interviews. Dies wirft die Frage auf, ob Kooperation denn ausschließlich Potenziale birgt oder 

ob sie auch als Zwang bzw. als zusätzliche Belastung erlebt werden kann (Böhm-Kasper, 

2018). Ein Beispiel nach Böhm-Kasper (2018, S. 30) verdeutlicht diesen Gedankengang pas-

send: 

Ich hatte dann viel Material zusammengetragen, auch von den anderen Kollegen, 
und habe mich wirklich hingesetzt mit denen und jedes Mal erzählt, wie die Reihe 
ist. Reihenfolge, wie erkläre ich das, wie mache ich das, das Material denen auch 
QRFK�NRSLHUW��'DV�LVW�HLQ�5LHVHQDXIZDQG�>«@��XQG�GDQQ�KDW�PDQ�PDQFKPDO�GDV�
Problem nach zwei Jahren, dass sie es immer noch so haben wollen. Und da muss 
man sagen, dann ist teilweise so eine Kooperation eine Belastung. (Lehrerin einer 
Hauptschule) 

Was hier anklingt, ist das notwendige Vertrauen in die Zuverlässigkeit des Kooperationspart-

ners und die Gegenseitigkeit der Beziehung. Es scheint nicht immer einfach zu sein, dieses 

Vertrauen aufzubauen. Das Beispiel verdeutlicht, wie zeitintensiv unterrichtliche Kooperation 

sein kann. Zudem kann es Kolleginnen und Kollegen geben, die sich gewissermaßen in der 

Kooperation DXVUXKHQ��Ä.RQVXPHQWHQKDOWXQJ³� und die Arbeit des anderen Kooperierenden 

ausnutzen, ohne selbst Gleichwertiges beizutragen. An dieser Stelle wird erkennbar, dass die 

Intensität der Kooperation zu beträchtlichem Teil von der gegenseitigen Sympathie abhängig 

ist (Golenia & Feldkämper, 2014; Trumpa et al., 2016): Es kann ein Rückgriff auf Herrn Mayers 

Aussage, dass mit dem einen mal mehr, mal weniger gut klar kommen würde, gezogen wer-

den. Hier könnte sich ein Blick auf eine Gruppe von Lehrkräften lohnen, welcher häufig die 

Attribute einer ausgeprägten sozialen Kompetenz und Teamfähigkeit zugeschrieben wird: Die 

Sportlehrerschaft (Golenia & Feldkämper, 2014). Genannte Autoren vermuteten daher beson-

ders günstige Voraussetzungen für gelingende Kooperation innerhalb dieser Fachschaft. Es 

zeigte sich jedoch, dass die günstigen Voraussetzungen von bereits bekannten Faktoren wie 

hoher Arbeitsdichte, fehlenden zeitlichen Ressourcen, fehlenden Gruppenarbeitsplätzen, der 

zellulären Struktur der Schule und dem Autonomie-Paritätsmuster häufig überlagert werden. 

Zur dauerhaften Anregung der Kooperation müssen also Anreize gesetzt und günstigere Rah-

menbedingungen geschaffen werden. Golenia und Feldkämper (2014) nennen exemplarisch 

die Bereitstellung eines geeigneten Konferenzraumes, eine regelmäßige gemeinsame Arbeits-

sitzung während der Kernarbeitszeit oder Fortbildungsangebote, welche den individuellen Nut-

zen der Kooperation erkennen lassen. Dafür müssten Lehrkräfte jedoch bezüglich ihrer Unter-

richtstätigkeit zeitlich entlastet werden. Diese Vorschläge beziehen sich jedoch nur auf die 

analoge Zusammenarbeit. In Anbetracht der Notwendigkeit der Digitalisierung sollten weiter-
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gehend auch digitale Plattformen zur Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten genutzt wer-

den. Kooperation könnte so auch über den Aufbau regelmäßiger Online-Meetings stattfinden. 

Da diese keine physische Anwesenheit der Kooperierenden erfordern, könnte so eventuell 

gegen das Hindernis der fehlenden Zeit vorgegangen werden. Auf diese Weise könnte die 

Zusammenarbeit für die Kooperierenden angenehmer werden, da sie auch bequem von Zu-

hause aus stattfinden könnte. 

