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1. Zusammenfassung 

Arbeiten Lehrer1 isoliert von ihren Kollegen als Einzelkämpfer nebeneinander her? Und 

wenn ja, wollen sie das auch? Diese zwei Fragen bildeten den Rahmen für die vorliegende 

empirische Untersuchung, die im Zeitraum von März bis April 2007 an 223 Bremer Lehrkräften 

aus allen Schulstufen durchgeführt wurde. Im Gegensatz zu vielen anderen Studien zum Thema 

Lehrerkooperation wurde dabei nicht nur die Häufigkeit der Realisierung unterschiedlicher 

Formen der Zusammenarbeit abgefragt, sondern auch die Einstellungen der Lehrkräfte zu 

konkreten Kooperationsformen sowie ihre allgemeine Teamorientierung. Nur so lässt sich die 

Frage beantworten, ob es eine Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit, also zwischen dem 

prinzipiell angestrebten und tatsächlich realisierten Arbeitsstil unter Lehrkräften gibt. 

Im Theorieteil dieser Arbeit (vgl. Kap. 2) wird der aktuelle Forschungsstand zum Thema 

Lehrerkooperation zusammengetragen. Dabei ergibt sich zunächst die Frage, was an einer 

intensiven Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften überhaupt so erstrebenswert ist, dass dies 

regelmäßig in der Bildungsforschung gefordert wird. In Kapitel 2.1 werden deshalb 

Forschungsarbeiten dargestellt, die mit unterschiedlicher Zuverlässigkeit belegen, dass 

Lehrerkooperation sich positiv auf die Schülerleistung auswirkt, Burnout bei Lehrkräften 

vorbeugen kann und das Einführen und Umsetzen von Innovationen im Kollegium erleichtert. 

In diesem Kapitel wird auch eine Schwäche der bisherigen Forschung zur Lehrerkooperation 

deutlich. Einheitliche Definitionen z.B. von Begriffen wie Kollegialität, Kooperation oder 

Zusammenarbeit fehlen bislang, was dazu führt, dass die Auswirkungen bestimmter Formen der 

Zusammenarbeit zwischen Lehrern oft anderen Arten falsch zugeordnet werden. Aus diesem 

Grund werden im Kapitel 2.2 unterschiedliche Kooperationsklassifikationen auf ihre 

Verwertbarkeit für die vorliegende Untersuchung überprüft. Dabei zeigt sich, dass die 

organisationspsychologische Definition des Kooperationsbegriffes nach Spieß (2004) für den 

Schulkontext am besten geeignet ist. Die auf dieser Definition aufbauende Klassifikation von 

Kooperationsformen in die Kategorien Austausch, Arbeitsteilige Kooperation und 

Kokonstruktion nach Gräsel, Fußnagel und Pröbstel (2006) ermöglicht eine weitere 

Differenzierung des Kooperationsbegriffes. Nachdem nun für diese Arbeit eine begriffliche 

Klarheit hergestellt wurde, kann in Kapitel 2.3 der Frage nachgegangen werden, wie häufig und 

in welchen Formen in deutschen Schulen Lehrerkooperation bereits realisiert wird. Da die 

Ergebnisse der vorgestellten Studien eher ein ernüchterndes Bild zeichnen, werden in Kapitel 

2.4 die in der Forschungsliteratur als relevant identifizierten Einflussfaktoren dargestellt, die für 

den Mangel an Lehrerkooperation verantwortlich sein könnten. Die Zielstellungen und 

Forschungsfragen dieser Arbeit leiten sich direkt aus dem Theorieteil ab und sind in Kapitel 3 

 
1 In dieser Arbeit werden zur besseren Lesbarkeit des Textes nur die männlichen Formulierungen 
verwendet, solange nicht geschlechtsspezifische Unterschiede beschrieben werden. Der Autor bittet 
hierfür um Verständnis. 
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und 4 dargestellt. An dieser Stelle wird eine Fokussierung vor allem auf die Ebene der 

individuellen Einflussfaktoren vorgenommen, da nicht alle zuvor genannten Bereiche in dieser 

Arbeit abgedeckt werden können. Ziel ist es, somit vor allem das unterstellte Autonomiestreben 

und die Einstellungen der Lehrkräfte zu unterschiedlichen Kooperationsformen zu messen. 

Zusätzlich soll der aktuelle Stand der Zusammenarbeit zwischen Bremer Lehrkräften sowie der 

vermutete Zusammenhang zwischen Lehrerkooperation und der Burnout-Dimension 

Persönliche Leistungsfähigkeit überprüft werden. Welche Lehrer befragt wurden und welche 

Instrumente hierfür zu einem Online-Fragebogen kombiniert wurden, ist in Kapitel 5 dieser 

Arbeit beschrieben. Hier findet sich auch das Vorgehen bei der Auswahl von 15 

Kooperationsformen sowie die Beschreibung der internen Konsistenz und Dimensionalität der 

eingesetzten Skalen. Die Ergebnisdarstellungen erfolgen in Kapitel 6, wobei jeder Abschnitt mit 

den zu den entsprechenden Forschungsfragen passenden Hypothesen beginnt. Die Hypothesen 

beantworten die Forschungsfragen so, wie es der im Theorieteil dieser Arbeit dargestellte 

aktuelle Forschungsstand impliziert. Die Überprüfung der Hypothesen erfolgt auf Basis der 

Ergebnisse, die im Zuge der Online-Befragung gewonnen wurden. Zusammengefasst und 

interpretiert werden die in dieser Untersuchung gewonnenen Erkenntnisse in Kapitel 7. Dabei 

zeigt sich, dass der aktuelle Stand der Lehrerkooperation in Bremen vergleichbar ist mit den 

Ergebnissen der Studien aus anderen Bundesländern. Relativ anspruchslose 

Kooperationsformen, wie der Austausch von Informationen und Materialien, werden oft bis 

gelegentlich realisiert. Anspruchsvolle Formen der Zusammenarbeit wie Unterrichtshospitation, 

Supervision oder Teamteaching finden dagegen nur gelegentlich bis nie statt. Das in der 

Forschungsliteratur unterstellte Autonomiestreben der Lehrkräfte konnte dagegen nicht bestätigt 

werden. Bremer Lehrkräfte sind nach den Ergebnissen dieser Studie eher teamorientiert und 

bewerten konkrete Formen der Lehrerkooperation ausgesprochen positiv. Empfehlungen für 

eine Intensivierung der Lehrerkooperation an Bremer Schulen werden auf Basis dieser 

Erkenntnisse in Kapitel 7.2 formuliert und schließen diese Arbeit ab.  
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2. Theoretische Vorüberlegungen 

2.1. Gründe für stärkere Kooperation in Schulkollegien 

Muss denn Kooperation im Kollegium wirklich sein? Diese provokative Frage stellt Ulich 

(1996, S. 153), um darauf hinzuweisen, dass Kooperation kein Selbstzweck sein darf. Wenn von 

Lehrern eine stärkere Zusammenarbeit mit anderen Kollegen gefordert wird, sollte dieser 

Anspruch auch hinreichend begründet sein. Deshalb werden in diesem Kapitel die drei 

wichtigsten Effekte von Lehrerkooperation dargestellt, die in der pädagogischen und 

psychologischen Forschung vermutet und empirisch zumindest teilweise abgesichert werden 

konnten. Folgende Annahmen werden genauer beleuchtet: 

(a) Lehrerkooperation wirkt sich positiv auf die Schülerleistung aus (vgl. Kap. 2.1.1). 

(b) Lehrerkooperation wirkt als Schutzschild gegen Burnout (vgl. Kap. 2.1.2). 

(c) Lehrerkooperation erleichtert die Einführung und Umsetzung von Innovationen in 

Schulen (vgl. Kap. 2.1.3). 

2.1.1. Lehrerkooperation und Schülerleistungen 

Ein wichtiger Grund, warum immer wieder versucht wird, auf das Geschehen in Schulen 

Einfluss zu nehmen, sind die Lernleistungen der Schüler. Was nützt ein aufwändiger 

Modellversuch, wenn sich auch über einen längeren Zeitraum hinweg die Noten der Schüler 

nicht verbessern? Wenn die Forderung nach mehr Kooperation im Kollegium als eine 

Maßnahme zur Qualitätsverbesserung von Schulen gesehen wird, muss folgende Frage gestellt 

und beantwortet werden: Hat die Häufigkeit und Art von Kooperation im Lehrerkollegium 

einen Einfluss auf die Lernleistung der Schüler? 

Die Literaturrecherche zu dieser Frage liefert eine erstaunlich große Anzahl an 

qualitativen und quantitativen Studien sowie entsprechende Reviews. Im Gegensatz dazu sind 

Theorien, die zu erklären versuchen, warum sich Lehrerkooperation überhaupt auf die 

Lernleistungen auswirken sollte, ausgesprochen selten zu finden. 

Einen der wenigen Erklärungsversuche unternimmt Rolff (1980), indem er die 

Auswirkungen der zunehmenden Ausdifferenzierung der schulischen Lehrtätigkeit beschreibt. 

Für ihn führt die Entwicklung vom Allround-Lehrer zum hoch spezialisierten Fachlehrer dazu, 

dass jede Lehrkraft ihr Fachgebiet so vermittelt, als ob es ein Ziel an sich wäre. Nur durch die 

Kooperation von Lehrern kann verhindert werden, dass sich „für die Schüler der schulische 

Sozialisationsprozeß aufzulösen beginnt in einer Reihe isolierter Veranstaltungen“ (Rolff, 1980, 

S. 114). Bei Rolff geht es also vor allem um Kooperation zwischen Fachlehrern, die ihre 

Unterrichtsinhalte aufeinander abstimmen. 

Einen Grund für die Seltenheit von klar formulierten Theorien mag in der induktiven 

Vorgehensweise der sog. Schuleffektivitätsforschung liegen. „Als effektive Schulen wurden 
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diejenigen Schulen identifiziert, die sich durch höhere Schülerleistungen auszeichneten als es 

aufgrund des sozioökonomischen Status der Schülerinnen und Schüler zu erwarten gewesen 

wäre“ (Steinert et al., 2006, S. 186). Diese Schulen stehen anschließend im besonderen Fokus 

der Untersuchungen. Das Ergebnis sind „zahlreiche Schulportraits und Listen von Merkmalen 

guter Schulen, zu denen auch die Lehrerkooperation gehört“ (Steinert et al., 2006, S. 186).  

Diese Merkmalslisten sind in der Tat so zahlreich, dass sich seit den späten siebziger 

Jahren eine ganze Reihe von Autoren darin versucht hat, die Ergebnisse der vielen Einzelstudien 

in Reviews aufzuarbeiten. Ob diese neue Flut an Sekundärliteratur tatsächlich einen Beitrag zur 

inhaltlichen Klärung leisten kann, darf nach Ditton (2000) bezweifelt werden. „Zumindest 

behaupten Spötter nicht ganz zu Unrecht, daß die Zahl der Reviews inzwischen die Zahl der 

originären Studien weit übersteigt“ (Ditton, 2000, S. 80).  

Auch für die Beantwortung der oben gestellten Frage scheint eine Darstellung einiger 

ausgewählter Reviews wenig sinnvoll. In manchen Arbeiten taucht Kooperation, wie z.B. bei 

Aurin (1990, S. 78), als wichtiger Faktor mit auf. In dem Review von Levine und Lezotte 

(1990) wiederum fehlt dieser Faktor völlig. Abhilfe zu schaffen versucht Scheerens (2000), der 

in seinem Aufsatz die Ergebnisse von fünf aktuelleren Reviews der Schuleffektivitätsforschung 

vergleicht. Dabei überrascht die relativ hohe Übereinstimmung der unterschiedlichen Arbeiten 

hinsichtlich der folgenden effektivitätssteigernden Faktoren: 

• „Leistungsorientierung; 

• Kooperation zwischen den Lehrpersonen; 

• Pädagogische Führung, die vor allem den Unterricht betrachtet; 

• Eine engmaschige Überprüfung des Leistungsfortschrittes; 

• Die Beachtung zentraler Bedingungen erfolgreichen Unterrichts: Zeit, Gelegenheit zu lernen 

und Strukturierung“ (Scheerens, 2000, zitiert nach Gräsel, Jäger & Willke, 2006, S. 518). 
 
Gräsel et al. (2006) kommen u.a. aufgrund dieser Zusammenstellung zu folgendem 

Schluss: „Die vorliegenden (spärlichen) Befunde weisen darauf hin, dass erfolgreiche Schulen – 

gemessen an den Leistungen bzw. Leistungszuwächsen ihrer Schüler/-innen – sich durch ein 

hohes Maß an Kooperation und Kohäsion im Kollegium auszeichnen“ (S. 205). Dieser schon 

relativ vorsichtig formulierte Optimismus trübt sich allerdings, wenn die vielfache Kritik an 

dem methodischen Vorgehen zur Identifikation der besonders effektiven Schulen berücksichtigt 

wird (vgl. Purkey und Marshall, 1990, S. 20-22). Scheerens (2000, S. 44) weist außerdem 

darauf hin, dass die Daten der Schuleffektivitätsforschung größtenteils in amerikanischen 

Grundschulen gesammelt wurden. Die Generalisierbarkeit der Ergebnisse auf den deutschen 

Sprachraum und andere Schulformen ist deshalb fraglich.  

Aber nicht nur die Kritik an Erhebungsmethodik und Stichprobenauswahl der Studien 

relativiert den in den Reviews beschriebenen Zusammenhang zwischen Lehrerkooperation und 

Schülerleistung. Scheerens (2000, S. 55-58) stellt zusätzlich die Ergebnisse von vier Meta-
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Analysen zusammen, welche die Effektgrößen der unterschiedlichen Einflussfaktoren auf 

verschiedenen Ebenen der Schule beschreiben. Für die Faktoren auf Schulebene, zu denen auch 

Lehrerkooperation und Konsens gezählt wird, bedient er sich der Meta-Analyse von Scheerens 

und Bosker (1997, Kap. 6). Demnach bewegt sich der statistische Zusammenhang zwischen 

Kooperation und Schülerleistung im vernachlässigbaren Bereich. Faktoren, die sich dagegen 

direkt auf die Unterrichtsgestaltung beziehen (z.B. Lernen in Gruppen, Feedback, 

Verstärkungslernen) zeigen nach der Meta-Analyse von Fraser, Walberg, Welch und Hattie 

(1987) einen mittleren bis starken Effekt auf die Schülerleistung. Auch die umfangreiche Meta-

Analyse von Wang, Haertel und Walberg (1993, S. 54-55) zeigt, dass unter den 15 wichtigsten 

Einflussfaktoren auf die Schülerleistung vor allem individuelle Schülermerkmale, die Qualität 

des Unterrichts sowie der außerschulische Kontext der Schüler zu finden sind. Formen der 

Lehrerkooperation tauchen hierbei nicht auf. 
 
Es bleibt festzuhalten, dass in vielen eher qualitativen Reviews (vgl. Scheerens, 2000, S. 

44) Kooperation und Konsens im Schulkollegium als ein wichtiger Faktor der Schulqualität 

angesehen wird. In der quantitativen Meta-Analyse von Scheerens und Bosker (1997, Kap. 6) 

zeigt der Faktor Kooperation dagegen nur einen sehr geringen Einfluss auf die Schülerleistung. 

Eine Erklärung für den Unterschied zwischen qualitativen und quantitativen Ergebnissen kann 

in der nach Scheerens und Bosker (1997, S. 246, S. 261) unzureichenden Konzeptualisierung 

des Konstruktes Lehrerkooperation liegen. Dies führt dazu, dass meist unklar ist, was die 

jeweiligen Autoren eigentlich unter Begriffen wie Kooperation, Kollaboration, Kollegialität 

oder Konsens verstehen.  

Die abhängige Variable Schülerleistung ist ähnlich problematisch. Während bei der Meta-

Analyse von Scheerens und Bosker (1997) die Schülerleistung mittels der Durchschnittsnoten in 

den Fächern Deutsch und Mathematik beschrieben wird, verwenden einige qualitative Reviews 

umfassendere Konzepte von Schulqualität, in die auch Variablen wie Elternarbeit, 

Abbrecherquoten oder das Ressourcenmanagement der Schulen einfließen. Affektive, soziale 

oder curricular übergreifende Operationalisierungen von Schülerleistung, wie sie bei Ditton 

(2000, S. 75) angeregt werden, sind überhaupt nicht zu finden. Gerade auf diese 

Leistungsfaktoren könnte allerdings z.B. fächerübergreifende Kooperation zwischen Lehrern 

nach Rolff (1980) einen positiven Einfluss haben. 

Um die am Anfang dieses Abschnittes gestellte Frage beantworten zu können, bedürfte es 

einer Überblicksarbeit, welche die vorliegenden Studien hinsichtlich des verwendeten 

Kooperationsbegriffs und ihrer Definition von Schülerleistung ordnet. Da solch eine 

Untersuchung zurzeit nicht vorliegt, muss der Zusammenhang zwischen Lehrerkooperation und 

Schülerleistung noch als ungeklärt bezeichnet werden. 
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2.1.2. Lehrerkooperation und Burnout 

Im Gegensatz zu den Schülerleistungen liegen sehr viel eindeutigere Hinweise für einen 

positiven Zusammenhang zwischen Lehrerkooperation und bestimmten Maßen der 

Lehrergesundheit vor. Die Anzahl der Studien gestaltet sich derzeit überschaubarer und die 

Operationalisierung der verwendeten Konstrukte einheitlicher als in Kapitel 2.1.1. So 

fokussieren sich viele Studien auf das Konstrukt des Burnouts bei Lehrern, u.a. deshalb, weil 

die Lehrertätigkeit nach Schaarschmidt (2003, S. 1) als Prototyp der helfenden Berufe gilt, die 

besonders Burnout gefährdet sind. Eine allgemein anerkannte Definition von Burnout liegt nach 

Körner (2002, S. 10) noch nicht vor. Dies hängt u.a. damit zusammen, dass das aus dem 

amerikanischen stammende Konzept des Burnouts lange Zeit als Pop-Psychologie abgewertet 

wurde (vgl. Maslach & Jackson 1986, S. 139). Mittlerweile taucht das „Ausgebrannt sein“ unter 

dem Diagnoseschlüssel Z73.0 im ICD-10 auf (Deutsches Institut für Medizinische 

Dokumentation, 2005, S. 1138). 

Nach Burisch (1994) ist mit dem Begriff Burnout „eine langdauernd zu hohe 

Energieabgabe für zu geringe Wirkung bei ungenügendem Energienachschub“ (S. 6) gemeint, 

„etwa so, wie wenn eine Autobatterie nicht mehr über die Lichtmaschine nachgeladen wird, 

dennoch aber Höchstleistungen abgeben soll“ (Burisch, 1994, S. 6). Diese metaphorische 

Beschreibung macht noch einmal deutlich, dass das Burnout-Syndrom zunächst von Praktikern 

und nicht von Forschern beschrieben wurde.  

Einen Überblick über die einschlägigen wissenschaftlichen Erklärungsmodelle für das 

Burnout-Syndrom gibt Körner (2002, S. 39-48). Da die meisten der gefunden Studien, die den 

Zusammenhang von Lehrerkooperation und Burnout beschreiben, sich auf den 

Definitionsrahmen von Maslach und Jackson (1986) beziehen, soll dieses Konzept hier genauer 

dargestellt werden. Im Manual des Maslach Burnout Inventories (MBI) (Maslach & Jackson, 

1986) beschreiben die Autoren das Syndrom wie folgt: „Burnout ist ein Syndrom der 

Emotionalen Erschöpfung, der Depersonalisierung sowie der Reduzierten Persönlichen 

Leistungsfähigkeit, welches bei Individuen auftreten kann, die in irgendeiner Art und Weise mit 

Menschen arbeiten“ (Maslach & Jackson, 1986, S. 1, Übers. v. Verf.). 

Demnach setzt sich Burnout „aus drei entscheidenden Komponenten zusammen: 

• (1) Emotionale Erschöpfung 

• (2) Depersonalisierung 

• (3) subjektive reduzierte Leistungsfähigkeit“ (Körner, 2002, S. 19). 
 
Emotionale Erschöpfung beschreibt einen Zustand, in dem die Betroffenen das Gefühl 

haben, von dem Kontakt mit ihren Klienten emotional ausgelaugt zu sein. Sie müssen in diese 

Beziehungen viel Aufmerksamkeit, Energie und Arbeit investieren, ohne ein angemessenes 

positives Feedback von den Klienten, Patienten, Schülern oder ihrer Organisation zu erhalten. 

Diese Asymmetrie führt zu Gefühlen der Hilflosigkeit, Ermüdung und Bekümmertheit. 
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Unter Depersonalisierung ist eine harte, nicht mitfühlende und abgestumpfte Einstellung 

gegenüber den Klienten zu verstehen. Diese werden als unpersönliche Objekte wahrgenommen 

und gewissermaßen entmenschlicht. Sichtbar werden diese Einstellungen in zynischen, 

gleichgültigen oder aggressiven Äußerungen gegenüber den Adressaten der Dienstleistungen. 

Es kann zu einseitigen Schuldzuweisungen und im Extremfall zu Aggressionen gegenüber den 

Klienten, Patienten oder Schülern kommen. 

Die Reduzierte Persönliche Leistungsfähigkeit beschreibt einen Zustand, in dem die 

Betroffenen immer weniger an ihre eigene fachliche Kompetenz glauben. Aufgrund des 

fehlenden Wirksamkeitserlebens im Beruf verlieren die Betroffenen Stück für Stück ihren 

oftmals zuvor stark ausgeprägten Optimismus, Idealismus und ihr berufliches Engagement. Die 

Folgen sind ein negatives berufliches Selbstbild, das auch in den privaten Bereich überstrahlen 

kann. 

Zu diesen drei Hauptsymptomen kommt in der Regel eine Reihe von 

Begleiterscheinungen hinzu. Nach Körner (2002, S. 20-21) sind dies vor allem berufliche 

Unzufriedenheit, Angstgefühle, psychosomatische Beschwerden, starke Niedergeschlagenheit 

bis Depression sowie erhöhter Medikamenten- und Drogenkonsum. In verschiedenen Studien 

zum Lehrer-Burnout werden auf der Suche nach möglichen Ursachen für das Ausbrennen auch 

Formen der Lehrerkooperation mit erhoben. Diese Untersuchungen werden im Folgenden 

dargestellt, um den Zusammenhang zwischen Burnout und Formen der Kooperation im 

Kollegium herauszuarbeiten. 

Lechner et al. (1995) untersuchen das Befinden von 1 463 österreichischen Lehrern in 

verschiedenen Schulformen. Das Burnout-Erleben wird hier mittels einer modifizierten Version 

des MBI von Maslach und Jackson (1986) gemessen. Die Autoren stellen dabei einen positiv 

signifikanten Zusammenhang zwischen der negativen Bewertung des Arbeitsklimas in der 

Schule und den Burnout-Dimensionen Emotionale Erschöpfung sowie Depersonalisierung fest.  

In der Arbeit von Gamsjäger (1994) werden 103 österreichische Hauptschullehrer mit der 

deutschen Version des Maslach Burnout Inventories (MBI-D) nach Barth (1985) untersucht. 

Dabei zeigt sich, dass mit einer intensiven fachlichen Unterstützung im Kollegium niedrige 

Burnout-Werte einhergehen. Besonders für die Dimension Reduzierte Persönliche 

Leistungsfähigkeit scheint nach Gamsjäger (1994) die fachliche Zusammenarbeit besondere 

Bedeutung zu haben.  

Körner (2002) untersucht 975 Gymnasiallehrer aus drei Bundesländern mit dem MBI-D 

nach Barth (1985). Die beiden Skalen „Integration und Kommunikation zwischen den 

Lehrkräften“ und „fachliche Kooperation innerhalb des Kollegiums“ zeigen signifikante 

negative Zusammenhänge mit dem Burnout Gesamtwert des MBI-D. Körner (2002) fasst ihre 

Ergebnisse wie folgt zusammen: 
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Je weniger sich die Lehrer innerhalb ihres Kollegiums integriert fühlen, je 

weniger (private) Kommunikation und Kontakt zu den Kollegen besteht, je 

weniger intensiv auch die fachliche Kooperation und kollegiale 

Zusammenarbeit der Lehrer ist, desto stärker sind sie emotional erschöpft, desto 

stärker neigen sie zum Depersonalisieren und je eingeschränkter ist ihr 

berufliches Wirksamkeitserleben, was schließlich insgesamt zu höheren 

Ausprägungen der globalen Burnout-Maße führt (S. 265). 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es deutliche empirische Hinweise darauf 

gibt, dass zum einen eine starke soziale Unterstützung und Einbindung in das Kollegium sowie 

zum anderen eine ausgeprägte fachliche Kooperation zwischen Lehrkräften „als kleiner 

Schutzschild gegen Arbeitsunzufriedenheit und Burnout betrachtet werden“ können (Gräsel et 

al., 2006, S. 205). Wichtig wäre eine Untersuchung, in der analysiert wird, welche Formen von 

Lehrerkooperation es genau sind, die einen Einfluss auf bestimmte Burnout-Dimensionen 

haben. Die Unterscheidung bei Körner (2002) in Integration und Kommunikation sowie 

fachliche Kooperation ist ein Schritt in die richtige Richtung. Um allerdings exakt die 

Arbeitsformen zu identifizieren, die einen besonders hohen Beitrag zur Burnout-Prävention 

leisten können, wäre eine weitere Ausdifferenzierung der Oberkategorien bis auf die konkrete 

Handlungsebene notwendig.  

2.1.3. Lehrerkooperation und Umsetzung von Innovationen 

Neben Schülerleistungen (vgl. Kap. 2.1.1) und Burnout-Prävention (vgl. Kap. 2.1.2) 

erwähnen Gräsel et al. (2006, S. 205) als weitere positive Wirkung von Lehrerkooperation, dass 

diese eine förderliche Bedingung für die Übernahme und Umsetzung von Innovationen an 

Schulen ist. Unter Innovationen können z.B. neue Unterrichtsmethoden, 

Gewaltpräventionsprojekte oder aber schulorganisatorische Maßnahmen wie die Einführung 

von Schulprogrammen verstanden werden. Alles was neu an eine bestehende Schule 

herangetragen wird, muss in irgendeiner Art und Weise vom Kollegium aufgenommen, 

verstanden und vor allem umgesetzt werden. Welche Faktoren bei diesen Prozessen förderlich 

sind oder aber auch die Realisierung von Neuerungen verhindern, versucht die sog. Transfer- 

oder Innovationsforschung zu identifizieren. „In der Innovationsforschung werden hier vor 

allem drei Bereiche diskutiert: die Schulleitung, die Kooperation im Kollegium und schließlich 

die Akzeptanz von Innovationen bzw. die Innovationsbereitschaft an einer Schule“ (Gräsel & 

Jäger et al., 2006, S. 518).  

Der Zusammenhang zwischen Kooperation im Kollegium und der Umsetzung von 

Innovationen wird nach Gräsel und Jäger et al. (2006, S. 519-520) theoretisch mit den Ansätzen 

des situierten Lernens erklärt. Der Erwerb neuen Wissens durch den einzelnen Lehrer findet 

dabei immer in einem Zusammenhang mit der Gemeinschaft statt. Das Kollegium als soziales 
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System prägt in erheblichem Maße Überzeugungen und Routinen, die der einzelne Lehrer 

übernimmt und individuell nur schwer verändern kann. Gerade bei Innovationen, die 

grundlegende Änderungen in den Einstellungen oder subjektiven Theorien der Lehrer erfordern, 

sind nach Gräsel und Jäger et al. (2006) zahlreiche Anlässe der Reflexion und des sozialen 

Austausches zwischen den Lehrern notwendig. Nur durch die Reflexionsprozesse innerhalb des 

gesamten Kollegiums können die gewachsenen Überzeugungen, Gruppennormen und Routinen 

verändert werden. 

In der Literatur finden sich bereits einige empirische Hinweise auf den theoretisch 

beschriebenen Zusammenhang von Lehrerkooperation und der Umsetzung von Innovationen. 

Nach Gräsel und Jäger et al. (2006) zeigen Studien zur Lehrerfortbildung, dass es bedeutsam für 

nachhaltige Lernprozesse ist, ob Lehrer, bezogen auf die in Fortbildungen vermittelten Inhalte, 

zur Zusammenarbeit angeregt werden können.  

In der deutschsprachigen Forschung zur Schulprogrammarbeit (Holtappels, 1999b; 

Holtappels & Simon, 2002) kann nach Gräsel und Jäger et al. (2006, S. 520) nachgewiesen 

werden, dass eine intensive und institutionalisierte Teamarbeit im Kollegium für die 

Erarbeitung und Akzeptanz von Schulprogrammen wichtig ist.  

In der Evaluation des Modellversuchsprogramms QuiSS (Brockmeyer, 1999) durch Jäger 

(2004) zeigt sich ebenfalls ein positiver Einfluss von Kooperation im Kollegium. Von den in der 

Studie analysierten Faktoren ist der Grad an Kooperation im Kollegium der stärkste Prädiktor 

für die innerschulische Verbreitung der Modellversuchsarbeit. „Die soziale Einbindung in eine 

Arbeitsgruppe fördert die Motivation zur Mitarbeit; gleichzeitig wird über die inhaltliche 

Kooperation an Produkten orientierte Rückmeldung möglich. Dies trägt somit zur 

Professionalisierung der Lehrkräfte bei“ (Jäger, 2004, S. 288-289). 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es einige empirische Hinweise darauf gibt, 

dass bestimmte Formen von Lehrerkooperation die Umsetzung von Innovationen in Schulen 

begünstigen. Allerdings zeigt sich ebenso wie bei dem vermuteten Zusammenhang von 

Lehrerkooperation und Schülerleistung (vgl. Kap. 2.1.1) das Problem, dass sehr 

unterschiedliche Formen von Zusammenarbeit mit teilweise sehr speziellen 

Innovationsprojekten in Verbindung gebracht werden. Eine verallgemeinernde Aussage, die 

über die Ergebnisse der dargestellten Einzelstudien hinausgeht, ist aufgrund von bislang 

fehlenden empirischen Überblicksarbeiten nicht möglich. 
 
Die in diesem Kapitel dargestellten Gründe für eine verstärkte Kooperation in 

Schulkollegien haben deutlich gemacht, dass vor allem der Zusammenhang zwischen 

Lehrerkooperation und Burnout empirisch relativ gut belegt ist. Die Auswirkungen von 

kollegialer Zusammenarbeit auf Schülerleistungen und die Umsetzung von Innovationen 

können bislang nicht klar beurteilt werden. Die vorliegenden Forschungsergebnisse leiden vor 

allem unter einer mangelnden Klarheit des Begriffes der Lehrerkooperation. Aus diesem Grund 
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sollen im Folgenden Konzepte vorgestellt werden, die eine Kategorisierung möglicher Formen 

von Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften ermöglichen. 

2.2. Klassifikationskonzepte für Lehrerkooperation 

„Problematisch ist nicht, dass es viele verschiedene Arten von Zusammenarbeit und 

Kollegialität gibt, sondern dass die Eigenschaften und Wirkungen bestimmter Arten von 

Zusammenarbeit und Kollegialität oft anderen Arten falsch zugeordnet, oder vielleicht auf 

Zusammenarbeit und Kollegialität überhaupt verallgemeinert werden“ (Hargreaves, 1994, zitiert 

nach Kelchtermans, 2006, S. 225, Übers. v. Verf.). 

Um zu einer systematischen Konzeption von kooperativem Verhalten zwischen Lehrern 

zu gelangen, gibt es mindestens zwei Möglichkeiten. Zum einen kann eine Liste von mehr oder 

weniger konkreten Handlungen zwischen Lehrern angefertigt werden, die als kooperativ gelten. 

Diese werden dann bezogen auf ein empirisch erhobenes Merkmal (meistens die Häufigkeit, mit 

der diese Handlung in Schulen stattfindet) mittels statistischer Verfahren zu Gruppen 

zusammengefasst. Diese Vorgehensweise soll im Folgenden empirisch-induktiv genannt 

werden. Die andere Möglichkeit ist, z.B. mittels sozialpsychologischer Theorien, den 

Kooperationsbegriff zunächst genauer zu definieren und anschließend, bezogen auf bestimmte 

Merkmale, Unterkategorien zu bilden, in die dann konkrete kooperative Handlungen 

eingeordnet werden können. Diese Vorgehensweise wird im Folgenden theoretisch-deduktiv 

genannt.  

2.2.1. Empirisch-induktive Kooperationskonzepte 

Eine erste kriteriumsorientierte Erfassung des Konstruktes Lehrerkooperation, die über 

reine Häufigkeitszählungen von einzelnen kooperativen Handlungen hinausgeht, unternimmt 

Rolff (1980). Dieser geht bei seiner Untersuchung davon aus, dass es in Schulen an teamartiger, 

horizontaler Kooperation mangelt. Er vermutet, dass „Kooperation sich nur durch spezifische 

Lernprozesse der Lehrer entwickeln kann“ (Rolff, 1980, S. 117), die sich die nötige 

Handlungskompetenz in systematischer Art und Weise aneignen müssen. Er bedient sich der 

kognitivistischen Entwicklungstheorie (vgl. Wohlwill, 1977) und beschreibt Lehrerkooperation 

als Problemlösekompetenz, die sich schrittweise entwickelt und zunehmend komplexere 

Kooperationsformen ermöglicht. 

Um festzustellen, wie stark diese Problemlösekompetenz bei einzelnen Lehrern 

ausgeprägt ist, versucht Rolff (1980) mittels Skalogramm-Analyse eine entsprechende Skala zu 

konstruieren. Die Items sind in diesem Fall konkrete kooperative Handlungen, z.B. „Lehrer 

hospitieren gegenseitig ihren Unterricht“, die allerdings als Indikatoren für die hinter ihnen 

liegende Entwicklungsstufe der Problemlösekompetenz verstanden werden. Die Ordnung der 

Items nach ihrer jeweiligen Schwierigkeit erfolgt auf der Basis von Daten aus standardisierten 

Gruppeninterviews mit Schulleitungsmitgliedern. Rolff stellt fest, dass die Annahme einer 
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eindimensionalen Skala aufgrund eines zu niedrigen Skalierbarkeitskoeffizienten nicht zu halten 

ist. „Dabei haben sich in der Tat zwei unterschiedliche Kooperationsdimensionen ergeben, die 

wir 

(a) ‚technische Kooperation’ und 

(b) ‚pädagogische Kooperation’ nennen“ (Rolff, 1980, S. 123). 
 
Bei der Dimension technische Kooperation handelt es sich primär um Maßnahmen, bei 

denen es um zeitökonomische und organisatorische Optimierung der Unterrichtsplanung und –

analyse geht. Folgende Indikatoren beschreiben nach Rolff (1980, S. 123) diese Dimension: 

(a) Materialien werden ausgetauscht 

(b) Lehrer eines Jahrganges treffen sich, um über ihren Unterricht zu sprechen 

(c) Stoffpläne werden gemeinsam erstellt 

(d) Unterrichtsplanung durch alle Lehrer eines Faches 
 
Die Dimension pädagogische Kooperation beinhaltet Indikatoren, die eher einen direkten 

Einfluss auf die Unterrichtsinhalte und –verläufe haben. Nach Rolff (1980, S. 124) wären dies 

folgende Items: 

(a) Fachübergreifende Unterrichtsplanung 

(b) Fachübergreifende Unterrichtsdurchführung 

(c) Unterrichtsdurchführung durch alle Lehrer eines Faches 

(d) Unterricht wird gemeinsam geplant und durch Hospitation überprüft 
 
Die empirisch gefundene Unterscheidung in technische Kooperation und pädagogische 

Kooperation offenbart allerdings bei genauerer Betrachtung einige Schwächen. Methodische 

Kritik üben z.B. Steinert et al. (2006, S. 189), die darauf hinweisen, dass es sowohl empirisch 

wie auch theoretisch problematisch ist, eine sequentielle Invarianz der Problemlösekapazitäten 

vorauszusetzen. Auch das Konzept der Entwicklungsstufen betrachten sie kritisch und 

bemerken, dass eine längsschnittliche Analyse solch eines Verlaufes von Rolff (1980) nicht 

vorgelegt wurde. Aber auch rein auf der inhaltlichen Ebene bereitet die Unterscheidung von 

Rolff Schwierigkeiten. Bei dem Vergleich z.B. der zwei Indikatoren 

(a) Unterrichtsplanung durch alle Lehrer eines Faches (Dimension technische Kooperation) 

und 

(b) Fachübergreifende Unterrichtsplanung (Dimension pädagogische Kooperation), 

stellt sich die Frage, warum der erste Indikator sich stärker auf die zeitökonomische und 

organisatorische Optimierung der Unterrichtsplanung beziehen soll als der zweite. Die 

empirisch-induktive Vorgehensweise hat hier nicht zu Kategorien geführt, in die sich andere 

konkrete Kooperationsmaßnahmen eindeutig zuordnen lassen würden. 
 
Steinert et al. (2006) haben nicht das Ziel, die Fähigkeit zum kooperativen Arbeiten 

einzelner Lehrer zu messen. Sie versuchen das Kooperationsniveau eines gesamten Kollegiums 
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zu beschreiben, indem sie die Antworten der einzelnen Lehrer auf Schulebene aggregieren. 

