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ANHANG A: Seminarprogramm 

Thema der Lehrveranstaltung: Kollegiale Kooperation im Lehrberuf 

Sitzung Thema Inhaltliche Leitfragen für das Lerntagebuch 

① Organisatorisches 

• Seminarinhalte, Lernziele 

• Prüfungsleistungen 

• Teilnahmeliste 

 

Block I: Intraprofessionelle Kooperation 

② Einführung ins Thema Lehrerkooperation 

• Was bedeutet (Lehrer-)Kooperation? 

• Bedeutsamkeit von kollegialer Kooperation 

• Formen und Ebenen von Lehrerkooperation  
in der Forschung 

 
➢  Einteilung der Teams und Festlegung  

 der Prüfungsleistung! 

Nachbereitung – Thema 1: 

1. Warum ist Lehrerkooperation für die Unterrichtsentwicklung 
bedeutsam? 

2. Welche Ansätze zur Messung von Lehrerkooperation bestehen in 
der Forschung? Nennen Sie alle kurz und beschreiben Sie eins der 
fünf Modelle ausführlicher. 

3. Überlegen Sie Vorteile, Nachteile und Kritik des Modells im 
Vergleich zu den anderen Ansätzen. 

4. Was habe ich in der Sitzung Neues gelernt? 

③ Professionelle Lerngemeinschaften als Königsweg?  

• Theoretische Auseinandersetzung mit dem  
PLG-Konzept  

• Umsetzungsbeispiel: Projekt PIKAS 

• Umsetzung des PLG-Konzepts im Seminar 

Nachbereitung – Thema 2: 

1. Welche Eigenschaften und Kriterien umfasst die Arbeit in PLGs? 

2. Welche Aktivitäten finden in PLGs statt? Nennen Sie fünf. 

3. Was sind wichtige Komponenten bei der Einrichtung von PLGs in 
der Schule? 

4. Was habe ich in der Sitzung Neues gelernt? 

④ 

 

Kollegiale Hospitation und Feedback 

• Kollegiale Hospitationsmodelle im Vergleich 

• Theoretische Vorgehensweise und praktische 
Umsetzung am Beispiel PIKAS 

• Feedback 

Nachbereitung – Thema 3: 

1. Beschreiben Sie den Unterschied zwischen kollegialer und 
hierarchischer Hospitation. 

2. Welches der besprochenen Hospitationsmodelle bevorzugen Sie 
und warum? Nennen Sie das Modell und schreiben Sie eine kurze 
Begründung. 

3. Wie sollte eine kollegiale Hospitation (nach PIKAS) ablaufen? 
Welche Phasen gibt es und was sind die zentralen Aufgaben? 

4. Was habe ich in der Sitzung Neues gelernt? 

⑤ Teamarbeit in den PLGs 

• Kurzfilm zur PLG-Arbeit in der Schule (aus PIKAS) 

• Arbeit in den eigenen Teams 

• Klärung von offenen Fragen/Unklarheiten mit der 
Dozentin 

 

⑥ 1.  Sitzungsgestaltung:  

Teamteaching 

• Definition Team + Teamteaching 

• Wege zum Team/Teamprozesse 

• Formen des Teamteachings 

• Gelingensbedingungen und Konflikte 

 

Nachbereitung – Thema 4: 

1. Welche Phasen im Teamprozess gibt es und wie äußern sich diese? 
Beschreiben Sie das Phasenmodell nach Tuckman. 

2. Welche Formen des Co-/Teamteachings gibt es? Beschreiben Sie 
kurz und knapp die unterschiedlichen Formen. 

3. Welche Formen würden Sie mit einer anderen Lehrkraft (gleiche 
Qualifikation) durchführen und für welche Lernsituation bietet sich 
dies an? Beschreiben Sie für Ihre beiden Fächer jeweils ein Beispiel. 

4. Was habe ich in der Sitzung Neues gelernt? 

Block II: Interprofessionelle Kooperation 

⑦ 

 

2. Sitzungsgestaltung: 

Heterogenität in Schule und Unterricht 

• Definition Heterogenität 

• Heterogenitätsdimensionen in der Schule 

• Möglichkeiten zum Umgang mit Schüler(innen)-
heterogenität 

 
 

Nachbereitung – Thema 5: 

1. Was zeichnet den Begriff Heterogenität im Schul-kontext aus? 
Grenzen Sie diesen auch von der intersektionalen Perspektive und 
dem Diversity-Ansatz ab.  

2. Welche Heterogenitätsdimensionen sind in der Schule bedeutsam 
und warum? Beschreiben Sie die Dimensionen 
kurz und knapp. 

3. Erläutern Sie, wie der Heterogenität im Unterricht  
begegnet werden kann. Überlegen Sie sich zwei Beispiele zum 
Umgang mit Schülerheterogenität für Ihre Fächer. 