Böhm-Kasper (2018) bestätigt, dass Kooperation eine Entlastung im Alltag von Lehrkräften 

darstellen kann. Dem stimmt Johnson (2003) grundsätzlich zu, merkt jedoch in seiner Unter-

suchung an, dass immerhin 40% der Lehrkräfte von keiner oder nur geringen arbeitsentlas-

tenden Wirkung berichten. Dies erklärt Böhm-Kasper (2018) damit, dass guter Unterricht als 

Kernmerkmal des Lehrberufs nicht zwangsläufig Kooperation mit anderen Lehrkräften bedürfe. 

Daher können Transaktionskosten wie zeitlicher Mehraufwand oder Konflikte zwischen Ko-

operationspartnern das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Kooperation ungünstig werden lassen. 

Jedoch sollten zur Erklärung wenig stattfindender Kooperation nicht allein die etwaigen Trans-

aktionskosten herangezogen werden: 2IIHQEDU�VSLHOHQ�DXFK�ÄSHUV|QOLFKH�0HUNPDOH�GHU�/HKU�

kräfte eine Rolle, ob Kooperation als Be- oder Entlastung wahrgenommen wirG�³�(Böhm-Kas-

per, 2018, S. 31). In seiner Untersuchung ließen sich drei Gruppen von Lehrkräften unterschei-

den: Die erste Gruppe zeigte kein Interesse an Kooperation, war dementsprechend auch nicht 

in Kooperation eingebunden und berichtete daher von keiner entlastenden Wirkung (Böhm-

Kasper, 2018). Die zweite Gruppe gab an, sporadisch mit anderen Professionen zu kooperie-

ren. Auf der Messskala zur entlastenden Wirkung der Kooperation erreichte diese Gruppe 

mittlere Werte. Die dritte Gruppe zeigte großes Engagement in ihrer Berufsausübung und ko-

operierte regelmäßig mit anderen Lehrkräften. Die gefundenen überdurchschnittlichen Werte 

der berufsbezogenen Selbstwirksamkeitserwartungen und der Entlastung durch Kooperation 

waren alle auf diese Gruppe zurückzuführen (Böhm-Kasper, 2018). Diese Ergebnisse dieser 

Arbeit zeigen, dass sich Kooperation für Lehrkräfte lohnen kann und sich bezogen auf die 

Berufszufriedenheit auszuzahlen scheint. Allerdings müssen Lehrkräfte sich einen Ruck ge-

ben, um überzeugt und engagiert längerfristige Kooperationen zu starten. Anders gesagt: Wer 

sich von den anfänglichen Transaktionskosten abschrecken lässt, der spürt auch nicht die 

Vorteile der unterrichtsbezogenen Kooperation. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. 

Bisher zeigte sich, dass Kooperation zunächst ein Anfangsinvest in Form von Zeit, Strukturie-

rung oder Zielfindung benötigt. Erst danach äußern sich die gemeinsam erreichten Ergebnisse 

in einer Entlastung für den einzelnen Kooperierenden. Entstehen jedoch Ungleichgewichte, 

wie Böhm-Kasper (2018) in seinem Beispiel andeutet, oder nehmen einzelne Kooperierende 
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HLQH� SDVVLYH� Ä.RQVXPHQWHQKDOWXQJ³� HLQ�� VR� HQWVWHKW� I�U� GLH� PRWLYLHUWHQ� .RRSHUDWLRQV�

partner*innen erst recht ein Mehraufwand. Jede*r kennt vermutlich aus dem Alltag die Situa-

tion, dass Motivierte Zusammenarbeit anstoßen, jedoch wenig bzw. träge Beteiligung und Un-

terstützung erfahren. Somit ist die Kooperation KlXILJ�QDFK�HLQLJHQ�:RFKHQ�ZLHGHU� ÄHLQJH�

VFKODIHQ³��Abschließend sei in diesem Zusammenhang noch die Bedeutung der Schulleitung 

für die Kooperationskultur im Kollegium angesprochen. Diese hat einen großen Einfluss auf 

das Kollegium, da sie unter anderem die Leitplanken der Kooperationskultur dieser Schule 

vorgibt (Tulowitzki & Gerick, 2020). In den Interviews zeigte sich, dass die Lehrkräfte sich mehr 

und vor allem einheitliche Vorgaben wünschen. Kooperation sollte nicht allein von der Eigen-

initiative der Lehrkräfte abhängig sein. Vielmehr sollte die Schulleitung Zusammenarbeit in 

