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Zusammenfassung
Die Kooperationskarten (KoKa) für die Zusammenarbeit von 
Lehrkräften im integrativen Setting setzen den Gestaltungs
spielraum in der individuellen Zusammenarbeit von zwei oder 
mehreren Regelklassenlehrpersonen (RLP) und Lehrpersonen 
in Schulischer Heilpädagogik (SHP) ins Zentrum. An konkreten 
Tätigkeiten orientiert, machen die KoKa die inhaltliche Zusam
menarbeit fassbar. Sie dienen der Planung, Umsetzung und 
Reflexion der gemeinsamen Arbeiten in einer Klasse. Die KoKa 
befinden sich aktuell als Prototyp im Feld und werden ab 
 Januar 2014 evaluiert.

Wissenschaftlicher Hintergrund der KoKa bildet das For
schungsprojekt «Tätigkeitsspielräume in der Zusammenarbeit 
von Lehrpersonen» der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. 

Blick in die Praxis
Seit Januar 2008 existieren in der Schweiz für die Beschu
lung von Kindern und Jugendlichen mit besonderen Be
dürfnissen neue gesetzliche Grundlagen. Im Zentrum steht 
dabei die Ausrichtung auf eine integrative Beschulung. 

Im Praxisalltag der RLPs und SHPs führt dies zu Verände
rungen in der Zusammenarbeit. Wurden Kinder mit beson
deren Bedürfnissen bis dahin vor allem separativ geschult, 
wird die Förderung in einem integrativen Setting nun 
forciert und ausprobiert. Unterricht im separativen Setting 
sieht zum Beispiel so aus: 
•  Eine Lehrkraft  in  schulischer Heilpädagogik hat eine be
stimmte Anzahl  an Wochenlektionen  für  eine Klasse  zur 
Verfügung in denen sie allgemein unterstützend und för
dernd wirkt.

•  Eine Lehrkraft  in schulischer Heilpädagogik trägt Verant
wortung für ein Kind aus einem Kompetenzzentrum (ehe
malige  Sonderschule),  welches  in  eine  Regelklasse  in
tegriert wird. Dafür werden ihr eine bestimmte Anzahl 
Lektionen, z.B. 12 Wochenlektionen, zugewiesen.

•  Eine  Lehrkraft  in  schulischer  Heilpädagogik wird  für  ein 
spezifisches  Projekt,  z.B. Umgang mit Mobbing,  für  eine 
spezifische Anzahl Lektionen in eine Klasse geholt.

•  Eine Lehrkraft in schulischer Heilpädagogik ist für die För
derung einiger spezifischer Kinder in einer Klasse zustän
dig.

Dass solche Settings zu einer neuen Zusammenarbeit 
und zu erweiterten Absprachen zwischen den beteiligten 
Lehrpersonen führt und führen soll, liegt auf der Hand. 

Geklärt werden müssen u.a. folgende Fragen:
Wie weit folgt ein Kind den allgemeinen Lernzielen?
Wer bereitet die Förderlektionen für das Kind mit besonde
ren Bedürfnissen vor? 
Wie sollen diese in den Lektionen mit der SHP aber auch in 
den Lektionen ohne SHP umgesetzt werden?
Wie findet die Zusammenarbeit mit weiteren Bezugsperso
nen statt?

Diese Liste kann sehr viel weiter fortgesetzt werden. Es 
ergeben sich je nach individueller Situation und Setting, je 
nach personellen und persönlichen Ressourcen unter
schiedliche Fragestellungen, zu denen ein Austausch zwi
schen SHP und RLP notwendig und gewinnbringend ist. 

Im  schulischen Alltag erfordert dies  eine Klärung.  Eine 
interviewte Lehrperson meinte exemplarisch, es führe zu 
«echt deftigen Rollenfindungsprozessen» in denen «zu
nächst  sehr  viel  zu  klären  ist: Wer  ist  für was  zuständig.» 
(Zitat einer Lehrperson aus unveröffentlichten Interviews 
aus  der  Studie  Baumann  et  al.,  2012).  Doch  wie  können 
 solche Prozesse gestaltet werden?