“Wenn 50% und mehr der Lehrkräfte eines Kollegiums ein Kooperationsitem mit ‚trifft eher zu’ 

oder ‚trifft voll zu’ beantworten, wird dies dahingehend bewertet, dass das Kollegium in dieser 

Frage kooperiert, andernfalls nicht“ (Steiner et al., 2006, S. 192). Datenbasis sind 20 Items zur 

Lehrerkooperation, die in 158 Schulen in Hessen und Zürich im Rahmen einer freiwilligen 

Selbstevaluation mit den sog. Pädagogischen EntwicklungsBilanzen (vgl. Döbrich, 2003) 

erhoben wurden. In den 150 hessischen Sekundarschulen beantworteten 6 996 Lehrkräften die 

Kooperationsitems, hinzu kommen 409 Lehrer aus acht Züricher Gymnasien. Die Skalierung 

der 20 Items auf Basis der Items-Response-Theorie ergibt nach Steinert et al. (2006) eine 

eindimensionale Skala, wobei Items mit ähnlichen Schwierigkeitswerten zu homogenen 

Gruppen zusammengefasst werden. Diese homogenen Gruppen stellen die unterschiedlichen 

Niveaustufen der Lehrerkooperation auf Schulebene dar. Die 20 Items ordnen sich zu vier 

Niveaustufen und einer Negativ-Kategorie zu.  

Letztere bezeichnen die Autoren als Zustand der Fragmentierung. In solchen Schulen 

findet sich keinerlei gemeinsame Zielkonzeption und es dominiert isoliertes und wenig 

aufeinander abgestimmtes Lehrerhandeln. Trotz des vereinzelten fachlichen Austauschs werden 

Mindeststandards der Information und Kommunikation nicht eingehalten. 

Auf der Niveaustufe der Differenzierung befinden sich Schulen, bei denen die 

Zusammenarbeit hauptsächlich innerhalb der Fach- und Jahrgangsgrenzen stattfindet. 

Fachübergreifend existiert zumindest ein globales Zielkonzept bzw. ein gemeinsames 

Schulprofil. Der Informationsaustausch sowie die Arbeitsabläufe sind formal geregelt. Steinert 

et al. (2006, S. 196) interpretieren diese Niveaustufe als Mindeststandard für einen geordneten 

Schulbetrieb. 

Die zweite Niveaustufe der Koordination schließt die Formen der Zusammenarbeit der 

vorherigen Stufe mit ein. Der Austausch innerhalb des Kollegiums ist allerdings nicht nur 

formal geregelt, sondern es wird umfassend über Aufgabenverteilung, Arbeitsabläufe und 

Arbeitsergebnisse informiert. Eine gezielte Absonderung von einzelnen Gruppen innerhalb des 

Kollegiums kommt nicht vor. 

Mit der dritten Niveaustufe, der sog. Interaktion, wird die Arbeitsteilung nach Fach- 

bzw. nach Jahrgängen überwunden. Es gibt ein differenziertes gemeinsames Zielkonzept sowie 

eine fächerübergreifende Zusammenarbeit, die sich an gemeinsamen Themen orientiert. In 

diesen Schulen beraten sich Lehrer wechselseitig bezogen auf fachliche und überfachliche 

Inhalte, didaktische Umsetzung und Diagnostik von Schülerleistungen. 

Mit Integration bezeichnen Steinert et al. (2006) die vierte und anspruchsvollste 

Niveaustufe der Lehrerkooperation. Schulen, die diesem Niveau zugeordnet werden, besitzen 

ein Zielkonzept, das systematisch regelt, wie die verschiedenen Unterrichtsbereiche miteinander 

verknüpft werden. Lehrer geben Hausaufgaben in wechselseitiger Absprache und nehmen in 
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ihren Stunden direkten Bezug auf den Unterricht ihrer Kollegen. Durch gegenseitige 

Hospitation sind die Lehrkräfte über Unterrichtsinhalte und Methoden ihrer Kollegen informiert 

und können Rückmeldung zur Verbesserung geben.  

Mittels der 20 Items, welche Steinert et al. (2006) aus den Pädagogischen 

EntwicklungsBilanzen herausgelöst haben, lässt sich also für jede Schule das 

Kooperationsniveau bestimmen, auf dem sie sich aktuell befindet. Im Kapitel 2.3 wird 

dargestellt, wie die Schulen in der hessischen Stichprobe auf die vier Niveaus (und die Negativ-

Kategorie Fragmentierung) verteilt sind. Im Gegensatz zu dem oben vorgestellten Konzept von 

Rolff (1980), befindet sich die Arbeit von Steinert et al. (2006) auf einem methodisch hohen 

Niveau. So können Schweizer und Klieme (2005) nachweisen, dass die Stufenfolge der vier 

Kooperationsniveaus korrekt ist und alle anderen möglichen Kombinationen der 

Kompetenzstufen zurückgewiesen werden müssen. Auch inhaltlich lassen sich die vier 

Kooperationsniveaus relativ gut voneinander abgrenzen, was bei empirisch gefundenen 

Kategorien nicht immer selbstverständlich ist. Da sich diese Kategorisierung allerdings auf 

ganze Schulen bezieht und somit ein Instrument zur Organisationsbeschreibung darstellt, kann 

die Skala für den empirischen Teil dieser Arbeit nicht eingesetzt werden. Wie sich zeigen wird, 

ist im Gegensatz zu Steinert et al. (2006) in dieser Untersuchung der einzelne Lehrer und nicht 

die Schule die Analyseeinheit der Wahl. 

Während die erste empirisch-induktive Konzeption in technische Kooperation und 

pädagogische Kooperation nach Rolff (1980) weder methodisch noch inhaltlich überzeugen 

kann und sich die Kooperationsniveaus nach Steinert et al. (2006) auf die Schulebene beziehen, 

soll im Folgenden untersucht werden, inwieweit eher theoretische Konzepte Klarheit und 

Struktur in den Begriff der Lehrerkooperation bringen können. 

2.2.2. Theoretisch-deduktive Kooperationskonzepte 

Eine noch relativ grobmaschige, aber zur Einordnung von Forschungsarbeiten bereits 

hilfreiche Differenzierung, liefert Kelchtermans (2006, S. 220-221) in einem englischsprachigen 

Überblicksartikel. Er unterscheidet zwischen den Begriffen Zusammenarbeit (collaboration) und 

Kollegialität (collegiality). Zusammenarbeit ist für ihn ein Oberbegriff, der sich direkt auf 

kooperative Handlungen bezieht, d.h. auf das, was Lehrer tatsächlich zusammen tun. Im 

Gegensatz dazu beschreibt der Begriff Kollegialität die Qualität der Beziehungen zwischen 

Lehrern. Die im Kapitel 2.1.2 beschriebene Burnout-Studie von Lechner (1995), welche den 

Zusammenhang von negativ bewertetem Arbeitsklima und Burnout untersucht, lässt sich somit 

Untersuchungen zuordnen, die u.a. die Auswirkungen von Kollegialität in Lehrerkollegien 

untersuchen.  
 
Kelchtermans (2006, S. 224) erwähnt als weiteres Konzept die Kategorisierung von 

Kooperationsformen nach Little (1990). Das Unterscheidungskriterium für Little ist dabei der 
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Grad, in dem bestimmte kooperative Handlungen die Autonomie des einzelnen Lehrers 

betreffen und einschränken. Auf einem Kontinuum von Unabhängigkeit zu gegenseitiger 

Abhängigkeit differenziert Little vier Klassen von Zusammenarbeit zwischen Lehrern: 

(a) Geschichten erzählen und nach Ideen suchen  

(b) Hilfe und Unterstützung geben 

(c) Ideen, Material und Methoden teilen 

(d) Gemeinsame Arbeit (vgl. Little, 1990, S. 512-520, Übers. v. Verf.). 
 
Geschichten erzählen und nach Ideen suchen: Bei dieser Form der Zusammenarbeit ist 

die höchste Unabhängigkeit der Lehrkräfte zueinander gegeben. Probleme versucht der einzelne 

Lehrer zunächst durch individuelles Ausprobieren zu lösen. Bei Bedarf suchen Lehrer nach 

Informationen und Rückversicherung durch das schnelle Austauschen von Geschichten mit 

Kollegen. Dieser informelle Austausch, z.B. im Lehrerzimmer, bleibt aber immer ein Stück weit 

unverbindlich. Der Unterricht des Lehrers ist dabei eine Grenze, die ein anderer Lehrer auf 

keinen Fall überschreitet. 

Hilfe und Unterstützung geben: Bei dieser Interaktionsform helfen sich Lehrer 

gegenseitig, wenn danach explizit gefragt wird. Dabei wird genau darauf geachtet, dass die 

Grenze zwischen bei Bedarf Hilfe zu gewähren und sich ungewünscht in die Angelegenheiten 

anderer Lehrer einzumischen, gewahrt bleibt. Nichts desto trotz ist die Unabhängigkeit des 

einzelnen Lehrers bei dieser Form der Zusammenarbeit bereits stärker eingeschränkt. Besonders 

derjenige, der um Hilfe bittet, muss abwägen, ob der mögliche Nutzen die psychologischen und 

sozialen Kosten rechtfertigt. Oftmals wird die Bitte um Hilfe als Mangel an professioneller 

Kompetenz interpretiert, was sich nach Little (1990) allenfalls Berufsanfänger erlauben können. 

Ideen, Material und Methoden teilen: Diese Form der Zusammenarbeit beschreibt das 

gegenseitige zur Verfügung stellen von Unterrichtsmaterialien und -methoden sowie den 

offenen Austausch von Ideen und Meinungen. Indem Lehrer ihre eigenen Unterlagen anderen 

zugänglich machen, offenbaren sie gleichzeitig ihre hinter den Materialien stehenden Ideen und 

Intentionen sowie ihre Erwartungen an die Schüler und an sich selbst. Dies ist sehr viel mehr als 

bei dem bloßen unverbindlichen Geschichten erzählen und nach Ideen suchen. Unterricht ist bei 

dieser Arbeitsweise „persönlich aber nicht privat“ (Little, 1990, S. 518, Übers. v. Verf.). Auch 

wenn hier zwar bereits viel von den eigenen Grundannahmen gezeigt wird, werden diese zwar 

von den Kollegen zur Kenntnis genommen, aber nicht offen miteinander diskutiert. 

Gemeinsame Arbeit: Diesen Begriff reserviert Little (1990) für Formen von 

Zusammenarbeit, die am stärksten in die Autonomie des einzelnen Lehrers eingreifen. Der 

Unterricht ist nicht länger eine Privatangelegenheit, sondern wird als etwas wahrgenommen, 

wofür alle Lehrer einer Schule die Verantwortung gemeinsam tragen. Lehrer einigen sich 

beispielsweise auf einheitliche Handlungsweisen im Unterricht oder definieren übergeordnete 

Ziele, nach denen die einzelnen Lehrer sich bei individuellen Entscheidungen orientieren. Als 
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Beispiel führt Little (1990, S. 520) Mathematiklehrer einer High-School an, die sich auf 

einheitliche Bewertungskriterien und –verfahren einigen, um die Rechenleistungen ihrer Schüler 

festzustellen.  

Interessant bei dieser Differenzierung nach Little (1990) ist nicht nur die Möglichkeit, 

Forschungsarbeiten danach zu ordnen, welche Formen von Zusammenarbeit eigentlich genau 

untersucht werden, sondern auch das Kriterium, nach dem die Unterscheidung in die vier 

Unterkategorien vorgenommen wird. Für Little ist vor allem relevant, wie stark verschiedene 

Formen der Zusammenarbeit die Privatsphäre des Unterrichts beeinträchtigen. Dahinter steht 

offensichtlich die Vermutung, dass für Lehrer Autonomie und Unabhängigkeit von den 

Kollegen eine relativ hohe Bedeutung haben. Hier sieht man den entscheidenden Unterschied 

zwischen der empirisch-induktiven und der theoretisch-deduktiven Vorgehensweise. Bei Little 

dient eine a priori gesetzte und aus der Literatur gewonnene Vermutung als differenzierendes 

Kriterium, während z.B. bei Steinert et. al. (2006) empirisch gemessene Häufigkeiten zur 

Gruppenbildung herangezogen werden. Der Vorteil solcher theoretischen Konzeptionen besteht 

nach Meinung des Verfassers der hier vorgelegten Arbeit oftmals darin, dass sie inhaltlich 

schlüssiger sind als empirisch gefundene Konzepte. Da außerdem in der Forschung zur 

Lehrerkooperation von vielen Autoren ein gewisser Theoriemangel beklagt wird, soll in dieser 

Arbeit ebenfalls von einer theoretischen Konzeption ausgegangen werden.  
 
Das in dieser Untersuchung verwendete Konzept der Lehrerkooperation stammt von 

Gräsel et al. (2006) und baut auf folgender organisationspsychologischen Definition des 

Kooperationsbegriffes nach Spieß (2004) auf: „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 der Akteure voraus 

und ist der Norm von Reziprozität verpflichtet“ (Spieß, 2004, S. 199). 

Nach Gräsel et al. (2006) ist diese Definition besonders gut für das Arbeitsfeld Schule 

geeignet, da hierbei keine fest zusammenarbeitenden Gruppen mit geteilten Normen notwendig 

sind, damit Handlungen als kooperativ bezeichnet werden können. „Trotz ihrer strukturellen 

Offenheit beinhaltet die Definition von Spieß Bedingungen, die vorliegen müssen, damit von 

Kooperation gesprochen werden kann und die Kooperation von anderen Formen kollegialer 

Interaktion abgrenzen“ (Gräsel et al., 2006, S. 207). Die drei Kernbedingungen sind dabei nach 

Gräsel et al.: 

(a) Gemeinsame Ziele und Aufgaben 

(b) Vertrauen und 

(c) Autonomie. 

Gemeinsame Ziele und Aufgaben sind eine Grundvoraussetzung für das kooperative 

Arbeiten in Gruppen. Damit Personen eine Zusammenarbeit für sie als nützlich bewerten, muss 

nach Deutsch (1949, 1962) die Zielerreichung eines Individuums die Zielereichung eines 
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anderen Individuums unterstützen und umgekehrt. Solch eine Situation wird auch als positive 

Zielinterdependenz bezeichnet. Diese erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass kooperative 

Arbeitsformen stattfinden, da die Zielerreichung des Einzelnen in der Gruppe wahrscheinlicher 

ist als ohne die Gruppe. Negative Zielinterdependenz oder Konkurrenz dagegen liegt vor, wenn 

die Zielerreichung einer Person die Zielerreichung der anderen Gruppenmitglieder 

unwahrscheinlicher macht. Konkurrenzsituationen ebenso wie die völlige Zielunabhängigkeit 

der einzelnen Gruppenmitglieder reduzieren die Wahrscheinlichkeit von kooperativen 

Arbeitsformen.  

Da bei Kooperationsformen zwischen zwei oder mehreren Personen jeder auch auf die 

Arbeitsleistung des anderen angewiesen ist, ist Vertrauen eine weitere Kernbedingung für 

kooperatives Verhalten. „Die Wichtigkeit des Vertrauens für das Gelingen kooperativen 

Handelns ergibt sich aus dem Tatbestand, dass für zukünftige Handlungen nicht feststeht, wie 

die Interaktionspartner handeln werden“ (Spieß, 2004, S. 215). Mit jeder Kooperation geht eine 

Person also ein Risiko ein, das sich nur kalkulieren lässt, wenn ihr z.B. aus bisherigen 

Arbeitszusammenhängen bekannt ist, dass die anderen Gruppenmitglieder sich an Absprachen 

halten und die nötige Kompetenz zur Bewältigung der gemeinsamen Aufgabe mitbringen. Die 

Gruppenmitglieder vertrauen also auf das zukünftige Verhalten der anderen. Weiterhin muss der 

Einzelne davon ausgehen können, dass seine Interaktionspartner sich so verhalten werden, dass 

sein Selbstwertgefühl keinen Schaden nimmt. Nach Gräsel et al. (2006) ist das 

„Sicherheitsempfinden ein wichtiger Prädiktor dafür, in Arbeitskontexten mit neuen 

Handlungsalternativen zu experimentieren, Hilfe zu suchen und über Fehler zu diskutieren“ (S. 

208). 

Ein gewisser Grad an Autonomie der Interaktionspartner ist nach Spieß (2004, S. 199) 

eine weitere notwendige Bedingung für kooperatives Verhalten. Zum einen benötigen 

Arbeitsgruppen „Freiheitsgrade für die Selbstorganisation“ (Spieß, 2004, S. 211), zum anderen 

sollten die Gruppenmitglieder im Rahmen ihrer vereinbarten Arbeitsteilung einen gewissen 

Handlungs- und Entscheidungsspielraum erhalten, da sich dies positiv auf die Arbeitsmotivation 

auswirkt. „’Autonomie’ ist in Bezug auf die Gruppenarbeit aber ein ambivalentes Merkmal: Zu 

viel Autonomie der Einzelperson verhindert echte Gruppenkohäsion und die Übernahme von 

Verantwortung für das Gruppenprodukt“ (Gräsel et al., 2006, S. 208). Gerade in Bezug auf 

Lehrerarbeit wird eher von einer zu großen Autonomie der Lehrkräfte ausgegangen, die als 

Hindernis für kooperative Handlungen interpretiert wird (vgl. Kap. 2.4.3). 

Während Little (1990), wie in diesem Kapitel dargestellt, Kooperationsformen danach 

unterscheidet, inwieweit diese die Privatsphäre des Unterrichtens berühren, ziehen Gräsel et al. 

(2006) zur Differenzierung die drei beschriebenen Kernbedingungen der Kooperation heran. 

Ihre Unterscheidung in  

(a) Austausch, 
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(b) Arbeitsteilige Kooperation und 

(c) Kokonstruktion 

beschreibt verschiedene Kategorien der Zusammenarbeit, zu deren Gelingen die drei 

Kernbedingungen (gemeinsame Ziele, Vertrauen und Autonomie) unterschiedlich ausgeprägt 

sein müssen. 

Austausch: Diese Form der Zusammenarbeit liegt dann vor, wenn sich Lehrkräfte 

„wechselseitig über berufliche Inhalte und Gegebenheiten informieren und mit Material 

versorgen“ (Gräsel et al., 2006, S. 209). Die Kooperationskategorie Austausch bedarf dabei 

keiner intensiven positiven Zielinterdependenz. Maximal teilen die Lehrkräfte übergeordnete 

und nicht näher ausdifferenzierte Zielvorstellung der Schule, in der sie arbeiten. Die Autonomie 

der einzelnen Lehrer bleibt bei diesen Arbeitsformen weitgehend unangetastet. Ob das von 

Kollegen zur Verfügung gestellte Material tatsächlich für den eigenen Unterricht eingesetzt 

wird oder nicht, bleibt der einzelnen Lehrkraft überlassen. Hinsichtlich der dritten 

Kernbedingung, des Vertrauens, sind allerdings bestimmte Mindeststandards einzuhalten. So 

müssen sich die Lehrer darauf verlassen können, „dass die gebotene Unterstützung bei 

passender Gelegenheit erwidert und Informationssuche nicht als Inkompetenz abgewertet wird“ 

(Gräsel et al., 2006, S. 210).  

Arbeitsteilige Kooperation: Bei dieser Kooperationskategorie wird eine gemeinsame 

Arbeit in einzelne Aufgabenpakete untergliedert und diese anschließend auf verschiedene 

Personen verteilt. Die Arbeitspakete selbst werden also nicht kooperativ erstellt, sondern in 

Einzelarbeit. „Die Zusammenarbeit besteht vielmehr darin, sich über eine präzise Zielstellung 

sowie eine möglichst gute Form der Aufgabenteilung und –zusammenführung zu verständigen“ 

(Gräsel et al., 2006, S. 210). Dabei geht es vor allem um eine Effizienzsteigerung, da die 

unterschiedlichen Arbeitspakete gezielt an die jeweiligen Experten verteilt werden können. Im 

Gegensatz zu der Kooperationskategorie Austausch ist bei Arbeitsteiliger Kooperation eine sehr 

viel ausgeprägtere Zielinterdependenz notwendig. Die beteiligten Personen müssen sich 

zunächst darauf einigen, wie das Endprodukt beschaffen sein soll und wie sich dieses aus den 

individuellen Arbeitspaketen zusammensetzt. Daraus resultiert, dass der Einzelne zwar darin 

relativ autonom ist, wie er seine zugeteilte Arbeit erledigt, das Produkt seiner Bemühungen 

allerdings mit den anderen Interaktionspartnern abgesprochen haben und zu den restlichen 

Ergebnissen passen muss. Damit die Einzelergebnisse also kombiniert werden können, müssen 

sich alle an die inhaltlichen und zeitlichen Vereinbarungen aus der Gruppe halten. Das 

gemeinsame Arbeitsziel und die höhere Abhängigkeit der Mitglieder voneinander bedingt auch, 

dass sich die Interaktionspartner stärker vertrauen müssen als bei Kooperationsformen der 

Kategorie Austausch. „Eine Person muss sich darauf verlassen können, dass der Arbeitsauftrag 

von den Kooperationspartnern erwartungsgemäß erledigt wird. Sonst wird das Ziel nicht bzw. 

unter den eigenen Erwartungen erfüllt“ (Gräsel et al., 2006, S. 210).  
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Kokonstruktion: Die dritte Kooperationskategorie definieren Gräsel et al. (2006) wie 

folgt: „Kokonstruktion liegt dann vor, wenn die Partner sich intensiv hinsichtlich einer Aufgabe 

austauschen und dabei ihr individuelles Wissen so aufeinander beziehen (kokonstruieren), dass 

sie dabei Wissen erwerben oder gemeinsame Aufgaben- oder Problemlösungen entwickeln“ (S. 

210). Im Unterschied zur Arbeitsteiligen Kooperation findet hier über den gesamten 

Arbeitsprozess eine Zusammenarbeit der beteiligten Personen statt. Die Interaktionspartner 

tauschen ihre individuellen Sichtweisen in Diskussionen aus und entwickeln gemeinsame 

Strategien, Konzepte oder Lösungsansätze für die gemeinsame Aufgabe. Die 

Zielinterdependenz ist dabei ähnlich hoch wie bei Formen der Arbeitsteiligen Kooperation. Es 

gibt ein gemeinsames Ziel, das erreicht werden soll und die einzelnen Partner sind dafür auf die 

anderen Gruppenmitglieder angewiesen. Die Autonomie allerdings ist sehr viel stärker 

eingeschränkt als bei den bisherigen Kooperationskategorien. Während bei der Arbeitsteiligen 

Kooperation jeder (im Rahmen der vereinbarten Abgabetermine) selbst entscheiden kann, wann, 

wo und wie er seine Aufgabe erledigt, sind bei der Kokonstruktion umfangreiche terminliche 

Absprachen mit allen Gruppenmitgliedern notwendig. Auch der individuelle Arbeitsstil muss 

unter Umständen ein Stück weit Gruppenvereinbarungen untergeordnet werden, die z.B. das 

Verhalten in Diskussionen oder das Formulieren von Feedback regeln. Damit 

Kooperationsformen dieser Kategorie gelingen können, ist ein hohes Maß an Vertrauen 

zwischen den Gruppenmitgliedern notwendig. Da bei der kokonstruktiven Arbeitsweise 

Vorschläge eingebracht, kritisiert, umgearbeitet und ggf. wieder verworfen werden müssen, ist 

es essentiell wichtig, dass die Interaktionspartner darauf vertrauen können, dass ihr 

Selbstwertgefühl bei diesen Prozessen keinen Schaden nimmt. Die Wahrscheinlichkeit für 

soziale und aufgabenbezogene Konflikte ist bei dieser Form der Zusammenarbeit besonders 

hoch. Entsprechend hoch muss auch das Vertrauen der Mitglieder der Gruppe untereinander 

sein, damit dieses Risiko eingegangen werden kann. 
 
Es wurde bereits dargestellt, dass in dieser Arbeit eine Konzeption von Lehrerkooperation 

verwendet werden soll, die nicht durch eine rein empirische-induktive Vorgehensweise 

entstanden ist. Von den vorgestellten theoretisch-deduktiven Ansätzen erscheint die 

Differenzierung in Austausch, Arbeitsteilige Kooperation und Kokonstruktion nach Gräsel et al. 

(2006) als das zurzeit vielversprechendste Konzept. Entsprechend stellt es auch die Basis für die 

Konstruktion des in dieser Diplomarbeit verwendeten Fragebogens dar (vgl. Kap. 5.3.1), um 

verschiedene Forschungsfragen zur Häufigkeit und den Bedingungsfaktoren der 

Lehrerkooperation zu beantworten. Was zu diesen Fragen bereits in der pädagogisch-

psychologischen Forschung an Erkenntnissen vorliegt, wird in den beiden folgenden Kapiteln 

dargestellt. 
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2.3. Stand der Lehrerkooperation in Deutschland 

Auch wenn die aufgeführten Begründungen für eine intensive Zusammenarbeit zwischen 

Lehrern bislang nur teilweise empirisch belegt werden konnten (vgl. Kap. 2.1), wird nach wie 

vor einiger Aufwand betrieben, um verschiedene Formen der Zusammenarbeit durch 

Modellprojekte oder Lehrerfortbildungen in Schulen zu implementieren (vgl. Gräsel et al., 

2006; Robert Bosch Stiftung, 2007). Auch wenn empirische Meta-Analysen (vgl. Scheerens, 

2000; Wang, Haertel & Walberg, 1993) das Augenmerk eigentlich eher auf den tatsächlichen 

Unterricht, das sog. Kerngeschäft des Lehrers, lenken, kann dies dem Interesse an der 

Lehrerkooperation relativ wenig anhaben. Während Bildungsforscher also mehr fachliche 

Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften fordern, scheint die Schulrealität derzeit eine andere zu 

sein.  

Die gelebte Erfahrung in Schulen, die internen Berichte aus der 

Schulverwaltung wie auch die früheren wie aktuellen empirischen 

Untersuchungen zeigen aber sehr deutlich, dass diese Kooperation entweder gar 

nicht oder nicht im notwendigen Maße bzw. nicht in anspruchs- und 

wirkungsvollen Formen stattfindet. Zwar hat man sich im Bildungs- und 

Schulbereich an das kontinuierliche Auseinanderklaffen von Anspruch und 

Wirklichkeit fast schon gewöhnt – beim Thema Lehrerkooperation scheint die 

Kluft jedoch besonders groß zu sein (Terhart & Klieme, 2006, S. 163-164). 

Wie groß die von Terhart und Klieme (2006) beschriebe Kluft zur Realität tatsächlich ist 

und ob dies für alle Schulformen zutrifft, wird im Folgenden erörtert. 
 
Eine erste Einschätzung zum Stand der Lehrerkooperation in Grundschulen liefert die 

empirische Erhebung zur Arbeitszeit und Arbeitsbelastung von Holtappels (1999a). Zwischen 

1997 und 1998 gaben in 20 hessischen Grundschulen 141 Lehrer mittels Fragebögen Auskunft 

über Dauer und Art ihrer Tätigkeiten. Bei 30 Lehrern wurde für einen Zeitraum von zwei 

Wochen jede Tätigkeit sowie ihre Arbeitszeit per Selbstreport im Detail erfasst.  

Holtappels (1999a) stellt fest, dass „Grundschullehrer/innen bestenfalls zu 48% ihrer 

Arbeitszeit unterrichtend und erzieherisch direkt mit Schüler/innen tätig sind; mindestens zur 

Hälfte [zu 52%] sind sie Organisatoren von Schulgestaltung“ (Holtappels, 1999a, S. 141). Der 

Unterricht selbst findet dabei eher selten im Team mit anderen Lehrkräften statt. „Unterrichten 

und Erziehen vollzieht sich weit überwiegend als Solotätigkeit“ (Holtappels, 1999a, S. 141). 

Aber auch bei der Organisation bzw. der Vor- und Nachbereitung des Unterrichts ist die 

Zusammenarbeit zwischen Lehrern nicht besonders stark ausgeprägt. Nur ein Viertel dieser 

Tätigkeiten werden laut Holtappels im Team erledigt. 
 
Ebenfalls auf das Bundesland Hessen bezieht sich die im Kapitel 2.2.1 bereits als 

empirisch-induktive Konzeptualisierung der Lehrerkooperation vorgestellte Arbeit von Steinert 
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et al. (2006). Die verwendeten Daten stammen aus den Schuljahren 1998/99 bis 2003/04 und 

beziehen sich auf sämtliche in Hessen vorkommende Schulformen. Um allerdings möglichst 

eindeutige Kategorien zu erhalten, differenzieren die Autoren nur zwischen Nicht-Gymnasien 

und Gymnasien. Die Einzelantworten der Lehrer werden auf Schulebene aggregiert und die 

Lehrerkollegien anschließend einer der vier Niveaustufen der Lehrerkooperation bzw. der 

Negativ-Kategorie Fragmentierung zugeordnet. Eine genauere Beschreibung der 

Vorgehensweise sowie der Niveaustufen nach Steinert et al. (2006) findet sich in Kapitel 2.2.1. 
 

Tabelle 1: Verteilung hessischer Nicht-Gymnasien (N= 110) und Gymnasien (N= 40) auf die 

Niveaustufen der Lehrerkooperation 

Niveaustufe Anteil der 
Nicht Gymnasien 

Anteil der 
Gymnasien 

Fragmentierung 
Mangel an Zielklärung, Koordination und Kooperation; 
isoliertes Lehrerhandeln ohne Bezug zur funktionalen 
Arbeitsteilung der Schule 

9% 15% 

Differenzierung 
Zielklarheit, Arbeitsteilung und Zusammenarbeit gemäß 
der funktionalen Arbeitsteilung der Schule 

51% 68% 

Koordination 
Konsens im Kollegium, Koordination der fachbezogenen 
Unterrichtsarbeit, schulweite Transparenz 

25% 15% 

Interaktion 
Fach- und jahrgangsübergreifende Koordination und 
Kooperation, Ansätze von Teamarbeit und 
Professionalisierung 

14% 3% 

Integration 
Systematisch und wechselseitig abgestimmtes und 
transparentes Lehrerhandeln in Fragen der 
Organisations-, Personal- und Unterrichtsentwicklung 

2% - 

Anmerkungen. Daten aus „Lehrerkooperation in der Schule: Konzeption, Erfassung, Ergebnisse“ 

von B. Steinert, E. Klieme, K. Maag Merki, P. Döbrich, U. Halbheer & A. Kunz, 2006, Zeitschrift 

für Pädagogik, 52 (2), S. 197.  
 
Wie aus Tabelle 1 ersichtlich, befindet sich der größte Teil der befragten Schulen auf dem 

Kooperationsniveau der Differenzierung (Nicht-Gymnasien 51%, Gymnasien 68%). Die 

Anforderungen an Lehrerkooperation auf dieser Kompetenzstufe lassen sich nach Steinert et al. 

(2006) „als Mindeststandards für einen geordneten Schulbetrieb interpretieren“ (S. 196), wobei 

9% der Nicht-Gymnasien und 15% der Gymnasien diesen Standard nicht erreichen können. Sie 

verbleiben damit auf der Stufe der Fragmentierung. Das Lehrerhandeln in diesen Schulen ist 

stark isoliert und es fehlt ein gemeinsames Zielkonzept. Zusammenarbeit innerhalb der 

Fächergrenzen (Stufe der Kooperation) findet immerhin noch in 25% der Nicht-Gymnasien und 

in 15% der Gymnasien statt. Fach- und jahrgangsübergreifende Zusammenarbeit und 

Absprachen (Stufe der Interaktion) kommen bei Gymnasien mit 3% nur noch ausgesprochen 

selten vor. Der Anteil der Nicht-Gymnasien beträgt auf dieser Stufe immerhin noch 14%. Das 
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höchste Kooperationsniveau der Integration, bei dem die Zusammenarbeit systematisch 

aufeinander abgestimmt ist und Lehrer sich durch Hospitation gegenseitig professionalisieren, 

kommt bei den Nicht-Gymnasien ausgesprochen selten (2%) und bei den Gymnasien überhaupt 

nicht mehr vor. Um es positiv zu formulieren kann festgehalten werden, dass 92% der nicht-

gymnasialen und 86% der gymnasialen Schulen die Mindeststandards an Kooperation erfüllen 

(Stufe der Differenzierung) oder sogar höhere Stufen erreichen. Diese von Steinert et al. (2006) 

beschriebenen Grundvoraussetzungen für einen geordneten Schulbetrieb sind aber vermutlich 

nicht das, was sich Bildungsforscher vorstellen, wenn sie von kooperativen Kollegien reden. 

Die in Kapitel 2.2.2 beschriebene gemeinsame Arbeit nach Little (1990) oder aber auch 

bestimmte Formen der Kokonstruktion (Gräsel et al. 2006) dürften sich hauptsächlich in den 

Kooperationsniveaus Interaktion und Integration finden lassen. Gerade bei den gymnasialen 

Schulen wird deutlich, wie selten solche Formen dort tatsächlich realisiert werden. 
 
Für das Bundesland Rheinland-Pfalz bietet die Mathematik Gesamterhebung Rheinland-

Pfalz (MARKUS) (Helmke & Jäger, 2002) einige Hinweise zum Stand der Lehrerkooperation 

in verschiedenen Bildungsgängen. In den Allgemeinbildenden Schulen erhebt diese 

Untersuchung im Mai 2000 die Mathematikleistung aller Schüler der achten Klassen (N= 

37 250 Schüler). Die Ergebnisse werden auf Klassenebene aggregiert und durch Angaben der 

Lehrer ergänzt.  

Neben mathematischen Kompetenzen werden u.a. auch drei unterschiedliche Formen der 

Lehrerkooperation mit abgefragt. Leider enthält der Abschlussbericht von Helmke und Jäger 

(2002) nur Balkendiagramme, aus denen keine exakten Prozentwerte abgelesen werden können. 

Insofern sind die folgende Angaben Schätzwerte. Fächerübergreifendes und fächerverbindendes 

Lernen findet in ca. 39% der gymnasialen Schulen, in ca. 46% der Hauptschulen und in ca. 47% 

der Realschulen statt (vgl. Helmke & Jäger, 2002, S. 362). Bei der gemeinsamen 

Unterrichtsvorbereitung sind die Unterschiede zwischen den Schultypen schon wesentlich 

stärker ausgeprägt. Während in nur 6% der Gymnasien Unterricht von mehreren Lehrern 

zusammen vorbereitet wird, ist diese Quote bei den Realschulen mit ca. 12% immerhin doppelt 

so hoch. Bei den Hauptschulen kommt diese Arbeitsform bei ca. 26% der Einrichtungen vor 

(Helmke & Jäger, 2002, S. 363). Die Autoren der MARKUS Studie bemerken einen Trend, der 

auch schon bei Steinert et al. (2006) zu erkennen ist. „Bemerkenswert: Je höher der 

Bildungsgang, in desto geringerem Ausmaß kommt es vor, dass Lehrkräfte ihren Unterricht 

gemeinsam vorbereiten“ (Helmke & Jäger, 2002, S. 363). Eine weitere Kooperationsform, die 

gemeinsame Unterrichtsdurchführung, findet in allen drei Bildungsgängen extrem selten statt. 

Allerdings ist auch hier der Trend festzustellen, dass die Zusammenarbeit mit der Höhe des 

Bildungsganges abnimmt (ca. 5% der Hauptschulen, ca. 3% der Realschulen und ca. 1% der 

Gymnasien arbeiten entsprechend). In den Integrierten Gesamtschulen allerdings sind Formen 

der Lehrerkooperation teilweise deutlich stärker vertreten, was Helmke und Jäger dazu 
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veranlasst, den Stereotyp des Lehrers als Einzelkämpfer zumindest in dieser Schulform 

teilweise zu revidieren. Die Ergebnisse aus den Haupt- und Realschulen sowie aus den 

Gymnasien stimmen allerdings weniger optimistisch. 

In der Internationalen Grundschul-Lese-Untersuchung (IGLU) (Bos et al., 2003, 2004) 

wird der Bereich der Lehrerkooperation nur mit wenigen Fragen abgedeckt. Da an dieser Studie 

allerdings Grundschüler aus 35 Staaten teilgenommen haben, lassen sich die Daten 

länderübergreifend vergleichen und sollen deshalb nicht unerwähnt bleiben. Die disproportional 

einfach stratifizierte Klumpenstichprobe wurde in allen teilnehmenden Ländern nach 

vorgegebenen Standards gezogen (vgl. Bos et al., 2003, S. 7-14). Die internationalen Vergleiche 

beziehen sich in Deutschland auf eine alle 16 Bundesländer abdeckende Stichprobe von 8 997 

Grundschülern an 211 Schulen. Die Erhebung fand im Frühsommer 2001 statt.  