ihrer täglichen Arbeit und im Austausch mit dem Kollegium vorleben (L9, Z. 85-87). Dies un-

terstreichen Tulowitzki und Gerick (2020, S. 336) PLW�LKUHU�$XVVDJH��GDVV�6FKXOOHLWHQGH�Ä,P�

pulsgeber*innen von Innovationen³�VHLQ�N|QQHQ��Damit Kooperation langfristig erfolgreich ge-

lingen kann, sollte sie daher konsequent von oben durch die Schulleitung institutionalisiert 

werden. Vorstellbar wäre dazu beispielsweise die verpflichtende Einarbeitung fächerübergrei-

fenden Unterrichts in die Curricula der jeweiligen Schule. Auf diese Weise wären Lehrkräfte 

herausgefordert sich untereinander abzustimmen und gemeinsam Unterricht zu planen und zu 

gestalten. Exemplarisch für die Fächer Biologie und Sport würden sich Themen wie gesunde 

Ernährung, Energiebilanz des Körpers, Energiebereitstellungsformen der arbeitenden Musku-

latur oder die Biologie des Höhentrainings eignen. 
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7 Anhang 
Tab. 5 Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse 

Person Fall Paraphrase Generalisierung Reduktion 
L3 1 L3 bevorzugt Einzelarbeit bei pädago-

gisch-didaktischen Überlegungen 
Bevorzugung von Einzelarbeit bei pädagogisch-di-
daktischen Überlegungen 

individualistisches Berufsverständnis: kein 
Interesse an enger unterrichtsbezogener 
Kooperation 

  2 L3 legt Wert auf individuelle Unterrichts-
planung Æ individuelle Freiheiten wer-
den als Vorteil gesehen 

individuelle Planung engt die eigene Autonomie 
nicht ein, Kooperation schon 

  

  3 Kooperation vor allem bei erzieheri-
schen, disziplinarischen Maßnahmen 
und Auffälligkeiten wichtig 

Abstimmung vor allem bei erzieherischen Maß-
nahmen und Auffälligkeiten wichtig 

  

  4 andere Kollegen halten unterrichtsbezo-
gene Kooperation für wichtiger als ich 

verschiedene Ansichten über den Nutzen unter-
richtsbezogener Kooperation im Kollegium 

Kooperation schwierig, da Abstimmungs-
schwierigkeiten und individuelle Unter-
richtsstile 

  5 unterrichtsbezogene Kooperation ist 
wiederholtes Thema in Konferenzen 

unterrichtsbezogene Kooperation als präsentes, 
aktuelles, kontrovers diskutiertes Thema 

  

  6 unterrichtsbezogene Kooperation wird 
immer wieder versucht, Abstimmung ge-
staltet sich jedoch schwierig 

unterrichtsbezogene Kooperation scheitert an 
der Abstimmung untereinander 

  

  7 Kooperation bleibt oberflächlich, weil 
Unterricht etwas Individuelles ist 

kein Vorteil in der Kooperation, da Unterricht in-
dividuell ist und Persönlichkeiten verschieden 
sind 

  

  8 ich habe noch nie eine AG angeboten kein Angebot einer AG   
  9 AGs zu meinen Interessen wären zu nah 

am Schulunterricht (Latein, Altgrie-
chisch) oder es fehlen Ressourcen (Gar-
tenbau) 

persönliche Interessen lassen sich nicht in AGs 
verpacken 
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  10 Ich lasse AGs bleiben, habe schon genug 
Unterricht 

Unterricht lastet zeitlich aus, keine Zeit für AGs 
(hoher Aufwand) 

keine zeitlichen Kapazitäten für mehr En-
gagement/ Kooperation 

  11 ich arbeite nicht in Lehrer*innen-Teams 
mit (Digitalisierung) 

keine Mitarbeit in Teams   

  12 von Digitalisierung hab ich wenig Ah-
nung 

keine Mitarbeit im Team aufgrund von wenig 
Wissen zum Thema 

  

  13 Mitarbeit in Innovationsteams sinnlos, 
da ich sowieso im Lehrerzimmer präsent 
bin und immer meine Meinung sage 

Mitarbeit in Innovationsteams sinnlos, da ich so-
wieso schon überall meine Meinung preisgebe 

  

