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Ausgangslage und Fragestellung 

Die kantonalen sonderpädagogischen Konzepte, die einen bedeutenden 
Paradigmenwechsel für die Beschulung von Kindern mit besonderem Förderbedarf zur Folge 
haben, werden in der Schweiz seit dem Jahr 2011 umgesetzt. Neu ist die integrative 
Schulung der separativen Schulung vorzuziehen. Dies hat Auswirkungen auf die 
gemeinsame Arbeit von Regelklassenlehrpersonen (RLP) und Lehrpersonen der schulischen 
Heilpädagogik (SHP). 

Studien, welche die Gestaltung des Tätigkeitsspielraums (Ulich, 2005) in der 
Zusammenarbeit von Regelklassenehrpersonen und Lehrpersonen der schulischen 
Heilpädagogik in der integrativen Schulung fokussieren, existieren für den 
deutschsprachigen Raum noch nicht. Zudem fehlen differenzierte Beschreibungen der 
konkreten Inhalte der Zusammenarbeit und der Tätigkeiten der Lehrpersonen, auch die 
Tätigkeiten innerhalb der gemeinsamen Tätigkeitspielräume wurden bisher noch nicht 
erfasst. Die vorliegende Studie hat zum Ziel, die Tätigkeitsspielräume der SHP und RLP zu 
erfassen. Sie fühlt sich dem Grundsatz verpflichtet, Daten aus der Praxis zu erheben und 
etwas Nützliches in die Praxis zurückfliessen zu lassen, indem sie den Personen im 
Schulalltag ein Instrument zur Nutzung und Gestaltung der Tätigkeitsspielräume zur 
Verfügung stellen möchte. 
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Tätigkeitsspielraum 

Aus der Arbeitspsychologie entlehnt (vgl. Ulich 2006) und auf pädagogische Kontexte 
übertragen ist der Tätigkeitsspielraum ein Raum, den Personen in der Ausübung einer 
Tätigkeit zur Verfügung haben. Eine Tätigkeit umfasst dabei sowohl geistig–mentale, d.h. 
innere, als auch praktische, gegenstandsbezogene, also äußere Prozesse, welche 
bewussten oder nicht bewussten Motiven oder Zielen zugeordnet sind. Eine Tätigkeit im 
Kontext der integrativen Zusammenarbeit wäre z.B. „Unterrichten“, ein Ziel dieser Tätigkeit 
„Fachwissen vermitteln“. Innerhalb der Tätigkeiten sind Teiltätigkeiten subsummiert. Dies 
sind auf einer konkreten Ebene anfallende Aufgaben und sichtbare Handlungen. Der 
Tätigkeitsspielraum für die Tätigkeit Unterrichten ist im inklusiven Setting groß: Wird 
gemeinsam unterrichtet? Wird in Niveaus unterrichtet? Wer bereitet was vor? Wer ist für wen 
zuständig? usw. In der Praxis werden die Tätigkeitsspielräume innerhalb jeder 
Zusammenarbeit unterschiedlich genutzt und gestaltet. Determinanten der Gestaltung sind 
das jeweilige Setting, die Ressourcen der beteiligten Lehrpersonen, die 
Rahmenbedingungen und die jeweilige konkrete Zusammenarbeitssituation. Normative 
Vorgaben treten zu Gunsten der aktiven Gestaltung der Tätigkeitsspielräume in den 
Hintergrund. 

Kollektives Handlungsfeld 

Eine Person hat nach Resch (1999) in einem spezifischen Feld unterschiedliche 
Möglichkeiten, eine Tätigkeit auszuführen. Jeder Ausführungsentscheid beeinflusst spätere 
Tätigkeitsschritte. Wenn mehrere Personen sich im selben Handlungsfeld befinden (RLP und 
SHP im integrativen Setting) spricht Resch vom kollektiven Handlungsfeld. Darin 
beeinflussen sich die jeweiligen Ausführungsentscheidungen und Tätigkeitsschritte 
gegenseitig. 
Innerhalb des kollektiven Handlungsfeldes gibt es gemeinsam genutzten Spielraum, eine 
Tätigkeit zu gestalten. Dies ist der gemeinsame Tätigkeitsspielraum.  
Ein gemeinsamer Tätigkeitsspielraum im Kontext der Zusammenarbeit im integrativen 
Setting wäre z.B. die Gestaltung einer Lektion im Teamteaching. 