Sowohl Aussagen von RLPs und SHPs, zeigen, dass die 
Ressourcen dafür mehrheitlich auf der Beziehungsebene 
angesiedelt werden. So geben SHPs an, mit konkreten Ge
staltungsvorschlägen für Unterricht und Förderung eher 
zurückhaltend zu sein, solange noch keine tragende Bezie
hung vorhanden sei. Beide, RLP und SHP, betonen wie 
wichtig es sei, dass «die Chemie» stimme. RLP formulieren 
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jedoch auch, dass sie oftmals nicht so klar wüssten, welche 
konkreten Inhalte ein/e SHP in der Zusammenarbeit anbie
ten könnte, obwohl sie dies sehr gerne wissen würden. Ob
wohl als Ressource genannt wird von beiden Lehrperso
nengruppen angegeben, dass sie gerade diese Gestaltung 
der Beziehungsebene immer wieder als rechte Herausfor
derung erleben.

Blick in die Theorie
Mit  welchen  wissenschaftlichen  Theorien  lässt  sich  die 
oben geschilderte Praxissituation erfassen und weiterent
wickeln?

Im  Zentrum  des  Forschungsprojektes  «Tätigkeitsspiel
räume in der Zusammenarbeit von Lehrpersonen» stehen 
die  Theorie  der  themenzentrierten  Interaktion  von  Ruth 
Cohn  (2009), das  arbeitspsychologische Modell der Tätig
keitsspielräume von Eberhard Ulich (2006) und das Koope
rationsmodell von Erika Spiess (2004).

Themenzentrierte Interaktion
Ruth Cohn  (2009)  zeigt  im Modell der  themenzentrierten 
Interaktion,  dass  bei  Interaktionen  in  einem Team  immer 
drei  Ebenen  mitspielen,  welche  sich  gegenseitig  beein
flussen.  So  sind  Stimmungen  und  Beziehungen  im Team 
(WirEbene),  die  Persönlichkeit,  die Vorerfahrung und die 
aktuelle  Verfassung  der  einzelnen  Mitglieder  (IchEbene) 
und die  inhaltlichen Tätigkeiten, welche das Team zu be
wältigen hat (Sachebene) gleichwertige Erfolgsfaktoren in 
der Zusammenarbeit. 

Vor dem Hintergrund der themenzentrierten Interaktion 
nach Cohn lassen sich die von RLPs und SHPs geschilderten 
Situationen  so  interpretieren,  dass  die WirEbene  als Vor
aussetzung für eine gelingende Zusammenarbeit präferiert 
wird, die Sachebene jedoch oft unklar bleibt. Daraus lässt 
sich die Hypothese ableiten, dass die Klärung und Konkre
tisierung der Sachebene in der Zusammenarbeit von SHP 
und RLP nicht nur Ressource in Bezug auf die Sachebene, 
sondern auch Ressource in Bezug auf die Beziehungsebene 
in  der  Zusammenarbeit  zwischen  Lehrkräften  sein  kann. 
Zusätzlich  könnte  die  Klärung  und  Konkretisierung  der 
Sach ebene in der Zusammenarbeit von SHP und RLP dazu 

beitragen, dass die jeweiligen Ressourcen spezifischer in 
die Zusammenarbeit eingebracht werden können.

Tätigkeitsspielraum
Aus der Arbeitspsychologie entlehnt (vgl. Ulich 2006) und 
auf  pädagogische  Kontexte  übertragen  ist  der Tätigkeits
spielraum ein Spielraum, den Personen in der Ausübung 
einer Tätigkeit zur Verfügung haben. Eine Tätigkeit umfasst 
dabei sowohl geistigmentale, d.h.  innere, als auch prakti
sche, gegenstandsbezogene, also äussere Prozesse, welche 
bewussten oder nicht bewussten Motiven oder Zielen zu
geordnet  sind.  Eine Tätigkeit  im Kontext  der  integrativen 
Zusammenarbeit wäre z.B. «Unterrichten», ein Ziel dieser 
Tätigkeit «Fachwissen vermitteln». Der Tätigkeitsspielraum 
für  die  Tätigkeit  Unterrichten  ist  im  integrativen  Setting 
gross: Wird gemeinsam unterrichtet? Wird  in Niveaus un
terrichtet? Wer bereitet was vor? Wer ist für wen zuständig? 
usw.  In  der  Praxis werden die Tätigkeitsspielräume  inner
halb jeder Zusammenarbeit unterschiedlich genutzt und 
gestaltet. Determinanten der Gestaltung sind das jeweilige 
Setting, die Ressourcen der beteiligten Lehrpersonen, die 
Rahmenbedingungen und die  jeweilige  konkrete Zusam
menarbeitssituation.  Normative Vorgaben  treten  zuguns
ten der aktiven Gestaltung der Tätigkeitsspielräume in den 
Hintergrund.