  14 Nur weil es ein Team gibt, heißt das 
noch gar nichts 

Skepsis bezüglich der Effektivität/ Outputs bzw. 
des Sinns von Teams --> kein Mehrwert 

geringe Innovationsbereitschaft (Gelin-
gensfaktor) 

  15 ich würde eigentlich in keinem Team 
freiwillig mitarbeiten 

Ablehnung von Teamarbeit --> generelle Vorliebe 
für Einzelarbeit 

  

  16 Gespräche im Lehrerzimmer und Zusam-
menarbeit innerhalb der Fachschaften 
genügt 

Zusammenarbeit innerhalb der Fachschaft genügt individualistisches Berufsverständnis: kein 
Interesse an enger unterrichtsbezogener 
Kooperation 

  17 bei etwas Speziellem wie der Umsetzung 
der Digitalisierung ist Kooperation sinn-
voll, aber sonst 

    

  18 Teamarbeit ist der Wunsch, irgendwas 
zu machen, aber vielleicht führt es ja zu 
etwas 

Zusammenarbeit bzgl. Digitalisierung als unnüt-
zer Aktionismus 

  

L4 19 Persönlicher Kontakt im Lehrerzimmer 
hat stark abgenommen 

weniger persönlicher Kontakt im Fernunterricht 
  

  

20 fehlende Räumlichkeiten und man-
gelnde WLAN-Abdeckung erschweren 
gemeinsame Arbeit 

mangelnde räumliche und technische Infrastruk-
tur erschweren Zusammenarbeit vor Ort 

mangelnde räumliche und technische Aus-
stattung 

  
21 Bemühungen um stetigen Austausch via 

Videochat und Telefon 
Austausch soll auch im Fernunterricht auf digita-
lem Wege erhalten bleiben 

neue Kommunikationswege 
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22 hoher Stellenwert der persönlichen Be-

gegnung 
Bedeutung des Zwischenmenschlichen bei der 
Kooperation   

  
23 Austausch von Material via Fachschafts-

ordner 
Austausch von Material via Fachschaftsordner Kooperationsform Austausch 

  
24 Verlagerung der Kooperation auf die di-

gitale Ebene 
Verlagerung der Kooperation auf die digitale 
Ebene   

  

25 Face-to-face Kommunikation ist nicht 
leicht ersetzbar wegen der zwischen-
menschlichen Ebene 

digitale Zusammenarbeit kann persönlichen Kon-
takt nicht gleichwertig ersetzen 

  

  

26 Messenger als neues Tool der Zusam-
menarbeit, Messenger/ iServ als Kom-
munikationsplattform: asynchrone Ver-
fügbarkeit, einfache Verbreitung, zeit- 
und ortsunabhängiger Zugriff, ein ge-
bündelter Pool an Materialien --> Vor-
teile digitaler Kooperation 

Messenger als neues Tool der Zusammenarbeit Messenger/ iServ 

  

27 enge Kollegen (gleiches Leistungsfach) 
diskutieren didaktische Ideen und Medi-
eneinsatz --> Austausch über gemein-
same Unterrichtsinhalte 

engere unterrichtsbezogene Kooperation unter 
Fachkollegen 

höhere Kooperationsstufe (evtl. Kokon-
struktion?) 

  
28 fachspezifische Kooperation auch asyn-

chron 
Kooperation innerhalb von Fachschaften als asyn-
chroner Materialaustausch 

Kooperationsform Austausch 

  

29 nicht jeder Unterrichtsstil passt zu je-
dem --> Kooperation heißt nicht keine 
Arbeit 

Austausch erfordert individuelle Anpassungen, da 
Unterrichtsstile verschieden sind 

  

  
30 nicht immer das Rad neu erfinden müs-

sen 
Vorentlastung bei der Unterrichtsplanung durch 
Zusammenarbeit 

Vorzüge (digitaler) Kooperation 

  
31 Austausch über den Messenger eher re-

gelmäßig (alle 2-3 Tage) als sporadisch 
Austausch über die neue Plattform iServ Messenger/ iServ 
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L9 32 wir arbeiten mit zahlreichen Medien (Te-
lefon, E-Mail, Tito) 

Einsatz diverser Kommunikationsmedien neue Kommunikationswege 

  
33 wir begegnen uns auf Augenhöhe Zusammenarbeit von gegenseitiger Wertschät-

zung und Respekt geprägt   

  
34 man kann nicht mit jedem gleich gut Zusammenarbeit auf Basis gegenseitiger Sympa-

thie klappt besser 
Voraussetzungen für Kooperation 

  
35 Miteinander schwierig, weil Neue dazu-

kommen 
Personalwechsel erschweren Kooperation 

  