In einem Schulleiterfragebogen wurde danach gefragt, ob in der jeweiligen Schule ein 

Konzept zur Förderung der Zusammenarbeit im Kollegium existiert. Bos et al. (2003) berichten, 

dass in Deutschland 53% der Schüler an Schulen unterrichtet werden, in denen solch ein 

Konzept existiert, „was im Verhältnis zum internationalen Mittel von 72 Prozent allerdings eher 

wenig ist“ (Bos et al., 2003, S. 56). Dabei ist zusätzlich zu berücksichtigen, dass die Schulleiter 

nicht angeben mussten, wie dieses Konzept aussieht, sondern nur, ob ein irgendwie geartetes 

Konzept überhaupt existiert. Insofern ist es schwierig, die Länderunterschiede sinnvoll zu 

interpretieren. Eindeutiger ist dagegen die Frage nach den festen Besprechungszeiten, die im 

Stundenplan für Lehrer vorgesehen sind. So werden 29% der Schüler an Schulen unterrichtet, in 

denen nach Schulleiterauskunft mindestens wöchentlich feste Zeiten für die Zusammenarbeit 

zwischen Lehrern vorgesehen sind. Der internationale Mittelwert von 54% liegt auch bei dieser 

Frage deutlich höher als die Angaben der deutschen Schulleiter. Feste Kooperationszeiten 

müssen allerdings nicht nur bereitgestellt, sondern auch genutzt werden. Die erweiterte 

Stichprobe der IGLU Untersuchung (vgl. Bos et al., 2004, Kap. 2), die auch Vergleiche 

zwischen einzelnen Bundesländern erlaubt, liefert zu diesem Punkt weitere Informationen: 

Auch wenn feste Zeiten im wöchentlichen Terminkalender vorgesehen sind, 

werden in den meisten Staaten und auch in den Ländern der Bundesrepublik nur 

geringere Anteile von Schülerinnen und Schülern an Schulen unterrichtet, an 

denen sich die Lehrkräfte wöchentlich besprechen (zwischen 10% in Bremen 

und 34% in Brandenburg) (Bos et al., 2004, S. 43). 

Gerade in Bremer Grundschulen scheint also eine wöchentliche Absprache zwischen 

Lehrern relativ selten zu sein.  
 
Die wohl bekannteste empirische Bildungsstudie der letzten Jahre, das Programme for 

International Student Assessment (PISA) (Baumert et al., 2001) liefert ebenfalls Informationen 

zur Realisierung verschiedener Formen von Lehrerkooperation an deutschen Schulen. Diese 
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internationale Leistungsmessung bei 15-jährigen Schülern wurde im Jahr 2000 (erste 

Erhebungsrunde) in 32 Staaten durchgeführt und erfasst neben der Lesekompetenz, der 

mathematischen und naturwissenschaftlichen Grundbildung auch fächerübergreifende 

Kompetenzen. Die deutsche Stichprobe besteht nach Baumert et al. (2001, Kap. 1) aus 219 

Schulen aus denen 5 073 Schüler an der Befragung teilnahmen. Der Stichprobenplan wird von 

den Autoren als „teils proportional, teils disproportional – stratifizierte 

Wahrscheinlichkeitsstichprobe“ (Baumert et al., 2001, S. 37) beschrieben. Neben den 

Leistungstests für die Schüler wurden Faktoren des Schulkontextes durch die Schulleiter 

beantwortet (Schulfragebogen). In diesem Zusammenhang wurde auch erhoben, wie häufig in 

den Schulen bestimmte reformorientierte pädagogische und organisatorische Konzepte realisiert 

wurden. Zu diesen gehören auch drei Formen der Lehrerkooperation. Die Ergebnisse finden sich 

bei Baumert et al. (2001, S. 446-447) und sind auszugsweise in Abbildung 1 dargestellt. 
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Abbildung 1: Prozentualer Anteil deutscher Schulen, in denen bestimmte Formen der 

Lehrerkooperation regelmäßig stattfinden. Daten aus PISA 2000. Basiskompetenzen von 

Schülerinnen und Schülern im internationalen Vergleich (S. 446) von J. Baumert, E. Klieme, M. 

Neubrand, M. Prenzel, U. Schiefele, P. S. Schneider, K.-J. Tillmann & M. Weiß, 2001, Opladen: 

Leske & Budrich. 
 
Die dargestellten Ergebnisse in Abbildung 1 scheinen die Erkenntnisse aus der MARKUS 

Studie (Helmke & Jäger, 2002) bundesweit zu bestätigen. Mit der Höhe des Bildungsganges 

nimmt der Anteil an Schulen ab, die die aufgeführten Kooperationsformen regelmäßig 

realisieren. Auch das Verhältnis zwischen den drei Varianten der Zusammenarbeit zeigt sich 

ähnlich wie in der Untersuchung von Helmke und Jäger (2002). Das fächerübergreifende 

Lernen findet deutlich häufiger als die gemeinsame Unterrichtsvorbereitung statt. Gemeinsame 
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Unterrichtsdurchführung wird am seltensten realisiert. Allerdings sei darauf hingewiesen, dass 

sich Abbildung 1 nur auf die regelmäßige Realisierung der drei Kooperationsformen bezieht. 

Werden die Häufigkeiten aller drei Antwortmöglichkeiten berücksichtigt (nie, gelegentlich, 

regelmäßig), zeigt sich ein deutlich komplexeres Bild. Interessant im Hinblick auf mögliche 

positive Wirkungen (vgl. Kap. 2.1) ist aber weniger die sporadische Zusammenarbeit einzelner 

Kollegen, sondern regelmäßige und systematische Formen der Lehrerkooperation. Aus diesem 

Grunde wird auf eine vollständige Darstellung der restlichen Antwortmöglichkeiten hier 

verzichtet und auf die Veröffentlichung von Baumert et al. (2001, S. 446) verwiesen.  
 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Grad an Lehrerkooperation in 

Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien nicht das Ausmaß erreicht, wie es 

sich Bildungsforscher wünschen. Zu behaupten, dass überhaupt keine Kooperation in Schulen 

stattfindet, wäre allerdings ebenfalls nicht den vorliegenden Daten entsprechend. Die Studie von 

Steinert et al. (2006) zeigt, dass ein Großteil der Schulen (in Hessen) sich auf der Niveaustufe 

der Differenzierung befindet und Kooperation somit innerhalb der Fächer- und 

Jahrgangsgrenzen realisiert wird. Anspruchsvolle Kooperationsformen, zu denen auch die drei 

Varianten in der MARKUS (Helmke & Jäger, 2002) und PISA Studie (Baumert et al., 2001) 

gehören, finden allerdings eher selten in deutschen Schulen statt. Weiterhin interessant ist die 

von Helmke und Jäger (2002) formulierte Erkenntnis, dass mit der Höhe des Bildungsganges 

die Häufigkeit von anspruchsvollen Kooperationsformen abnimmt. Dieser Effekt kann sowohl 

bei Steinert et al. (2006), Helmke und Jäger (2002) als auch in der PISA Studie (Baumert et al., 

2001) gefunden werden. Daraus lässt sich zumindest vermuten, dass die unterschiedliche 

Organisationsstruktur der verschiedenen Schulformen eventuell einen Einfluss auf die 

Lehrerkooperation haben könnte.  

Generell stellt sich an diesem Punkt die Frage, warum anspruchsvolle 

Kooperationsformen so selten stattfinden, obwohl sie doch wie im Kap. 2.1 beschrieben 

durchaus positive Auswirkungen haben könnten. Im nächsten Abschnitt wird deshalb der Frage 

nachgegangen, welche Einflussfaktoren in der Literatur als bedeutsam für die Realisierung von 

Formen der Lehrerkooperation identifiziert werden und diese ggf. auch verhindern können. 

2.4. Einflussfaktoren auf die Realisierung von Lehrerkooperation 

Die Suche nach den Gründen für die mangelnde Zusammenarbeit in Schulkollegien wird 

in der Literatur je nach Forschungsrichtung auf unterschiedlichen Ebenen angegangen. 

Organisationssoziologische Ansätze untersuchen die Strukturen in denen Lehrer unterrichten, 

während sozialpsychologische Forscher sich eher auf die Interaktionen in Kollegien sowie auf 

die Sozialisation und Kompetenzen des einzelnen Lehrers fokussieren. Entsprechend sollen die 

bislang gefunden Ursachen hier in drei Unterkapiteln dargestellt werden. Die vorgenommene 

Unterteilung in Aspekte der Schulorganisation, Gruppenprozesse im Kollegium sowie Faktoren 
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auf der Ebene des Individuums dient hauptsächlich der Übersichtlichkeit und soll nicht etwa 

andeuten, dass diese Ebenen voneinander unabhängig seien. Tatsächlich wird z.B. davon 

ausgegangen, dass die Organisationsstruktur eine Sozialisationswirkung auf den einzelnen 

Lehrer hat und sich dadurch auf der Ebene des Individuums bestimmte Einstellungen 

entwickeln. Welche Faktoren für die Lehrerkooperation auf welcher Ebene eine Rolle spielen 

und wie diese, soweit bekannt, mit anderen Einflussgrößen zusammenhängen, soll im 

Folgenden dargestellt werden. 

2.4.1. Faktoren auf Ebene der Schulorganisation 

Kaum eine Veröffentlichung zur Lehrerkooperation kommt daran vorbei, die sog. 

zelluläre Organisationsstruktur von Schulen als eine entscheidende Restriktion für die 

Zusammenarbeit zwischen Lehrern zu erwähnen. Dieses Konzept stammt aus der viel zitierten 

Untersuchung von Lortie (1975) und wird von Altrichter (2000) wie folgt zusammengefasst: 

„Eine Schule gleicht einer Aneinanderreihung von selbstgenügsamen Zellen, in denen die 

Berufstätigen über lange Perioden des Arbeitstages isoliert von anderen Erwachsenen arbeiten“ 

(S. 101). In Amerika hat sich diese Struktur nach Lortie (1975, S. 14) historisch daraus 

entwickelt, dass zunächst Lehrer allein in separaten Einrichtungen unterrichteten, die aufgrund 

der spärlichen Besiedlungsdichte oft weit voneinander entfernt lagen. Mit dem Anstieg der 

Bevölkerungsanzahl in den Städten wurden diese voneinander separierten „Lehrerzellen“ zwar 

unter einem Dach zusammengelegt, was allerdings nicht zu einer Verschränkung der Aufgaben 

führte. „Diese Organisationsform bedeutete, dass jeder Lehrer bestimmte Aufgabenbereiche 

zugewiesen bekam und von ihm erwartet wurde, dass dieser, ohne die Hilfe von anderen, den 

Schülern das vereinbarte Wissen beibrachte“ (Lortie, 1975, S. 15, Übers. v. Verf.). Hier zeigt 

sich, dass mit der zellulären Organisationsstruktur nicht nur die räumliche Trennung des 

Unterrichtens hinter geschlossenen Klassentüren gemeint ist. Vielmehr ist die 

Aufgabenaufteilung so gestaltet, dass allen Lehrern relativ gleichartige und gleich komplexe 

Aufgaben zugewiesen sind.  

Diese Organisationsstruktur erinnert an das in Kapitel 2.2.2 beschriebene Konzept der 

Arbeitsteiligen Kooperation nach Gräsel et al. (2006). Eine gemeinsame Aufgabe, hier die 

Ausbildung der Schüler, wird in einzelne Arbeitspakete aufgeteilt und diese von spezialisierten 

Fachlehrern individuell vermittelt. Nach Gräsel et al. (2006) müssten bei dieser 

Kooperationsform aber zumindest intensive Absprachen über das gemeinsame Ziel sowie über 

die Schnittstellen der Arbeitspakete stattfinden. Altrichter (2000, S. 103) beschreibt, warum 

selbst solche Absprachen in Schulen kaum realisiert werden. Schulen sind seiner Meinung nach 

nicht innengesteuert, „sondern gleichsam außen- oder ferngesteuert in folgendem Sinn: Ihre 

Koordination beruht auf zentralen Vorschriften (wie Lehrplänen, Prüfungsvorschriften), ihrer 

(fachlichen) Ausbildung, auf durch Ausbildung und berufliche Sozialisation erworbenen 

Gewohnheitsregeln . . . sowie auf Unterrichtsmaterialien“ (Altrichter, 2000, S. 103). Damit 
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ergibt sich ein Organisationsmodell, in dem Lehrer mit klar definierten Aufgabenbereichen 

nebeneinander herarbeiten, ohne dass diese Individualisierung durch eine interne Koordination 

der Arbeitspakete ein Stück weit aufgehoben wird. 

Wie bereits erwähnt, wird davon ausgegangen, dass die Organisationsstruktur von 

Schulen eine bestimmte Sozialisationswirkung auf die Beschäftigten hat. Altrichter (1996, S. 

115) formuliert die Hypothese, dass durch die zelluläre Struktur Lehrer in ihrem Berufsalltag 

lernen, die zentralen beruflichen Probleme alleine lösen zu müssen. „Sie werden in der Folge 

eher organisationsfeindliche Einstellungen aufbauen und kooperative und 

organisationsbezogene Aktivitäten als schmerzlichen Diebstahl von Zeit erleben, die den 

wirklich wichtigen Tätigkeiten (d.h. individueller Unterricht) gewidmet werden sollte“ 

(Altrichter, 1996, S. 115). Die Einstellungen von Lehrern zu kooperativen Arbeitsformen 

werden im Kapitel 2.4.3 bei den individuumsbezogenen Einflussfaktoren auf Lehrerkooperation 

noch einmal genauer thematisiert. 

Die Gültigkeit der Theorie, dass die zelluläre Organisationsstruktur in Schulen eine 

zentrale Restriktion für Lehrerkooperation darstellt, lässt sich z.B. anhand der in Kapitel 2.3 

dargestellten Studien ansatzweise überprüfen. Die verschiedenen Schulformen in Deutschland 

unterscheiden sich nach Steinert et al. (2006, S. 197) hinsichtlich des kognitiven 

Anspruchsniveaus sowie in der Differenzierung des Fachunterrichtes. Wenn davon ausgegangen 

wird, dass die Ausdifferenzierung des Fachunterrichtes mit der Höhe des Bildungsganges 

zunimmt, die Zellen also unabhängiger voneinander werden, müsste die Lehrerkooperation 

abnehmen. Genau dieser Effekt wird in den Studien von Steinert et al. (2006), Helmke und 

Jäger (2002) sowie der PISA Studie (Baumert et al., 2001) nachgewiesen und in Kapitel 2.3 

beschrieben.  

Ist demnach der Grad der Fächerdifferenzierung der entscheidende Faktor, welcher 

Lehrerkooperation verhindert? Steinert et al. (2006) zeigen, dass die Organisationsstruktur 

eventuell nicht ganz so entscheidend ist wie vielfach angenommen wird. Im Rahmen ihrer in 

Kapitel 2.3 detailliert dargestellten Studie vergleichen sie die Kooperationsniveaus der 

untersuchten deutschen Gymnasien mit denen von acht Züricher Gymnasien. Da sich die 

hessischen und Züricher Gymnasien hinsichtlich der Binnenstruktur und des kognitiven 

Anspruchniveaus stark ähneln, dürfte nach der oben beschriebenen Theorie auch die Verteilung 

der Kooperationsniveaus nicht wesentlich voneinander abweichen. Tatsächlich werden 

allerdings bei den Züricher Gymnasien deutlich höhere Kooperationsniveaus erreicht, so dass 

die Länderunterschiede nach Steinert et al. (2006, S. 199) statistisch signifikant und trotz der 

geringen Anzahl der Schweizer Gymnasien praktisch sehr bedeutsam sind. „Lehrerkooperation 

in Gymnasien ist danach weniger von organisatorischen und programmatischen Bedingungen 

geprägt als vielfach angenommen wird. Die Länderunterschiede verweisen auf andere 
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Bedingungsfaktoren, die mit dieser Stichprobe allerdings nicht weiter überprüft werden können“ 

(Steinert et al., 2006, S. 199).  
 
Sehr eng verbunden mit der zellulären Organisationsstruktur einer Schule ist die 

Arbeitszeit, die Lehrer überhaupt für die Zusammenarbeit mit Kollegen zur Verfügung haben. 

Ulich (1996, S. 148) berichtet in diesem Zusammenhang von einem Gymnasiallehrer, der pro 

Schultag rund 25 Minuten potentiellen Kontakt zu seinen Kollegen hat, wenn nicht gerade eine 

Lehrerkonferenz ansteht. Solch eine Zeitstruktur führt zu Kommunikationsdefiziten, da 

intensive Gespräche in den kurzen Pausen zwischen den individualisierten Unterrichtsphasen 

kaum möglich sind. Hinzu kommt die traditionelle Halbtagsstruktur des Lehrerberufes. „In der 

Unterrichtswoche ist der Vormittag von engen Arbeitsabläufen mit hoher Aufgabendichte 

geprägt“ (Holtappels, 1999a, S. 140), während Korrekturen sowie die Vor- und Nachbereitung 

des Unterrichts von den Lehrkräften am Nachmittag zu Hause erledigt werden. In vielen 

Schulen sind (abgesehen vom Lehrerzimmer) auch kaum Arbeitsplätze vorhanden, die z.B. für 

eine gemeinsame Unterrichtsvorbereitung notwendig wären. Holtappels (1999a) kann 

zumindest für Grundschulen zeigen, dass in Einrichtungen, die im Rahmen eines 

Modellversuches ein Präsenzzeitmodell mit festen Öffnungszeiten eingeführt haben, mehr 

Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften stattfindet als in den untersuchten Grundschulen mit 

einer traditionellen Halbtagsstruktur. „Dies ist darauf zurückzuführen, dass in festen 

Öffnungszeiten deutlich mehr Lehrkräfte in Doppelbesetzungen arbeiten und in Tandems in der 

Klassenführung eingebunden sind“ (Holtappels, 1999a, S. 144). Hier haben die Lehrer also 

nicht einfach noch mehr Zeit zur Verfügung bekommen, um neben ihrem individualisierten 

Unterricht mit anderen Lehrern zusammenarbeiten zu können, sondern die gesamte zelluläre 

Organisationsstruktur wurde z.B. durch Formen des Teamteachings ein Stück weit 

aufgebrochen. Das Bundesland Bremen ist in diesem Zusammenhang einen eher additiven Weg 

gegangen, ohne die individualisierte Unterrichtsorganisation zu verändern. Zum Schuljahr 

2005/06 ist eine Rechtsverordnung in Kraft getreten, die festlegt, dass neben dem Unterricht 

wöchentlich „eine Kooperationszeit von mindestens durchschnittlich drei Zeitstunden für 

Vollzeitkräfte vorzusehen ist“ (Schulz, 2006, S. 15) Eine empirische Evaluation dieser 

Maßnahme liegt allerdings bislang nicht vor, so dass nicht beurteilt werden kann, ob dieses 

Vorgehen zu einer häufigeren und intensiveren Zusammenarbeit zwischen Lehrern geführt hat. 
 
Ein weiterer Faktor, der Lehrerkooperation nicht unbedingt aktiv verhindert aber 

zumindest isoliertes Handeln erleichtert, ist die relativ geringe Möglichkeit, innerhalb einer 

Schule beruflich aufzusteigen. Nach Altrichter (1996, S. 128) ist die Lehrtätigkeit im Vergleich 

mit anderen Mittelschichtberufen ausgesprochen karrierelos. Zwar gibt es 

Einkommenssteigerungen, allerdings werden diese nicht leistungsorientiert vergeben, sondern 

erfolgen automatisiert nach standardisierten Kriterien wie Alter oder akademischer Ausbildung. 

Einer von Lehrern oft als schwierig und anstrengend beschriebenen Berufseinstiegsphase folgt 
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nach Altrichter (1996, S. 129) eine Phase der Stabilisierung, in der sich bereits eine gewisse 

Routine entwickelt hat und welche eventuell auch durch eine Fixanstellung institutionell 

bestätigt wird. Ab diesen Zeitpunkt sind die Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb der sehr flachen 

Schulhierarchie ausgesprochen gering. „Die wenigen verfügbaren Positionen sind meist mit 

einem (partiellen) Ausstieg aus der ‚Unterrichtstätigkeit’ verbunden: das Prestige steigt mit der 

Entfernung vom Klassenzimmer“ (Altrichter, 1996, S. 129). Stärker karriereorientierte Lehrer 

sehen deshalb ihre Tätigkeit oft eher als ein Zwischenstadium an und zielen z.B. auf 

administrative Posten im Bildungswesen oder Parallelkarrieren außerhalb der Schule ab. Die 

Lehrkräfte allerdings, die in ihrem eigentlichen Beruf bleiben, „sind durch Unkündbarkeit und 

automatische Gehaltserhöhung gegenüber externen Einfluß immunisiert“ (Altrichter, 1996, S. 

132). Die geringen Aufstiegsmöglichkeiten, kombiniert mit einer altersabhängigen Entlohnung, 

führen nach Altrichter also dazu, dass Lehrer sich ausgesprochen wenig um externe Bewertung 

ihrer Arbeit kümmern müssen, wenn Sie nicht bestimmte Funktionsstellen oder Karrieren 

außerhalb der Schule anstreben. Somit entsteht eine Umgebung, in der individualisiertes 

Lehrerhandeln und ein Abschotten des eigenen Unterrichtes keinerlei negative Auswirkungen 

auf Karriere und Entlohnung hat. Bislang liegen allerdings leider noch keine empirischen 

Untersuchungen vor, die den geschilderten Zusammenhang zwischen beruflichen 

Aufstiegsmöglichkeiten und Lehrerkooperation systematisch untersuchen. 
 
Auf der schulorganisatorischen Ebene werden also vor allem die zelluläre 

Organisationsstruktur, die Arbeitszeitgestaltung, die Aufstiegsmöglichkeiten und die 

Entlohnungsmodalitäten als Faktoren identifiziert, welche Lehrerkooperation beeinflussen. Für 

die Bildungspolitik sind verständlicherweise diese Punkte besonders interessant, da sie auf einer 

Ebene liegen, die sich im Rahmen von Modellversuchen oder Reformvorhaben durch 

entsprechende Verordnungen beeinflussen lassen (vgl. Der Senator für Bildung und 

Wissenschaft, 2005b). Die im folgenden Kapitel dargestellten Gruppenprozesse innerhalb eines 

Kollegiums entziehen sich dagegen größtenteils solch einer direkten Steuerung. Gleichzeitig 

kann vermutet werden, dass diese Interaktionsformen einen sehr großen Einfluss darauf haben, 

ob und in welcher Form Lehrer miteinander kooperieren. 

2.4.2. Gruppenprozesse innerhalb des Kollegiums 

Ein Lehrerkollegium ist zunächst einmal eine Zwangsgruppe, „der die Lehrer/innen- von 

Wunschversetzungen abgesehen – behördlicherseits zugewiesen werden“ (Ulich, 1996, S. 149). 

Wie in allen Gruppen entwickeln sich auch innerhalb eines Lehrerkollegiums Normen und 

Regeln, die auf vielfältige Art und Weise den direkten Umgang miteinander bestimmen. Dieses 

Regelwerk muss von neuen Lehrern im Laufe eines Sozialisationsprozesses erlernt werden, 

Verstöße dagegen werden durch die Gruppe sanktioniert. Entscheidend in Schulen ist dabei 
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nach Ulich die Norm der Nicht-Einmischung, die zur Konfliktvermeidung mit anderen Lehrern 

bis hin zur Gleichgültigkeit führen kann.  

Man kennt sich untereinander mit den persönlichen Schwächen und Eigenarten 

zwar genau, Gründe für Ärger . . . gibt es nach wie vor in Hülle und Fülle. 

Aufgrund der allseits akzeptierten Normen geht man aber einfach ‚nicht’ damit 

um: Man tut so als wäre nichts (Kern, 1986, zitiert nach Ulich, 1996, S. 149). 

Lortie (1972) hält noch eine weitere Norm für wichtig und fasst die beiden informellen 

Regeln in dem Begriff des Autonomie-Paritäts-Musters zusammen. Autonomie steht dabei für 

die bereits oben beschriebene Norm der Nicht-Einmischung, d.h. kein Erwachsener soll in den 

Unterricht des Lehrers eingreifen. Parität (Lateinisch par = gleich, gleichstark) bezieht sich 

darauf, dass alle Lehrer gleichberechtigt betrachtet und behandelt werden sollen. 

„Unterschiedliche Qualifikationsniveaus, unterschiedlicher Einsatz und unterschiedliches 

Engagement können vielleicht auf informeller Ebene thematisiert werden, dürfen aber auf der 

formellen Ebene keine Rolle spielen“ (Altrichter, 2000, S. 104). Besonders die Norm der Nicht-

Einmischung stellt ein erhebliches Hindernis für viele Arten der unterrichtsbezogenen 

Kooperation dar. Teamteaching, gemeinsame Unterrichtsvorbereitung oder gegenseitige 

Hospitation im Kollegium müssten in Schulen, in denen das Autonomie-Paritäts-Muster stark 

ausgeprägt ist, auf erheblichen Widerstand treffen, da sie direkt die Privatsphäre des Unterrichts 

verletzen. 

Die Vermutung liegt relativ nahe, dass ein Zusammenhang zwischen den 

handlungsleitenden Normen des Autonomie-Paritäts-Musters und der zellulären 

Organisationsstruktur (vgl. Kap. 2.4.1) besteht. In einer Organisation, in der die Beschäftigten 

nicht parallel nebeneinander her arbeiten, sondern zur Herstellung ihres Produktes stark 

aufeinander angewiesen sind, wird sich eine Norm der Nicht-Einmischung vermutlich nur 

schwer entwickeln können. Ebenso ermöglicht erst die flache Hierarchie in Schulen und die 

Gleichheit der Aufgaben, dass eine Paritäts-Norm entstehen kann. Aber auch wenn 

Arbeitsstrukturen und handlungsleitende Normen eng miteinander verknüpft sind, ist eine 

analytische Trennung sinnvoll. Sollten Schulreformer z.B. versuchen, die zelluläre Struktur von 

Schule aufzubrechen, ist mit erheblichem Widerstand zu rechnen, da die Norm der Nicht-

Einmischung durch langjährige Sozialisation fest im Kollegium verankert ist. Gruppenprozesse, 

wie das Einhalten von Normen, können also aus strukturellen Bedingungen entstehen, aber auch 

noch weiterwirken, wenn diese Bedingungen dabei sind, sich zu verändern. 
 
Ulich (1996) erwähnt einen Faktor, der aufgrund der beschriebenen relativ geringen 

beruflichen Aufstiegschancen in einer Schule zunächst als eher unwichtig erscheinen mag. 

Zusätzlich verstößt er auch gegen die Paritäts-Norm, was eventuell erklären mag, warum dieser 

Punkt empirisch nur schwer zu fassen und in seiner Bedeutung nach Ulich (1996, S. 166) wohl 
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eher unterschätzt wird. Er schreibt, dass Lehrer in einem Konkurrenzverhältnis zueinander 

stehen. Zum einem nennt er die Konkurrenz um die wenigen Funktionsposten in einer Schule, 

auch wenn hiervon immer nur ein Teil der Lehrer betroffen ist. Sehr viel bedeutsamer ist zum 

anderen allerdings die Konkurrenz um die Anerkennung der Schüler. Dieser Punkt ist deshalb 

so wichtig, da Lehrer nach der Studie von Lortie (1975, S. 103) ihre Berufszufriedenheit vor 

allem durch psychische Gratifikationen gewinnen und weniger durch externe Anreize wie 

Einkommen, Macht oder Prestige. Damit ist für Lehrkräfte das Klassenzimmer die primäre 

Arena für berufliche Genugtuung. „Jede/r Lehrer/in möchte . . . als ‚gut’ und ‚beliebt’ gelten 

und kann diese Selbsteinschätzung nur über den Vergleich mit den Kolleginnen und Kollegen, 

über Äußerungen und Spuren der Schüler/innen gewinnen“ (Ulich, 1996, S. 166). Dadurch, dass 

ein Lehrer z.B. regelmäßig feststellt, dass seine Klasse nach einem bestimmten Kollegen extrem 

unruhig ist, bildet er sich eine Meinung über dessen Unterrichtskompetenz. Dies bleibt nach 

Ulich (1996, S. 161) nicht ohne Folgen für die Beziehungen zwischen den Lehrern. Da ein 

direktes Gespräch über scheinbare Unterrichtsprobleme eine Verletzung der Nicht-

Einmischungsnorm darstellt, werden solche Themen kaum offen thematisiert und verbreiten 

sich eher über Schüleräußerungen. 

So manche beiläufig-flapsige Schülerbemerkung kann das Selbstwertgefühl in 

der Beliebtheitskonkurrenz enorm erhöhen oder aber reduzieren, kann Stolz, 

Freude, Eifersucht oder Neid auslösen: der emotional wahrscheinlich 

empfindlichste Punkt im Netzwerk kollegialer Beziehungen und zugleich der 

am stärksten tabuisierte (Ulich, 1996, S. 166).  

Neid und Eifersucht zerstören das nach Gräsel et al. (2006) für alle Kooperationsformen 

notwendige Vertrauen zwischen Lehrern. Wenn Ulichs (1996) Überlegungen zutreffen, müssten 

diese Gefühle aber im täglichen Konkurrenzkampf um die Beliebtheit bei den Schülern 

notwendigerweise entstehen und vermutlich eher die Regel als die Ausnahme darstellen. Eine 

genauere Untersuchung der Auswirkungen von unterschiedlichen Konkurrenzarten im 

Lehrerkollegium liegt leider bislang noch nicht vor, wäre aber nach Meinung des Autors dieser 

Arbeit ausgesprochen lohnenswert. 
 
Die Vertrauenskultur innerhalb eines Kollegiums ist demnach ein weiterer Faktor, der 

Zusammenarbeit behindern oder fördern kann. Neben gemeinsamen Zielen und einer gewissen 

Autonomie der Beteiligten ist dieses Vertrauen zwischen den Akteuren wie in Kapitel 2.2.2 

beschrieben eine der Grundvoraussetzungen für sämtliche Kooperationsformen (vgl. Gräsel et 

al., 2006, S. 208). Dies wird in der Literatur kaum angezweifelt und von verschiedenen Autoren 

empirisch bestätigt (vgl. Bierhoff, 1992; Edmonson, 1999; Lewicki & Bunker, 1995).Vertrauen 

kann sich allerdings auf unterschiedliche Gegenstände beziehen. Für Kooperationsformen der 

Kategorie Austausch müssen die Lehrkräfte darauf vertrauen können, dass die gebotene 
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Unterstützung von den Kollegen bei Gelegenheit auch erwidert wird. Bei anspruchsvolleren 

Kooperationsarten wie z.B. für Formen der Kategorie Kokonstruktion bezieht sich das 

Vertrauen eher darauf, dass das eigene Selbstwertgefühl nicht durch die anderen 

Gruppenmitglieder Schaden erleidet, wenn Vorschläge präsentiert, kritisiert und umgearbeitet 

werden. Die Vermutung von Gräsel et al. (2006), dass unterschiedliche Kooperationsformen 

verschiedene Vertrauensniveaus der Beteiligten voraussetzen, erscheint plausibel, wurde aber 

bislang empirisch noch nicht überprüft. Würde sie zutreffen, könnte eine Erklärung in der 

Seltenheit von anspruchsvollen Kooperationsformen in deutschen Schulen darin liegen, dass 

sich Lehrer nicht in dem notwendigen Maße gegenseitig vertrauen und somit nur relativ 

anspruchslose Formen der Zusammenarbeit möglich wären. 
 
In einer qualitativen, berufsbiographischen Befragung von Grundschullehrern stellt 

Schönknecht (1997) fest, dass Lehrkräfte relativ hohe Ansprüche an mögliche 

Kooperationspartner stellen. „Für die Zusammenarbeit wird als wichtig erachtet, daß in 

pädagogischen Fragen Konsens oder eine ähnliche Grundhaltung vorhanden ist“ (Schönknecht, 

1997, S. 126). Bereits im Kapitel 2.2.2 wurde beschrieben, dass gemeinsame Ziele eine 

entscheidende Grundlage für die Zusammenarbeit darstellen. Dabei unterscheidet sich die 

Wichtigkeit der positiven Zielinterdependenz allerdings nach der Art der Kooperationsformen 

(vgl. Gräsel et al. 2006). Sieht man von einigen privaten Bildungseinrichtungen einmal ab, die 

sich einem bestimmten pädagogischen Grundverständnis verschreiben, sind die 

Zielvorstellungen z.B. bezogen auf Unterrichtsinhalte, Methoden oder Formen der 

Leistungsbewertung in öffentlichen Schulen oftmals eher heterogen. Ein Grund dafür wird darin 

gesehen, dass für den Lehrerberuf kein einheitlich anerkannter Korpus von Berufswissen 

vorliegt. 

Die subjektiven Theorien der einzelnen LehrerInnen sind oft idiosynkratisch, 

emotional gefärbt und mit der individuellen Biographie verbunden . . . . Quellen 

des Wissens über Beziehungen mit Kindern sind eigene Erfahrungen aus der 

Kindheit, Schulzeit oder Elternschaft. Die Legitimation für Wissen ergibt sich 

durch eine practicality ethic. . . . Gut ist, was praktisch funktioniert (Altrichter, 

1996, S. 136). 

Mit der Betonung der praktischen Erfahrung einher geht nach Altrichter (1996, S. 144) 

eine Geringschätzung des während der universitären Ausbildung erworbenen Wissens. Aus 

diesen Faktoren ergibt sich ein Bild, in dem sich jede Lehrkraft ihr professionelles Wissen 

innerhalb der zellulären Organisationsstruktur stark individualisiert selbst konstruiert. Wenn 

dies zutrifft, ist es nicht weiter verwunderlich, dass die pädagogischen Zielvorstellungen 

innerhalb eines Kollegiums stark variieren. Aus den oben genannten Gründen kann dies ein 
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weiterer Faktor für die Seltenheit von anspruchsvollen Kooperationsformen in Lehrerkollegien 

sein, da eine gemeinsame Zielfindung durch stark variierende Ansichten erschwert wird.  
 

Gruppenprozesse, welche Lehrerkooperation beeinflussen, sind demnach bestimmte 

Normen, wie das Autonomie-Paritäts-Muster, Konkurrenzstreben zwischen den Lehrkräften, die 

Vertrauenskultur in einem Kollegium sowie das Vorhandensein bzw. Nichtvorhandensein von 

gemeinsamen pädagogischen Zielvorstellungen. Neben diesen Faktoren werden in der Literatur 

weitere Einflussgrößen genannt, die eher auf der Ebene der einzelnen Lehrkraft anzusiedeln 

sind und deshalb im nächsten Kapitel dargestellt werden. 

2.4.3. Individuelle Faktoren 

Erstaunlicherweise gibt es in der Literatur relativ wenige Hinweise darauf, inwieweit 

kooperatives Verhalten in Lehrerkollegien von Variablen wie Alter, Geschlecht oder der 

beruflichen Qualifikation abhängt. Dies mag damit zusammenhängen, dass Kooperation per 

Definition immer eine Handlung zwischen mindestens zwei Personen ist und deshalb der Blick 

schneller auf Gruppenprozesse und die Interaktionen zwischen den Beteiligten gelenkt wird, als 

auf bestimmte Merkmale der einzelnen Individuen. Nichts desto trotz sollen in diesem 

Abschnitt die wenigen Erkenntnisse zu diesem Bereich zusammengetragen werden. 
 
Das Dienstalter hat nach verschiedenen Autoren einen Einfluss darauf, ob Lehrkräfte zur 

Kooperation mit Kollegen bereit sind und diese auch tatsächlich praktizieren. Schönknecht 

(1997) stellt in ihren berufsbiographischen Interviews fest, dass positive 

Kooperationserfahrungen vor allem aus der Zeit des Berufsanfanges beschrieben werden. „Im 

Laufe zunehmender Berufserfahrung wirkt Kooperation als gemeinsames Planen von Unterricht 

eher beengend und wird von den befragten Lehrern abgelehnt. Die Verwirklichung ihres 

persönlichen Stils und ein gewisser Gestaltungsspielraum sind ihnen wichtiger als enge 

Zusammenarbeit auf unterrichtlicher Ebene“ (Schönknecht, 1997, S. 125). Little (1990, S. 517) 

beschreibt ebenfalls, dass es für Berufsanfänger gerade noch legitim ist, andere Lehrer um Hilfe 

zu bitten, während berufserfahrene Lehrkräfte sich dies meistens nur noch erlauben können, 

wenn sie radikal neue Aufgaben übernehmen. Sie begründet dies damit, dass das Bitten um 

Hilfe automatisch als ein Eingeständnis von mangelnder Professionalität interpretiert wird und 

damit nur zu Beginn der beruflichen Laufbahn noch ohne Verlust von Ansehen möglich ist. 

Ulich (1996) formuliert den Zusammenhang zwischen Dienstalter und Lehrerkooperation am 

deutlichsten. Seiner Meinung nach „gibt es eindeutig einen negativen Alterseffekt – mit 

zunehmenden Dienstalter sinkt die Kooperationsbereitschaft der Lehrer/innen“ (Ulich, 1996, S. 

151-152). 
 