Objektiver und subjektiver Tätigkeitsspielraum 

Der objektive Tätigkeitsspielraum nach Ammon (2006) umfasst den möglichen 
Tätigkeitsspielraum. Man kann ihn erfassen entlang der  

• jeweiligen Konzepte auf Ebene Kanton, Schulgemeinde, Schulhaus 
• individuellen Kompetenzen der Akteure 

Der objektive Tätigkeitspielraum in Bezug auf die Tätigkeit Unterrichten liesse sich im 
integrativen Setting mit den Fragen erschliessen: „Gibt es in den jeweiligen Konzepten 
Vorgaben zu unterrichtlichem Vorgehen?“ bzw. „Welche Kompetenzen bringen die Akteure 
in Bezug zu unterrichtlichem Vorgehen im integrativen Setting mit?“  
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Der subjektive Tätigkeitsspielrum (Amonn, 2006) umfasst den individuell wahrgenommenen 
Tätigkeitsspielraum. Man kann ihn erfassen entlang der  

• Kenntnis der Akteure über jeweiligen Konzepte auf Ebene Kanton, 
Schulgemeine, Schulhaus 

• Kenntnis der Akteure über eigene Kompetenzen und über Kompetenzen 
der/des Andern 

Der subjektive Tätigkeitsspielraum in Bezug auf die Tätigkeit Unterrichten liesse sich im 
integrativen Kontext mit den Fragen erschliessen: „Kennen sie die Vorgaben in den 
jeweiligen Konzepten zu unterrichtlichem Vorgehen?“ bzw. „Welche Kompetenzen bringen 
Sie, bringt die andere Lehrperson in Bezug zu unterrichtlichem Vorgehen im integrativen 
Setting mit? 

Handlungsregulation 

Innerhalb der Planung, Durchführung und Evaluation einer Tätigkeit bedarf es der 
Abstimmung von Teiltätigkeiten zwischen den kooperierenden Personen. Bei 
Arbeitsanalysen ist es wichtig herauszufinden, auf welcher Ebene die Tätigkeiten stattfinden. 
Österreich (1981) hat ein hierarchisches 5-Ebenen-Modell der Handlungsregulation 
entwickelt: Handlungsausführung Handlungsplanung, Zielplanung, Bereichsplanung, 
Erschließungsplanung.  

Kooperation 

Die Absicht ein Kooperationsinstrument zu entwickeln erfordert 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 entsprechend 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 
jeweiligen Setting), jedoch aufeinander Bezug nehmen (Kenntnisnahme und Information 
über das Vorgehen des jeweils anderen). 

Ressourcen und Kompetenzen 

Wie der Blick in die Praxis und der Blick in die Theorie zeigen, stehen die kooperierenden 
Lehrpersonen im Brennpunkt von Theorie und Praxis und bringen viele Ressourcen mit. Sie 
kennen in der Praxis ihre schulischen Kooperationspartner, die einzelnen Kinder, die Klasse, 
die jeweiligen Vorgaben ihres Arbeitsortes zu sonderpädagogischen Konzepten, die 
Lehrplananforderungen. Sie haben aber auch Zugang zu unterschiedlichen (sonder-
)pädagogischen und didaktischen Theoriekonzepten – kurz, sie verfügen über Kompetenzen, 
die sie in der Gestaltung der Zusammenarbeit nutzen können. Diese Kompetenzen dürfen 
jedoch nicht nur „bloßes Wissen“ sein, sondern sollen „sich auch im Handeln zeigen“ 
(Arnold, 2012, S. 48): „Kompetenzen sind deshalb auch nicht auf ihre kognitive Dimension 
(Wissen) reduzierbar, denn sie beinhalten mehr als kognitive Fähigkeiten – sie wurzeln tief in 
der Persönlichkeit des Lernenden (hier SHP und RLP, Anm.d.Verf.). Sie sprechen 
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unmittelbar Verhaltenspotentiale an und werden gezeigt, nicht bloß gewusst“ (Arnold, 2012, 
S. 49).  