  
36 Neue kennen die Grundlagen des Mitei-

nanders (ABC-Regeln) oft nicht 
Kenntnis gemeinsam festgesetzter Regeln und 
Richtlinien als Basis der Zusammenarbeit 

schuleigenes Nachschlagelexikon 

  

37 Zusammenarbeit über Sammlung von 
gemeinsam erarbeiteten Verfahrenswei-
sen 

gemeinsame verbindliche Regeln erleichtern die 
Zusammenarbeit 

  

  
38 viele wissen gar nicht mehr, dass es die 

ABC-Regeln noch gibt 
aktive Nutzung und Anwendung als Vorausset-
zung für Zusammenarbeit   

  
39 Viele in der GLK besprochenen Dinge 

stehen da drin 
Frust über Diskussionen zu eigentlich bereits ge-
klärten Themen   

  
40 Zusammenarbeit klappt in manchen 

Fachschaften besser als in anderen 
Gelingen der Zusammenarbeit je nach Fachschaft 
verschieden   

  
41 Kooperationsgedanke flammt seit 

Neuem wieder mehr auf 
Neuer Chef regt Intensivierung von Kooperation 
an 

Bedeutung der Schulleitung für die Zusam-
menarbeit im Kollegium 

  

42 Weg nach vorne ging die letzten Jahre 
verloren 

letzte Zeit hat sich jeder abgekapselt und sein ei-
genes Ding gemacht 

individualistisches Berufsverständnis: kein 
Interesse an enger unterrichtsbezogener 
Kooperation 

  
43 aktuell versuchen alle, wieder mehr zu-

sammenzukommen     

  

44 manche Kollegen sind sehr fortgeschrit-
ten, manche weniger --> es geht etwas 
auseinander 

Unterschiede in der Kooperationsbereitschaft: 
motiviert, engagiert, innovativ vs. weniger Muße, 
Zeit, Wille 

geringe Innovationsbereitschaft (Gelin-
gensfaktor) 



 
 
 
 

40 
 

  
45 Schulleitung lässt Allgemeines offen, 

lässt aber nichts uferlos werden 
Schulleitung lässt dem Kollegium Freiheiten in 
der Arbeit, gibt aber gewissen Grenzen vor 

Bedeutung der Schulleitung für die Zusam-
menarbeit im Kollegium 

  
46 Marchtaler Plan gibt von vorneweg ein 

gewisses Miteinander vor 
Marchtaler Plan als Schulkonzept fordert auto-
matisch Mindestmaß an Kooperation 

Marchtaler Plan 

  

47 Kind steht in der Mitte: bei Problemen 
kümmern sich alle Lehrer in der Klasse 
darum 

bei Schwierigkeiten kümmern sich alle in der 
Klasse unterrichtenden Lehrer Zusammen 

  

  

48 Schulentwicklung hat in Vergangenheit 
nicht stattgefunden, es ändert sich aber 
gerade     

  

49 Lehrer fünfter und sechster Klasse reden 
mehr im Lehrerzimmer, haben mehr E-
Mails und Klassenkonferenzen 

Lehrkräfte niedriger Klassenstufen arbeiten in-
tensiver zusammen 

  

  
50 meiste Absprachen unter altem Chef wa-

ren kurzfristig und im Lehrerzimmer 
meiste Absprachen fanden zwischen Tür und An-
gel statt 

Kooperationsform Austausch 

  
51 gemeinsame Absprachen nicht während 

der Kernarbeitszeit 
wenig Zeit als Grund für die Ablehnung intensiver 
Kooperation 

keine zeitlichen Kapazitäten für mehr En-
gagement/ Kooperation 

  52 jeder möchte auch nach Hause niemand möchte länger arbeiten als nötig   

  

53 durch Klassenkonferenzen mehr zusam-
menarbeiten und so das Beste für das 
Kind rausholen 

Klassenkonferenzen werden positiv gesehen, da 
Zusammenarbeit positiv für die Schüler sein kann 

  

  

54 jeder hat sein eigenes Süppchen gekocht bestehende Vorgaben zum VU wurden oft igno-
riert 

individualistisches Berufsverständnis: kein 
Interesse an enger unterrichtsbezogener 
Kooperation 