Auf der Basis der Untersuchung von Schümer (1992) kommt Ulich (1996, S. 151) zu dem 

Schluss, dass Lehrerinnen in allen Schularten wesentlich intensiver zusammenarbeiten als ihre 
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männlichen Kollegen. „Auf Grund ihrer Sozialisation verfügen Frauen offensichtlich über 

bessere Interaktionskompetenzen als Männer, die sich zudem (nicht nur) in der Schule eher 

konkurrenzorientiert verhalten“ (Ulich, 1996, S. 151). Spieß (2004, S. 214) dagegen 

widerspricht dieser Auffassung und geht davon aus, dass sich in den letzten 20 Jahren die Werte 

und Lebenspläne von Frauen denen der Männer stark angepasst haben und dadurch auch in der 

Kooperation kaum Geschlechtsunterschiede bestehen. Die in Kapitel 2.3 beschriebenen Studien 

zum Stand der Lehrerkooperation in Deutschland können zu dieser Frage leider keine weiteren 

Erkenntnisse liefern, da die Ergebnisse meist auf Schulebene aggregiert sind oder keine 

Angaben zu Geschlechtsunterschieden gemacht werden.  
 
Ulich (1996) spricht Frauen also eine höhere Interaktionskompetenz zu und eröffnet 

damit ein interessantes Feld, das bezogen auf Formen der Zusammenarbeit im Kollegium 

bislang noch nicht systematisch untersucht wurde. Sind Lehrkräfte (unabhängig vom 

Geschlecht) überhaupt in der Lage, miteinander zu kooperieren? Weniger polemisch formuliert, 

wäre die Frage, welche Kompetenzen für welche Kooperationsformen notwendig und wie diese 

bei Lehrkräften ausgeprägt sind. In der öffentlichen Diskussion werden Lehrern diese 

Fähigkeiten unter dem Sammelbegriff der Teamfähigkeit teilweise recht global abgesprochen, 

ohne diesen Begriff allerdings genau zu erläutern. In der organisationspsychologischen 

Forschung (vgl. Wegge, 2006) dagegen wird eine Reihe von sozialen und kommunikativen 

Kompetenzen genannt, die die Arbeit in Teams und die Leistung einer Arbeitsgruppe 

beeinflussen. Bislang liegen allerdings keine Forschungsarbeiten vor, die auf das Arbeitsfeld 

Schule bezogen begründen können, welche dieser Kompetenzen die Lehrkräfte für die 

unterschiedlichen Formen der Zusammenarbeit benötigen. Entsprechend können auch noch 

keine Aussagen getroffen werden, ob Lehrer diese Fähigkeiten überhaupt besitzen.  
 
Neben der Frage, ob Lehrer zusammenarbeiten können, lässt sich die Überlegung 

anstellen, ob sie es überhaupt wollen. Viele Autoren kommen zu dem Schluss, dass dem eher 

nicht so ist und Lehrer sehr viel Wert auf ihre Autonomie legen. „Zahlreiche Studien zur 

Kooperation mit Lehrkräften unterstützen die These, dass ein Bestreben nach Autonomie und 

das Ablehnen von Kontrolle wichtige Bestandteile der Sozialisation von Lehrkräften darstellen 

und kooperationshemmend wirken“ (Gräsel et al., 2006, S. 209). Schönknecht (1997, S. 117) 

stellt fest, dass für die interviewten Lehrer die Gestaltungsfreiheit und Autonomie im täglichen 

Unterrichten ein wichtiger Faktor für die berufliche Zufriedenheit ist und Kooperation 

verweigert wird, um diese Freiheit nicht zu gefährden. Eine Einschränkung dieser Autonomie 

(z.B. durch externe Versuche, unterschiedliche Kooperationsformen zu implementieren) wird 

demnach auch von vielen Lehrern negativ bewertet. (vgl. Bauer & Kopka, 1996; Gräsel et al., 

2006).  

In der Literatur finden sich unterschiedliche Erklärungsversuche für dieses 

Autonomiestreben. Die Sozialisationswirkung der zellulären Struktur der Schule und der 
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geltenden Normen auf die Lehrkräfte wurde bereits beschrieben. Demnach erzieht die 

Institution Schule den Lehrer gewissermaßen zum Einzelkämpfer. Roth (1994) beschreibt auf 

der Basis einer umfangreichen Analyse von Forschungsarbeiten noch eine weitere mögliche 

Ursache. Er gibt an, dass „viele Lehrkräfte ihren Beruf wählen, um mit einer kleinen Gruppe 

von Kindern in einem geschützten Raum arbeiten zu können“ (Roth, 1994, S. 15). Terhart und 

Klieme (2006) gehen ebenfalls von einer persönlichen Disposition zu einem bestimmten 

Arbeitsstil aus: 

Möglicherweise zieht der Lehrerberuf alles in allem eher Personen an, die zwar 

. . . die ‚Arbeit mit Menschen’ (Kindern und Jugendlichen) anstreben . . . , die 

diese Arbeit aber eher im geschützten Raum des Klassenzimmers und ohne 

tagtägliche, das eigene Berufshandeln konkret betreffende Abstimmungs-

notwendigkeiten mit (erwachsenen) Kollegen durchführen wollen (S. 164). 

Ob dieses Autonomiestreben sich nun erst durch berufliche Sozialisation entwickelt oder 

der Beruf gezielt von Personen mit einem individualisierten Arbeitsstil gewählt wird, ist bislang 

nicht geklärt. Terhart und Klieme (2006) weisen außerdem noch auf eine interessante 

Ambivalenz hin: „Die hoch individualisierte Arbeit am Arbeitsplatz wird einerseits also 

angestrebt, ja mit nicht verschämten Stolz zum Eigentlichen des Berufs erklärt – zugleich aber 

wird die unter dem Stichwort Autonomie noch verteidigte Isolation als Belastung erlebt“ (S. 

164). Demnach wollen Lehrer alleine und unabhängig arbeiten, leiden aber gleichzeitig 

darunter? Bevor hier eine masochistische Tendenz unterstellt wird, sollten Lehrkräfte im 

Rahmen einer empirischen Untersuchung direkt nach ihrem bevorzugten Arbeitsstil gefragt 

werden. So wäre es z.B. möglich, dass sich das Autonomiestreben nur auf ganz bestimmte 

Bereiche ihrer Tätigkeit bezieht, während in anderen Bereichen Zusammenarbeit schmerzlich 

vermisst wird. Wie in Kapitel 3 dargestellt, wird diese Diplomarbeit u.a. versuchen, diese 

Fragen zu klären. 
 
Wie bereits oben beschrieben geht das Streben nach Autonomie einher mit einem 

Ablehnen von Kontrolle (vgl. Gäsel et al. 2006). Eine interessante Erklärungsmöglichkeit für 

dieses Abschotten gegenüber externer Beurteilung liefert Altrichter (1999, 2000). Seiner 

Meinung haben viele Lehrkräfte „ein tief sitzendes Gefühl der Ungewißheit über beruflichen 

Erfolg“ (Altrichter, 2000, S. 103), das durch die Organisationsstruktur und die Natur der 

beruflichen Aufgabe erzeugt wird. So bekommen Lehrkräfte durch die zelluläre Arbeitsstruktur 

nur ausgesprochen selten Rückmeldungen über ihre eigenen Leistungen. Der Verlauf einer 

Unterrichtsstunde hängt außerdem nicht nur vom Lehrer, sondern auch vom Verhalten der 

Schüler ab. Insofern ist es ausgesprochen schwierig, den eigenen Anteil an einem Erfolg oder 

Misserfolg einzuschätzen. Nach Altrichter (1999) führt diese Unsicherheit über die eigene 

Berufskompetenz zu einer Ablehnung von Kontrolle und Außenbeurteilung. „Wenn das 
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Erfolgsgefühl so schwer zu erlangen und so wenig vorausberechenbar ist, dann soll die 

Beurteilung zumindest beim Individuum bleiben“ (Altrichter, 1999, S. 138). 
 
Ein weiterer Faktor auf der Ebene des Individuums ist nach Kwakman (2003) die 

Bewertung von Kooperationsformen durch den Lehrer. In ihrer Studie an 543 niederländischen 

Lehrern erhebt sie u.a., wie diese die Anwendbarkeit und die Nützlichkeit von unterschiedlichen 

Formen der Zusammenarbeit beurteilen. Sie stellt fest, dass diese Variablen eher eine 

Vorhersage der Teilnahme der Lehrer an kooperativen Tätigkeiten ermöglichen als Faktoren auf 

der Aufgaben- oder Organisationsebene. Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass 

diese Faktoren nicht mit denen in Kapitel 2.4.1 beschriebenen übereinstimmen. Nichts desto 

trotz zeigt die Studie von Kwakman (2003), dass die strukturellen und organisatorischen 

Bedingungen zwar notwendig, aber nicht ausreichend sind, damit sich kooperatives 

Lehrerhandeln in einer Schule entwickelt. Wenn Lehrer Kooperationsformen negativ bewerten, 

sie für unnütz oder nicht anwendbar halten, nehmen sie auch nicht an diesen Arbeitsformen teil 

(vgl. Kelchtermans, 2006, S. 225-226). 
 
Einflussfaktoren auf der Ebene des Individuums wären demnach das Dienstalter, das 

Geschlecht, bestimmte bislang noch nicht hinreichend beschriebene soziale und kommunikative 

Kompetenzen, das Autonomiestreben und Ablehnen von externer Kontrolle sowie die 

individuelle Bewertung der Nützlichkeit und Anwendbarkeit der Kooperationsformen. 
 
Zur Übersicht sind alle in diesem Kapitel beschriebenen Einflussfaktoren auf die 

Lehrerkooperation noch einmal in Tabelle 2 zusammengestellt.  
 

Tabelle 2: Zusammenfassung der Einflussfaktoren auf Lehrerkooperation 

Faktoren auf Ebene der Schulorganisation  
(vgl. Kap. 2.4.1) 

• Zelluläre Organisationsstruktur 
• Arbeitszeitgestaltung 
• Aufstiegsmöglichkeiten 
• Entlohnungsmodalitäten 

Gruppenprozesse innerhalb des Kollegiums  
(vgl. Kap. 2.4.2) 

• Autonomie-Paritäts-Muster 
• Konkurrenz um Schüleranerkennung und 

Funktionsposten 
• Vertrauenskultur 
• Gemeinsame pädagogische Zielvorstellungen 

Individuelle Faktoren  
(vgl. Kap. 2.4.3) 

• Dienstalter 
• Geschlecht 
• Soziale und kommunikative Kompetenzen 
• Autonomiestreben 
• Ablehnen von externer Kontrolle 
• Bewertung der Nützlichkeit und Anwendbarkeit von 

Kooperationsformen 
 
In den letzten Kapiteln wurde detailliert das bereits in der pädagogisch-psychologischen 

Forschung vorhandene Wissen zum Thema Lehrerkooperation dargestellt. Nicht alle erwähnten 

Theorien und Einflussfaktoren werden im weiteren Verlauf der Arbeit untersucht. Eine 
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umfassende Aufarbeitung war allerdings notwendig, um Bereiche zu identifizieren, welche 

bislang von der Forschung eher vernachlässigt wurden oder besonders lohnenswert erscheinen. 

Im folgenden Kapitel werden entsprechend die Ziele dieser Diplomarbeit aufgezeigt und damit 

eine Fokussierung auf die für diese Untersuchung entscheidenden Forschungsfragen erreicht.  
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3. Zielstellung der Arbeit 

Eine Intensivierung der Zusammenarbeit innerhalb von Schulkollegien wird von vielen 

Bildungsforschern als wichtig und lohnenswert erachtet. Einerseits werden der 

Lehrerkooperation ausgesprochen positive Effekte zugesprochen, andererseits liegt in deutschen 

Schulen dieses Potential noch größtenteils brach. Untersuchungen, die die Ursachen für diese 

Kluft zwischen dem Anspruch der Bildungsforschung und der Realität in Schulen zu 

identifizieren versuchen, setzen meist auf der Organisationsebene oder an den 

Interaktionsprozessen innerhalb des Kollegiums an. Dagegen fokussiert sich diese Arbeit eher 

auf die Ebene des Individuums, da dieser Bereich aus verschiedenen Gründen ausgesprochen 

interessant ist und bislang eher selten systematisch untersucht wurde. Zum einen gibt es 

Hinweise darauf, dass es für die Realisierung einer Kooperationsform zunächst einmal darauf 

ankommt, wie Lehrer diese überhaupt bewerten und erst dann Umgebungsfaktoren eine Rolle 

spielen (vgl. Kwakman, 2003). Für zukünftige Modellprojekte wäre es demnach strategisch 

sinnvoll, sich zunächst auf Kooperationsformen zu konzentrieren, die bei Lehrern eine hohe 

Zustimmung erhalten. Zu welchen Formen es allerdings bereits positive Einstellungen gibt und 

welche abgelehnt werden, ist bislang für das Bundesland Bremen nicht erforscht. Zum anderen 

ist eine systematische Erfassung des bevorzugten Arbeitsstils wichtig, um das weit verbreitete 

Bild des Einzelkämpfers empirisch überprüfen zu können. Dies ist auch deshalb relevant, weil 

hiermit oftmals Schuldzuweisungen verbunden sind, die einer Implementierung von 

Kooperationsformen nicht dienlich sind.  

Anhand einer quantitativen Befragung an 223 Lehrern aus dem Bundesland Bremen 

widmet sich diese Diplomarbeit den beschriebenen Forschungslücken. Die zentralen Fragen 

sind dabei, welchen Arbeitsstil Lehrer im Allgemeinen bevorzugen und wie sie 15 verschiedene 

Kooperationsformen im Speziellen beurteilen. Die Antworten auf diese Fragen werden zu 

konkreten Empfehlungen für die Implementierung von Formen der Lehrerkooperation in 

Schulen gebündelt. Eine detaillierte Darstellung sämtlicher Forschungsfragen findet sich im 

folgenden Kapitel. 
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4. Spezifische Fragestellungen 

Um Informationen über den aktuellen Ist-Zustand der Lehrerkooperation in Bremen zu 

erhalten sowie um die Erfahrungen der Bremer Lehrer mit unterschiedlichen 

Kooperationsformen einschätzen zu können, wird in einem ersten Fragenkomplex der Stand 

der Lehrerkooperation in Bremen behandelt. Folgende Forschungsfragen werden dabei 

beantwortet: 

1. Wie häufig wurden unterschiedliche Kooperationsformen im Schuljahr 06/07 in Bremen 

tatsächlich realisiert? 

2. Wie wahrscheinlich ist es, dass verschiedene Formen der Zusammenarbeit in näherer 

Zukunft stattfinden werden? 

Hauptaugenmerk dieser Studie liegt auf dem zweiten Fragenkomplex zu den 

Einflussfaktoren auf die Realisierung von Lehrerkooperation. Dabei werden zwei Faktoren 

auf der Ebene der Schulorganisation (Frage 3 - 4) sowie fünf Forschungsfragen zu den Faktoren 

auf der Ebene des Individuums behandelt (Frage 5-9). Die Fragen zu dem bevorzugten 

Arbeitsstil und zu den Einstellungen der Lehrer sind Ausdifferenzierungen der in Kapitel 3 

beschriebenen zentralen Forschungsfragen dieser Arbeit.  
 

Ebene der Schulorganisation: 

3. Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Schulform (der Organisationsstruktur) und 

der Häufigkeit der Realisierung verschiedener Kooperationsformen zwischen 

Lehrkräften? 

4. Ist eine Beziehung zwischen der Arbeitszeitgestaltung (z.B. Ganztagsschulen) und der 

Häufigkeit der Realisierung von unterschiedlichen Kooperationsformen festzustellen? 

 
Ebene des Individuums: 

5. Welchen Arbeitsstil bevorzugen Lehrer? Lässt sich eine Tendenz zum eher 

individualisierten Arbeiten und demnach ein gewisses Autonomiestreben im Lehrerberuf 

nachweisen? 

6. Gibt es Beziehungen zwischen dem Arbeitsstil und der Häufigkeit, mit der einzelne 

Lehrer unterschiedliche Kooperationsformen realisieren? 

7. Welche Einstellungen haben Lehrer zu unterschiedlichen Kooperationsformen?  

8. Ist eine Beziehung zwischen der Einstellung zu einer bestimmten Kooperationsform und 

der Häufigkeit, mit der diese realisiert wird, festzustellen? Arbeiten Lehrer also nur 

zusammen, wenn sie diese spezielle Arbeitsweise auch als sinnvoll erachten? 
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9. Hängt die Häufigkeit der realisierten Kooperationsformen mit soziodemographischen 

Variablen wie Dienstalter und Geschlecht zusammen? 

 
Die im Kapitel 2.1 aufgeführten positiven Auswirkungen von Lehrerkooperation können 

in dieser Arbeit nicht vollständig untersucht werden. Insofern beschränkt sich diese 

Untersuchung darauf, den vermuteten Zusammenhang zwischen Lehrerkooperation und 

Burnout zumindest teilweise zu erheben. Damit ergibt sich folgende Forschungsfrage: 

10. Hängt der Grad der persönlichen Leistungsfähigkeit von Lehrern damit zusammen, wie 

häufig sie unterschiedliche Kooperationsformen realisieren? Haben bestimmte Formen 

der Zusammenarbeit also eventuell einen gesundheitsförderlichen Effekt auf Lehrer? 

In Abbildung 2 sind die Forschungsfragen und damit die Ziele dieser Arbeit noch einmal 

zusammengefasst. Die zur Beantwortung der Fragen eingesetzten Erhebungsinstrumente werden 

in Kapitel 5 beschrieben. Die aus dem Theorieteil abgeleiteten Hypothesen zu den aufgeführten 

Forschungsfragen finden sich im Ergebnissteil dieser Arbeit, wo sie auf Basis der in dieser 

Untersuchung gewonnenen Daten bestätigt, bzw. widerlegt werden. 
 

 
Abbildung 2: Das Untersuchungsschema der vorliegenden Arbeit. 

  

Einflussfaktoren auf die Realisierung von Lehrerkooperation 
 

Ebene der Organisation: 
• Schulform 
• Schulstufe 
• Arbeitszeitgestaltung 

 

Ebene des Individuums: 
• Arbeitsstil 
• Einstellungen zu unterschiedlichen 

Kooperationsformen 
• Dienstalter & Geschlecht 

Stand der Lehrerkooperation in Bremen 
 

• Häufigkeit der Realisierung im letzten Schuljahr 
• Wahrscheinlichkeit der Realisierung in naher Zukunft (Intention) 

Auswirkungen der Lehrerkooperation 
 

• Zusammenhang mit Burnout-Dimension „Persönliche Leistungsfähigkeit“ 
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5. Untersuchungsmethodik 

Um die in Kapitel 4 dargestellten Forschungsfragen beantworten zu können, wurden vom 

Autor dieser Arbeit verschiedene Erhebungsinstrumente zu einem Online-Fragebogen 

kombiniert, welcher von insgesamt 244 Lehrern bearbeitet wurde. Die Gewinnung der 

Stichprobe, ihre Zusammensetzung sowie die Konstruktion und Güte der verwendeten Skalen 

werden im Folgenden beschrieben. 

5.1. Stichprobe 

Da es im Rahmen dieser Diplomarbeit keine Möglichkeit gab, einzelne Lehrer oder ganze 

Kollegien zur Teilnahme an der Untersuchung zu verpflichten, wurde im Rahmen der 

Stichprobenakquise eine relativ große Anzahl von Schulen kontaktiert. Von der Schulliste der 

Bremer Bildungsbehörde wurden die Nicht-öffentlichen Schulen ausgeschlossen und die 

verbliebenen 193 per Email um Mitarbeit gebeten. Dieses Anschreiben (Anhang A) richtete sich 

an die Schulleitung mit der Bitte, eine Email an das jeweilige Kollegium weiterzuleiten. Diese 

zweite, direkt an die Lehrer adressierte Email (Anhang B), enthielt neben Informationen zu der 

Untersuchung einen Link, welcher zu dem Online-Fragebogen führte (Anhang C). Von den 

angeschriebenen 193 Schulen meldeten 28 Schulen, dass Sie die Email weitergeleitet hätten. 24 

von ihnen teilten wie erbeten ebenfalls mit, an wie viele Kollegen sie die Email mit dem Link 

geschickt hatten. In Tabelle 3 sind die Angaben dieser 24 Schulleiter zusammengefasst. 
 

Tabelle 3: Anzahl der kontaktierten Schulleiter und Lehrer nach Schulformen 

 Anzahl der Schulleiter, welche 
die Email an ihr Kollegium 
weitergeleitet haben 

Anzahl der Lehrer, welche den 
Link zum Fragebogen erhalten 
haben 

Grundschulen 10 146 

Sekundarschulen 4 157 

Gesamtschulen/ Integrierte 
Stadtteilschulen 

3 133 

Gymnasien - - 

Förderzentren 5 100 

Berufliche Schulen 2 125 

 Insgesamt 24 Schulleiter Insgesamt 661 Lehrer 
 
Der Wert von 661 Lehrern, die den Link zu dem Fragebogen erhalten haben, ist 

allerdings ein eher konservativer Schätzwert. Zum einen haben vier Schulleiter den Fragebogen 

weitergeleitet ohne Angaben zu machen, an wie viele Kollegen die Email ging. Zum anderen 

können weitere Schulleiter ganz darauf verzichtet haben, zurückzumelden, dass ihr Kollegium 

an der Untersuchung teilnimmt. Insofern werden vermutlich sehr viel mehr Lehrer die Email mit 

dem Link zu dem Fragebogen erhalten haben. Da somit keine exakten Angaben über die Anzahl 
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der „verteilten“ Fragebögen gemacht werden kann, muss auf die Berechnung einer 

Rücklaufquote verzichtet werden.  

Wie viele Lehrer haben den Online-Fragebogen beantwortet und wie setzt sich diese 

Stichprobe zusammen? Insgesamt wurden 244 Fragebögen online ausgefüllt und an den Autor 

dieser Arbeit übermittelt. Einer dieser Fragebögen wurde durch technische Probleme nur 

unvollständig übertragen und musste aus der weiteren Analyse ausgeschlossen werden (somit 

N= 243). Wie in Tabelle 4 ersichtlich, haben, obwohl nur Bremer Schulen angeschrieben 

wurden, offensichtlich auch Lehrer aus anderen Bundesländern an der Untersuchung 

teilgenommen. 
 

Tabelle 4: Zusammensetzung der Gesamtstichprobe (N= 243) hinsichtlich der Variable Bundesland 

Bundesland Anzahl Lehrer 

Bremen 223 

Hamburg 4 

Hessen 6 

Mecklenburg-Vorpommern 1 

Niedersachsen 1 

Nordrhein-Westfalen  1 

Schleswig-Holstein 1 

keine Angabe 6 
 
Da es bei mehreren Forschungsfragen in dieser Arbeit speziell um Lehrer des 

Bundeslandes Bremen geht, wird im weiteren Verlauf der Untersuchung mit einer auf die 

Bremer Lehrer reduzierten Stichprobe gearbeitet. Die Verteilung dieser Bremer Stichprobe 

hinsichtlich der Variablen Schulform und Geschlecht zeigt Tabelle 5. 
 

Tabelle 5: Zusammensetzung der Bremer Stichprobe (N= 223) hinsichtlich der Variablen Schulform 

und Geschlecht 

 Geschlecht  

Schulform weiblich männlich keine Angabe gesamt 

Grundschule 56 3 2 61 

Sekundarschule  17 8 - 25 

Gesamtschule/ Integrierte 
Stadtteilschule 

22 10 2 34 

Gymnasium  12 11 1 24 

Förderzentrum 23 16 2 41 

Berufliche Schule 13 20 5 38 

gesamt 143 68 12 223 
 
Dabei zeigt sich, dass mit 27 % (N= 61) Lehrer aus Grundschulen den größten Anteil der 

Stichprobe ausmachen. Danach folgen mit 18% (N= 41) Lehrer aus Förderzentren, mit 17 % 
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(N= 38) Lehrkräfte aus Beruflichen Schulen und mit 15% (N= 34) Lehrer aus Gesamtschulen/ 

Integrierten Stadtteilschulen. Lehrer, die in einem Gymnasien unterrichten, sind mit 11% (N= 

24) in dieser Stichprobe ebenso unterrepräsentiert wie Lehrer aus Sekundarschulen (11%, N= 

25). Eine Beschreibung der in Bremen vorkommenden unterschiedlichen Schulformen findet 

sich in Anhang D. Nicht ausgeglichen ist das Geschlechterverhältnis in der Stichprobe. 

Insgesamt haben sich weit mehr als doppelt so viele Frauen wie Männer an der Untersuchung 

beteiligt. Zusätzlich zeigt sich ein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen den 

Variablen Schulform und Geschlecht, χ2 (6, N= 211) = 37.03, p< .001. 

Das Alter der Lehrkräfte wurde aufgrund von datenschutzrechtlichen Bestimmungen nur 

in Kategorien und nicht als exakter Wert abgefragt. Abbildung 3 zeigt die Verteilung der 

Stichprobe hinsichtlich der ordinal skalierten Variable Alter. 
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Abbildung 3: Zusammensetzung der Bremern Stichprobe (N= 223) hinsichtlich der Variable Alter. 

 
Erfreulich ist, dass die Erhebung mittels eines Online-Fragebogens nicht dazu geführt hat, 

dass ältere Lehrer unterrepräsentiert sind. Tatsächlich liegt der Median der Variable Alter bei 

46-50 Jahren. Zwischen den Variablen Schulform und Alter zeigt sich kein statistisch 

signifikanter Zusammenhang, χ2 (42, N= 223) = 57.56, p= .06.  

Die Frage nach der Repräsentativität der Stichprobe für die gesamte Bremer Lehrerschaft 

ist schwierig zu beantworten. Zunächst einmal kann davon ausgegangen werden, dass es nicht 

zu systematischen Verzerrungen aufgrund der Stichprobenakquise gekommen ist. Die 

Schulleiter wurden explizit aufgefordert, den Link zum Online-Fragebogen immer an das 

N= 223 
Median= 46-50 Jahre 



Zusammenarbeit in Schulkollegien  48

gesamte Kollegium weiterzuleiten und nicht etwa nur an eine bestimmte Gruppe von besonders 

kooperativen Lehrkräften. Damit liegt im Prinzip eine Klumpenstichprobe vor, wobei die 

Auswahl der Klumpen (der Schulkollegien) durch die Bereitschaft der Schulleiter zu Mitarbeit 

bestimmt wurde. Bislang gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass die Bereitschaft der 

Schulleiter, empirische Untersuchungen zu unterstützen, mit den Einstellungen „ihrer“ Lehrer 

zur kooperativen Arbeitsformen zusammenhängt. Der im Rahmen dieser Diplomarbeit 

notwendige Weg über die Schulleiter zu den befragten Lehrkräften hin dürfte demnach die 

Ergebnisse ebenfalls nicht systematisch verzerrt haben. Die Größe der gewonnen Stichprobe 

(N= 223) und das Vorgehen bei der Akquise rechtfertigen somit vorsichtig generalisierende 

Aussagen über Lehrkräfte in Bremen. Bei dem Vergleich von unterschiedlichen Schulformen ist 

allerdings aufgrund der teilweise doch recht geringen Fallzahlen und dem statistischen 

Zusammenhang zu dem Geschlecht der Lehrkräfte besondere Vorsicht angebracht. 

5.2. Eingesetzte Verfahren der Datenanalyse 

Der Online-Fragebogen wurde mit dem HTML-Editor Macromedia Dreamweaver 

(Version MX 2004) erstellt. Die übermittelten Daten wurden mit der Software Statistical 

Product and Service Solutions (SPSS, Version 12.0) importiert und ausgewertet. Zur 

Ergebnisdarstellung wurde hauptsächlich das Software-Paket Microsoft Office 2003 verwendet. 

Die eingesetzten statistischen Verfahren werden im weiteren Verlauf der Arbeit je nach 

Fragestellung und Skalenniveau der untersuchten Variablen ausgewählt. Soweit nicht anders im 

Text erwähnt, beträgt die gewählte Irrtumswahrscheinlichkeit dabei einheitlich p< .05. Für die 

Berechnung der internen Konsistenz wird Cronbachs Alpha verwendet. Faktorenanalysen zur 

Überprüfung der Dimensionalität der Skalen werden einheitlich nach der Hauptkomponenten 

Analyse bei paarweisem Fallausschluss von fehlenden Werten durchgeführt. Da bei der 

Berechnung der Skalenmittelwerte und Zusammenhangsanalysen fehlende Werte zum 

Ausschluss der Person aus der jeweiligen Analyse führen, weicht die Stichprobengröße an 

verschiedenen Stellen dieser Arbeit von N= 223 ab. 

5.3. Beschreibung der eingesetzten Erhebungsinstrumente 

Im Folgenden werden die für diese Untersuchung eingesetzten Instrumente hinsichtlich 

ihrer Skalierung und internen Konsistenz beschrieben. Die Einstellungen der Lehrer sowie der 

Stand der Lehrerkooperation in Bremen beziehen sich dabei auf 15 verschiedene 

Kooperationsformen, welche vom Autor dieser Arbeit auf der Basis des Kooperationskonzeptes 

von Gräsel et al. (2006) ausgesucht und formuliert wurden. Da dieser Teil des Fragebogens eine 

Eigenentwicklung darstellt, ist hierfür eine relativ detaillierte Darstellung notwendig. Die 

Skalen zur Teamorientierung, zur reduzierten persönlichen Leistungsfähigkeit sowie eine Skala 

zur Erfassung der Tendenz zum sozial erwünschten Antwortverhalten sind von anderen Autoren 

übernommen und ggf. angepasst worden. Die mit Hilfe des Online-Fragebogens gewonnenen 
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Erkenntnisse werden im Kapitel 6 beschrieben und zur Überprüfung der aus dem Theorieteil 

abgeleiten Hypothesen verwendet. 

5.3.1.  Auswahl und Zuordnung von 15 Kooperationsformen 

Für die Messung der Einstellungen zu Formen der Lehrerkooperation und für das 

Erfassen des aktuellen Standes der Zusammenarbeit in Schulkollegien war es zunächst 

notwendig, eine Liste von kooperativen Handlungen zusammenzustellen. Damit diese Liste 

unterschiedlich anspruchsvolle Kooperationsformen enthält und diese sich außerdem auf alle 

relevanten Aufgabenbereiche eines Lehrers beziehen, wurde ein Raster entworfen und 

sukzessive aufgefüllt. Dieses Raster ist zum einen durch die in Kapitel 2.2.2 beschriebene 

Klassifikation nach Gräsel et al. (2006) bestimmt und unterteilt in die Kooperationskategorien 

Austausch, Arbeitsteilige Kooperation und Kokonstruktion. Zum anderen differenziert das 

Raster in fünf Aufgabenbereiche, die Lehrer in ihrem Alltag bewältigen müssen. Daraus ergibt 

sich ein drei mal fünf Raster mit 15 Zellen, die je mit einer passenden Kooperationsform 

ausgefüllt wurden. 

Die unterschiedlichen Kooperationsarten stammen aus einer Liste von 40 Formen der 

Zusammenarbeit, die im Rahmen eines Diplomanden-Kolloquiums der Arbeitsgruppe 

Entwicklungs- und Pädagogische Psychologie unter Prof. Dr. Malte Mienert (Universität 

Bremen) gesammelt wurden. Von dieser Liste wurden durch den Autor dieser Arbeit 15 Formen 

ausgewählt und so verändert, dass sie sich den Kategorien von Gräsel et al. (2006) zuordnen 

lassen. Tabelle 6 zeigt das verwendete Raster samt den ausgewählten Kooperationsformen.  

Bei den Kooperationsformen der Kategorie Austausch (Nummer 1-5) handelt es sich 

immer um ein gegenseitiges zur Verfügung Stellen von Informationen oder Materialien. 

Konkrete Formen der Kategorie Arbeitsteilige Kooperation (Nummer 6-10) waren am 

schwierigsten zu formulieren. Hier wurde Kooperationsformen eingeordnet, bei denen es zwar 

gemeinsame Absprachen mit Kollegen gibt, die Ausführung und Umsetzung allerdings dem 

einzelnen Lehrer überlassen bleibt. Bei den Arbeitsformen der dritten Kategorie Kokonstruktion 

(Nummer 11-15) werden nicht nur Vereinbarungen getroffen, sondern Vorschläge, Lösungen 

oder Materialien gemeinsam entwickelt, indem das individuelle Wissen der einzelnen 

aufeinander bezogen wird. Die Lehrkräfte sind bei diesen Kooperationsformen stark 

aufeinander angewiesen und in ihrer Autonomie umfassend eingeschränkt. Die Tatsache, dass 

dabei Ideen diskutiert, umgearbeitet und ggf. wieder verworfen werden, macht ein hohes Maß 

an Vertrauen zwischen den Lehrkräften notwendig (vgl. Kap. 2.2.2). 
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Tabelle 6: Raster der 15 untersuchten Kooperationsformen 

  
Austausch 

 
Arbeitsteilige Kooperation 

 
Kokonstruktion 

Unterrichts-
vorbereitung 

(01) Lehrer eines 
Faches sammeln ihre 
individuellen 
Unterrichtsmaterialien 
in einem gemeinsamen 
Kopierordner. 

(06) In fachbezogenen 
Arbeitsgruppen werden 
übergeordnete Unterrichts-
ziele und Schwerpunkte 
vereinbart. Wie diese 
Unterrichtsziele allerdings 
methodisch & didaktisch 
erreicht werden sollen, 
entscheidet jeder Lehrer für 
seinen Unterricht 
individuell. 

(11) In fachbezogenen 
Arbeitsgruppen werden 
komplette Unterrichts-
einheiten hinsichtlich Inhalt 
und Methodik gemeinsam 
entwickelt und von den 
einzelnen Lehrern wie 
vereinbart einheitlich 
durchgeführt. 

Unterrichts-
durchführung 

(02) Lehrer informieren 
sich gegenseitig 
darüber, wie viel 
Hausaufgaben sie einer 
gemeinsamen Gruppe 
von Schülern 
aufgegeben haben. 

(07) Bei Krankheit schicken 
Lehrer Arbeitsblätter an die 
Schule, die ihre Klassen 
unter Aufsicht eines 
Kollegen in den 
ausfallenden Stunden 
bearbeiten müssen. 
 

(12) Auf der Basis eines 
gemeinsam entwickelten 
Unterrichtskonzeptes 
unterrichten zwei Lehrer 
eine Gruppe von Schülern 
gemeinsam (Teamteaching). 

Unterrichts-
auswertung 

(03) Lehrer tauschen 
sich mit einzelnen 
Kollegen über 
besonders erfreuliche 
bzw. unerfreuliche 
Unterrichtsstunden aus. 

(08) In Arbeitsgruppen wird 
sich auf ein einheitliches 
Verfahren geeinigt (z.B. 
Schülerinterviews, Frage-
bögen, o.ä.), mit dem die 
Lehrer jeweils einzeln ihren 
Unterricht überprüfen und 
bei Bedarf Konsequenzen 
ziehen. 

(13) Eine Gruppe von 
Lehrern hospitiert 
gegenseitig in ihrem 
Unterricht und wertet die 
Beobachtungen gemeinsam 
aus. 

Leistungs-
bewertung 
und 
Leistungs-
feststellung 

(04) Lehrer informieren 
sich gegenseitig 
darüber, auf welchem 
Leistungsstand sich 
bestimmte Schüler in 
anderen Fächern 
befinden. 
 

(09) Lehrer unterstützen 
überlastete Kollegen, indem 
sie nach deren Vorgaben 
Klausuren mitkorrigieren. 

(14) Lehrer entwickeln in 
fachbezogenen Arbeits-
gruppen gemeinsame 
Leistungsstandards und 
Bewertungskriterien, nach 
denen sie die Leistungen 
ihrer Schüler beurteilen. 

Fördern und 
Beraten 

(05) Lehrer berichten 
sich in informellen 
Gesprächen gegenseitig 
von besonders 
leistungsstarken, 
leistungsschwachen 
oder verhaltens-
auffälligen Schülern. 

(10) In den übergeordneten 
Gremien einigen sich 
Lehrer auf ein gemeinsames 
Förderkonzept, wobei die 
konkrete Anwendung dieser 
Maßnahmen den Lehrern 
überlassen bleibt. 
 

(15) In Supervisionsgruppen 
besprechen Lehrer 
Schwierigkeiten des 
beruflichen Alltags und 
unterstützen sich unter 
externer Anleitung 
gegenseitig. 

 
Es fällt auf, dass diese 15 Kooperationsformen für Items in einem Fragebogen relativ 

ausführlich sind. Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass hier mit nur einem bzw. maximal 

zwei Sätzen eine komplexe Handlung mehrerer Personen beschrieben wird. Dies musste 

zumindest so detailliert erfolgen, dass Lehrer in Bremen eine Vorstellung davon erhalten, was 

für eine Arbeitsform mit der jeweiligen Beschreibung gemeint ist. Durch die Rückmeldungen 

von fünf im Bremer Landesinstitut für Schule beschäftigten Lehrern wurde deshalb bei der 
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Fragebogenkonstruktion versucht, möglichst präzise und dennoch kurze Beschreibungen zu 

finden. Für die weitere Untersuchung werden zur besseren Übersichtlichkeit bei der 

Ergebnisdarstellung abgekürzte Formulierungen für die 15 Kooperationsformen verwendet. Für 

die Kooperationform (01) lautet die Kurzform beispielsweise: „(01) Unterrichtsmaterialien 

sammeln in Kopierordner“. Die Nummerierung entspricht dabei immer den Angaben in Tabelle 

6, so dass bei Bedarf auf die vollständige Formulierung zurückgegriffen werden kann. 