Die Kompetenz, eine berufliche Situation zu gestalten (Gestaltungskompetenz) stellt Rauner 
(et al. 2009) als Niveaustufe beruflicher Kompetenz vor der Nominellen, der Funktionalen 
und der prozessualen Kompetenz auf die höchste Kompetenzstufe. 

Wie kann es aber nun gelingen, diese erworbenen Kompetenzen im Lernprozess und auch 
die Gestaltungskompetenz in die Zusammenarbeit einzubringen?  

Rauner fordert für die Entwicklung der Gestaltungskompetenz vielfältige Reflexions- und 
Diskursräume, um Handlungsgründe und -optionen zu verbalisieren (Rauner et al.2009).  

Übersetzt in den Kontext des hier beschriebenen Forschungsprojekts heißt dies, dass es für 
die Gestaltung der Tätigkeitsspielräume in der Zusammenarbeit und das Einbringen der 
individuellen Kompetenzen die Möglichkeiten braucht, diese im Gespräch zu erfassen, damit 
sie sich im Sinne Arnolds in konkretem Verhalten (Tätigkeiten) zeigen. 

Weil Kompetenzen nach Arnold in der Persönlichkeit wurzeln, sind sie nicht an eine 
normierte, vorgegebene Rolle gebunden, sondern zeigen sich als Verhaltenspotenziale, die 
in der individuellen Zusammenarbeit zum Tragen kommen. Somit richtet sich der Fokus 
innerhalb der Zusammenarbeit und der Gestaltung der Tätigkeitsspielräume nicht auf 
Rollendefinitionen, sondern auf jeweils individuell vorhandene Kompetenzen, bzw. 
Ressourcen, welche in eine konkrete, aktuelle Zusammenarbeit eingebracht werden können. 
Den Blick auf die vorhandenen Kompetenzen zu richten, sie zu definieren und in die 
gemeinsame Tätigkeit einzubringen soll die Arbeit mit einem Kooperationsinstrument, im 
Rahmen dieses Forschungsprojekts die entwickelten KoKa©, ermöglichen. 
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Zwischen November 2012 und Februar 2013 wurden insgesamt in vier Gruppeninterviews (2 
Interviews mit RLP und zwei Interviews mit SHP) 17 Personen interviewt. Zudem wurden alle 
interviewten Personen gebeten ihre Konzepte, welche die Zusammenarbeit definierten, zur 
Verfügung zu stellen. Alle Interviews wurden wörtlich transkribiert. Die Auswertung der 
verbalen und schriftlichen Daten erfolgte im Anschluss mittels einer strukturierenden 
Inhaltsanalyse (Flick, 2009; Mayring, 2008) und unter Zuhilfenahme der Software MaxquDa. 
Gemäss den in den Fragestellungen enthaltenen Dimensionen und den daraus abgeleiteten 
Kategorien wurde das Datenmaterial in einem ersten Schritt aufgebrochen und inhaltlich 
strukturiert. Das Kategoriensystem wurde im Zuge des Codierverfahrens induktiv erweitert 
und verfeinert. Vor allem in den kantonalen Konzepten zeigten sich die Tätigkeiten 
Unterrichten, Fördern, Beraten und Begleiten. Die induktiv entstandenen Codes wiesen dann 
auf mögliche Teiltätigkeiten hin. 

Phase 2: Kooperationsinstrument erstellen 

Die Produktentwicklung gestaltete sich aufwändig. Sie führte uns  u.a. zu einer 
Spielentwicklerin und erforderte von uns immer wieder eine differenzierte Klärung, welches 
Ziel wir mit dem Kooperationsinstrument verfolgen und wie die jeweiligen Teams wirklich auf 
die Tätigkeitsspielräume aufmerksam gemacht werden können. 