Kooperation
Die Absicht ein Kooperationsinstrument zu entwickeln er
fordert eine Erläuterung zum Begriff der Kooperation. Wir 
orientieren uns am Kooperationsbegriff von Spiess  (2004) 
und darin an folgenden Merkmalen der Kooperation:
•  Ausrichtung  auf  gemeinsam  zu  erreichende  Ziele  und 

Aufgaben
• Gegenseitige Autonomiegewährung
• Wechselseitige Bezugnahme und Kommunikation

Kooperation im integrativen Setting würde entspre
chend bedeuten, dass die RLP und SHP sich ausrichten an 
gemeinsamen  Zielen  und  Aufgaben  (z.B.  Einführen  der 
Lautbilder), sich in der Ausübung der Aufgaben Autonomie 
gewähren (z.B. jeweils individuelle Umsetzung im jewei
ligen Setting), jedoch aufeinander Bezug nehmen (Kennt
nisnahme und Information über das Vorgehen des jeweils 
anderen).

Wie entstanden die KoKa?
Nach  der  theoretischen  Klärung  und  einer  qualitativen 
 Erfassung  von  Ausgangslagen,  die  zu  einer  Kooperation 
zwischen SHP und RLP führen, wollten wir einen möglichst 
grossen Überblick über die Tätigkeiten und deren Stellen
wert für die in der schulischen Praxis tätigen Lehrpersonen, 
erhalten. Zu diesem Zweck führten wir vier Gruppeninter
views mit  SHP  und  RLP  (N = 17)  in  homogenen  Gruppen 
durch. 

Diese wurden transkribiert und codiert und inhaltsana
lytisch ausgewertet. 

Aus den uns vorliegenden Konzepten von Kantonen 
und/oder Gemeinden der Interviewteilnehmenden haben 
wir zusätzlich Informationen generiert, die sich auf die kon
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zeptuell vorgesehene Zusammenarbeit von SHP und RLP 
beziehen. 

Der reiche Datensatz lieferte uns sehr viele Informatio
nen  darüber,  aus  welchen  konkreten  Tätigkeiten  die  Zu
sammenarbeit von RLPs und SHPs besteht, welche sie als 
wichtig  erachten  und  wie  sie  diese  ausüben.  Nun  stellte 
sich die Frage, wie all diese Daten in einer geeigneten Form 
in  ein  Kooperationsinstrument  übertragen werden  könn
ten.

Dem Theoriekonzept des Tätigkeitsspielraums verpflich
tet  standen  für  uns die  Lehrpersonen als  aktive Gestalter 
der Zusammenarbeit im Zentrum. Das Kooperationsinstru
ment sollte also weder eine «Kreuzchentabelle» noch eine 
normative Vorgabe sein, sondern den beteiligten Personen 
inhaltliche Bausteine für die jeweilige Gestaltung der Zu
sammenarbeit anbieten.

Formal stellten wir an das Kooperationsinstrument fol
gende Anforderungen:

Formale Anforderungen
•  Einfache Handhabung und Anpassungsmöglichkeiten an 

unterschiedliche Bedürfnisse
•  Einsetzbar  in unterschiedlichen Settings der Zusammen
arbeit aber mit Fokus auf den Funktionen

Inhaltliche Anforderungen
•  Sammlung von Tätigkeiten und Teiltätigkeiten in der Zu

sammenarbeit im integrativen Setting
•  Fokussierungsfragen auf Tätigkeitsspielräume in der indi

viduellen Zusammenarbeit 
•  Ausrichtung auf jeweils individuelle Ressourcen, nicht auf 

normative Vorgaben

Entstanden ist ein Set mit Kooperationskarten, welches 
unkompliziert und variantenreich  zur Planung, Durchfüh
rung und Reflexion der Zusammenarbeit eingesetzt wer
den kann.