5.3.2.  Die Erfassung des aktuellen und zukünftigen Standes der Lehrerkooperation 

Wie in Kapitel 4 dargestellt, soll in dieser Studie sowohl der aktuelle Stand der 

Lehrerkooperation in Bremen sowie die Wahrscheinlichkeit der Realisierung von kooperativen 

Arbeitsformen in näherer Zukunft untersucht werden. Dafür werden die Befragten aufgefordert, 

für jede der 15 Kooperationsformen in Tabelle 6 zwei Ich-Aussagen zu vervollständigen. Die 

erste Aussage „In diesem Schuljahr (06/07) habe ich bereits so gearbeitet“ bietet auf einer 

fünfstufigen Ratingskala die Antwortmöglichkeiten nie, selten, gelegentlich, oft, immer. Diese 

15 Variablen werden im weiteren Verlauf der Arbeit mit v01 – v15 bezeichnet, wobei z.B. v01 

die Frage nach der realisierten Häufigkeit der Kooperationsform (01) aus Tabelle 6 darstellt. Da 

die Datenerhebung im Jahr 2007 von Anfang März bis Anfang April durchgeführt wurde, 

beurteilen die befragten Lehrkräfte mit diesen Variablen rückwirkend einen Zeitraum von ca. 

sechs bis sieben Monaten.  
 
Die Wahrscheinlichkeit der zukünftigen Realisierung wird für jede der 15 

Kooperationsformen mit einer zweiten Ich-Aussage abgefragt „Bis zu den Herbstferien 2007 

werde ich entsprechend arbeiten“. Die Befragten vervollständigen diesen Satz wiederum auf 

einer fünfstufigen Ratingskala mit den Ausprägungen keinesfalls, wahrscheinlich nicht, 

vielleicht, ziemlich wahrscheinlich, ganz sicher. Diese Variablen werden im Folgenden mit z01 

- z15 abgekürzt, wobei die Nummerierung deutlich macht, für welche Kooperationsform aus 

Tabelle 6 sie stehen. Der Zeitraum, auf den sich die Prognose bezieht, entspricht ausgehend 

vom Erhebungszeitraum erneut ca. sechs bis sieben Monate. Mit dieser zweiten Ich-Aussage 

wird die subjektive Wahrscheinlichkeit der eigenen Realisierung eines bestimmten Verhaltens 

gemessen. Nach Herkner (1996, S. 216) sind diese Intentionen sehr genaue 

Verhaltensprädiktoren. „Wenn man wissen will, was jemand tun wird, ist es am besten, ihn zu 

fragen, was er zu tun beabsichtigt“ (Herkner, 1996, S. 216). Somit kann durch diese Frage die 

Wahrscheinlichkeit der zukünftigen Realisierung für jede der 15 Kooperationsformen separat 

bestimmt werden. 

Die Ergebnisse der Ich-Aussagen zum bisherigen und zukünftigen Stand der 

Lehrerkooperation sowie deren Zusammenhang sind im Ergebnisteil dieser Arbeit ausführlich 

dargestellt (vgl. Kap. 6.1).  



Zusammenarbeit in Schulkollegien  52

5.3.3. Die Erfassung der Einstellungen zu Formen der Lehrerkooperation 

In Kapitel 3 wurde geschildert, dass in dieser Arbeit die individuellen Bewertungen von 

unterschiedlichen Kooperationsformen erhoben werden sollen, da diese nach Kwakman (2003) 

einen starken Einfluss auf deren tatsächliche Realisierung durch die Lehrkräfte haben. Die 

Bewertung eines bestimmten Objektes durch eine Person ist nach Herkner (1996, S. 181) 

gleichbedeutend mit den Einstellungen zu diesem Objekt. Aus diesem Grunde wurde für die 

Konstruktion des Fragebogens ein Verfahren gesucht, mit dem sich Einstellungen zu 15 

verschiedenen kooperativen Verhaltensweisen ökonomisch messen lassen.  

Gefunden wurde solch ein Instrument in dem semantischen Differential, das von Ajzen 

(1971) in einer Studie zum Gefangenendilemma eingesetzt wurde. Semantische Differentiale 

sind Listen von polaren Adjektivpaaren, wobei jedes Paar die beiden entgegen gesetzten Pole 

einer Siebener-Skala darstellt. Die Versuchsperson hat die Aufgabe, ein vorgegebenes Wort 

oder ein sog. Schema auf jeder dieser Skalen einstufen (vgl. Osgood, Suci & Tannenbaum, 

1957). Nach Herkner (1996, S. 152) haben zahlreiche Untersuchungen gezeigt, dass diese 

Eigenschaftspaare nicht unabhängig voneinander sind, sondern auf die drei Faktoren 

Bewertung, Aktivierung und Potenz laden. „Für den Zweck der Einstellungsmessung wird man 

dabei (zumindest vorwiegend) solche Adjektivpaare (Dimensionen) verwenden, die den 

Bewertungsfaktor repräsentieren“ (Herkner, 1996, S. 186). Entsprechend geht auch Ajzen 

(1971) vor und wählt zur Einstellungsmessung folgende vier Adjektivpaare aus, welche hoch 

auf den Bewertungsfaktor laden sollen: „foolish-wise, good-bad, harmful-beneficial and 

rewarding-punishing“ (Ajzen, 1971, S. 271).  

Für diese Untersuchung wurden die ersten drei Adjektivpaare übersetzt und jeweils als 

entgegen gesetzte Pole einer Sechser-Skala verwendet. Von der Sieben-Punkte-Skala wurde 

abgewichen, da das noch zu beschreibende Instrument zur Erfassung der Teamorientierung (vgl. 

Kap. 5.3.4) auf eine Sechser-Skalierung ausgelegt ist und die Skalierung im gesamten 

Fragebogen möglichst einheitlich sein sollte. Das letzte Adjektivpaar (rewarding-punishing) 

wurde nicht eingesetzt, da es im Zuge der Fragebogenerprobung von Lehrkräften als nicht 

passend beurteilt wurde. Jede der 15 Kooperationsformen aus Tabelle 6 wurde demnach durch 

die Befragten hinsichtlich folgender drei Adjektivpaare beurteilt: sinnlos-sinnvoll, schlecht-gut, 

schädlich-nützlich (vgl. Anhang C). Dabei wurde einheitlich das jeweils negative Adjektiv mit 

dem Wert eins und das positive mit dem Wert sechs kodiert.  

Entsprechend der Vorgehensweise von Ajzen und Driver (1992) muss überprüft werden, 

ob die drei Adjektivpaare hoch auf denselben Faktor laden, damit die Aggregatvariable 

Gesamteinstellung gebildet werden kann. Für jede der 15 Kooperationsformen wird dies mittels 

der explorativen Faktorenanalyse (Hauptkomponentenanalyse, Kaiser-Kriterium) überprüft. Wie 

in Anhang E ersichtlich, trifft die Bedingung einer 1-Faktoren Struktur für alle 15 semantischen 

Differentiale zu. Es wird immer nur genau ein gemeinsamer Faktor gefunden, der Eigenwerte 
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(EW) von 2.53 bis 2.94 aufweist. Die Varianzaufklärung (VA) liegt dabei zwischen 84% und 

98%. Die interne Konsistenz der 15 semantischen Differentiale liegt zwischen α= .90 und α= 

.99. Aufgrund der sehr hohen Cronbachs Alpha Werte und der Eindimensionalität der drei 

Skalen des semantischen Differentials können deren Ausprägungen zu einer Aggregatsvariable 

Gesamteinstellung durch arithmetische Mittelung zusammengefasst werden. Diese nimmt dabei 

Werte von eins (negative Einstellung) bis sechs (positive Einstellung) an und wird entsprechend 

der Nummerierung der Kooperationsform, auf die sie sich bezieht, mit e01-e15 bezeichnet. Die 

Variable e01 steht somit beispielsweise für die Gesamteinstellung der befragten Lehrer zu der 

Kooperationsform (01). Die Ergebnisse sind in Kapitel 6.2.6 dargestellt. 

5.3.4.  Die Erfassung der Teamorientierung 

In dieser Studie soll überprüft werden, ob Lehrkräfte tatsächlich einen eher individuellen 

Arbeitsstil bevorzugen und ob das in Kapitel 2.4.3 beschriebene Autonomiestreben von 

Lehrkräften sich empirisch bestätigen lässt. Eine entsprechende Skala bietet das Bochumer 

Inventar zur Berufsbezogenen Persönlichkeitsbeschreibung (BIP) (Hossiep, Paschen, Mühlhaus 

& Collatz, 2003). Eine von 14 Dimensionen, die mit diesem Test erfasst werden, ist die sog. 

Teamorientierung, die inhaltlich von den Autoren wie folgt beschrieben wird: „Erfasst wird das 

Interesse und die Bereitschaft, die eigene Person zugunsten der Zusammenarbeit in einem Team 

zurückzunehmen. Verbunden ist hiermit eine aktive Verantwortungsübernahme für den 

Fortschritt der Kooperation sowie die Bereitschaft, Teamentscheidungen mitzutragen und zu 

unterstützen“ (Hossiep et al., 2003, S. 29). Gemessen wird der Grad der Teamorientierung 

durch 13 Items, z.B. „Meine Arbeit stellt mich vor allem dann zufrieden, wenn ich nicht auf die 

Unterstützung anderer angewiesen bin“, die auf einer Sechser-Skala mit den beiden Endpolen 

trifft überhaupt nicht zu – trifft voll zu beantwortet werden. Die vollständige Itemliste findet sich 

in Anhang F. Für Personen, die bei der Dimension Teamorientierung niedrige Skalenwerte 

erzielen, sind laut Testmanual „hohe Autonomie und Eigenständigkeit bei der Arbeit sehr 

wichtig. Sie möchten nicht auf die Unterstützung anderer angewiesen sein“ (Hossiep et al., 

2003, S. 65). Hohe Skalenwerte weisen dagegen darauf hin, dass diese Person Zusammenarbeit 

mit anderen als ausgesprochen wertvoll beurteilt und auch bereit ist, Kompetenzen und 

Entscheidungsbefugnisse auf die Gruppe zu übertragen (Hossiep et al., 2003, S. 65). Damit 

erscheint die Skala Teamorientierung geeignet, um den Grad des Autonomiestrebens von 

Lehrkräften zu untersuchen. 

Die Testautoren geben auf der Basis einer Normierungsstichprobe (N= 9 241) für die 

Skala Teamorientierung eine interne Konsistenz von α= .89 an (Hossiep et al., 2003, S. 204). 

Für die Stichprobe der Bremer Lehrer (N= 223) ergibt sich ein Cronbachs Alpha von .86. Dies 

kann nach George und Mallery (2003) als ein guter Wert für die Homogenität der Skala 

interpretiert werden und rechtfertigt die Bildung einer Aggregatvariable Teamorientierung. 

Bevor diese durch arithmetische Mittelung der 13 Items berechnet wird, müssen zunächst die 
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Antworten auf die neun negativ formulierten Items umgepolt werden. Die Aggregatvariable 

nimmt Werte zwischen eins und sechs an, wobei hohe Werte für eine ausgeprägte 

Teamorientierung stehen und niedrige Werte anzeigen, dass eine individualisierte Arbeitsweise 

bevorzugt wird. Die Teamorientierung der Bremer Lehrkräfte wird eingeschätzt anhand der 

Standardnormierungstabelle des BIP (Hossiep et al., 2003, S. 143), die auf der Basis der 

Gesamtstichprobe (N= 9 303) neun Profilstufen mit entsprechenden Wertebereichen festlegt. 

Die genaue Beschreibung dieser Normierungsstichprobe findet sich bei Hossiep et al. (2003, 

Kap. 2.3.3). 

Die Messergebnisse sind zur Beantwortung der entsprechenden Forschungsfragen in 

Kapitel 6.2.6 dieser Arbeit dargestellt. 

5.3.5.  Die Erfassung der Persönlichen Leistungsfähigkeit 

Eine Forschungsfrage in Kapitel 4 bezieht sich auf den Zusammenhang zwischen 

Lehrerkooperation und Burnout, wobei vermutet wird, dass bestimmte Formen der 

Zusammenarbeit zwischen Lehrern als ein kleiner Schutzschild gegen das Ausbrennen im 

Lehrerberuf wirken können (Gräsel et al., 2006, S. 205). Dieser in Kapitel 2.1.2 ausführlich 

dargestellte Zusammenhang soll hier näher untersucht werden. Da der Fragebogen allerdings 

durch die bislang vorgestellten Instrumente bereits recht umfangreich ist, musste auf eine 

vollständige Erfassung des Burnout-Konstruktes verzichtet werden. Dies erfolgt in vielen 

Studien mittels des MBI-D nach Barth (1985), wobei sich der Burnout-Gesamtwert aus den drei 

Subskalen Depersonalisierung, Emotionale Erschöpfung und Reduzierte Persönliche 

Leistungsfähigkeit zusammensetzt (vgl. Kap. 2.1.2). In der Phase der Fragebogenerprobung 

wurde zunächst die Subskala zur Emotionalen Erschöpfung eingesetzt. Die befragten Lehrkräfte 

meldeten allerdings zurück, dass sie diese Items als zu negativ empfanden und ausgesprochen 

ungern beantwortet hätten. Um fehlende Werte zu vermeiden, wurde deshalb die Subskala zur 

Reduzierten Persönlichen Leistungsfähigkeit verwendet. Im Gegensatz zu den anderen beiden 

Subskalen sind hier die Items positiv formuliert, z.B. „Ich kann mich gut in die Gefühle meiner 

Schüler hineinversetzen“, so dass eine hohe Zustimmung zu den Aussagen mit einem niedrigen 

Burnout-Erleben einhergeht. Aus diesem Grund wird für diese Skala im weiteren Verlauf der 

Arbeit die Bezeichnung Persönliche Leistungsfähigkeit verwendet, um die positive Ausrichtung 

der Items zu verdeutlichen. Inhaltlich beschreibt Körner (2002) diese Subskala wie folgt: 

Mit (Reduzierter) Persönlicher Leistungsfähigkeit (Personal Accomplishment, 

PA) ist gemeint, dass die Person den subjektiven Eindruck von nachlassender 

Kompetenz in ihrer Berufsausübung hat. Aufgrund des Gefühls, immer weniger 

erfolgreich in seiner Arbeit mit Menschen zu sein, beginnt der Betroffene neben 

seinem reduzierten eigenen Wirksamkeitserleben, unglücklich und unzufrieden 

mit sich selbst und seinen beruflichen Leistungen zu sein (S. 142). 
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In dieser Arbeit wird entsprechend der von Körner (2002, S. 143-144) vorgenommenen 

Trennschärfeberechnung eine um zwei Items gekürzte Subskala verwendet. Insgesamt sechs 

Items, welche im Anhang F vollständig aufgeführt sind, werden von den Befragten Lehrern auf 

einer vierstufigen Rating-Skala mit den Ausprägungen nie, selten, häufig, immer beantwortet, 

welche mit den Werten eins bis vier kodiert sind. 

Die interne Konsistenz der Subskala zur Persönlichen Leistungsfähigkeit liegt in der 

Studie von Körner (2002, S. 144) bei α= .70 (N= 975). Für die Stichprobe dieser Untersuchung 

ergibt sich ein Cronbachs Alpha von .71 (N= 223). Dieser Wert liegt nach George und Mallery 

(2003) im zulässigen Bereich und kann durch das Ausschließen weiterer Items nicht erhöht 

werden. 

Demnach ist die Bildung einer Aggregatvariable Persönliche Leistungsfähigkeit zulässig. 

Dies erfolgt durch arithmetische Mittelung der sechs Items, wobei sich wiederum ein 

Wertebereich von eins bis vier ergibt. Niedrige Werte stehen dabei für eine als gering 

wahrgenommene Persönliche Leistungsfähigkeit, wohingegen Lehrer mit hohen Werten sich 

selbst als relativ leistungsfähig erleben und entsprechend weniger Burnout gefährdet sind. 

Die Ausprägungen der Persönlichen Leistungsfähigkeit bei Bremer Lehrern und deren 

Zusammenhang mit unterschiedlichen Formen der Lehrerkooperation sind im Ergebnisteil 

dieser Arbeit dargestellt (vgl. Kap. 6.3.3). 

5.3.6. Die Erfassung der Tendenz zum sozial erwünschten Antworten 

 Bei der Darstellung einer Studie zur Lehrerkooperation, weist Ulich (1996) auf folgende 

bislang noch nicht erwähnte Problematik hin: „Berücksichtigen wir außerdem, daß sicher etliche 

Lehrer/innen bei der Befragung . . . in Richtung sozialer Erwünschtheit antworten, dann dürften 

die ‚wahren’ Kooperationswerte noch etwas niedriger liegen“ (S. 151). 

 Dass Versuchspersonen einen Fragebogen so beantworten, wie sie vermuten, dass der 

Autor oder die Gesellschaft es von ihnen erwartet, ist ein Problem, das in der psychologischen 

Forschung nicht neu ist. Als Reaktion darauf steht eine Reihe von Skalen zur Verfügung, 

welche messen, ob eine Person sozial erwünschtes Antwortverhalten zeigt. Ist dies der Fall, 

können diese Versuchspersonen z.B. aus der Untersuchung ausgeschlossen oder die aufgrund 

der Antworttendenz entstandene Verzerrung bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt 

werden.  

Der in dieser Untersuchung eingesetzte Online-Fragebogen enthält aus diesem Grund 11 

Items aus der Sozialen-Erwünschtheits-Skala 17 (SES-17) von Stöber (1999). Das Prinzip, mit 

dem hier versucht wird, die Tendenz zum sozial erwünschten Antworten zu erfassen, entspricht 

dabei dem Vorgehen der in der Forschung etablierten Social Desirability Scale (SDS-CM) von 

Crowne und Marlowe (1960). Die Befragten beurteilen Ich-Aussagen, die entweder sozial 

erwünschte Verhaltensweisen schildern, die extrem selten vorkommen, oder aber sozial 

unerwünschtes Verhalten beschreiben, das sehr häufig auftritt. Gegenüber der SDS-CM hat die 
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von Stöber (1999) konstruierte SES-17 den Vorteil, dass letztere deutlich kürzer ist und dem 

heutigen Sprachgebrauch besser Rechnung trägt. In zwei unabhängigen Validierungsstudien 

konnte Stöber (1999) weiterhin zeigen, dass die SES-17 eine im zulässigen Bereich liegende 

interne Konsistenz aufweist (Studie 2: N= 91, α= .75; Studie 3: N= 91, α= .72). Allerdings 

bewegt sich nach Stöber (1999) „die Trennschärfe einiger Items an der unteren Grenze der 

Akzeptibilität“ (S. 175). Im Vorfeld dieser Untersuchung wurde deshalb für jedes der 17 Items 

der jeweilige Mittelwert der korrigierten Trennschärfen aus den zwei Validierungsstudien von 

Stöber (1999) gebildet. Anschließend wurden Aussagen mit einer mittleren Trennschärfe kleiner 

als .30 ausgeschlossen (Items Nr. 1, 2, 11, 14 und 16, Stöber, 1999, S. 177). Weiterhin wurde 

das Item „Ich habe schon einmal Drogen (Tabletten, Haschisch oder ‚ähnliches’) konsumiert“ 

wegen inhaltlicher Bedenken nicht eingesetzt, da von den Lehrkräften während der 

Fragebogenerprobung diesbezüglich dienstrechtliche Konsequenzen befürchtet wurden. Die 

verbliebenen 11 Items sind vollständig im Anhang F aufgeführt. Die Befragten beantworteten 

diese mittels einer vierstufigen Rating-Skala mit den Antwortmöglichkeiten trifft nicht zu, trifft 

kaum zu, trifft eher zu, trifft voll zu. 

Für die Stichprobe der Bremer Lehrer (N= 223) ergibt die Berechnung der internen 

Konsistenz ein Cronbachs Alpha von .65. Nach George und Mallery (2003) zeugt dieser Wert 

nur von einer schwachen Homogenität der Skala. Mit einer gewissen Vorsicht kann diese Skala 

trotzdem verwendet werden, da Stöber (1999, S. 176) darauf hinweist, dass die SES-17 nicht 

primär auf Homogenität, sondern eher auf Bandbreite ausgelegt ist. Die höheren Werte von α= 

.75 und α= .72, welche Stöber (1999) in den Validierungsstudien errechnet hat, könnten damit 

zusammenhängen, dass die ursprüngliche Skala um sechs Items länger war als die hier 

verwendete.  

Für die Bildung der Aggregatvariable Soziale Erwünschtheit müssen zunächst die Werte 

von vier Items umgepolt werden, um anschließend das arithmetische Mittel über alle 11 Items 

zu bilden. Niedrige Werte dieser Aggregatvariablen stehen dabei für eine geringe, hohe Werte 

für eine stark ausgeprägte Tendenz zum sozial erwünschten Antworten. Die Korrelationen der 

Aggregatvariable Soziale Erwünschtheit mit den anderen in dieser Untersuchung verwendeten 

Skalen (im Sinne einer Kontrollvariablen) finden sich im Ergebnisteil dieser Arbeit. 

5.3.7. Die Erfassung von soziodemographischen Daten sowie von aufgaben- und 

schulorganisatorischen Aspekten 

Den Abschluss des Online-Fragebogens bildet eine Reihe von Fragen zu 

soziodemographischen Merkmalen des Lehrers, die hinsichtlich ihres Einflusses auf die 

Lehrerkooperation genauer untersucht werden sollten. Hierzu gehören das Geschlecht, das Alter 

sowie das Dienstalter der befragten Lehrer.  

Zu den aufgaben- und schulorganisatorischen Aspekten gehört das Anstellungsverhältnis 

(Lehrer/ Referendar), die Schulform sowie die Schulstufe, in der hauptsächlich unterrichtet 
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wird. Die Arbeitszeitgestaltung als ein vermuteter Einflussfaktor auf Lehrerkooperation wurde 

dadurch erfasst, indem die Lehrer gefragt wurden, ob sie an einer Ganztagsschule unterrichten. 

Die Frage nach dem Bundesland diente dargestellt dazu, Lehrkräfte, die nicht in Bremen 

arbeiten, aus der Stichprobe auszuschließen (vgl. Kap. 5.1). 

Mittels dieser Variablen werden im folgenden Kapitel Gruppen gebildet, zwischen denen 

die Ausprägungen der in Tabelle 7 noch einmal zusammenfassend dargestellten Skalen und 

Instrumente verglichen werden können.  
 

Tabelle 7: Überblick über die eingesetzten Erhebungsinstrumente und ihrer internen Konsistenz 

Eingesetzte Erhebungsinstrumente Anzahl Items Interne Konsistenz 
(Cronbachs Alpha) 

Erfassung der bisherigen Realisierung von 
Kooperationsformen 

1  
(je Kooperationsform) 

- 

Erfassung der Wahrscheinlichkeit der zukünftigen 
Realisierung von Kooperationsformen (Intention) 

1  
(je Kooperationsform) 

- 

Semantische Differentiale zur Erfassung der 
Einstellungen zu den Kooperationsformen 

3  
(je Kooperationsform) 

α= .90 - .99 

Skala zur Teamorientierung 13 α= .86 

Skala zur Persönliche Leistungsfähigkeit 6 α= .71 

Skala zur Tendenz zum sozial erwünschten 
Antworten 

11 α= .65 
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6. Ergebnisdarstellung 

Die Ergebnisdarstellung in dieser Arbeit ist einheitlich nach folgender Systematik 

strukturiert: Jeder der drei Fragekomplexe aus Kapitel 4 wird in einem Unterkapitel bearbeitet. 

Die entsprechenden Forschungsfragen werden durch die aus dem Theorieteil abgeleiteten 

Hypothesen ergänzt. Diese Hypothesen beantworten die Forschungsfragen so, wie es der 

aktuelle Stand der Forschung impliziert. Anschließend werden die Daten aus der Befragung der 

223 Bremer Lehrkräfte ausgewertet und die Hypothesen entweder bestätigt oder widerlegt.  

6.1. Stand der Lehrerkooperation in Bremen 

6.1.1. Vorbemerkungen 

Der erste Fragenkomplex (vgl. Kap. 4) ist zunächst rein deskriptiv und enthält außer dem 

Einfluss der Kontrollvariable Soziale Erwünschtheit noch keine Fragen und Hypothesen, die 

Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Variablen thematisieren. Geschlechts- oder 

schulformabhängige Vergleiche finden sich erst im nächsten Fragenkomplex, bei dem es um die 

Einflussfaktoren auf die Lehrerkooperation geht. Mit der Überprüfung der folgenden 

Hypothesen wird sich zunächst ein Überblick über die aktuelle Kooperationssituation im 

Bundesland Bremen verschafft. 

6.1.2. Hypothesen 

Die Forschungsfragen eins und zwei (vgl. Kap. 4) werden durch folgende Hypothesen 

beantwortet: 

[1] Zwischen Lehrkräften in Bremen finden Formen der kooperativen Zusammenarbeit 

nur gelegentlich bis nie statt. 

Ausgehend von den in Kapitel 2.3 dargestellten empirischen Untersuchungen ist davon 

auszugehen, dass über alle Schulformen hinweg Lehrerkooperation in Kollegien immer noch 

eher die Ausnahme als die Regel ist. Systematisch organisierte und regelmäßig stattfindende 

Formen der Lehrerkooperation konnten in den dargestellten Studien nur in einem Bruchteil der 

Schulen gefunden werden. Aus diesem Grund wird davon ausgegangen, dass auch in Bremen 

höchstens gelegentlich mit Kollegen zusammengearbeitet wird und es keine systematische und 

damit in den Schulalltag integrierte Lehrerkooperation gibt. 

[2] Lehrkräfte in Bremen beurteilen die Wahrscheinlichkeit der zukünftigen Realisierung 

von Formen der kooperativen Zusammenarbeit als unsicher bis sehr unwahrscheinlich. 

Nach Herkner (1996) ist die Intention, eine bestimmte Handlung auszuführen, beeinflusst 

durch die Einstellung einer Person zu diesem Verhalten. Da im Theorieteil dieser Arbeit 

Lehrern ein Autonomiestreben unterstellt wird, ist davon auszugehen, dass kooperative 

Arbeitsformen eher negativ bewertet werden. Die wahrgenommene Verhaltenskontrolle dürfte 
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wegen der umfangreichen organisatorischen Einschränkungen (vgl. Kap. 2.4.1) so ausgeprägt 

sein, dass die Lehrkräfte bei der Realisierung von Kooperationsformen viele Hindernisse sehen 

und ihre eigenen Einflussmöglichkeiten als gering einschätzen. Auf Basis dieser Annahmen ist 

es deshalb unwahrscheinlich, dass sich bei Lehrkräften die Intention entwickelt, in Zukunft 

Formen der Lehrerkooperation zu realisieren. 

[3] Lehrkräfte in Bremen zeigen bei den Fragen zu ihrer bisherigen und zukünftigen 

Realisierung von Kooperationsformen sozial erwünschtes Antwortverhalten. 

Ulich (1996, S. 151) geht davon aus, dass etliche Lehrer bei Befragungen zur kollegialen 

Zusammenarbeit einer vermuteten Kooperationserwartung unterliegen. D.h. ihrer 

Wahrnehmung nach wird z.B. von Seiten der Bildungsbehörde oder der Eltern ihrer Schüler 

erwartet, dass Lehrer stärker zusammenarbeiten sollen und dass das „Einzelkämpfertum“ ein 

Ende haben muss. Da die Bremer Lehrerschaft vor allem nach den PISA Untersuchungen sich 

mit viel Kritik von unterschiedlichsten Seiten konfrontiert sah, ist zu erwarten, dass Lehrer bei 

empirischen Befragungen sehr vorsichtig geworden sind und „die ‚wahren’ Kooperationswerte 

noch etwas niedriger liegen“ (Ulich, 1996, S. 151) als angegeben. 

6.1.3. Datenauswertung 

Wie häufig haben die befragten 223 Bremer Lehrkräfte im Schuljahr 06/07 unterschiedliche 

Kooperationsformen bereits realisiert? Die Tabellen 8 -10 zeigen die Mittelwerte, das jeweilige 

95% Konfidenzintervall sowie die Standardabweichungen der abgefragten 15 

Kooperationsformen und ordnen diese bezogen auf die errechneten Mittelwerte der Variablen 

v01-v15 den Gruppen immer bis oft, oft bis gelegentlich, gelegentlich bis selten und selten bis 

nie zu. Keine der Kooperationsformen wird dabei im Durchschnitt immer bis oft realisiert, 

weshalb eine entsprechende Tabelle fehlt.  
 

Tabelle 8: Oft bis gelegentlich realisierte Kooperationsformen in Bremen (N= 223, M= 3.99-3) 

Variable Kooperationsform M SD 95% 
Konfidenzintervall 

v05 (05) Informeller Austausch über besonders 
leistungsstarke –schwache oder verhaltensauffällige 
Schüler 

3.96 0.74 {3.86; 4.05} 

v04 (04) Gegenseitiges Informieren über Leistungsstand 
bestimmter Schüler 

3.83 0.75 {3.73; 3.93} 

v03 (03) Austausch erfreuliche/ unerfreuliche 
Unterrichtsstunden 

3.70 0.77 {3.60; 3.81} 

v06 (06) Vereinbarung von übergeordneten Unterrichtszielen 
& Schwerpunkten – Umsetzung individuell 

3.46 0.95 {3.33; 3.58} 

v01 (01) Unterrichtsmaterialien sammeln in Kopierordner 3.06 1.06 {2.92; 3.20} 
 
Oft bis gelegentlich tauschten sich Lehrer im Schuljahr 06/07 über die Leistungen und 

das Verhalten ihrer Schüler aus und berichteten sich gegenseitig von besonders erfreulichen 
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oder unerfreulichen Stunden. Ebenfalls zu dieser Häufigkeitsgruppe gehört das Absprechen von 

fachbezogenen gemeinsamen Unterrichtszielen, deren Umsetzung allerdings dem einzelnen 

Lehrer überlassen bleibt. Die unterste Grenze der oft bis gelegentlich realisierten 

Kooperationsformen stellt das Sammeln von Materialien in einem gemeinsamen Kopierordner 

dar. 
 

Tabelle 9: Gelegentlich bis selten realisierte Kooperationsformen in Bremen (N= 223, M= 2.99-2) 

Variable Kooperationsform M SD 95% 
Konfidenzintervall 

v10 (10) Gemeinsames Förderkonzept – individuelle 
Umsetzung 

2.87 1.19 {2.72; 3.03} 

v14 (14) Entwicklung von gemeinsamen Leistungsstandards 
nach denen einheitlich Schülerleistung bewertet wird 

2.84 1.17 {2.68; 2.99} 

v02 (02) Absprache der Menge an aufgegebenen Hausaufgaben 
unter den Lehrkräften 

2.62 1.22 {2.46; 2.79} 

v07 (07) Bei Krankheit Arbeitsblätter für Klasse an 
Vertretungslehrer schicken 

2.58 1.30 {2.41; 2.76} 

v11 (11) Gemeinsame Entwicklung und einheitliche 
Durchführung ganzer Unterrichtseinheiten 

2.36 1.18 {2.20; 2.51} 

v12 (12) Teamteaching auf Basis gemeinsamen 
Unterrichtskonzeptes 

2.36 1.12 {2.21; 2.50} 

 
Gelegentlich bis selten wurde an einem gemeinsamen aber individuell umzusetzenden 

Förderkonzept gearbeitet sowie einheitliche Leistungsstandards und Bewertungskriterien 

vereinbart. Dass Lehrer die Menge der aufgegeben Hausaufgaben untereinander absprechen, hat 

ebenso eher Gelegenheitscharakter wie die inhaltlichen Stundenabsprachen zwischen 

Vertretungslehrer und dem erkrankten Kollegen. Im unteren Bereich der gelegentlich bis selten 

realisierten Kooperationsformen liegt das gemeinsame Planen und einheitliche Durchführen von 

Unterrichtseinheiten sowie das Teamteaching. 
 

Tabelle 10: Selten bis nie realisierte Kooperationsformen in Bremen (N= 223, M= 1.99-1) 

Variable Kooperationsform M SD 95% 
Konfidenzintervall 

v08 (08) Einheitliches Evaluationsverfahren – individuell 
durchgeführt und ausgewertet 

1.96 1.03 {1.82; 2.09} 

v15 (15) Gegenseitige Unterstützung in Supervisionsgruppen 1.86 1.13 {1.71; 2.01} 

v13 (13) Kollegiale Unterrichtshospitation und Auswertung 1.83 1.01 {1.70; 1.96} 

v09 (09) Mitkorrigieren von Klausuren bei überlasteten 
Kollegen 

1.12 0.43 {1.07; 1.18} 

 
Selten bis nie haben sich die befragten Lehrkräfte im Schuljahr 06/07 in Arbeitsgruppen 

auf ein Evaluationsinstrument geeinigt und damit ihren Unterricht überprüft sowie an 

Supervisionsgruppen teilgenommen. Kollegiale Unterrichtshospitation mit einer gemeinsamen 

Auswertung der Beobachtungen fand nach den Angaben der Lehrkräfte ebenfalls selten bis nie 
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statt. Am untersten Ende dieser Häufigkeitsgruppe bewegt sich das Korrigieren von Klausuren 

anderer Kollegen nach deren Vorgaben. Diese als Unterstützungsmaßnahme gedachte 

Kooperationsform wurde von den Lehrern mit einem Mittelwert von 1.12 (SD= 0.43) zumindest 

in dem abgefragten Zeitraum fast nie realisiert. 

Um zu kontrollieren, ob die befragten Lehrkräfte bei ihren Angaben zum Stand der 

Lehrerkooperation in Bremen sozial erwünscht geantwortet haben, werden die 15 Variablen zur 

Häufigkeit der Realisierung im Schuljahr 06/07 (v01-v15) mit der Aggregatvariable Soziale 

Erwünschtheit korreliert. Ausschließlich die Variable v06 (vgl. Tabelle 8) zeigt einen 

signifikanten Zusammenhang mit der Aggregatvariable Soziale Erwünschtheit (r= .15, p= .03). 

Dies bedeutet, dass 2% der Varianz dieser Variable durch die Skala zum sozial erwünschten 

Antwortverhalten erklärt werden kann. Die Häufigkeitsangaben der restlichen 14 

Kooperationsformen zeigen keinen überzufälligen Zusammenhang. 
 
Wie wahrscheinlich ist es, dass Lehrkräfte in Bremen unterschiedliche 

Kooperationsformen in näherer Zukunft realisieren werden? Für jede Kooperationsform wird 

über die gemessenen Intentionen der Lehrkräfte (z01-z15) der Mittelwert gebildet und anhand 

dieser durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit der zukünftigen Realisierung eine Rangreihe 

gebildet. Zur besseren Übersichtlichkeit werden die Kooperationsformen außerdem den vier 

Gruppen ganz sicher bis ziemlich wahrscheinlich, ziemlich wahrscheinlich bis vielleicht, 

vielleicht bis wahrscheinlich nicht und wahrscheinlich nicht bis keinesfalls zugeordnet. Die 

Darstellung der Mittelwerte, Standardabweichungen und der jeweiligen 95%-

Konfidenzintervalle erfolgt gruppenspezifisch in den Tabellen 11 - 13. Die Gruppe 

wahrscheinlich nicht bis keinesfalls ist mit nur einer Kooperationsform besetzt und wird deshalb 

nicht in einer separaten Tabelle dargestellt. 
 

Tabelle 11: Kooperationsformen, die ganz sicher bis ziemlich wahrscheinlich in näherer Zukunft 

realisiert werden (N= 223, M= 5-4) 

Variable Kooperationsform M SD 95% 
Konfidenzintervall 

z04 (04) Gegenseitiges Informieren über Leistungsstand 
bestimmter Schüler 

4.36 2.11 {4.08; 4.64} 

z05 (05) Informeller Austausch über besonders 
leistungsstarke, –schwache oder verhaltensauffällige 
Schüler 

4.30 
 

0.73 {4.20; 4.39} 

z03 (03) Austausch erfreuliche/ unerfreuliche 
Unterrichtsstunden 

4.21 0.84 {4.10; 4.32} 

 
Ganz sicher bis ziemlich wahrscheinlich ist, dass sich Lehrer in näherer Zukunft 

darüber informieren werden, wie bestimmte Schüler in anderen Fächern stehen und sich im 

Kollegium über Schülerstärken und –schwächen, Verhaltensauffälligkeiten und besonders 

erfreuliche bzw. unerfreuliche Unterrichtsstunden ausgetauscht wird. 
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Tabelle 12: Kooperationsformen, die ziemlich wahrscheinlich bis vielleicht in näherer Zukunft 

realisiert werden (N= 223, M= 3.99-3) 

Variable Kooperationsform M SD 95% 
Konfidenzintervall 

z06 (06) Vereinbarung von übergeordneten Unterrichtszielen 
& Schwerpunkten – Umsetzung individuell 

3.70 0.93 {3.58; 3.83} 

z01 (01) Unterrichtsmaterialien sammeln in Kopierordner 3.54 1.03 {3.40; 3.68} 

z14 (14) Entwicklung von gemeinsamen Leistungsstandards, 
nach denen einheitlich Schülerleistung bewertet wird 

3.34 1.06 {3.20; 3.48} 

z10 (10) Gemeinsames Förderkonzept – individuelle 
Umsetzung 

3.34 1.09 {3.19; 3.48} 

z07 (07) Bei Krankheit Arbeitsblätter für Klasse an 
Vertretungslehrer schicken 

3.11 1.14 {2.96; 3.26} 

z02 (02) Absprache der Menge an aufgegebenen 
Hausaufgaben unter den Lehrkräften 

3.10 1.14 {2.94; 3.25} 

 
Ziemlich wahrscheinlich bis vielleicht werden in näherer Zukunft in Bremen Lehrkräfte 

fachbezogen gemeinsame Unterrichtsziele vereinbaren, diese allerdings individuell umsetzen. 