Wie entschieden uns, das Instrument in Kartenform zu entwickeln. Es entstanden so die 
Kooperationskarten (KoKa) als Prototyp. Sie sind gruppiert in die Tätigkeiten Unterrichten, 
Fördern, Beraten und Begleiten und deren jeweiligen  Teiltätigkeiten. Für jede Teiltätigkeit 
gibt es eine Karte. Die Karten sind jeweils gleich aufgebaut und nehmen Bezug zu folgenden 
Topics:  

• Ressourcen 
• Transfer: Umsetzung im Unterricht 
• Kontext: Konzeptebene Schulhaus, Kanton 
• Position: Meinungen vertreten 

 
Da die subjektiven Tätigkeitsspielräume durch die kooperierenden Personen gestaltet 
werden sollten, wurde weniger eine Auflistung von vermeintlich gültigen Vorgaben zu den 
jeweiligen Themen gesucht. Vielmehr sollen die Karten eine Aufforderung zum 
gemeinsamen Austausch darstellen. Daher haben wir uns dafür entschieden, mit Fragen zu 
arbeiten, die die verschiedenen Aspekte innerhalb der Zusammenarbeit fokussieren und das 
Kooperationsteam durch einen gemeinsamen Austausch zu den inhaltlichen Fragen ihre 
Zusammenarbeit gestalten kann. So sollte gewährleistet werden, dass die je spezifische 
Ausgangslagen mit den individuellen Ressourcen und Möglichkeiten betrachtet, reflektiert 
und eingesetzt werden. Eines der Ziele der KoKa war, sich auf eine sachbezogene Weise 
über die Kooperation auszutauschen, folglich die Kooperation auf einer Metaebene 
anzugehen. Das Instrument KoKa beinhalten eine Anleitung, welche unterschiedliche 
Nutzungszwecke und –möglichkeiten der KoKa vorstellt und ein Protokollheft zum Festhalten 
von Vereinbarungen (siehe Anhang A1, Prototyp). 

 

 



 
 
 

 
	 10	

Phase 3: Test des Prototypen im Unterrichtsalltag, Evaluation des Prototypen und 
Überarbeitung des Produktes 

Insgesamt arbeiteten sechs Studentinnen der HfH im Forschungsprojekt. Ihnen sei an dieser 
Stelle herzlich für ihre wertvolle Mitarbeit gedankt: Angelika Hüls mit der Forschungsmethode 
Beobachtungsinterview, Beatrice Fluri-Kaspar & Verena Henauer Furter und Michaela 
Brunner, Christa Frei & Martina Haeny halfen uns in der Testphase des 
Kooperationsinstrumentes. 

In der Erprobung der KoKa in der Praxis wurden wir im Speziellen von fünf 
Masterstudierenden unterstützt. Sie zeigten sich verantwortlich dafür, dass die Prototypen im 
Schulalltag auf die Tauglichkeit überprüft werden. Die Studierenden haben auf 
Sommersemester 2013/14 SHP und RLP angefragt, die bereit waren, die KoKa zu testen 
und Rückmeldungen zu geben. Bei drei Infoveranstaltungen wurden die KoKa durch die 
Projektarbeitenden vorgestellt und verteilt. Die Testpersonen hatten den Auftrag innerhalb 
der nächsten vier Monaten, die KoKa vier bis fünfmal zu testen. Insgesamt haben 82 
Personen die KoKa getestet. 

Im Januar 2014 wurden dann alle Prototyp-Testpersonen aufgerufen an einer 
internetbasierten Befragung teilzunehmen. Von den 82 Personen haben 63 Personen an der  
internetbasierten Befragung teilgenommen. 