Seit September 2013 wird eine erste Fassung (Prototyp) 
der Kooperationskarten auf ihre Tauglichkeit hin in der Pra
xis  überprüft.  Insgesamt  probieren  ca.  75  Lehrpersonen/
Schulische HeilpädagogInnen in der Deutschschweiz und 
drei verschiedenen Regionen in Deutschland die KoKa in 
ihrem integrativen Schulalltag aus. Ab Januar 2014 werden 
die Erfahrungen, die mit KoKa in der Praxis gemacht wer
den, durch Interviews und Fragebögen evaluiert.

Nach der Evaluation wird eine überarbeitete Fassung der 
KoKa erstellt und voraussichtlich ab September 2014 veröf
fentlicht.

Wie arbeitet man konkret mit den Kooperationskarten 
KoKa?
KoKa besteht aus den vier Kartengruppen Unterrichten, För
dern, Beraten, Begleiten. Diese, den Kartengruppen zuge
ordneten Begriffe, dienen als Oberbegriffe für alle konkre
ten Handlungen (Teiltätigkeiten), die im integrativen Alltag 
ausgeführt werden. So ist z.B. Material herstellen eine Teil
tätigkeit der Tätigkeit Unterrichten aber auch der Tätigkeit 
Fördern. Zur Tätigkeit Beraten kann man z.B. die Teiltätigkeit 

Elterngespräch führen zählen. Für das Kooperationsinstru
ment sind für jede Tätigkeit diverse Teiltätigkeiten aus dem 
Datenmaterial definiert und auf Karten festgehalten. 

Wir haben uns entschieden, auf den einzelnen Karten 
mit Fragen zu arbeiten. Fragen sollen das miteinander ins 
Gespräch kommen unterstützen und aufzeigen, dass es je 
nach  Team  unterschiedliche  Umsetzungsmöglichkeiten 
gibt. 

Die  Ereigniskarten  beinhalten  mögliche  Ereignisse  im 
schulischen Alltag, welche eine spontane Anpassung der 
Zusammenarbeit erfordern könnten.

Zielgruppe für die Anwendung von KoKa sind Lehrper
sonen, die gemeinsam fördern, unterrichten, beraten und 
Lernende begleiten. KoKa kann in jeder Phase der Zusam
menarbeit eingesetzt werden. Je nach Ziel der Bespre
chung eignen sich unterschiedliche Varianten:

Orientieren
Wenn sich die Lehrpersonen in der Zusammenarbeit erst 
einmal orientieren wollen, wählen sie die Variante Orientie
ren. Hier geht es um einen konkreten Austausch über  In
halte, Vorstellungen und  Planung der  aktuellen  Koopera
tionssituation.

Herausfordern
Wenn sich SHP und RLP gegenseitig herausfordern möch
ten, wählen sie die Variante Herausfordern. Das Offenlegen 
von fachlichen und persönlichen Grundhaltungen und ei
nen Praxistransfer zu leisten stehen hier im Zentrum. 

Bei eingespielten Tandems dient diese Variante der pro
fessionellen Weiterentwicklung. 

Planen und Umsetzen
Wenn  die  Zusammenarbeit  konkret  geplant  werden  soll, 
wird die Variante Planen und Umsetzen gewählt. Hier wird 
die  konkrete  Zusammenarbeit  für  einen  ausgewählten 
Zeitraum oder bei Bedarf für eine bestimmte Tätigkeit (Be
raten, Unterrichten, Fördern, Begleiten) geplant.

Positionieren
Wenn sie ihre Positionen klären möchten, wählen die Tan
dems die Variante Positionieren. Die Lehrpersonen positio
nieren sich und gewichten einzelne Kooperationsthemen 
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nach unterschiedlichen Kriterien. Sie klären Parallelen, Er
gänzungen  und  Unterschiede  und  entwickeln  eine  ge
meinsame Gewichtung.

Ergebnisse  und  Verinbarungen,  welche  im  Gespräch  ge
troffen wurden, können im beigelegten KoKaProtokoll für 
die weitere Diskussion und Zusammenarbeit  festgehalten 
werden.

Der zeitliche Umfang der KoKaNutzung ist sehr variabel, 
je nach zur Verfügung stehender Zeit, Anliegen und Inter
esse kann man sich mit den KoKa zwischen 5 Minuten und 
einem ganzen Nachmittag beschäftigen. Sinn und Zweck 
der KoKa ist, miteinander über die Sache ins Gespräch kom
men, Ressourcen entdecken und miteinander die Zusam
menarbeit gestalten.
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