Das Sammeln von gemeinsamen Unterrichtsmaterialien wird ebenso ziemlich wahrscheinlich 

bis vielleicht realisiert werden wie die Entwicklung von gemeinsamen Leistungsstandards und 

Bewertungskriterien. Weiterhin zu dieser Gruppe gehört ein gemeinsames, aber individuell 

ausgestaltetes Förderkonzept sowie die Kooperationsform, dass Lehrer bei Krankheit dem 

Vertretungslehrer Arbeitsblätter für ihre Klassen zukommen lassen. Diese Vertretungsregelung 

genauso wie das gegenseitige Informieren über die aufgegebenen Hausaufgaben ragen bezogen 

auf ihre 95%-Konfidenzintervalle bereits in die nächste Gruppe hinein und werden somit nur 

vielleicht in näherer Zukunft realisiert.  
 

Tabelle 13: Kooperationsformen, die vielleicht bis wahrscheinlich nicht in näherer Zukunft realisiert 

werden (N= 223, M= 2.99-2) 

Variable Kooperationsform M SD 95% 
Konfidenzintervall 

z12 (12) Teamteaching auf Basis gemeinsamen 
Unterrichtskonzeptes 

2.98 1.19 {2.82; 3.13} 

z11 (11) Gemeinsame Entwicklung und einheitliche 
Durchführung ganzer Unterrichtseinheiten 

2.84 1.17 {2.68; 2.99} 

z08 (08) Einheitliches Evaluationsverfahren – individuell 
durchgeführt und ausgewertet 

2.65 1.03 {2.52; 2.79} 

z15 (15) Gegenseitige Unterstützung in 
Supervisionsgruppen 

2.52 1.07 {2.38; 2.66} 

z13 (13) Kollegiale Unterrichtshospitation und Auswertung 2.52 0.96 {2.39; 2.65} 
 
Vielleicht bis wahrscheinlich nicht werden Bremer Lehrkräfte in näherer Zukunft in 

Teams gemeinsam Klassen unterrichten sowie in Arbeitsgruppen Unterrichtseinheiten 

entwickeln und einheitlich durchführen. Etwas niedriger noch schätzen die befragten Lehrkräfte 
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die Wahrscheinlichkeit ein, dass sie ihren Unterricht individuell mit einem einheitlichen 

Evaluationsinstrument überprüfen werden, an Supervisionsgruppen oder kollegialer 

Unterrichtshospitation teilnehmen werden. 

Wahrscheinlich nicht bis keinesfalls wird nur eine Kooperationsform realisiert, weshalb 

hier auf eine weitere Tabelle verzichtet wird: „(09) Mitkorrigieren von Klausuren bei 

überlasteten Kollegen“, M= 1.65, SD= 0.67, 95%-Konfidenzintervall= {1.56; 1.74}.  
 
Einen statistischen signifikanten Zusammenhang mit der Aggregatvariable Soziale 

Erwünschtheit zeigen zwei der 15 Variablen zur zukünftigen Realisierung der 

Kooperationsformen (z03 x Soziale Erwünschtheit: r= .16, p= .02; z06 x Soziale Erwünschtheit: 

r= .18, p= .02). Bei beiden Variablen kann demnach jeweils 3% ihrer Varianz durch die 

Variable Soziale Erwünschtheit erklärt werden. 
 
Gibt es einen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen der bisherigen Häufigkeit 

der Realisierung der Kooperationsformen und der Wahrscheinlichkeit, mit der diese in näherer 

Zukunft umgesetzt wird? Um dies zu überprüfen, werden die Korrelationen zwischen den 

entsprechenden Variablen für jede der 15 Kooperationsformen gebildet (v01 x z01, v02 x z02, 

..., v15 x z15). Sämtliche Korrelationen sind mit Signifikanzniveaus von p< .001 signifikant und 

liegen zwischen r= .57 - .88. Die exakten Koeffizienten für sämtliche 15 Korrelationen finden 

sich im Anhang G.  

6.1.4. Hypothesenprüfung 

Auf Basis der in Kapitel 6.1.3 dargestellten Ergebnisse werden im Folgenden die 

Hypothesen eins bis drei überprüft. Eine Interpretation der Ergebnisse erfolgt in Kapitel 7. 

[1] Zwischen Lehrkräften in Bremen finden Formen der kooperativen Zusammenarbeit 

nur gelegentlich bis nie statt. 

Diese Hypothese kann aufgrund der in Tabelle 8 dargestellten Ergebnisse nicht bestätigt 

werden. Tatsächlich gibt es fünf Kooperationsformen, die nach den Angaben der Lehrkräfte im 

Schuljahr 06/07 von ihnen bereits oft bis gelegentlich realisiert wurden. Da diese Hypothese 

allerdings sehr global formuliert wurde, spielt es zu ihrer Überprüfung zunächst keine Rolle, 

wie anspruchsvoll diese Kooperationsformen tatsächlich sind. Dieser inhaltlich ausgesprochen 

wichtige Faktor muss in der Diskussion der Ergebnisse interpretiert werden. 

[2] Lehrkräfte in Bremen beurteilen die Wahrscheinlichkeit der zukünftigen Realisierung 

von Formen der kooperativen Zusammenarbeit als unsicher bis sehr unwahrscheinlich. 

Als unsicher bis sehr unwahrscheinlich werden Kooperationsformen gewertet, die den 

Gruppen vielleicht bis wahrscheinlich nicht und wahrscheinlich nicht bis keinesfalls zugeordnet 

werden. Da es allerdings neun Kooperationsformen gibt, deren mittlere Wahrscheinlichkeit 

oberhalb der Wertebereiche dieser beiden Gruppen liegt, kann diese Hypothese nicht bestätig 
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werden (vgl. Tabelle 11 und Tabelle 12). Ebenso wie bei der Überprüfung der ersten Hypothese 

muss in der Diskussion der Ergebnisse allerdings überprüft werden, wie anspruchsvoll die 

Kooperationsformen sind, die mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit realisiert werden. 

[3] Lehrkräfte in Bremen zeigen bei den Fragen zu ihrer bisherigen und zukünftigen 

Realisierung von Kooperationsformen sozial erwünschtes Antwortverhalten. 

Diese Hypothese kann auf Basis der durchgeführten Überprüfung auf statistische 

signifikante Zusammenhänge der Variablen v01-v15 sowie z01-z15 mit der Aggregatvariable 

Soziale Erwünschtheit nicht bestätigt werden. Auch wenn bei drei Variablen ein signifikanter 

Zusammenhang gefunden wurde (v06, z03, z06), sind diese Korrelationen so gering, dass nicht 

von einem sozial erwünschten Antwortverhalten gesprochen werden kann. 

6.2. Einflussfaktoren auf die Realisierung von Lehrerkooperation 

6.2.1. Vorbemerkungen 

Der zentrale Teil dieser Untersuchung stellt die Überprüfung der Bedeutung von 

unterschiedlichen Einflussfaktoren auf die Lehrerkooperation dar. Wie in Kapitel 3 beschrieben 

liegt der Schwerpunkt hierbei auf der Ebene des Individuums, ergänzt durch zwei Faktoren auf 

schulorganisatorischer Ebene. Die Hypothesen für diesen Untersuchungsteil beziehen sich auf 

die Forschungsfragen drei bis neun (vgl. Kap. 4). 

6.2.2. Hypothesen zu Einflussfaktoren auf schulorganisatorischer Ebene 

[4] Die Schulformen, in denen die befragten Lehrkräfte unterrichten, unterscheiden sich 

hinsichtlich der Häufigkeit der Realisierung von Lehrerkooperation. 

Wie in Kapitel 2.4.1 dargestellt, wird davon ausgegangen, dass sich Schulformen 

hinsichtlich ihres kognitiven Anspruchsniveaus und dem Grad der Fächerdifferenzierung 

unterscheiden. Eine hohe Fächerdifferenzierung allerdings verstärkt die zelluläre 

Organisationsstruktur von Schulen, welche als ein wichtiges Hindernis für kooperative 

Arbeitsformen in Schulen interpretiert wird. Demnach wird sich die Häufigkeit der Realisierung 

der Kooperationsformen zwischen den unterschiedlichen Schulformen signifikant 

unterscheiden. 

[5] Mit der Höhe des Bildungsganges nimmt die Häufigkeit der Realisierung von Formen 

der Lehrerkooperation ab. 

Diese Hypothese bezieht sich nicht auf die Schulform, sondern auf die Schulstufe, in der 

die befragten Lehrkräfte unterrichten. So ist es z.B. nicht möglich zu sagen, ob die 

Gesamtschule einen höheren Bildungsgang darstellt als die Sekundarschule. Sehr wohl lassen 

sich allerdings Lehrer der Primarstufe, Sekundarstufe I und der Sekundarstufe II vergleichen. 

Aufgrund der in Kapitel 2.4.1 beschriebenen Auswirkungen der Fächerdifferenzierung ist davon 

auszugehen, dass in der Primarstufe kooperative Arbeitsformen zwischen Lehrern noch am 
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häufigsten vorkommen und sich ein abnehmender Trend über die Sekundarstufe I bis hin zur 

Sekundarstufe II zeigt, in der am wenigsten kooperiert wird. 

[6] Lehrkräfte an Ganztagschulen kooperieren häufiger mit ihren Kollegen als Lehrer, die 

in traditionell als Halbtagsschulen organisierten Einrichtungen unterrichten. 

In Kapitel 2.4.1 wird beschrieben, dass Lehrer an Schulen, die als Halbtagsschulen 

organisiert sind, neben ihrem Unterricht und Pausenaufsichten wenig Zeit haben, sich mit 

Kollegen abzusprechen und z.B. Unterricht vorzubereiten. Ganztagsschulen dagegen binden die 

Lehrer auch nachmittags noch an die Schule und schaffen zumindest die Vorraussetzungen 

dafür, dass Lehrkräfte mehr Zeit haben, systematisch mit Kollegen zusammenzuarbeiten. 

6.2.3. Datenauswertung 

Für die Überprüfung der Hypothesen dieses Untersuchungsteils ist eine Variable 

notwendig, die ein globales Maß für die Häufigkeit der Realisierung von allen 15 Formen der 

Lehrerkooperation darstellt. Die Aggregatvariable Häufigkeit der Lehrerkooperation wird durch 

arithmetische Mittelung der Variablen v01-v15 gebildet und ermöglicht den Vergleich z.B. 

zwischen Schulformen, Schulstufen oder unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen. Entsprechend 

der Kodierung der Ausgangsvariablen kann diese Werte zwischen eins (nie realisiert) bis fünf 

(immer realisiert) annehmen. Diese Aggregatvariable ist allerdings blind für das 

unterschiedliche Anspruchsniveau bzw. die Schwierigkeit der 15 Kooperationsformen. Aus 

diesem Grunde wird nicht nur der Mittelwert der Variablen v01-v15 dargestellt, sondern im 

Anhang H und Anhang I auch die nicht aggregierte Häufigkeit der unterschiedlichen Formen 

der kooperativen Zusammenarbeit.  
 
Unterscheiden sich die Schulformen hinsichtlich der Aggregatvariable Häufigkeit der 

Lehrerkooperation? Tabelle 14 zeigt die entsprechenden Mittelwerte und 

Standardabweichungen der Lehrer aus den sechs Schulformen. 
 

Tabelle 14: Gemittelte Häufigkeit der Realisierung von 15 Kooperationsformen nach Schulform (N= 

223) 

Schulform M SD N 

Grundschule 2.88 0.43 57 

Gesamtschule /Integrierte Stadtteilschule 2.85 0.53 31 

Förderzentrum 2.69 0.47 36 

Sekundarschule 2.62 0.51 24 

Berufliche Schule 2.49 0.47 36 

Gymnasium 2.44 0.49 23 
 
Die Einfaktorielle Varianzanalyse zeigt, dass sich die Mittelwerte der unterschiedlichen 

Schulformen signifikant voneinander unterschieden, F (5, 201) = 5.07, p< .001. Statistisch 

bedeutsam sind nach dem Ergebnis des Scheffé-Tests dabei die Mittelwertsunterschiede 
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zwischen Grundschule und Beruflicher Schule (p= .01), sowie zwischen Grundschule und 

Gymnasium (p= .02). Die nicht aggregierten Mittelwerte und Standardabweichungen für jede 

der 15 Kooperationsformen sind im Anhang H dargestellt. 
 
Unterscheidet sich die Häufigkeit der realisierten Kooperationsformen zwischen den 

Schulstufen, in denen die Lehrkräfte unterrichten? Wie bereits erwähnt, soll hierbei die 

Aggregatvariable Häufigkeit der Lehrerkooperation zwischen den Lehrern der Primarstufe, der 

Sekundarstufe I und der Sekundarstufe II verglichen werden. Zwischen den Variablen 

Schulstufe und Schulform besteht dabei ein signifikanter Zusammenhang, χ2 (10, N= 221)= 

334.28, p< .001, weshalb die entsprechende Aufteilung noch einmal in Tabelle 15 dargestellt 

ist.  
 

Tabelle 15: Verteilung der Lehrkräfte aus den drei Schulstufen auf die unterschiedlichen 

Schulformen (N= 223) 

 Primarstufe Sekundarstufe I Sekundarstufe II 

Grundschule 59 2 0 

Sekundarschule 0 25 0 

Gesamtschule/ Integrierte 
Stadtteilschule 1 33 0 

Gymnasium 0 14 9 

Förderzentrum 9 30 2 

Berufliche Schule 0 1 36 

gesamt 69 105 47 
 
Diese Verteilung ist deshalb für die Interpretation der Ergebnisse interessant, da mit der 

Sekundarstufe II vor allem Gymnasiallehrer assoziiert werden. Tatsächlich kommen die 

Lehrkräfte in dieser Untersuchung, die die Klassen 11 bis 12/ 13 unterrichten, hauptsächlich aus 

den Beruflichen Schulen. 
 

Tabelle 16: Gemittelte Häufigkeit der Realisierung von 15 Kooperationsformen nach Schulstufe (N= 

223) 

Schulstufe M SD N 

Primarstufe 2.88 0.46 64 

Sekundarstufe I 2.69 0.49 96 

Sekundarstufe II 2.46 0.48 45 
 
Die Mittelwerte der Aggregatvariable Häufigkeit der Lehrerkooperation unterscheiden 

sich nach der Einfaktoriellen Varianzanalyse signifikant voneinander, F (2, 202) = 9.98, p< 

.001. Dabei sind nach dem Scheffé-Test die mittleren Differenzen zwischen allen Schulformen 

statistisch bedeutsam: Primarstufe und Sekundarstufe I (p= .05); Primarstufe und Sekundarstufe 

II (p< .001); Sekundarstufe I und Sekundarstufe II (p= .04). 
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Wie häufig die 15 Kooperationsformen im Einzelnen in den unterschiedlichen 

Schulstufen realisiert wurden, ist im Anhang I dargestellt. 
 
Unterscheidet sich die Häufigkeit der realisierten Kooperationsformen zwischen Lehrern, 

die an Ganztagsschulen unterrichten und denen, die in der klassischen Halbtagsstruktur 

arbeiten? Zwischen der dichotomen Variable Ganztagsschule und der Schulform, in der die 

Lehrkräfte unterrichten, besteht ein statistisch signifikanter Zusammenhang, χ2 (5, N= 204) = 

37.59, p< .001. Wie die Ganztagsschulen auf die unterschiedlichen Schulformen verteilt sind 

zeigt Tabelle 17. 
 

Tabelle 17: Verteilung der Lehrkräfte aus Ganztagsschulen auf die unterschiedlichen Schulformen 

(N= 223) 

 Ganztagsschule Keine Ganztagsschule 

Grundschule 9 47 

Sekundarschule 9 13 

Gesamtschule/ Integrierte 
Stadtteilschule 22 11 

Gymnasium 7 15 

Förderzentrum 6 29 

Berufliche Schule 4 32 

Gesamt 57 147 
 
Der Mittewert der Variable Häufigkeit der Lehrerkooperation liegt in der Gruppe der 

Lehrkräfte, die in Ganztagsschulen unterrichten, bei 2.82 (SD= 0.46, N= 52). Für die Lehrer, 

deren Schule nicht im Ganztagsbetrieb organisiert ist, ergibt sich ein etwas niedrigerer 

Mittelwert von 2.67 (SD= 0.51, N= 140). Der T-Test für unabhängige Stichproben zeigt 

allerdings, dass der Mittelwertunterschied zwischen den zwei Gruppen nicht signifikant ist, t 

(190) = 1.86, p= .07.  

Da die Schulformen in den zwei hier verglichenen Gruppen Ganztagsschule/ Keine 

Ganztagsschule nicht gleichmäßig verteilt sind, soll der jeweilige Gruppenunterschied 

ergänzend je Schulform überprüft werden. Bei den Sekundarschulen, Gesamtschulen/ 

Integrierten Stadtteilschulen, den Gymnasien und den Förderzentren sind die 

schulformspezifischen Mittelwertsunterschiede ebenfalls nicht signifikant. Bei den Beruflichen 

Schulen zeigt sich ein signifikanter Mittelwertsunterschied zwischen den Ganztagsschulen und 

den traditionell organisierten Beruflichen Schulen, t (33) = 2.16, p= .04. Allerdings ist hierbei 

zu bedenken, dass die Kategorie Berufliche Schule sehr breit ist und eine große Anzahl von 

unterschiedlichen Schulformen einschließt (vgl. Anhang D). Bei den Grundschulen kann kein 

Mittelwertvergleich vorgenommen werden, da Varianzheterogenität zwischen beiden Gruppen 

vorliegt und die Normalverteilungsannahme nicht akzeptiert werden kann. 
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6.2.4. Hypothesenprüfung (schulorganisatorische Ebene) 

Die Überprüfung der Hypothesen vier bis sechs erfolgt auf Basis der Daten aus Kapitel 

6.2.3. Die weitergehende Interpretation dieser Ergebnisse erfolgt in Kapitel 7. 

[4] Die Schulformen, in denen die befragten Lehrkräfte unterrichten, unterscheiden sich 

hinsichtlich der Häufigkeit der Realisierung von Lehrerkooperation. 

Diese Hypothese kann aufgrund der in Tabelle 14 dargestellten Ergebnisse bestätigt 

werden. Die Einfaktorielle Varianzanalyse zeigt ein signifikantes Ergebnis, so dass die 

Alternativhypothese der Ungleichheit der Faktormittelwerte akzeptiert werden muss.  

[5] Mit der Höhe des Bildungsganges nimmt die Häufigkeit der Realisierung von Formen 

der Lehrerkooperation ab. 

Auf Basis der in Tabelle 16 dargestellten Ergebnisse und der durchgeführten 

Einfaktoriellen Varianzanalyse lässt sich diese Hypothese bestätigen. Die Häufigkeit der 

Lehrerkooperation nimmt wie postuliert von der Primarstufe über die Sekundarstufe I bis hin 

zur Sekundarstufe II ab, wobei die Mittelwertsunterschiede zwischen allen Gruppen statistisch 

signifikant sind. 

[6] Lehrkräfte an Ganztagschulen kooperieren häufiger mit ihren Kollegen als Lehrer, die 

in traditionell als Halbtagsschulen organisierten Einrichtungen unterrichten. 

Diese Hypothese kann über alle Schulformen hinweg nicht bestätigt werden. Zwar ergibt 

die Gruppierung der befragten Lehrkräfte hinsichtlich der Variable Ganztagsschule einen 

Mittelwertunterschied in die vermutete Richtung, doch ist dieser nicht signifikant und kann 

demnach auch nicht in der Grundgesamtheit als vorhanden angenommen werden. Der 

schulformspezifische Mittelwertsvergleich zeigt allerdings, dass für die Beruflichen Schulen die 

Hypothese bestätigt werden kann, da sich die Mittelwerte hier in der unterstellten Richtung 

signifikant voneinander unterscheiden. 
 

6.2.5. Hypothesen zu Einflussfaktoren auf der Ebene des Individuums 

Die folgenden Hypothesen beziehen sich auf die Forschungsfragen fünf bis neun (vgl. 

Kap. 4). 

[7] Lehrkräfte zeigen nur eine gering ausgeprägte Teamorientierung. 

In Kapitel 2.4.3 wurde beschrieben, dass auf Grundlage der bisherigen Forschung davon 

ausgegangen wird, dass Lehrer nach Autonomie in ihrem beruflichen Handeln streben und 

Kontrolle durch andere ablehnen. Entsprechend muss davon ausgegangen werden, dass Lehrer 

kaum bereit sind, Kompetenzen und Entscheidungsbefugnisse auf die Gruppe zu übertragen und 

damit nur niedrige Werte auf der Skala Teamorientierung erreichen. 
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[8] Lehrer mit einer hohen Teamorientierung haben häufiger mit Kollegen kooperiert, als 

Lehrkräfte mit einer niedrigen Teamorientierung. 

In Kapitel 2.4.3 ist das Autonomiestreben, das hier durch die Skala zur Teamorientierung 

operationalisiert wurde, als ein wichtiger Einflussfaktor auf die Realisierung von 

Kooperationsformen in Schulkollegien beschrieben. Deshalb muss ein positiver Zusammenhang 

zwischen den Variablen Teamorientierung und Häufigkeit der Lehrerkooperation angenommen 

werden. 

[9] Lehrer zeigen negative Einstellungen zu den 15 Formen der Lehrerkooperation. 

Erneut dient das in Kapitel 2.4.3 beschriebene Autonomiestreben und das Ablehnen von 

Kontrolle als Begründung für diese Hypothese. Hier wird allerdings nicht eine allgemeine 

Verhaltenstendenz wie die Teamorientierung überprüft, sondern die Einstellungen zu 15 ganz 

konkreten Kooperationsformen. Da diese die Autonomie des einzelnen Lehrers einschränken 

und ihn teilweise direkt der Kontrolle durch Kollegen aussetzen (z.B. bei den 

Unterrichtshospitationen), muss eine negative Bewertung der Kooperationsformen von den 

Lehrkräften angenommen werden. 

[10] Positiv bewertete Formen der Zusammenarbeit werden häufiger realisiert als negativ 

bewertete Kooperationsformen. 

Wie in Kapitel 2.4.3 beschrieben, gibt es Hinweise darauf, dass die individuelle 

Bewertung einer bestimmten Arbeitsweise einen starken Einfluss darauf hat, ob diese realisiert 

wird oder nicht (vgl. Kwakman, 2003). Lehrer arbeiten demnach nur zusammen, wenn sie diese 

Form der Kooperation auch als sinnvoll erachten. Insofern wird davon ausgegangen, dass die 

gemessene Einstellung zu einer Kooperationsform positiv zusammenhängt mit der Häufigkeit 

ihrer Realisierung.  

[11] Unterschiede in der Häufigkeit der Realisierung von Formen der Zusammenarbeit 

lassen sich durch das Dienstalter und das Geschlecht der Lehrkräfte erklären. 

Im Theorieteil dieser Arbeit (vgl. Kap. 2.4.3) wurde der Einfluss des Dienstalters sowie 

des Geschlechtes auf die Realisierung von Formen der Lehrerkooperation beschrieben. Es ist 

davon auszugehen, dass es einen negativen Alterseffekt gibt, d.h. je länger Lehrkräfte in einer 

Schule arbeiten, desto weniger sind sie zur Kooperation mit Kollegen bereit. Auch wenn die 

Befundlage zu Geschlechterunterschieden bei der Kooperationsbereitschaft nicht eindeutig ist, 

sprechen einige empirische Studien dafür, dass Frauen häufiger Formen der Lehrerkooperation 

realisieren als Männer (vgl. Kap. 2.4.3).  

6.2.6. Datenauswertung 

Wie teamorientiert sind Bremer Lehrkräfte? Abbildung 4 zeigt die Verteilung der 

Aggregatvariable Teamorientierung, wobei hohe Werte für eine ausgeprägte Teamorientierung 
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stehen und niedrige Werte anzeigen, dass eher eine individualisierte Arbeitsweise bevorzugt 

wird. 
 

 

1
0

10

20

30

H
äu

fig
ke

it

Abbildung 4

219). 
 
Der K

die Normalv

p= .05. Die

Korrelation z

.86). Der Ve

ergibt, dass m

der sechsten 

4.62). Aufg

Standardnorm

Damit zeige

9 303 von Ho

Gibt e

Teamorientie

von 4.44 (SD

Mittelwert v
M= 4.31 
SD= 0.80 
N= 219
2 3 4 5 6
Teamorientierung

 
: Verteilung der Aggregatvariable Teamorientierung bei Bremer Lehrkräften (N= 

olmogorov-Smirnov-Anpassungstest zeigt ein nicht signifikantes Ergebnis, womit 

erteilungsannahme akzeptiert werden kann, Kolmogorov-Smirnov-Z (219) = 1.36, 

 Überprüfung auf sozial erwünschtes Antwortverhalten zeigt keine signifikante 

wischen den Variablen Teamorientierung und Soziale Erwünschtheit (r= -.01, p= 

rgleich mit der Standardnormierungstabelle des BIB (Hossiep et al., 2003, S. 143) 

it einem Mittelwert von 4.31 (SD= 0.80) die Bremer Lehrkräfte im Durchschnitt 

von neun möglichen Profilstufen zugeordnet werden können (Wertebereich 4.15 - 

rund der Einteilung der Profilstufen bedeutet dies, dass 60% der 

ierungsstichprobe (N= 9 303) den niedrigeren Profilstufen 1-5 zugeordnet werden. 

n die Bremer Lehrkräfte eine höhere Teamorientierung als der Durchschnitt der 

ssiep et al. (2003, S. 143) getesteten Personen.  

s geschlechtsspezifische Unterschiede hinsichtlich der Ausprägungen der Variable 

rung? Für die Gruppe der Bremer Lehrerinnen (N= 141) ergibt sich ein Mittelwert 

= 0.77), wohingegen sich für die männlichen Lehrkräfte (N= 66) ein niedrigerer 

on 4.15 (SD= 0.74) errechnet. Der T-Test für unabhängige Stichproben ergibt einen 
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signifikanten Mittelwertsunterschied zwischen den männlichen und weiblichen Lehrkräften in 

der Bremer Stichprobe, t (205) = 2.58, p= .01. 
 
Kooperieren teamorientierte Lehrkräfte häufiger mit Kollegen, als Lehrer, die auf dieser 

Skala niedrige Werte erhalten? Um dies zu überprüfen, wird die Korrelation zwischen den 

Aggregatvariablen Teamorientierung und Häufigkeit der Lehrerkooperation berechnet. Dabei 

ergibt sich ein positiver, signifikanter Zusammenhang (r= .32, p< .001). Somit können 10% der 

Varianz der Variable Häufigkeit der Lehrerkooperation durch die Ausprägungen der Lehrkräfte 

auf der Skala Teamorientierung erklärt werden. Wird der Einfluss der Variable Soziale 

Erwünschtheit auspartialisiert, ergibt sich zwischen den Variablen Teamorientierung und 

Häufigkeit der Lehrerkooperation ein geringfügig reduzierter Produktmoment-

Korrelationskoeffizient von .31 (p< .001). 
 
Wie bewerten Bremer Lehrkräfte die 15 unterschiedlichen Kooperationsformen? In 

Tabelle 18 sind die 15 Kooperationsformen hinsichtlich der Aggregatvariable 

Gesamteinstellung in eine Rangordnung gebracht. Wie in Kapitel 5.3.3 beschrieben kann diese 

Variable Werte von eins (negative Einstellung) bis sechs (positive Einstellung) annehmen und 

wird entsprechend der Nummerierung der Kooperationsformen mit e01-e15 abgekürzt. Die 

Rangordnung wurde auf Basis der nicht gerundeten Mittelwerte erstellt. 

Insgesamt fällt auf, dass bei den befragten Lehrkräften für 14 Kooperationsformen 

positive Einstellungen gemessen wurden. Ausschließlich die Kooperationsform (09) wird 

schlechter bewertet und liegt mit einem Mittelwert von 3.17 (SD= 1.61) im Bereich der 

negativen Einstellungen (theoretische Mitte bei 3.5). Um ein generelles Maß für die 

Einstellungen der Lehrkräfte zu erhalten, das sich auf alle 15 Kooperationsformen gleichzeitig 

bezieht, wird durch arithmetische Mittelung der Variablen e01-e15 die Aggregatvariable 

Einstellung zu Formen der Lehrerkooperation gebildet. Hinsichtlich dieser Aggregatvariablen, 

die Werte zwischen eins (negative Einstellung) bis sechs (positive Einstellung) annehmen kann, 

ergibt sich für die Bremer Lehrkräfte ein Mittelwert von 5.03 (SD= 0.47). 
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Tabelle 18: Gesamteinstellungen der Lehrkräfte zu 15 Kooperationsformen, geordnet nach 

Mittelwerten (N= 186) 

Variable Kooperationsform 
 

M SD 95% Konfidenz-
intervall 

e12 (12) Teamteaching auf Basis gemeinsamen 
Unterrichtskonzeptes 

5.67 0.65 {5.58; 5.76} 

e04 (04) Gegenseitiges Informieren über Leistungsstand 
bestimmter Schüler 

5.63 0.68 {5.54; 5.73} 

e01 (01) Unterrichtsmaterialien sammeln in Kopierordner 5.55 0.81 {5.43; 5.67} 

e03 (03) Austausch erfreuliche/ unerfreuliche Unterrichtsstunden 5.55 0.69 {5.45; 5.65} 

e05 (05) Informeller Austausch über besonders leistungsstarke, –
schwache oder verhaltensauffällige Schüler 

5.54 0.83 {5.42; 5.66} 

e14 (14) Entwicklung von gemeinsamen Leistungsstandards, 
nach denen einheitlich Schülerleistung bewertet wird 

5.39 0.95 {5.25; 5.53} 

e15 (15) Gegenseitige Unterstützung in Supervisionsgruppen 5.33 0.99 {5.19; 5.47} 

e13 (13) Kollegiale Unterrichtshospitation und Auswertung 5.28 1.01 {5.13; 5.43} 

e02 (02) Absprache der Menge an aufgegebenen Hausaufgaben 
unter den Lehrkräften 

5.22 1.09 {5.06; 5.37} 

e10 (10) Gemeinsames Förderkonzept – individuelle Umsetzung 4.80 1.34 {4.61; 5.00} 

e11 (11) Gemeinsame Entwicklung und einheitliche 
Durchführung ganzer Unterrichtseinheiten 

4.80 1.20 {4.63; 4.97} 

e08 (08) Einheitliches Evaluationsverfahren – individuell 
durchgeführt und ausgewertet 

4.79 1.23 {4.61; 4.97} 

e07 (07) Bei Krankheit Arbeitsblätter für Klasse an 
Vertretungslehrer schicken 

4.63 1.32 {4.44; 4.82} 

e06 (06) Vereinbarung von übergeordneten Unterrichtszielen & 
Schwerpunkten – Umsetzung individuell 

4.12 1.37 {3.93; 4.32} 

e09 (09) Mitkorrigieren von Klausuren bei überlasteten Kollegen 3.17 1.61 {2.93; 3.40} 
 
Signifikante Korrelationen zwischen den gemessenen Einstellungen und der Variable 

Soziale Erwünschtheit finden sich bei den Gesamteinstellungen zu drei Kooperationsformen, 

die in Tabelle 19 dargestellt sind. 
 

Tabelle 19: Signifikante Korrelationen der Gesamteinstellung zu Kooperationsformen mit der Variable 

Soziale Erwünschtheit 

Variable Kooperationsformen Korrelation mit Variable Soziale 
Erwünschtheit 

e04 (04) Gegenseitiges Informieren über Leistungsstand 
bestimmter Schüler 

r= .18, p= .01, N= 209 

e13 (13) Kollegiale Unterrichtshospitation und Auswertung r= .18, p= .01, N= 207 

e08 (08) Einheitliches Evaluationsverfahren – individuell 
durchgeführt und ausgewertet 

r= -.21, p< .01, N= 206 

 
Somit werden bei den Kooperationsformen (04) und (13) jeweils 3% der Varianz der 

Gesamteinstellung durch die Variable Soziale Erwünschtheit erklärt. Bei der Kooperationsform 

(08) liegt ein negativer Zusammenhang vor, was inhaltlich bedeutet, dass hohe Werte bei der 
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Sozialen Erwünschtheitsskala mit einer negativen Gesamteinstellung zu Evaluationsverfahren 

einhergeht (und umgekehrt).  
 
Werden positiv bewertete Kooperationsformen häufiger realisiert als negativ bewerte 

Formen der Lehrerkooperation? Die Überprüfung dieser Frage erfolgt für jede 

Kooperationsform einzeln, indem die jeweilige Gesamteinstellung mit der Häufigkeit der 

Realisierung der Kooperationsform im Schuljahr 06/ 07 korreliert wird (e01 x v01, e02 x v02,..., 

e15 x v15). Die Ergebnisse der 15 Korrelationen finden sich im Anhang J. Es zeigt sich, dass 

die gefundenen Zusammenhänge zwar für alle Variablenpaare statistisch signifikant, allerdings 

unterschiedlich stark sind. Die Spannweite liegt dabei zwischen r= .18 (p= .01) bei den 

Variablen e12 x v12 bis zu einem Produktmoment-Korrelationskoeffizient von .48 (p< .001) der 

Variablen e05 x v05. Anstatt der Einzelkorrelationen kann auch die Aggregatvariable 

Einstellung zu Formen der Lehrerkooperation (Mittelwert der Variablen e01-e15) zur Analyse 

herangezogen werden. Die Korrelation dieser Aggregatvariablen mit der Häufigkeit der 

Lehrerkooperation (Mittelwert der Variablen v01-v15) ergibt einen signifikanten 

Produktmoment-Korrelationskoeffizient von .45 (p< .001). 
 
Wie wirken sich soziodemographische Merkmale wie Dienstalter oder Geschlecht der 

Lehrkraft auf die Häufigkeit der Lehrerkooperation aus? Für die Gruppe der Lehrerinnen (N= 

134) ergibt sich hinsichtlich der Variable Häufigkeit der Lehrerkooperation ein Mittelwert von 

2.69 (SD= 0.50). Bei den männlichen Lehrkräften errechnet sich ein geringfügig höherer Wert 

(ab der dritten Nachkommastelle) von ebenfalls 2.69 (SD= 0.43). Der T-Test für unabhängige 

Stichproben weist entsprechend auf einen nichtsignifikanten Mittelwertsunterschied hin, t (194) 

= -0.13, p= .90. 

Die Korrelation zwischen den Variablen Dienstalter (Anzahl der Berufsjahre seit dem 2 

Staatsexamen) und Häufigkeit der Lehrerkooperation ergibt einen Produktmoment-

Korrelationskoeffizienten von .18 (p= .01) und damit einen statistisch signifikanten 

Zusammenhang der beiden Variablen. Dieser ist allerdings positiv, was bedeutet, dass Lehrer 

die länger in ihrem Beruf arbeiten, im Schuljahr 06/07 häufiger Formen der Lehrerkooperation 

realisiert haben als ihre jüngeren Kollegen.  
 
Bislang wurden die Zusammenhänge zwischen den vermuteten Einflussfaktoren und der 

Häufigkeit der Lehrerkooperation nur bivariat beschrieben. Bevor auf Basis dieser Erkenntnisse 

die Hypothesen für diesen Untersuchungsteil überprüft werden, sollen deshalb bestimmte 

Variablen nun gemeinsam auf ihren Zusammenhang mit der abhängigen Variable (AV) 

Häufigkeit der Lehrerkooperation untersucht werden. Dafür werden die Variablen, die einen 

bivariaten signifikanten Zusammenhang mit der AV gezeigt haben bzw. signifikante 

Mittelwertsunterschiede hinsichtlich der Häufigkeit der Lehrerkooperation aufweisen, als 

unabhängige Variablen (UV) in einer multiplen Regressionsanalyse eingesetzt. Wie in diesem 
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Kapitel dargestellt, trifft dies auf die nominalskalierten Variablen Schulform und Schulstufe 

sowie auf die intervallskalierten Variablen Teamorientierung, Einstellung zu Formen der 

Lehrerkooperation und Dienstalter zu. Dabei müssen die nominalskalierten Variablen Dummy-

kodiert werden, d.h. es ergeben sich 6 Dummy-Variablen für die unterschiedlichen Schulformen 

und drei Dummy-Variablen für die Schulstufen Primarstufe, Sekundarstufe I und Sekundarstufe 

II. Um bei einer Anzahl von 11 Variablen nur die relevanten Einflussgrößen zu erhalten, wird 

eine schrittweise multiple lineare Regression nach der Methode „Rückwärts“ gerechnet 

(Ausschluss von Variablen mit Regressionskoeffizienten von p> .10). Tabelle 20 zeigt die in die 

Regressionsgleichung aufgenommenen Variablen, die zusammen 31% der Varianz der 

abhängigen Variable Häufigkeit der Lehrerkooperation erklären. 
 