Zusätzlich haben die Studierenden im Rahmen ihrer Masterarbeit insgesamt 23 Personen in 
qualitativen Interviews über den Nutzen und den Aufbau der KoKa befragt. Ihr methodisches 
Vorgehen und ihre Ergebnisse sind nachzulesen in: 

Aufgrund der Rückmeldungen, resultierend aus den qualitativen Befragungen der 
Studierenden und der Internetbefragung, wurden dann die KoKa überarbeitet und optimiert.
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Ergebnisse		

63 von 82 Personen – das entspricht etwa drei Viertel aller Testpersonen- haben den 
internetbasierten Fragebogen ausgefüllt. Es kann vorgängig festgehalten werden, dass 
weder auf der Schulstufe noch zwischen den RLP und den SHP bedeutsame Unterschiede 
hinsichtlich der erhobenen Fragestellungen festgestellt wurden. Dies ist insofern erfreulich, 
als dass die KoKa von allen Personen ähnlich eingeschätzt wurden.  
Bei der Evaluation interessierten uns: 

 die Rahmenbedingungen, in denen die Lehrpersonen arbeiteten,  
 das Material und Erscheinungsbild der KoKa,  
 die Vollständigkeit der Tätigkeiten im integrativen Unterricht,  
 die Einschätzung zum Ziel und Nutzen der KoKa  
 und deren Einsatzmöglichkeiten. 

Tabelle 1: Wer hat an der Rückmeldung teilgenommen? (N=63) 

  Anzahl Prozent 

Geschlecht Frau 
Mann 

55 
8 

87 
13 

Funktion SHP 
KLP 
Weiteres 

35 
26 
2 

56 
41 
3 

Stufe KiGa/Vorstufe 
US 
MS 
OS 
Weiteres 

12 
18 
25 
2 
3 

19 
29 
39 
8 
5 

Anzahl Jahre der 
Zusammenarbeit 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Über 7 
Missing 

2 
20 
17 
6 
5 
6 
1 
3 
3 

3 
32 
27 
9 
8 
9 
2 
5 
5 

Einschätzung der 
Zusammenarbeit in der 
Schule 

Sehr schlecht 
2 
3 
Sehr gut 
Missing 

0 
5 
30 
27 
1 

0 
8 
47 
43 
2 

Anzahl Personen mit 
denen sie zusammen-
arbeiten 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Über 10 

1 
17 
14 
5 
8 
3 
6 
5 
4 

2 
27 
22 
8 
12 
5 
9 
8 
7 
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Wer an der Rückmeldung teilgenommen hat, zeigt Tabelle 1. Es waren deutlich mehr Frauen 
als Männer, die Verteilung zwischen RLP und SHP war ziemlich ausgeglichen wie auch bei 
den Schulstufen, lediglich die Sekundarstufe 1 (OS) ist kaum vertreten. Die meisten 
Lehrpersonen arbeiten erst wenige Zeit zusammen (1 bis 2 Jahre). Etwa die Hälfte der 
Personen arbeitet mit maximal drei Personen zusammen. Das heisst aber auch, dass die 
anderen mit mehr als fünf Personen den Schulalltag gestalten müssen. Dennoch, oder 
gerade deshalb, schätzen die Personen die Zusammenarbeit an ihrer Schule gut bis sehr gut 
ein. 

Auf die Zusammenarbeit im integrativen Setting wurde die grosse Mehrheit nicht vorbereitet 
(vgl. dazu im Anhang A2). So gaben die meisten an, dass sie sich durch „learning by doing“ 
in die kooperative Arbeitsweise eingearbeitet haben. Einige wurden durch (schulinterne) 
Weiterbildung eingeführt und suchten sich Unterstützung durch informellen 
Informationsaustausch. 

Der Prototyp enthielt folgendes Material in einer Schachtel: eine Anleitung, Tätigkeitskarten, 
Ereigniskarten, Protokollblock, Kugelschreiber, Postit-Zettel und einen Filz. Die 
Testpersonen sollten uns zurückmelden, wie wichtig sie die einzelnen Teile fanden und/oder 
was noch fehlen würde. 