  

55 viele Kollegen, gerade im VU-Bereich, 
haben noch nie so viel gesprochen wie 
jetzt 

Kurswechsel durch neue Schulleitung intensiviert 
die Kooperation Bedeutung der Schulleitung für die Zusam-

menarbeit im Kollegium 

  
56 alter Chef legte keinen Wert auf Abspra-

chen im Kollegium 
Eistellung/ Vorbildfunktion der Schulleitung wirkt 
auf das Kollegium   
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57 es wird nicht ausgeschlossen, dass man 
eigene Ideen umsetzen darf 

Mitsprache des Kollegiums an der Schulentwick-
lung: konstruktiver Umgang mit alternativen 
Ideen   

  
58 Ich würde mir manchmal mehr Vorga-

ben wünschen 
konkretere Vorgaben zur Kooperation sinnvoll, 
um Unordnung zu vermeiden 

keine einheitliche Vorgabe/ Forderung 
nach Kooperation 

L11 59 Zusammenarbeit insgesamt gut und kol-
legial     

  
60 Materialaustausch könnte manchmal in-

tensiver sein 
Materialaustausch zum Teil schwerfällig, wenig 
engagiert Kooperationsform Austausch 

  

61 iServ praktisch im Fernunterricht, da 
kann man Material reinstellen und sich 
austauschen 

iServ als schuleigene Cloud besonders nützlich 

  

  
62 in iServ kann man chatten und Dateien 

hochladen 
kooperative Zusammenarbeit über Chat und ge-
meinsamer Storage 

Messenger/ iServ 

  
63 jeder hat viel zu tun --> iServ könnte 

noch wachsen 
jeder hat viel zu tun --> iServ könnte noch wach-
sen  

  

64 bei den meisten ist die Bereitschaft da, 
es scheint sich aber noch nicht ganz 
herum gesprochen zu haben 

Engagement in der Nutzung unterscheidet sich 
im Kollegium 

Messenger/ iServ 

  

65 Inhalte sind Materiallisten (z.B. Filme, 
Themen des Unterrichts) 

Inhalte sind Materiallisten (z.B. Filme, Themen 
des Unterrichts), Inhalte gehen oft über Schul-
buch hinaus   

  66 jeder kann hochladen und ergänzen kooperatives Bearbeiten und Ergänzen   

  

67 Vorteil digitaler Medien ist, dass man 
sich alles immer wieder ausdrucken 
kann 

Vorteil: unkomplizierte Vervielfältigung Vorzüge (digitaler) Kooperation 

  

68 Ordner gehen leicht verloren, wenn man 
sie der Allgemeinheit zur Verfügung 
stellt 

Problem analoger Kooperation: Angst vor Verlust, 
Beschädigung, Unzuverlässigkeit 
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69 bei digitalen Medien fällt das einfach 

weg 
digitale Kooperation beim Austausch überlegen 

  
L13 70 unterrichtliche Kooperation fand wenn 

nur relativ halbherzig statt 
Kooperation war nie ein gefordertes Muss keine einheitliche Vorgabe/ Forderung 

nach Kooperation 

  

71 wir haben untereinander ein offenes 
Verhältnis, können auch über Privates 
sprechen 

offenes Verhältnis im Kollegium, gegenseitiges 
Vertrauen 

Voraussetzungen für Kooperation 

  
72 Schulleiter möchte auch Prozesse aus 

der Hand geben 
neuer Schulleiter fordert aktive Mitarbeit des Kol-
legiums 

Bedeutung der Schulleitung für die Zusam-
menarbeit im Kollegium 

  
73 wir sind mehr aufgefordert, zusammen 

zu arbeiten 
neue Schulleitung fordert mehr Zusammenarbeit 

  

  
74 coronageschuldet waren es nur ein paar 

Projekte der Zusammenarbeit 
Corona erschwert intensive Kooperation und die 
Teamarbeit 

keine zeitliche Kapazität für mehr Zusam-
menarbeit 

  
75 alles andere wäre gerade zu viel Kooperation bedeutet Zeitaufwand, intensivere 

Zusammenarbeit aktuell nicht stemmbar   

  
76 die Zeit ist zu unkommunikativ gelingende Kommunikation essenziell für Koope-

ration Voraussetzungen für Kooperation 

 