Tabelle 20: Prädiktoren der Variable Häufigkeit der Lehrerkooperation, r2= .31 

Prädiktoren (UVs) β t p 

Einstellung zu Formen der Lehrerkooperation .38 5.04 < 001 

Dienstalter .19 2.78 .01 

Schulform Gymnasium (Dummy) -.19 -2.88 .01 

Teamorientierung .17 2.22 .03 
Anmerkung. Multivariate Regressionsanalyse, Methode „Rückwärts“. 

 
Wie an den standardisierten Beta-Gewichten ersichtlich, ist der Einfluss der Einstellung 

zu den Kooperationsformen auf die AV unter den einbezogenen Variablen (UVs) am stärksten. 

Danach folgt das Dienstalter der Lehrkräfte und mit einer negativen Korrelation die Dummy 

Variable Schulform Gymnasium. Die Teamorientierung hat von den vier Prädiktoren den 

geringsten Einfluss auf die abhängige Variable Häufigkeit der Lehrerkooperation. 

6.2.7. Hypothesenprüfung (Ebene des Individuums) 

Im Folgenden werden die Hypothesen dieses Untersuchungsteils auf Basis der in Kapitel 

6.2.6 beschrieben Datenauswertung überprüft. 

[7] Lehrkräfte zeigen nur eine gering ausgeprägte Teamorientierung. 

Abbildung 4 zeigt, dass die befragten Lehrkräfte mit einem Mittelwert von 4.31 (SD= 

0.80) eine Teamorientierung zeigen, die innerhalb der sechsten Profilstufe der 

Standardnormierungsstichprobe des BIP liegt. Eine Verzerrung durch sozial erwünschtes 

Antwortverhalten konnte nicht festgestellt werden, so dass die Vermutung einer nur gering 

ausgeprägten Teamorientierung den Daten widerspricht und diese Hypothese nicht bestätigt 

werden kann. 

[8] Lehrer mit einer hohen Teamorientierung haben häufiger mit Kollegen kooperiert, als 

Lehrkräfte mit einer niedrigen Teamorientierung. 

Diese Hypothese kann aufgrund der signifikanten bivariaten Korrelation zwischen den 

Variablen Teamorientierung und Häufigkeit der Lehrerkooperation bestätigt werden. Auch bei 
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der multiplen Regressionsanalyse wird die unabhängige Variable Teamorientierung als eine von 

vier relevanten Prädiktoren identifiziert. Lehrkräfte, die auf der Skala zur Teamorientierung 

hohe Werte erreichen, haben demnach häufiger Formen der Lehrerkooperation realisiert, als 

Lehrer, welche hier nur geringe Werte zeigen. 

[9] Lehrer zeigen negative Einstellungen zu den 15 Formen der Lehrerkooperation. 

Diese Hypothese kann aufgrund der in Tabelle 18 dargestellten Ergebnisse nicht bestätigt 

werden. 14 von 15 Kooperationsformen werden von den befragten Lehrkräften positiv bewertet. 

Zu einer Kooperationsform (09) werden Einstellungen gemessen, die gemittelt im Bereich der 

negativen Einstellungen liegen. Über alle Kooperationsformen hinweg (Aggregatvariable 

Einstellung zu Formen der Lehrerkooperation) ergibt sich ein Mittelwert von 5.03 (SD= 0.47), 

so dass von einer negativen Einstellung der Lehrkräfte zu den abgefragten Formen der 

Lehrerkooperation insgesamt nicht gesprochen werden kann. 

[10] Positiv bewertete Formen der Zusammenarbeit wurden häufiger realisiert als negativ 

bewertete Kooperationsformen. 

Diese Hypothese lässt sich auf Basis der in Kapitel 6.2.6 durchgeführten Analysen 

bestätigen. Sowohl die einzeln für jede Kooperationsform durchgeführten 

Korrelationsrechnungen zwischen der Gesamteinstellung und der Häufigkeit der Realisierung 

einer Kooperationsform, wie auch die Untersuchung des Zusammenhanges zwischen den beiden 

Aggregatvariablen Einstellung zu Formen der Lehrerkooperation und Häufigkeit der 

Lehrerkooperation zeigen signifikante positive Zusammenhänge. 

[11] Unterschiede in der Häufigkeit der Realisierung von Formen der Zusammenarbeit 

lassen sich durch das Dienstalter und das Geschlecht der Lehrkräfte erklären. 

Die Datenauswertung in Kapitel 6.2.6 hat ergeben, dass sich keine signifikanten 

geschlechtsspezifischen Mittelwertsunterschiede in der Häufigkeit der Realisierung von Formen 

der Lehrerkooperation nachweisen lassen. Die Hypothese, dass Frauen häufiger kooperieren als 

ihre männlichen Kollegen, kann demnach nicht bestätigt werden. Das Dienstalter wiederum 

korrelliert zwar signifikant mit der Variable Häufigkeit der Lehrerkooperation, allerdings nicht 

in der vermuteten Richtung. Der in Kapitel 2.4.3 beschriebene negative Alterseffekt und die 

Hypothese, dass ältere Lehrer weniger kooperieren als ihre jüngeren Kollegen, kann deshalb 

ebenfalls nicht bestätigt werden. 
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6.3. Vermutete positive Auswirkungen der Lehrerkooperation 

6.3.1. Vorbemerkung 

Die in Kapitel 2.1 dargestellten positiven Auswirkungen von einer ausgeprägten 

Kooperation im Schulkollegium können in dieser Arbeit nur ausschnittsweise untersucht 

werden. Wie bereits dargestellt, wurde im Zuge der Online-Befragung die Ausprägung der 

Burnout-Dimension Persönliche Leistungsfähigkeit erhoben und auf ihren Zusammenhang mit 

der Häufigkeit der Lehrerkooperation analysiert. 

6.3.2. Hypothesen 

[12] Lehrkräfte, die häufig Formen der Lehrerkooperation realisieren, zeigen eine höhere 

persönliche Leistungsfähigkeit als Kollegen, die nur selten kooperieren. 

Entsprechend den Ausführungen in Kapitel 2.1.2 wird angenommen, dass 

Lehrerkooperation ein kleiner Schutzschild gegen das Burnout-Syndrom sein kann. Durch die 

Zusammenarbeit mit Kollegen kann es zur Entlastung des Einzelnen und zu sozialer 

Unterstützung in der Gruppe der kooperierenden Lehrer kommen, was die Wahrscheinlichkeit 

des Ausbrennens im Lehrberuf reduziert. Zu dem Burnout-Erleben gehört auch eine reduzierte 

persönliche Leistungsfähigkeit, die demnach bei stark kooperierenden Lehrkräften seltener 

auftreten müsste als bei isoliert arbeitenden Lehrern. 

6.3.3. Datenauswertung 

Bevor der Zusammenhang zwischen der Häufigkeit der Lehrerkooperation und der 

persönlichen Leistungsfähigkeit untersucht wird, stellt sich zunächst die Frage, wie diese 

Burnout-Dimension unter den Bremer Lehrkräften überhaupt ausgeprägt ist. Wie in Kapitel 

5.3.5 erläutert, nimmt die Aggregatvariable Persönliche Leistungsfähigkeit Werte zwischen eins 

bis vier an, wobei niedrige Werte für eine reduzierte Persönliche Leistungsfähigkeit und damit 

für ein erhöhtes Burnout-Risiko bei der betroffenen Lehrkraft stehen. Abbildung 5 zeigt die 

Verteilung der Aggregatvariablen unter den befragten Bremer Lehrkräften. 
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5: Verteilung der Burnout-Dimension Persönliche Leistungsfähigkeit unter Bremer 

= 214). 

ichtlich der Burnout-Dimension Persönliche Leistungsfähigkeit ergibt sich für die 

 in Bremen ein Mittelwert von 2.91 (SD= 0.29), wobei die 

teilungsannahme akzeptiert werden kann, Kolmogorov-Smirnov-Z (214) = 2.84, p< 

Skala zur Persönlichen Leistungsfähigkeit zeigt einen signifikanten Zusammenhang 

ala zum Sozial Erwünschten Antwortverhalten, Persönliche Leistungsfähigkeit x 

ünschtheit: r= .27, p< .001. Bei der Interpretation der Ergebnisse muss deshalb eine 

ystematische Verzerrung der Daten berücksichtigt werden.  

 es einen Zusammenhang zwischen den Variablen Häufigkeit der Lehrerkooperation 

liche Leistungsfähigkeit? Die Korrelation beider Variablen ergibt einen signifikanten 

ment-Korrelationskoeffizient von .40 (p< .001). Wird der Einfluss der 

riable Soziale Erwünschtheit auspartialisiert, reduziert sich dieser auf r= .39 (p< 

ufig kooperierende Lehrkräfte zeigen demnach eine höhere persönliche 

ähigkeit als Kollegen, die eher selten Kooperationsformen realisieren.  

feststellen zu können, welche Kooperationsformen besonders hoch bzw. niedrig mit 

lichen Leistungsfähigkeit korrelieren, sind die entsprechenden Koeffizienten in 

 für alle 15 Formen der Zusammenarbeit einzeln aufgeführt und entsprechend der 

s Zusammenhanges geordnet. 
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Tabelle 21: Zusammenhang zwischen den Variablen v01-v15 x Persönliche Leistungsfähigkeit 

Kooperationsform r p N 

(04) Gegenseitiges Informieren über Leistungsstand bestimmter Schüler .30 <.001 213 

(06) Vereinbarung von übergeordneten Unterrichtszielen & Schwerpunkten – 
Umsetzung individuell 

.27 <.001 212 

(05) Informeller Austausch über besonders leistungsstarke, –schwache oder 
verhaltensauffällige Schüler 

.26 <.001 213 

(02) Absprache der Menge an aufgegebenen Hausaufgaben unter den Lehrkräften .24 <.001 212 

(11) Gemeinsame Entwicklung und einheitliche Durchführung ganzer 
Unterrichtseinheiten  

.23 <.01 214 

(08) Einheitliches Evaluationsverfahren – individuell durchgeführt und ausgewertet .23 <.01 213 

(12) Teamteaching auf Basis gemeinsamen Unterrichtskonzeptes .22 <.01 213 

(14) Entwicklung von gemeinsamen Leistungsstandards, nach denen einheitlich 
Schülerleistung bewertet wird 

.22 <.01 213 

(13) Kollegiale Unterrichtshospitation und Auswertung .21 <.01 213 

(10) Gemeinsames Förderkonzept – individuelle Umsetzung .21 <.01 212 

(03) Austausch erfreuliche/ unerfreuliche Unterrichtsstunden .17 .01 214 

(01) Unterrichtsmaterialien sammeln in Kopierordner .16 .02 213 

(07) Bei Krankheit Arbeitsblätter für Klasse an Vertretungslehrer schicken .14 .04 212 

(15) Gegenseitige Unterstützung in Supervisionsgruppen .04 .53 213 

(09) Mitkorrigieren von Klausuren bei überlasteten Kollegen .02 .74 212 
 
Von den 15 Kooperationsformen zeigt sich bei 13 ein signifikanter Zusammenhang 

zwischen der Häufigkeit ihrer Realisierung und der persönlichen Leistungsfähigkeit der 

Lehrkräfte. Dass ausgerechnet die Kooperationsform (15), bei der es um die Teilnahme an 

Supervisionsgruppen geht, keinerlei statistisch signifikanten Zusammenhang mit der 

persönlichen Leistungsfähigkeit zeigt, muss im Diskussionsteil dieser Arbeit interpretiert 

werden. Insgesamt fällt auf, dass der Produktmoment-Korrelationskoeffizient zwischen den 

Aggregatvariablen Häufigkeit der Lehrerkooperation und Persönliche Leistungsfähigkeit mit r= 

.40 (p< .001) deutlich höher liegt als bei den Zusammenhangsanalysen für jede einzelne 

Kooperationsform in Tabelle 21. Das Berechnen der Aggregatvariable Häufigkeit der 

Lehrerkooperation als Mittelwert aus den Variablen v01-v15 hat hier zu einem höheren 

Zusammenhang mit der Persönlichen Leistungsfähigkeit geführt, der in den Ausgangsvariablen 

zu finden ist. 

6.3.4. Hypothesenprüfung 

Die Überprüfung der Hypothese erfolgt auf Basis der in Kapitel 6.3.3 dargestellten Daten. 

[12] Lehrkräfte, die häufig Formen der Lehrerkooperation realisieren, zeigen eine höhere 

persönliche Leistungsfähigkeit als Kollegen, die nur selten kooperieren. 

Bezogen auf die gefundenen positiv signifikanten Zusammenhänge zwischen den 

Variablen Häufigkeit der Lehrerkooperation und Persönlichen Leistungsfähigkeit lässt sich 
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diese Hypothese bestätigen. Allerdings zeigt die Analyse dieses Zusammenhanges für die 

einzelnen Kooperationsformen, dass dies nicht für alle 15 Formen der Zusammenarbeit zutrifft. 

Für die gegenseitige Unterstützung in Supervisionsgruppen (15) sowie dem Mitkorrigieren von 

Klausuren bei überlasteten Kollegen (09) kann diese Hypothese deshalb nicht bestätigt werden.  
 
Im folgenden Kapitel werden die dargestellten Ergebnisse noch einmal zusammengefasst 

und unter Einbeziehung des Theorieteils weitergehend interpretiert. Empfehlung für eine 

Förderung der Lehrerkooperation in Bremen schließen diese Diplomarbeit ab. 
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7. Diskussion 

7.1.  Zusammenfassung der Ergebnisse 

Sind Bremer Lehrkräfte kooperationsunwillige Einzelkämpfer? Auf diese Frage kann auf 

unterschiedliche Art und Weise eine Antwort gefunden werden. Die übliche Vorgehensweise in 

der empirischen Forschung besteht darin, eine Liste von Kooperationsformen zu erstellen und 

Lehrer zu bitten, einzuschätzen, wie oft sie diese innerhalb eines bestimmten Zeitraumes bereits 

realisiert haben (vgl. Kap. 2.3). In vielen Studien ergibt sich daraus die durchaus ernüchternde 

Erkenntnis, dass anspruchsvolle Kooperationsformen nur ausgesprochen selten realisiert 

werden. Woran es liegen könnte? Neben organisatorischen Bedingungen und Gruppenprozessen 

innerhalb des Kollegiums (vgl. Kap. 2.4) wird vor allem immer wieder das Autonomiestreben 

und das aktive Ablehnen von Kontrolle der Lehrkräfte angeführt (vgl. Roth, 1994; Gräsel et al.. 

2006; Schönknecht, 1997). Ein Einzelkämpfer zeichnet sich damit durch zwei Bedingungen aus: 

Erstens realisiert er keine Formen der Lehrerkooperation und zweitens will er es auch nicht. Der 

erste Punkt wird regelmäßig empirisch belegt, der zweite Punkt nur regelmäßig behauptet. 

In dieser Untersuchung werden beide Punkte anhand einer Stichprobe von Bremer 

Lehrkräften empirisch untersucht. Das Autonomiestreben (operationalisiert durch die Skala 

Teamorientierung) gehört dabei zu einer Reihe von Einflussfaktoren auf die Realisierung von 

Formen der Lehrerkooperation, die auf der Ebene des Individuums anzusiedeln sind. Während 

organisatorische Bedingungen sehr häufig in Studien zur Lehrerkooperation erfasst werden, ist 

die Forschungslage bezogen auf die Einstellungen und Haltungen der Lehrer eher dünn. Hier 

kann die vorliegende Arbeit Forschungslücken auffüllen und zu einem differenzierten Bild der 

Lehrerkooperation beitragen. 

Von 193 angeschriebenen Schulen leiteten 24 Schulleiter eine Email mit dem Link zu 

einem Online-Fragebogen an ihr gesamtes Kollegium weiter. 223 im Bundesland Bremen 

arbeitende Lehrkräfte aus allen Schulformen nahmen in dem Zeitraum von März bis April 2007 

an der Untersuchung teil (vgl. Kap. 5.1). Die Lehrer beurteilten dabei 15 unterschiedliche 

Kooperationsformen hinsichtlich der Häufigkeit der bisherigen und der Wahrscheinlichkeit ihrer 

zukünftigen Realisierung. Als individuelle Einflussfaktoren wurden die Einstellungen zu allen 

Kooperationsformen gemessen sowie das in der Theorie unterstellte Autonomiestreben durch 

die Skala Teamorientierung des BIP (Hossiep et al., 2003). Um die vermuteten positiven 

Auswirkungen der Lehrerkooperation auf die Lehrergesundheit zu erfassen, füllten die 

Lehrkräfte weiterhin die Subskala Persönliche Leistungsfähigkeit aus der deutschen Version des 

Maslach Burnout Inventories nach Barth (1985) aus.  

Bei der folgenden Diskussion der Ergebnisse sei darauf hingewiesen, dass, wenn von 

Wirkungen und Ursachen gesprochen wird, hiermit statistische Zusammenhänge beschrieben 

werden, die nicht kausal interpretiert werden können. 
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Wie in vielen anderen Studien auch wurde in dieser Untersuchung zunächst der aktuelle 

Stand der Lehrerkooperation untersucht. In Kapitel 6.1.4 konnte dabei die Hypothese, dass 

Formen der Zusammenarbeit zwischen Bremer Lehrkräften nur gelegentlich bis selten 

stattfinden, nicht bestätigt werden, da fünf Kooperationsformen im Schuljahr 06/07 bereits oft 

bis gelegentlich realisiert wurden (vgl. Tabelle 8). Bei der inhaltlichen Betrachtung dieser 

Kooperationsformen fällt allerdings auf, dass vier davon der Kooperationskategorie Austausch 

zuzuordnen sind (vgl. Kap. 5.3.1). Die Kooperationsformen (05), (04), (03) und (01) sind damit 

hinsichtlich der Zielinterdependenz, des notwendigen Vertrauens zwischen den Beteiligten und 

der Einschränkung der individuellen Autonomie relativ anspruchslose und leicht zu 

realisierende Kooperationsformen. Dagegen finden die hinsichtlich dieser drei Faktoren sehr 

anspruchsvollen Kooperationsformen der Kategorie Kokonstruktion (Kooperationsformen 11-

15) nur gelegentlich bis nie statt. Hierzu gehören z.B. das Teamteaching (12), die gegenseitige 

Unterstützung in Supervisionsgruppen (15) sowie die kollegiale Unterrichtshospitation (13). 

Wie bereits im Theorieteil dieser Arbeit zitiert, schreiben Terhart und Klieme (2006), dass die 

aktuellen empirischen Studien zeigen, dass „Kooperation entweder gar nicht oder nicht im 

notwendigen Maße bzw. nicht in anspruchs- und wirkungsvollen Formen stattfindet“ (S. 163). 

Für die Bremer Lehrerschaft kann auf Basis der untersuchten Stichprobe festgehalten werden, 

dass anspruchsvolle Formen der Lehrerkooperation nur gelegentlich bis nie vorkommen. Eine 

systematische Einbindung dieser Arbeitsformen in den Schulalltag scheint es bislang nicht zu 

geben. Was es an Lehrerkooperation oft bis gelegentlich in Bremen gibt, ist der informelle 

Austausch von Informationen und Unterrichtsmaterialien sowie die Vereinbarung von 

gemeinsamen Unterrichtszielen bei individueller Umsetzung durch die Lehrkräfte. 

Die Angaben der Lehrkräfte zu der Wahrscheinlichkeit der zukünftigen Realisierung der 

15 Kooperationsformen, erlauben eine vorsichtige Prognose darüber, wie sich die 

Zusammenarbeit in Bremer Schulkollegien entwickeln wird. Wie in Kapitel 6.1.3 beschrieben, 

gibt es einen signifikanten positiven Zusammenhang zwischen der Häufigkeit der bisherigen 

und der Wahrscheinlichkeit der zukünftigen Realisierung von Lehrerkooperation. Die häufig 

realisierten, relativ anspruchslosen Kooperationsformen werden demnach bis zu den 

Herbstferien 2007 mit einer deutlich höheren Wahrscheinlichkeit realisiert als die bislang eher 

selten umgesetzten Formen der anspruchsvolleren Kooperationskategorien. Dies deutet darauf 

hin, dass die befragten Lehrkräfte nicht damit rechnen, dass sich hinsichtlich ihrer 

Zusammenarbeit mit den Kollegen bis zu den Herbstferien 2007 etwas gravierend verändern 

wird. Somit kann davon ausgegangen werden, dass der gefundene Mangel an anspruchsvoller 

Lehrerkooperation relativ stabil ist.  

Um die nur seltene Realisierung von anspruchsvollen Kooperationsformen als einen 

Mangel bezeichnen zu können, muss davon ausgegangen werden, dass Formen der 

Lehrerkooperation positive Auswirkungen haben. In Kapitel 2.1 wurde dargestellt, dass es in 
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der Forschungsliteratur Hinweise darauf gibt, dass die Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften 

die Schülerleistungen verbessert, einen kleinen Schutzschild gegen Burnout darstellt und die 

Einführung und Umsetzung von Innovationen in Schulen erleichtert. In dieser Untersuchung 

konnte gezeigt werden, dass sich der vermutete Zusammenhang zwischen Lehrerkooperation 

und der Burnout-Dimension Persönliche Leistungsfähigkeit empirisch bestätigen lässt. So 

zeigen Lehrkräfte, die häufig mit Kollegen kooperieren, eine höhere persönliche 

Leistungsfähigkeit als Lehrer, die die 15 Kooperationsformen im Schuljahr 06/07 eher selten 

umgesetzt haben. Da eine reduzierte persönliche Leistungsfähigkeit neben Depersonalisierung 

und emotionaler Erschöpfung eine Komponente des Burnout-Syndroms darstellt (vgl. Kap. 

2.1.2), besteht für häufig kooperierende Lehrkräfte eine geringere Wahrscheinlichkeit, in ihrem 

Beruf auszubrennen. Allerdings handelt es sich hierbei um einen statistischen Zusammenhang, 

so dass eine höhere persönliche Leistungsfähigkeit nicht als kausale Folge von häufiger 

Lehrerkooperation interpretiert werden kann. Es ist ebenso möglich, dass leistungsfähigere 

Lehrkräfte mehr Ressourcen und Motivation zur Kooperation besitzen und diese demnach auch 

häufiger umsetzen können als Kollegen, die stärker Burnout gefährdeter sind. Unter diesem 

Blickwinkel betrachtet, wäre die persönliche Leistungsfähigkeit ein weiterer Bedingungsfaktor 

für die Realisierung von Lehrerkooperation und nicht deren Folge. So könnte z.B. erklärt 

werden, warum kein signifikanter Zusammenhang zwischen der Häufigkeit der Teilnahme an 

Supervisionsgruppen und der persönlichen Leistungsfähigkeit gefunden wurde (vgl. Kap. 6.3.3). 

Während bei 13 Kooperationsformen eine höhere persönliche Leistungsfähigkeit 

gewissermaßen Voraussetzung für eine häufige Realisierung ist, richten sich die Angebote der 

kollegialen Beratung und Supervision in Bremen auch an Lehrkräfte mit einer eher reduzierten 

persönlichen Leistungsfähigkeit. So betrachtet ist es nachvollziehbar, warum unter den 

Lehrkräften, die diese Unterstützungsmaßnahme häufig nutzen, sich nicht nur besonders 

leistungsfähige Lehrkräfte befinden, sondern der gesamte Bereich der Skala Persönliche 

Leistungsfähigkeit abgedeckt wird. Ob die persönliche Leistungsfähigkeit nun kausale Folge 

oder Bedingung der Häufigkeit der Lehrerkooperation ist, kann nur mittels eines 

Kontrollgruppendesigns und verschiedenen Messzeitpunkten in einer späteren Untersuchung 

beantwortet werden.  

Wie am Anfang dieses Kapitels beschrieben, unterscheidet sich diese Untersuchung von 

anderen Studien vor allem dadurch, dass nicht nur danach gefragt wird, wie häufig Lehrer 

tatsächlich zusammenarbeiten, sondern auch, wie sie generell gerne arbeiten würden. In der 

Literatur wird Lehrkräften oft ein Autonomiestreben unterstellt und behauptet, dass diese einen 

eher individualisierten Arbeitsstil bevorzugen. Die in Kapitel 6.2 dargestellten Ergebnisse 

dagegen widersprechen dieser Auffassung. Auf der Skala Teamorientierung zeigen die 

befragten Lehrkräfte im Vergleich zur Standardnormierungsstichprobe des BIP (Hossiep et al. 

2003) im Durchschnitt Werte, die darauf hinweisen, dass es ein Interesse und eine Bereitschaft 
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gibt “die eigene Person zugunsten der Zusammenarbeit in einem Team zurückzunehmen. 

Verbunden ist hiermit eine aktive Verantwortungsübernahme für den Fortschritt der 

Kooperation sowie die Bereitschaft, Teamentscheidungen mitzutragen und zu unterstützen“ 

(Hossiep et al., 2003, S. 29). Das Argument, dass Lehrer bei diesen Fragen sozial erwünscht 

geantwortet hätten, kann aufgrund der nichtsignifikanten Korrelation mit der entsprechenden 

Skala nicht bestätigt werden (vgl. Kap. 6.2.6.). Ebenfalls überraschend sind die ausgesprochen 

positiven Einstellungen der Lehrkräfte zu den 15 abgefragten Kooperationsformen. Nach Gräsel 

et al. (2006) wird davon ausgegangen, „dass ein Bestreben nach Autonomie und das Ablehnen 

von Kontrolle wichtige Bestandteile der Sozialisation von Lehrkräften darstellen und 

kooperationshemmend wirken“ (S. 209). Demnach muss es schon erstaunen, dass sogar 

anspruchsvolle Kooperationsformen wie Teamteaching (12), das Entwickeln von gemeinsamen 

Leistungsstandards (14) oder die Unterstützung in Supervisionsgruppen (15) von den befragten 

Lehrkräften sehr positiv beurteilt werden (vgl. Tabelle 18). Sogar die kollegiale 

Unterrichtshospitation, die die Privatsphäre des Klassenraums wohl am empfindlichsten berührt, 

wird auf der Sechser-Skala Gesamteinstellung mit M= 5.28 (SD= 1.01) ausgesprochen positiv 

bewertet. Tatsächlich realisiert wurde die kollegiale Unterrichtshospitation allerdings bislang im 

Durchschnitt nur selten bis nie (vgl. Tabelle 10). Die von Terhart und Klieme (2006, S. 163-

164) formulierte Kluft zwischen der Realität in den Schulen und dem Anspruch der 

Bildungsforschung lässt sich demnach erweitern. Die Werte der Skala Teamorientierung sowie 

die gemessenen Einstellungen können dahingehend interpretiert werden, dass es auch unter den 

Lehrkräften den deutlichen Anspruch gibt, häufiger und intensiver mit den Kollegen 

zusammenzuarbeiten. 

Wie ist diese Kluft zu erklären? Wieso wird in Bremer Schulen eher selten und wenig 

anspruchsvoll zusammen gearbeitet? Zwei in Kapitel 2.4.3 dargestellte Einflussfaktoren auf der 

Ebene des Individuums können durch diese Untersuchung ausgeschlossen werden. Der Großteil 

der Lehrkräfte zeigt kein Autonomiestreben und die Teilnahme an Kooperationsformen wird 

auch nicht durch eine negative Bewertung ebendieser verhindert. Auch wenn diese 

Einflussfaktoren einen signifikanten Zusammenhang mit der Häufigkeit der Realisierung 

zeigen, sind sie doch so ausgeprägt, dass sie das Zustande kommen von Lehrerkooperation 

eigentlich unterstützen müssten. Weitere überprüfte Einflussfaktoren auf der Ebene des 

Individuums waren das Geschlecht sowie das Dienstalter der Lehrkräfte. Die Datenauswertung 

in Kapitel 6.2.6 zeigt, dass Frauen eine signifikant höhere Teamorientierung zeigen als die 

männlichen Lehrkräfte. Bei der tatsächlichen Realisierung der 15 Kooperationsformen 

allerdings zeigten sich wiederum keine signifikanten Geschlechtsunterschiede. Der u.a. von 

Ulich (1996, S. 151-152) behauptete negative Alterseffekt kann ebenfalls nicht als wirksamer 

Einflussfaktor bestätigt werden. Tatsächlich haben Lehrkräfte mit einem höheren Dienstalter 

sogar etwas häufiger mit anderen Lehrern kooperiert als ihre jüngeren Kollegen (vgl. Kap. 
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6.2.6). Auf der Ebene der Schulorganisation zeigten sich hinsichtlich der 

Kooperationshäufigkeit keine signifikanten Mittelwertsunterschiede zwischen Schulen, die im 

traditionellen Halbtagsrhythmus organisiert sind und den als Ganztagsschulen betriebenen 

Einrichtungen. Die bisherige Organisationsstruktur von Ganztagsschulen in Bremen führt 

demnach also nicht automatisch zu einem Anstieg der Lehrerkooperation. Eine Ausnahme 

stellen hier die Beruflichen Schulen dar. Der signifikante Unterschied der Häufigkeit der 

Lehrerkooperation zwischen ganztägigen und nicht ganztägig organisierten Beruflichen Schulen 

ist allerdings aufgrund der Heterogenität der Kategorie Berufliche Schule ohne weitere 

Forschung nicht zu interpretieren. So ist aus den Daten z.B. nicht ersichtlich, ob die Lehrer aus 

einer Berufsschule, Berufsfachschule, Berufsaufbauschule, Fachoberschule oder aus dem 

Beruflichen Gymnasium kommen und welche hiervon im Ganztag organisiert sind. Spätere 

Untersuchungen sollten in diesem Punkt genauer differenzieren als es in dieser Arbeit möglich 

war. Zwischen den unterschiedlichen Schulformen ergab die Einfaktorielle Varianzanalyse 

hinsichtlich der Aggregatvariable Häufigkeit der Lehrerkooperation signifikant voneinander 

abweichende Mittelwerte (vgl. Kap. 6.2.3). Dabei wird in den Grundschulen noch am meisten 

kooperiert, gefolgt von den Gesamtschulen, Förderzentren, Sekundarschulen, Beruflichen 

Schulen und als Schlusslicht den Gymnasien. Allerdings sind gerade die Sekundarschulen (N= 

24 Lehrer) und die Gymnasien (N= 23 Lehrer) nur durch relativ wenig Lehrkräfte repräsentiert, 

so dass dieses Ergebnis nicht generalisiert werden sollte. Eindeutiger ist da der Vergleich der 

unterschiedlichen Schulstufen, bei dem die Einfaktorielle Varianzanalyse ebenfalls 

überzufällige Mittelwertsunterschiede nachweist. Lehrkräfte in der Primarstufe kooperieren 

dabei signifikant häufiger als ihre Kollegen in der Sekundarstufe I. Lehrer aus der 

Sekundarstufe II, die zum Großteil aus den Beruflichen Schulen stammen, kooperieren von den 

drei Gruppen am wenigsten mit anderen Lehrkräften. Dieses Ergebnis lässt vermuten , dass es 

bestimmte Organisationsmerkmale dieser drei Schulstufen gibt, die einen Einfluss auf die 

Häufigkeit der Lehrerkooperation haben. Ob dies, wie in der Forschungsliteratur vermutet, der 

Grad der Fächerdifferenzierung ist oder aber andere Merkmale eine Rolle spielen, kann in dieser 

Studie nicht beantwortet werden. Dafür wäre eine genauere Analyse und Erforschung der 

spezifischen Arbeitsbedingungen und Abläufe in den unterschiedlichen Schulformen und 

Schulstufen notwendig, die hier nicht geleistet werden kann. 

Die multivariate Regressionsanalyse zeigt, dass insgesamt 31% der Varianz der 

abhängigen Variable Häufigkeit der Lehrerkooperation durch die unabhängigen Variablen 

Einstellungen zu Formen der Lehrerkooperation, Dienstalter, Schulform Gymnasium (Dummy-

Variable) sowie Teamorientierung erklärt werden können (vgl. Kap. 6.2.6). Dies bedeutet auch, 

dass 69% der Varianz durch Einflussfaktoren erklärt wird, die nicht in der Regressionsgleichung 

enthalten sind. Da im Rahmen dieser Diplomarbeit durch die Fokussierung auf die Ebene des 

Individuums nur ein Bruchteil der in Tabelle 2 zusammengefassten Faktoren untersucht wurden, 
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überrascht dieses Ergebnis nicht. Weitere Studien könnten sich z.B. auf den ebenfalls noch 

relativ dünn beforschten Bereich der Gruppenprozesse innerhalb eines Kollegiums 

konzentrieren (vgl. Kap. 2.4.2) oder sich einer detaillierten Analyse der Organisationsstrukturen 

unterschiedlicher Schulformen widmen. 

Sind Lehrer nun kooperationsunwillige Einzelkämpfer? Diese bewusst provokativ 

formulierte Frage kann durch diese Untersuchung verneint werden. Ein Großteil der 

untersuchten Lehrkräfte zeigt eine ausgeprägte Teamorientierung und sehr positive 

Einstellungen zu unterschiedlichen Kooperationsformen. Kooperationsunwillig sind sie damit 

im Durchschnitt nicht. Auf den ersten Blick erscheint diese Erkenntnis dadurch irrelevant zu 

werden, dass trotzdem nur selten und wenig anspruchsvoll kooperiert wird. Was haben 

beispielsweise die Schüler davon, wenn sie von im Prinzip kooperationsbereiten, aber 

tatsächlich isoliert arbeitenden Lehrkräften unterrichtet werden? Interessant wird diese 

Erkenntnis erst, wenn versucht werden soll, Maßnahmen zur Intensivierung der 

Lehrerkooperation in Bremer Schulen zu entwickeln. Einige allgemeine Empfehlungen dafür 

sollen diese Diplomarbeit im folgenden Kapitel abschließen. 

7.2. Empfehlungen zur Intensivierung der Lehrerkooperation in Bremer Schulen 

Die Ergebnisse dieser Untersuchung können Bildungspolitiker und Fortbildner, die das 

Ziel verfolgen, mehr Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften zu etablieren, optimistisch 

stimmen. Nach Kelchtermans (2006, S. 225-226) würde eine negative Bewertung der 

Lehrerkooperation durch die Lehrkräfte jegliche Bemühungen von vornherein torpedieren. 

Wenn Lehrer Formen der Zusammenarbeit als sinnlos und unnütz bewerten, helfen auch keine 

Veränderungen auf schulorganisatorischer Ebene oder sonstige Interventionsmaßnahmen. Die 

Grundvoraussetzung einer im Durchschnitt eher kooperationswilligen Lehrerschaft scheint in 

Bremen allerdings bereits vorhanden zu sein. Die Bewertungen der Kooperationsformen zeigen, 

dass Lehrer eine ausgesprochen positive Einstellung zu diesen Arbeitsformen haben, was nach 

der Erfahrung des Autors dieser Arbeit eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiche 

Fortbildungsmaßnahmen darstellt. Nichts desto trotz werden Fortbildner in Veranstaltungen 

sich vermutlich mit Aussagen konfrontiert sehen, wie sie eine an der Befragung teilgenommene 

Lehrerin in einer Email formuliert hat:  

Ich finde extrem wichtig zu sagen, dass viele der erwähnten 

Kooperationsmodelle mir eigentlich sinnvoll erscheinen, aber zu zeitaufwändig 

sind. Eigentlich glaube ich, dass Kooperation die Unterrichtsqualität steigern 

könnte, aber wir sind so mit Verwaltungstätigkeit überladen, dass für inhaltliche 

Arbeit wie Kooperation nicht genug Zeit bleibt. Dadurch empfinde ich 

Kooperation als zusätzliche Belastung und als Stress, nicht als Entlastung 

(persönl. Mitteilung, 07.03.2007). 
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Ob es nun die fehlende Zeit oder andere in Kapitel 2.4 beschriebene Einflussfaktoren sind 

- um das vorhandene Interesse in wirksame und anspruchsvolle kooperative Handlungen 

umzusetzen, müssen diese Hindernisse identifiziert und bewältigt werden. Wie kann dies 

gelingen? Z.B. können in Fortbildungsveranstaltungen die Lehrer zu Beginn gefragt werden, 

was zu tun wäre, um eine bestimmte Kooperationsform absolut sicher scheitern zu lassen. Diese 

Methode kanalisiert die vorhandenen Bedenken und Zweifel und führt zu einer Liste von 

Hindernissen, zu deren Bewältigung dann aus dem Kollegium hinaus passende Strategien 

entwickelt werden können. Allerdings ist es relativ unwahrscheinlich, dass auf diesem Weg 

angstbesetzte oder innerhalb des Kollegiums tabuisierte Einflussfaktoren genannt werden. Um 

z.B. den Einfluss der Konkurrenz um die Schülergunst oder das von Altrichter (2000, S. 103) 

vermutete berufliche Unsicherheitsgefühl der Lehrkräfte zu erfassen (vgl. Kap. 2.4), ist eine 

weitere umfangreiche wissenschaftliche Untersuchung der Einflussfaktoren auf die 

Lehrerkooperation notwendig. Dies erscheint dem Autor dieser Arbeit u.a. auch deshalb 

wichtig, da im Arbeitsfeld zwischen Lehrern, Schulen und Bremer Schulbehörde die Suche 

nach Ursachen oft eng mit Schuldzuweisungen verbunden ist, die Abwehrreaktionen 

hervorrufen und eine Weiterentwicklung blockieren. Statt weitere Schuldzuweisungen zu 

produzieren, sollte mit dieser Arbeit ein erster Schritt in Richtung einer systematischen und 

wissenschaftlichen Identifizierung von Einflussgrößen und möglichen Hindernissen für die 

Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften gemacht werden. Weitere Schritte und Studien in dieser 

Richtung könnten eine neue Diskussionsgrundlage für die Intensivierung der Lehrerkooperation 

jenseits von ungeprüft als Tatsachen akzeptierten Vermutungen bieten. 