Aufgrund ihrer Einschätzung (siehe A3) war es eindeutig, dass der Filz, der Kugelschreiber 
und die Postit-Zettel nicht in die KoKa-Schachtel gehören. Die Tätigkeitskarten und die 
Anleitung waren für die Testpersonen sehr wichtig. Auch das Protokoll wurde mehrheitlich 
als wichtig eingeschätzt. Etwas unklarer und bei uns daher auch diskutiert, war der Nutzen 
der Ereigniskarten. Ausschlaggebend war dann eine Anmerkung: „Sie fragen nach Karten, 
die fehlen. Ich finde, dass die Karten (vor allem die grauen) sehr zum Gespräch anregen. Wir 
brauchten fast ausschliesslich diese.“ Diese Aussage macht klar, dass auch die 
Ereigniskarten das Potential haben, um sich in der Zusammenarbeit auszutauschen, obwohl 
sich die Zustimmung (siehe Tabelle 2) zu den Ereigniskarten eher tief war. Die KoKa stellen 
ein Angebot an verschiedenen Diskussionsthemen und Diskussionsschwerpunkten dar, 
daher blieben die Ereigniskarten als weiteres Angebot im Kartenset enthalten. 

Um weitere Gesprächsanlässe zu ermöglichen, wurden leere Karten in jeder Farbe 
aufgenommen. Damit sollte einerseits gezeigt werden, dass weiter Ereignisse gesammelt 
und besprochen werden können und dass auch die Teiltätigkeiten nicht vollständig sind. So 
wurde im Rahmend der Rückmeldungen erwähnt, dass eine Karte zu angepassten Lernziele 
fehle. 
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Tabelle 2: «Wie stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?» (N=63) 

Themen Mittelwerte 

Das Festhalten einiger relevanter Punkte im Protokoll ist für die ZA erleichternd. 3.7

Die angegebenen Ziele konnten mit der Variante erreicht werden. 3.3

Der Ablaufbeschrieb der jeweiligen Varianten war in der Anleitung gut verständlich 3.2

Der Einsatz der Ereigniskarten vertiefte die Arbeit. 2.8

Die Zeitangaben waren realistisch 2.7

Der Einsatz der Ereigniskarten lockerte die Arbeit auf. 2.7

Mittelwerte: 1= stimme nicht zu, 2= stimme eher  nicht zu, 3= stimme eher zu, 4= stimme zu 

Von Interesse war, ob das Protokoll und die Anleitung verständlich und hilfreich waren. 

Das Festhalten im Protokoll, die Verständlichkeit der Anleitung und das Erreichen der Ziele 
mit den jeweiligen Varianten wurden als gut befunden (siehe Tabelle 2).  

In den Anleitungen wurde zu den verschiedenen Varianten im Prototyp eine ungefähre 
Zeitangabe gemacht. Diese Zeitangabe stimme nach Meinung der Testenden schlecht mit 
der realen Zeit überein. So verzichteten wir auf weitere Zeitangaben in der Anleitung. 

 

Mittelwerte: 1= sehr schlecht 2= kaum, 3= ziemlich, 4= sehr 

Abbildung 3: Wie gut bilden die Karten die Tätigkeiten in der Zusammenarbeit ab? 
(N=63) 
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Ein Kernstück der KoKa sind die Teiltätigkeiten zu den Tätigkeiten Begleiten, Beraten, 
Fördern und Unterrichten. Eine Teiltätigkeit beansprucht jeweils eine Karte für sich. Diese 
Teiltätigkeiten wurden aus den Gruppeninterviews (mit den SHP und RLP) inhaltsanalytisch 
herausgearbeitet und strukturiert. 
Jede Karte ist daher gleich aufgebaut: 

• Transfer: Umsetzung im Unterricht 
• Position: Meinungen vertreten 
• Kontext: Konzeptebene Schulhaus, Kanton 
• Ressourcen: Standartfrage (welche Ressource kann ich in diesen Bereich der 

Zusammenarbeit einbringen 
 

Zunächst kann festgehalten werden, dass die Karten die Tätigkeiten im Schulunterricht gut 
bis sehr gut abdecken (vgl. dazu Abbildung 3). 

Die Rückmeldungen bei der Erprobung des Prototyps liess die Frage aufkommen, ob der 
Bereich Ressource weiterhin auf der Karte bleiben sollte. Rauner et al. (2009) und Arnold 
(2012) fordern den Einbezug der eigenen Kompetenzen und somit Ressourcen. Der 
Kartenaufbau wurde daher verändert und die Ressource sind prominenter, d.h. zuoberst 
aufgelistet worden.  

Allgemein bekannt ist, dass der administrative Aufwand im Schulalltag für die Lehrpersonen 
grösser geworden ist. Diesen Umstand war man sich bei der KoKa-Entwicklung bewusst. 
Dennoch schien es wichtig einige Punkte des Austausches festzuhalten. So war dann ein 
leitendes Motiv, das Protokoll möglichst handlich und pragmatisch zu halten. Dies gelang 
offenbar recht gut (siehe A4), und der Sinn und Zweck des Protokolls wurde gesehen.  

Wie geeignet sind die Koka für die Zusammenarbeit? Vor allem wozu eignen sie sich? 
Abbildung 4 gibt uns da einen Einblick. Sie sind sehr gut geeignet, um miteinander ins 
Gespräch zu kommen, um sich fachlich besser kennen zu lernen, den Unterricht zu 
reflektieren. Aber auch, um verbindliche Absprachen zu treffen, verschiedene Ressourcen 
einzusetzen und Gestaltungsspielräume zu erkennen. 
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Mittelwerte: 1= gar nicht, 2= kaum, 3= ziemlich, 4= sehr 

Abbildung 4: Wie geeignet sind die Karten um …  (N=63) 

 

Kaum bis ziemlich geeignet sind sie um den Unterricht vorzubereiten, Quartalsziele zu 
setzen oder den Unterricht effizienter zu gestalten. Die KoKa scheinen aber eine sach- und 
fachbezogene Kommunikation zu unterstützen. Dies zeigt sich auch in der Abbildung A5 im 
Anhang. 

Neben der spezifischen Zusammenarbeit zwischen SHP und RLP wurden auch weiter 
Einsatzmöglichkeiten gesehen, wie etwa bei Teamsitzungen, kollegialen Praxisberatungen, 
als Einstieg in einer Schilf, bei Stutenteams etc.. 

In diesem Zusammenhang muss erwähnt werden, dass die Frage nach dem passenden 
Zeitgefäss eine relevante Position einnimmt in Bezug darauf, ob und wie die KoKa im 
Unterrichtsalltag eingesetzt werden.  

Weiter Ergebnisse finden sich in den zwei Masterarbeiten Evaluation der 
Kooperationsinstrumentes KoKa Kooperations-Karten: Mitarbeit an einem Forschungsprojekt 
der HfH (Brunner, Frey, Haeny, 2014) und Einsatz von Kooperationskarten (Fluri-Kaspar & 
Henauer Furter, 2014). 
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A2: Wie wurden Sie auf den kooperativen Unterricht vorbereitet? (Mehrfachantworten) 

 

 

A3: «Wie wichtig sind die Teile in der KoKa-Schachtel?» (N=63) 

 

Mittelwerte: 1= gar nicht wichtig, 2= unwichtig, 3= weder noch, 4= eher wichtig, 5= sehr wichtig 
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A4: «Was haben Sie im Protokoll festgehalten?» (Mehrfachnennungen) 

Themen Anzahl Nennungen 

Datum 53

gewählte Tätigkeitskarte 52

Produkt / Ergebnis 44

Teilnehmende 38

To do /Abmachungen 38

gewählte Variante 36

Anlass 19

Zeitraum der Abmachung 18

Sonstiges: kein Protokoll verfasst 3

Sonstiges: nächster Termin 2

Sonstiges: Einsichten / Erkenntnisse 2

 

A5: Die Karten … (N=63) 

 

Mittelwerte: 1= stimme nicht zu, 2= stimme eher  nicht zu, 3= stimme eher zu, 4= stimme zu 
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