Bis dahin scheint es angebracht, das Bild des Lehrers als kooperationsunwilligen 

Einzelkämpfer als eine unzulässige Verallgemeinerung zu betrachten. Wer nach einer wenig 

erfolgreichen Fortbildung oder Interventionsmaßnahme die Schuld in dem Autonomiestreben 

der Lehrkräfte sucht, macht es sich nach den Ergebnissen dieser Untersuchung erheblich zu 

einfach. 
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Anhang A  

Anschreiben an die Schulleitung 

Sehr geehrte Schulleitung, 
 
ich beschäftige mich im Rahmen meiner Diplomarbeit im Fach Psychologie an der 
Universität Bremen mit der Zusammenarbeit zwischen Lehrern/-innen in Schulkollegien. 
In diesem Zusammenhang habe ich eine Online-Befragung konzipiert, die u.a. folgende 
Fragestellungen abdeckt: 
 

• Wie bewerten Lehrerinnen und Lehrer unterschiedliche Kooperationsmöglichkeiten? 
• Wie haben Lehrerinnen und Lehrer bereits mit Kollegen zusammengearbeitet und wie 

planen sie in Zukunft zu arbeiten? 
• Welchen grundsätzlichen Arbeitsstil bevorzugen Lehrerinnen und Lehrer (eher im 

Team/ eher individuell)? 
 
Die Erhebung schließt 194 Schulen im Lande Bremen/ Bremerhaven ein. 
 
Nun zu meinem Anliegen: 
Ich möchte Sie ganz herzlich darum bitten, mich bei meiner Arbeit zu unterstützen, indem Sie 
die zweite e-mail, die Sie von mir erhalten haben (Betreffzeile: „Diplomarbeit Kooperation 
in Kollegien“), an Ihr gesamtes Kollegium weiterleiten. Sollten Sie nicht über die 
Emailadressen Ihrer Kollegen/-innen verfügen, könnten Sie ihnen auch einen Ausdruck der 
zweiten Email in die persönlichen Fächer legen. Die Erhebung selbst endet Mitte Mai. Es wäre 
deshalb schön, wenn Sie die Email an Ihr Kollegium spätestens bis zum 23.04.07 weiterleiten 
könnten. 
 
Die Erhebung wurde vom Bremer Datenschutzbeauftragten überprüft und genehmigt. Wenn Sie 
noch weitere Auskünfte wünschen, schreiben Sie mir gerne eine Nachricht an: Hmail@andreas-
soltau.deH  
 
Den Fragebogen selbst finden Sie unter: Hwww.andreas-soltau.de/diplomarbeit H 

Natürlich sind auch Sie herzlich dazu eingeladen, diesen auszufüllen! 
 
Bitte schreiben Sie mir kurz zurück, an wie viele Lehrkräfte aus Ihrem Kollegium Sie die zweite 
Email weitergeleitet haben. Dies ist wichtig für die spätere Beschreibung der Stichprobe. 
 
Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung! 
 
Mit besten Grüßen 
Andreas Soltau 
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Anhang B 

Anschreiben an die Lehrkräfte 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Rahmen meiner Diplomarbeit im Fach Psychologie an der Universität Bremen führe ich 
eine Online-Befragung zum Thema Kooperation in Schulkollegien durch. In der 
pädagogischen Forschung wird aktuell mehr Zusammenarbeit zwischen einzelnen Lehrkräften 
gefordert. Einige dieser Ansätze scheinen sinnvoll, andere vielleicht auch eher nicht.  
 
Ich möchte herausfinden, wie Sie als Experten für das System Schule unterschiedliche 
Kooperationsmöglichkeiten bewerten. 
Da Ihre Schule für diese Studie ausgewählt wurde, möchte ich Sie ganz herzlich dazu einladen, 
an der Befragung teilzunehmen. 
 
Den Online-Fragebogen und weitere Informationen finden Sie unter: 
 
Hwww.andreas-soltau.de/diplomarbeit H 

(Sollte der Link nicht funktionieren, geben Sie den Text bitte direkt in die Adresszeile Ihres 
Browsers ein) 
 
Diese Studie wurde vom Datenschutzbeauftragten des Landes Bremen geprüft und genehmigt. 
Alle Ihre Angaben werden anonymisiert gespeichert und allein für wissenschaftliche Zwecke 
verwendet. Die Untersuchung endet am 14.05.2007. 
 
Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung! 
 
Mit besten Grüßen 
Andreas Soltau  
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 Anhang C 

Online-Fragebogen 
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Anhang D 

Beschreibung der unterschiedlichen Schulformen in Bremen 

Grundschule 

Die Grundschule (Klasse 1 - 4) ist die Schule für alle Kinder eines Stadtteils. 

Sie nimmt Kinder auf, die bis zum 30. Juni 6 Jahre alt werden. . . . . Um den 

Übergang in die Schule zu erleichtern, arbeiten Kindergarten und Grundschule 

eng zusammen. Kinder, die noch nicht gut deutsch sprechen, nehmen vor der 

Schulzeit oder zu deren Beginn an einem Sprachförderkurs teil. Die 

Grundschule bietet Unterricht und Betreuung von 8 Uhr bis 13 Uhr 

(Verlässliche Grundschule). In der 3. Klasse beginnt der Englischunterricht. Für 

den Übergang in eine weiterführende Schule gibt die Grundschule den Eltern 

zum Halbjahreswechsel in der 4. Klasse eine Empfehlung. Die Eltern können 

nach einem Beratungsgespräch den weiteren Bildungsweg für ihr Kind wählen. 

(Der Senator für Bildung und Wissenschaft, 2003, S. 2) 

 
Sekundarschule 

Die Sekundarschule ersetzt im Schulzentrum die bisherige Haupt- und 

Realschule. Hier erhalten die Schülerinnen und Schüler eine allgemeine 

Grundbildung bei besonderer Berücksichtigung der zukünftigen Anforderungen 

des Berufslebens. In den ersten vier Jahren werden alle Jugendlichen im 

Klassenverband gemeinsam unterrichtet. . . . . Besonders leistungsstarke Kinder 

können nach Klasse 6 auf ein Gymnasium überwechseln. Ab Klasse 7 werden je 

nach Leistung unterschiedliche Kurse in den Kernfächern angeboten. . . . . In 

den Klassen 9 und 10 werden Haupt- und Realschulklassen eingerichtet. In den 

Hauptschulklassen wird in Zusammenarbeit mit beruflichen Schulen und 

Betrieben sehr praxisorientiert und berufsbezogen unterrichtet . . . . 

Realschulklassen bereiten mit unterschiedlichen, anspruchsvollen 

Wahlpflichtfächern auf die Berufsausbildung oder auf weiterführende Schulen 

vor. Nach der 10. Klasse können die Schülerinnen und Schüler eine 

Berufsausbildung beginnen. Mit dem Realschulabschluss ist auch der Übergang 

in Berufsfachschulen bzw. Fachoberschulen und bei entsprechenden Leistungen 

in das Berufliche Gymnasium oder die Gymnasiale Oberstufe möglich.  

(Der Senator für Bildung und Wissenschaft, 2003, S. 2) 
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Gesamtschule / Integrierte Stadtteilschule 

In der Gesamtschule werden Kinder unterschiedlicher Begabungen gemeinsam 

unterrichtet. . . . . Es ist das Ziel, alle individuell zu fördern und zu fordern, bei 

der integrierten Stadtteilschule auch durch Unterrichtsprojekte in der 

Umgebung. . . . . In einzelnen Fächern wird auf unterschiedlichen 

Leistungsniveaus unterrichtet. . . . . Am Ende der Klasse 10 erreichen 

Schülerinnen und Schüler je nach Leistungsstand dieselben Abschlüsse wie an 

anderen Schulformen. Mit der Berechtigung zum Übergang in die Gymnasiale 

Oberstufe wird in der Regel ein Abitur nach 13 Jahren erreicht. . . . . Eine 

eigene Gesamtschuloberstufe greift die pädagogische Arbeit der Mittelstufe auf 

und entwickelt sie weiter. Schülerinnen und Schüler können sich aber auch für 

andere Gymnasiale Oberstufen oder für das Berufliche Gymnasium 

entscheiden. Mit dem Abitur nach 12 oder 13 Jahren kann eine 

Berufsausbildung oder ein Studium begonnen werden.  

(Der Senator für Bildung und Wissenschaft, 2003, S. 2) 

 
Gymnasium 

Der gymnasiale Bildungsgang beginnt in den Schulzentren und den 

durchgängigen Gymnasien in der 5. Klasse und führt zu einem Abitur nach 12 

Schuljahren (früher 13 Jahre). Er bietet den Schülerinnen und Schülern eine 

vertiefte, an Studium und Beruf orientierte Allgemeinbildung und fordert von 

ihnen eine besondere Leistungsbereitschaft. . . . . Ab dem Ende der 6. Klasse 

entscheidet die Schule darüber, ob der Leistungsstand der Schülerin oder des 

Schülers für ein erfolgreiches Weiterlernen im Gymnasium ausreicht. 

Andernfalls geht er oder sie auf die Sekundarschule über. (Bei guter 

Lernentwicklung ist jedoch nach Klasse 10 mit dem Realschulabschluss wieder 

ein Wechsel auf eine gymnasiale Oberstufe möglich.) Der Übergang in die 

Einführungsphase der Gymnasialen Oberstufe (Beginn der Klasse 10) kann mit 

einem Schulwechsel verbunden sein. Schülerinnen und Schüler können je nach 

gewünschtem Profil eine Gymnasiale Oberstufe oder ein Berufliches 

Gymnasium wählen. Mit dem Abitur nach 12 oder 13 Jahren kann eine 

Berufsausbildung oder ein Studium begonnen werden.  

(Der Senator für Bildung und Wissenschaft, 2003, S. 2) 
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Förderzentren 

Das Förderzentrum hat den Auftrag, eine auf die individuelle Problemlage und 

Behinderung von Schülerinnen und Schülern ausgerichtete Betreuung, 

Erziehung und Unterrichtung anzubieten. Dabei können auch therapeutische 

und soziale Hilfen außerschulischer Träger einbezogen werden. Darüber hinaus 

hat es die Aufgabe, die allgemeine Schule in sonderpädagogischen Fragen zu 

beraten und bei präventiven Maßnahmen gegen drohende Behinderungen ihrer 

Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. Förderzentren sollen soweit 

inhaltlich und wirtschaftlich sinnvoll organisatorisch und räumlich den 

zugehörigen Stufen der allgemeinen Schule angegliedert werden. Die einzelnen 

Förderzentren unterscheiden sich nach der Art ihrer sonderpädagogischen 

Förderschwerpunkte und nach dem Angebot an Bildungsgängen.  

(Der Senator für Bildung und Wissenschaft, 2005a, S. 9) 

 
Berufliche Schulen 

Der Begriff Berufliche Schulen stellt eine Sammelkategorie für unterschiedliche 

Bildungsgänge in Bremen dar. Dazu gehören die Berufsschule, die Berufsfachschule, die 

Berufsaufbauschule, die Fachoberschule, das Berufliches Gymnasium sowie die 

Berufsoberschule. Während die Berufsschule parallel zur Ausbildung besucht wird, bereitet die 

mindestens einjährige Berufsfachschule Schüler allgemein auf einen zukünftigen Beruf oder 

Ausbildungsplatz vor. In der Berufsaufbauschule, der Fachoberschule sowie der 

Berufsoberschule kann mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzung und Dauer des Schulbesuchs 

die Fachhochschulreife erworben werden. Das berufliche Gymnasium dauert drei Jahre und 

schließt mit der Abiturprüfung ab.  
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Anhang E 

Überprüfung der Skalenqualität der 15 semantischen Differentiale 

Tabelle E-22: Interne Konsistenz und Dimensionalität der 15 Semantischen Differentiale 

Semantisches 
Differential zugehörig 
zu... 

Interne 
Konsistenz 

des 
semantischen 
Differentials 

Anzahl der 
Faktoren mit 

Eigenwerten > 1 

Eigenwert des 
Faktors 

Varianzaufklärung 
des Faktors 

Kooperationsform (01) α= .95 1 2.73 91% 

Kooperationsform (02) α= .98 1 2.89 96% 

Kooperationsform (03) α= .90 1 2.53 84% 

Kooperationsform (04) α= .97 1 2.83 94% 

Kooperationsform (05) α= .97 1 2.85 95% 

Kooperationsform (06) α= .97 1 2.83 94% 

Kooperationsform (07) α= .94 1 2.70 90% 

Kooperationsform (08) α= .99 1 2.91 97% 

Kooperationsform (09) α= .97 1 2.83 94% 

Kooperationsform (10) α= .99 1 2.94 98% 

Kooperationsform (11) α= .97 1 2.83 94% 

Kooperationsform (12) α= .96 1 2.77 92% 

Kooperationsform (13) α= .97 1 2.82 94% 

Kooperationsform (14) α= .98 1 2.89 96% 

Kooperationsform (15) α= .98 1 2.89 96% 
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Anhang F 

Itemlisten der verwendeten Skalen 

Die Skala Teamorientierung wurde übernommen aus dem Bochumer Inventar zur 

berufsbezogenen Persönlichkeitsbeschreibung (BIB) von Hossiep et al. (2003). 
 

Tabelle F-23: Items der Skala Teamorientierung 

Variable Item 

t01 Meine Arbeit stellt mich vor allem dann zufrieden, wenn ich nicht auf die Unterstützung 
anderer angewiesen bin. * 

t02 Ich erziele die besten Arbeitsergebnisse, wenn ich allein arbeite. * 

t03 Mir ist es wichtig, dass ich mich bei meiner Tätigkeit nicht ständig mit anderen abstimmen 
muss. * 

t04 Ich ziehe es vor, allein zu arbeiten. * 

t05 Ich bin davon überzeugt, dass nahezu alle aktuellen Probleme nur im Team zu bewältigen 
sind. 

t06 Wenn man eine Aufgabe optimal erledigen will, sollte man sie allein angehen. * 

t07 Bei nahezu allen Aufgaben nimmt die Bearbeitung in Gruppen mehr Zeit als nötig in 
Anspruch. * 

t08 Ich kann meine Fähigkeiten vor allem in der Zusammenarbeit mit anderen voll entfalten. 

t09 Bei der Bearbeitung einer Aufgabe möchte ich so lange wie möglich ohne die Hilfe anderer 
auskommen. * 

t10 Wenn ich etwas plane, überlege ich zunächst, wer noch bei dem Projekt mitarbeiten könnte. 

t11 Es widerstrebt meinem Arbeitsstil, ständig alles mit anderen diskutieren zu müssen. * 

t12 Wenn ich die Wahl habe, bearbeite ich Aufgaben lieber gemeinsam mit anderen. 

t13 Meine Kollegen meinen, ich sei ein Einzelkämpfer. * 
 Anmerkung. Mit * markierte Items wurden zur Berechnung der Aggregatvariable 

Teamorientierung umgepolt. 
 
Die Subskala Persönliche Leistungsfähigkeit wurde übernommen aus dem MBI-D nach 

Barth (1985). Gekürzt wurde die Skala für diese Untersuchung auf Basis der 

Trennschärfeberechnungen von Körner (2002, S.143-144) (vgl. Kap. 5.3.5). 
 

Tabelle F-24: Items der Subskala Persönliche Leistungsfähigkeit 

Variable Item 

pl01 Ich kann mich gut in die Gefühle meiner Schüler hineinversetzen. 

pl02 Ich gehe sehr erfolgreich mit den Problemen meiner Schüler um. 

pl03 Ich fühle, daß ich durch meine Arbeit das Leben anderer Menschen positiv beeinflusse. 

pl04 Ich fühle mich voller Energie. 

pl05 Es fällt mir leicht, für meine Schüler eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. 

pl06 Ich habe viele wertvolle Dinge in diesem Beruf geleistet. 
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Die Soziale-Erwünschtheits-Skala (SES-17) stammt von Stöber (1999) und wurde wie in 

Kapitel 5.3.6 beschrieben für diese Untersuchung um sechs Items gekürzt. 
 

Tabelle F-25: Items der Sozialen Erwünschtheitsskala 

Variable Item 

s01 In einem Gespräch lasse ich den anderen stets ausreden und höre ihm aufmerksam zu. 

s02 Ich akzeptiere alle anderen Meinungen, auch wenn sie mit meiner eigenen nicht 
übereinstimmen. 

s03 Meine Wut oder schlechte Laune lasse ich hin und wieder an unschuldigen oder schwächeren 
Leuten aus.* 

s04 Ich habe schon einmal jemanden ausgenutzt oder übers Ohr gehauen.* 

s05 Im Straßenverkehr nehme ich stets Rücksicht auf die anderen Verkehrsteilnehmer. 

s06 Ich zögere niemals, jemandem in einer Notlage beizustehen. 

s07 Wenn ich etwas versprochen habe, halte ich es ohne Wenn und Aber. 

s08 Ich würde niemals auf Kosten der Allgemeinheit leben. 

s09 Ich bleibe immer freundlich und zuvorkommend anderen Leuten gegenüber, auch wenn ich 
selbst gestresst bin. 

s10 Ich habe schon einmal geliehene Sachen nicht zurückgegeben.* 

s11 Manchmal helfe ich nur, weil ich eine Gegenleistung erwarte.* 
Anmerkung. Mit * markierte Items wurden zur Berechnung der Aggregatvariable Soziale 

Erwünschtheit umgepolt. 
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Anhang G 

Korrelationen zwischen bisheriger Häufigkeit und zukünftiger Wahrscheinlichkeit der 

Realisierung von 15 Kooperationsformen 

Tabelle G-26: Zusammenhänge zwischen bisheriger Häufigkeit und zukünftiger Wahrscheinlichkeit 

der Realisierung von 15 Kooperationsformen 

Variablen r p 

v01 x z01 .83 < .001 

v02 x z02 .88 < .001 

v03 x z03 .76 < .001 

v04 x z04 .76 < .001 

v05 x z05 .74 < .001 

v06 x z06 .82 < .001 

v07 x z07 .82 < .001 

v08 x z08 .77 < .001 

v09 x z09 .57 < .001 

v10 x z10 .85 < .001 

v11 x z11 .86 < .001 

v12 x z12 .85 < .001 

v13 x z13 .73 < .001 

v14 x z14 .85 < .001 

v15 x z15 .81 < .001 
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Anhang H 

Häufigkeit der Realisierung von 15 Kooperationsformen in den unterschiedlichen 

Schulformen 

Tabelle H-27: Nach Mittelwerten geordnete Häufigkeit der bisherigen Realisierung von 15 

Kooperationsformen in Grundschulen (N= 57 Lehrer) 

Kooperationsform M SD 

(04) Gegenseitiges Informieren über Leistungsstand bestimmter Schüler 4.07 0.52 

(05) Informeller Austausch über besonders leistungsstarke –schwache oder 
verhaltensauffällige Schüler 3.98 0.81 

(03) Austausch erfreuliche/ unerfreuliche Unterrichtsstunden 3.87 0.67 

(06) Vereinbarung von übergeordneten Unterrichtszielen & Schwerpunkten – Umsetzung 
individuell 3.78 0.69 

(01) Unterrichtsmaterialien sammeln in Kopierordner 3.38 1.08 

(10) Gemeinsames Förderkonzept – individuelle Umsetzung 3.33 0.91 

(14) Entwicklung von gemeinsamen Leistungsstandards nach denen einheitlich 
Schülerleistung bewertet wird 3.32 0.98 

(02) Absprache der Menge an aufgegebenen Hausaufgaben unter den Lehrkräften 3.30 1.08 

(11) Gemeinsame Entwicklung und einheitliche Durchführung ganzer Unterrichtseinheiten  2.72 1.08 

(07) Bei Krankheit Arbeitsblätter für Klasse an Vertretungslehrer schicken 2.58 1.30 

(12) Teamteaching auf Basis gemeinsamen Unterrichtskonzeptes 2.48 1.06 

(08) Einheitliches Evaluationsverfahren – individuell durchgeführt und ausgewertet 1.95 1.04 

(13) Kollegiale Unterrichtshospitation und Auswertung 1.87 0.96 

(15) Gegenseitige Unterstützung in Supervisionsgruppen 1.75 1.21 

(09) Mitkorrigieren von Klausuren bei überlasteten Kollegen 1.17 0.49 
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Tabelle H-28: Nach Mittelwerten geordnete Häufigkeit der bisherigen Realisierung von 15 

Kooperationsformen in Gesamtschulen/ Integrierten Stadtteilschulen (N= 31 Lehrer) 

Kooperationsform M SD 

(05) Informeller Austausch über besonders leistungsstarke –schwache oder 
verhaltensauffällige Schüler 4.06 0.60 

(04) Gegenseitiges Informieren über Leistungsstand bestimmter Schüler 4.00 0.62 

(03) Austausch erfreuliche/ unerfreuliche Unterrichtsstunden 3.62 0.89 

(06) Vereinbarung von übergeordneten Unterrichtszielen & Schwerpunkten – Umsetzung 
individuell 3.62 0.89 

(07) Bei Krankheit Arbeitsblätter für Klasse an Vertretungslehrer schicken 3.32 1.17 

(01) Unterrichtsmaterialien sammeln in Kopierordner 3.24 1.02 

(14) Entwicklung von gemeinsamen Leistungsstandards nach denen einheitlich 
Schülerleistung bewertet wird 3.24 0.99 

(10) Gemeinsames Förderkonzept – individuelle Umsetzung 2.97 1.09 

(11) Gemeinsame Entwicklung und einheitliche Durchführung ganzer Unterrichtseinheiten  2.85 1.26 

(02) Absprache der Menge an aufgegebenen Hausaufgaben unter den Lehrkräften 2.56 1.19 

(08) Einheitliches Evaluationsverfahren – individuell durchgeführt und ausgewertet 2.12 0.99 

(12) Teamteaching auf Basis gemeinsamen Unterrichtskonzeptes 2.00 1.10 

(15) Gegenseitige Unterstützung in Supervisionsgruppen 1.91 1.16 

(13) Kollegiale Unterrichtshospitation und Auswertung 1.56 0.99 

(09) Mitkorrigieren von Klausuren bei überlasteten Kollegen 1.03 0.17 
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Tabelle H-29: Nach Mittelwerten geordnete Häufigkeit der bisherigen Realisierung von 15 

Kooperationsformen in Förderzentren (N= 36 Lehrer) 

Kooperationsform M SD 

(05) Informeller Austausch über besonders leistungsstarke –schwache oder 
verhaltensauffällige Schüler 4.10 0.74 

(04) Gegenseitiges Informieren über Leistungsstand bestimmter Schüler 3.83 0.89 

(03) Austausch erfreuliche/ unerfreuliche Unterrichtsstunden 3.63 0.80 

(01) Unterrichtsmaterialien sammeln in Kopierordner 3.30 0.82 

(10) Gemeinsames Förderkonzept – individuelle Umsetzung 3.25 1.28 

(06) Vereinbarung von übergeordneten Unterrichtszielen & Schwerpunkten – Umsetzung 
individuell 3.08 1.14 

(12) Teamteaching auf Basis gemeinsamen Unterrichtskonzeptes 2.80 1.07 

(02) Absprache der Menge an aufgegebenen Hausaufgaben unter den Lehrkräften 2.71 1.19 

(14) Entwicklung von gemeinsamen Leistungsstandards nach denen einheitlich 
Schülerleistung bewertet wird 2.68 1.31 

(07) Bei Krankheit Arbeitsblätter für Klasse an Vertretungslehrer schicken 2.37 1.20 

(15) Gegenseitige Unterstützung in Supervisionsgruppen 2.07 1.13 

(13) Kollegiale Unterrichtshospitation und Auswertung 2.05 1.00 

(11) Gemeinsame Entwicklung und einheitliche Durchführung ganzer Unterrichtseinheiten  1.95 1.00 

(08) Einheitliches Evaluationsverfahren – individuell durchgeführt und ausgewertet 1.68 0.91 

(09) Mitkorrigieren von Klausuren bei überlasteten Kollegen 1.13 0.52 
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Tabelle H-30: Nach Mittelwerten geordnete Häufigkeit der bisherigen Realisierung von 15 

Kooperationsformen in Sekundarschulen (N= 24 Lehrer) 

Kooperationsform M SD 

(05) Informeller Austausch über besonders leistungsstarke –schwache oder 
verhaltensauffällige Schüler 3.96 0.68 

(04) Gegenseitiges Informieren über Leistungsstand bestimmter Schüler 3.79 0.51 

(03) Austausch erfreuliche/ unerfreuliche Unterrichtsstunden 3.72 0.79 

(06) Vereinbarung von übergeordneten Unterrichtszielen & Schwerpunkten – Umsetzung 
individuell 3.48 0.65 

(07) Bei Krankheit Arbeitsblätter für Klasse an Vertretungslehrer schicken 2.92 1.44 

(14) Entwicklung von gemeinsamen Leistungsstandards nach denen einheitlich 
Schülerleistung bewertet wird 2.92 0.95 

(10) Gemeinsames Förderkonzept – individuelle Umsetzung 2.68 1.22 

(01) Unterrichtsmaterialien sammeln in Kopierordner 2.60 1.12 

(02) Absprache der Menge an aufgegebenen Hausaufgaben unter den Lehrkräften 2.44 1.08 

(12) Teamteaching auf Basis gemeinsamen Unterrichtskonzeptes 2.16 1.25 

(08) Einheitliches Evaluationsverfahren – individuell durchgeführt und ausgewertet 2.08 1.00 

(11) Gemeinsame Entwicklung und einheitliche Durchführung ganzer Unterrichtseinheiten  1.96 1.24 

(15) Gegenseitige Unterstützung in Supervisionsgruppen 1.80 1.04 

(13) Kollegiale Unterrichtshospitation und Auswertung 1.52 0.82 

(09) Mitkorrigieren von Klausuren bei überlasteten Kollegen 1.13 0.45 
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Tabelle H-31: Nach Mittelwerten geordnete Häufigkeit der bisherigen Realisierung von 15 

Kooperationsformen in Beruflichen Schulen (N= 36 Lehrer) 

Kooperationsform M SD 

(05) Informeller Austausch über besonders leistungsstarke –schwache oder 
verhaltensauffällige Schüler 3.79 0.70 

(03) Austausch erfreuliche/ unerfreuliche Unterrichtsstunden 3.71 0.61 

(04) Gegenseitiges Informieren über Leistungsstand bestimmter Schüler 3.47 0.83 

(06) Vereinbarung von übergeordneten Unterrichtszielen & Schwerpunkten – Umsetzung 
individuell 3.29 0.90 

(01) Unterrichtsmaterialien sammeln in Kopierordner 2.74 1.06 

(12) Teamteaching auf Basis gemeinsamen Unterrichtskonzeptes 2.50 1.11 

(11) Gemeinsame Entwicklung und einheitliche Durchführung ganzer Unterrichtseinheiten  2.21 1.17 

(14) Entwicklung von gemeinsamen Leistungsstandards nach denen einheitlich 
Schülerleistung bewertet wird 2.18 1.14 

(13) Kollegiale Unterrichtshospitation und Auswertung 2.16 1.17 

(10) Gemeinsames Förderkonzept – individuelle Umsetzung 2.13 1.07 

(08) Einheitliches Evaluationsverfahren – individuell durchgeführt und ausgewertet 2.11 1.06 

(07) Bei Krankheit Arbeitsblätter für Klasse an Vertretungslehrer schicken 2.08 1.05 

(15) Gegenseitige Unterstützung in Supervisionsgruppen 1.92 1.12 

(02) Absprache der Menge an aufgegebenen Hausaufgaben unter den Lehrkräften 1.78 1.03 

(09) Mitkorrigieren von Klausuren bei überlasteten Kollegen 1.18 0.46 
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Tabelle H-32: Nach Mittelwerten geordnete Häufigkeit der bisherigen Realisierung von 15 

Kooperationsformen in Gymnasien (N= 23 Lehrer) 

Kooperationsform M SD 

(05) Informeller Austausch über besonders leistungsstarke –schwache oder 
verhaltensauffällige Schüler 3.75 0.79 

(04) Gegenseitiges Informieren über Leistungsstand bestimmter Schüler 3.58 0.93 

(03) Austausch erfreuliche/ unerfreuliche Unterrichtsstunden 3.50 0.98 

(06) Vereinbarung von übergeordneten Unterrichtszielen & Schwerpunkten – Umsetzung 
individuell 3.29 1.27 

(01) Unterrichtsmaterialien sammeln in Kopierordner 2.63 1.01 

(02) Absprache der Menge an aufgegebenen Hausaufgaben unter den Lehrkräften 2.38 1.24 

(07) Bei Krankheit Arbeitsblätter für Klasse an Vertretungslehrer schicken 2.38 1.41 

(10) Gemeinsames Förderkonzept – individuelle Umsetzung 2.33 1.20 

(14) Entwicklung von gemeinsamen Leistungsstandards nach denen einheitlich 
Schülerleistung bewertet wird 2.29 1.16 

(11) Gemeinsame Entwicklung und einheitliche Durchführung ganzer Unterrichtseinheiten  2.08 1.14 

(08) Einheitliches Evaluationsverfahren – individuell durchgeführt und ausgewertet 1.83 1.24 

(12) Teamteaching auf Basis gemeinsamen Unterrichtskonzeptes 1.79 0.98 

(15) Gegenseitige Unterstützung in Supervisionsgruppen 1.67 1.09 

(13) Kollegiale Unterrichtshospitation und Auswertung 1.52 0.85 

(09) Mitkorrigieren von Klausuren bei überlasteten Kollegen 1.04 0.20 
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 Anhang I 

Häufigkeit der Realisierung von 15 Kooperationsformen in den unterschiedlichen 

Schulstufen 

Tabelle I-33: Nach Mittelwerten geordnete Häufigkeit der bisherigen Realisierung von 15 

Kooperationsformen in der Primarstufe (N= 64 Lehrer) 

Kooperationsform M SD 

(04) Gegenseitiges Informieren über Leistungsstand bestimmter Schüler 4.03 0.65 

(05) Informeller Austausch über besonders leistungsstarke –schwache oder 
verhaltensauffällige Schüler 3.99 0.80 

(03) Austausch erfreuliche/ unerfreuliche Unterrichtsstunden 3.87 0.73 

(06) Vereinbarung von übergeordneten Unterrichtszielen & Schwerpunkten – Umsetzung 
individuell 3.72 0.83 

(02) Absprache der Menge an aufgegebenen Hausaufgaben unter den Lehrkräften 3.34 1.06 

(01) Unterrichtsmaterialien sammeln in Kopierordner 3.32 1.04 

(10) Gemeinsames Förderkonzept – individuelle Umsetzung 3.31 0.90 

(14) Entwicklung von gemeinsamen Leistungsstandards nach denen einheitlich 
Schülerleistung bewertet wird 3.22 1.06 

(11) Gemeinsame Entwicklung und einheitliche Durchführung ganzer Unterrichtseinheiten  2.67 1.12 

(12) Teamteaching auf Basis gemeinsamen Unterrichtskonzeptes 2.60 1.13 

(07) Bei Krankheit Arbeitsblätter für Klasse an Vertretungslehrer schicken 2.57 1.28 

(08) Einheitliches Evaluationsverfahren – individuell durchgeführt und ausgewertet 1.93 1.02 

(13) Kollegiale Unterrichtshospitation und Auswertung 1.88 0.95 

(15) Gegenseitige Unterstützung in Supervisionsgruppen 1.84 1.24 

(09) Mitkorrigieren von Klausuren bei überlasteten Kollegen 1.18 0.49 
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Tabelle I-34: Nach Mittelwerten geordnete Häufigkeit der bisherigen Realisierung von 15 

Kooperationsformen in der Sekundarstufe I (N= 96 Lehrer) 

Kooperationsform M SD 

(05) Informeller Austausch über besonders leistungsstarke –schwache oder 
verhaltensauffällige Schüler 4.06 0.68 

(04) Gegenseitiges Informieren über Leistungsstand bestimmter Schüler 3.87 0.68 

(03) Austausch erfreuliche/ unerfreuliche Unterrichtsstunden 3.68 0.77 

(06) Vereinbarung von übergeordneten Unterrichtszielen & Schwerpunkten – Umsetzung 
individuell 3.30 0.96 

(01) Unterrichtsmaterialien sammeln in Kopierordner 3.04 1.06 

(14) Entwicklung von gemeinsamen Leistungsstandards nach denen einheitlich 
Schülerleistung bewertet wird 2.90 1.14 

(07) Bei Krankheit Arbeitsblätter für Klasse an Vertretungslehrer schicken 2.89 1.32 

(10) Gemeinsames Förderkonzept – individuelle Umsetzung 2.88 1.26 

(02) Absprache der Menge an aufgegebenen Hausaufgaben unter den Lehrkräften 2.50 1.13 

(11) Gemeinsame Entwicklung und einheitliche Durchführung ganzer Unterrichtseinheiten  2.25 1.21 

(12) Teamteaching auf Basis gemeinsamen Unterrichtskonzeptes 2.19 1.08 

(08) Einheitliches Evaluationsverfahren – individuell durchgeführt und ausgewertet 1.92 1.01 

(15) Gegenseitige Unterstützung in Supervisionsgruppen 1.84 1.06 

(13) Kollegiale Unterrichtshospitation und Auswertung 1.66 0.95 

(09) Mitkorrigieren von Klausuren bei überlasteten Kollegen 1.07 0.38 
 



Zusammenarbeit in Schulkollegien  119

Tabelle I-35: Nach Mittelwerten geordnete Häufigkeit der bisherigen Realisierung von 15 

Kooperationsformen in der Sekundarstufe II (N= 45 Lehrer) 

Kooperationsform M SD 

(05) Informeller Austausch über besonders leistungsstarke –schwache oder 
verhaltensauffällige Schüler 3.68 0.73 

(03) Austausch erfreuliche/ unerfreuliche Unterrichtsstunden 3.53 0.83 

(04) Gegenseitiges Informieren über Leistungsstand bestimmter Schüler 3.45 0.88 

(06) Vereinbarung von übergeordneten Unterrichtszielen & Schwerpunkten – Umsetzung 
individuell 3.43 1.02 

(01) Unterrichtsmaterialien sammeln in Kopierordner 2.74 1.05 

(12) Teamteaching auf Basis gemeinsamen Unterrichtskonzeptes 2.36 1.13 

(11) Gemeinsame Entwicklung und einheitliche Durchführung ganzer Unterrichtseinheiten  2.21 1.14 

(10) Gemeinsames Förderkonzept – individuelle Umsetzung 2.19 1.12 

(14) Entwicklung von gemeinsamen Leistungsstandards nach denen einheitlich 
Schülerleistung bewertet wird 2.19 1.14 

(08) Einheitliches Evaluationsverfahren – individuell durchgeführt und ausgewertet 2.11 1.11 

(13) Kollegiale Unterrichtshospitation und Auswertung 2.11 1.15 

(07) Bei Krankheit Arbeitsblätter für Klasse an Vertretungslehrer schicken 1.94 1.03 

(15) Gegenseitige Unterstützung in Supervisionsgruppen 1.93 1.16 

(02) Absprache der Menge an aufgegebenen Hausaufgaben unter den Lehrkräften 1.85 1.09 

(09) Mitkorrigieren von Klausuren bei überlasteten Kollegen 1.17 0.43 
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Anhang J 

Korrelationen zwischen bisheriger Häufigkeit der Realisierung und der 

Gesamteinstellung zu 15 Kooperationsformen 

Tabelle J-36: Zusammenhänge zwischen bisheriger Häufigkeit der Realisierung und der 

Gesamteinstellung zu 15 Kooperationsformen 

Variablen r p 

v01 x e01 0.29 < .001 

v02 x e02 0.48 < .001 

v03 x e03 0.42 < .001 

v04 x e04 0.40 < .001 

v05 x e05 0.48 < .001 

v06 x e06 0.24 < .001 

v07 x e07 0.47 < .001 

v08 x e08 0.32 < .001 

v09 x e09 0.25 < .001 

v10 x e10 0.44 < .001 

v11 x e11 0.45 < .001 

v12 x e12 0.19 < .01 

v13 x e13 0.19 < .001 

v14 x e14 0.39 < .001 

v15 x e15 0.28 < .001 
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