4.  Was habe ich in der Sitzung Neues gelernt? 
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⑧ 

 

3. Sitzungsgestaltung: 

Inklusion als neue Perspektive der Schulentwicklung 

• Inklusion als pädagogisches Konzept 

• Inklusive Didaktik nach Feuser und Wocken 

• „Index for Inklusion“ als Schulentwicklungsinstrument 

Nachbereitung – Thema 6: 

1. Was bedeutet Inklusion? Beschreiben Sie kurz und knapp die 
Begrifflichkeit (im Vergleich zur Integration, Separation und 
Exklusion). 

2. Wie sieht inklusiver Unterricht nach Feuser und Wocken aus? 
Stellen Sie in wenigen Sätzen die zentrale Basis des Ansatzes von 
einem der beiden Autoren heraus. 

3. Wofür steht der „Index for Inklusion“? Beschreiben Sie das 
Instrument und dessen Ziele. 

4. Was habe ich in der Sitzung Neues gelernt? 

⑨ 

 

4. Sitzungsgestaltung: 

Multiprofessionelles Arbeiten an inklusiven Schulen 

• Definition von multiprofessionellen Teams 

• Herausforderungen und Konflikte  
multiprofessionellen Arbeitens 

• Gelingensbedingungen und Chancen 

 

Nachbereitung – Thema 7: 

1. Was sind multiprofessionelle Teams und welche Professionen 
können an Schulen mitarbeiten? Nennen Sie verschiedene 
Beispiele. 

2. Wie arbeiten Lehrkräfte und Sonderpädagog(inn)en im Unterricht 
zusammen? Beschreiben Sie Chancen und Herausforderungen, die 
durch die Teamarbeit entstehen können.  

3. Nennen Sie Voraussetzungen für eine erfolgreiche Teamarbeit im 
gemeinsamen Unterricht sowie Möglichkeiten, Konflikte im Team 
zu lösen. 

4. Was habe ich in der Sitzung Neues gelernt? 

Block III: Themenübergreifender Abschluss 

⑩ 

 

5. Sitzungsgestaltung: 

Inner- und außerschulische Kooperationen an 
Ganztagsschulen 

• Definition Ganztagsschule und Formen des Ganztags  
in NRW 

• Möglichkeiten der inner- und außerschulischen 
Kooperation 

• Beispielprojekt GANZ IN 

Nachbereitung – Thema 8: 

1. Welche Formen von Ganztagschulen gibt es in NRW und wie 
verbreitet sind diese? 

2. Welche innerschulischen Kooperationen können eingegangen 
werden? Nehmen Sie hier auch Bezug zu den vorherigen 
Sitzungen. 

3. Welche außerschulischen Kooperationen können eingegangen 
werden? Beschreiben Sie zwei Kooperationspartnerschaften und 
überlegen Sie, wie Sie diese mit Ihren Fächern verknüpfen können. 

4. Was habe ich in der Sitzung Neues gelernt? 

⑪ 

 

6. Sitzungsgestaltung: 

Unterrichtsentwicklung in schulübergreifenden 
Netzwerken 

• Definition Schulnetzwerke und  
schulübergreifende Zusammenarbeit 

• Beispielprojekte: Schulen im Team & Reformzeit 

Nachbereitung – Thema 9: 

1. Was sind Schulnetzwerke und auf welchen Ebenen findet 
Kooperation in schulübergreifenden Netzwerken statt? 

2. Erläutern Sie, wie die Unterrichtsentwicklung in Schulnetz-werken 
funktioniert. Beschreiben Sie dies anhand eines Beispiels aus den 
Projekten Schulen im Team oder Reformzeit. 

3. Können Sie sich vorstellen, in schulübergreifenden Netzwerken zu 
arbeiten? Begründen Sie ihre Antwort. 

4. Was habe ich in der Sitzung Neues gelernt? 

⑫ 

 

Warum Kooperation (nicht) gelingt? Lehrerarbeit 
zwischen Autonomie und Kooperation  

• Kooperationsförderliche und -hinderliche  
Faktoren 

• Chancen, Herausforderungen und Ängste  
bezüglich Lehrerkooperation in der Schulpraxis 

Nachbereitung – Thema 10: 

1. Beschreiben Sie drei institutionelle und drei personelle 
Hinderungsfaktoren kollegialer Kooperation. 

2. Welche Chancen und Herausforderungen bringt  
Kooperation im Schulalltag mit sich? Beschreiben  
und begründen Sie jeweils drei Motive. 

3. Was habe ich in der Sitzung Neues gelernt? 

⑬ Abschlusssitzung 

• Rückblick/Zusammenfassung 

• Abschlussquiz 

• Feedback an die Dozentin 
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ANHANG B: Fragebogen Evaluation 

Evaluation des Seminars 

Wege und Methoden der Schul- und Unterrichtsentwicklung 

(Schwerpunkt: Kooperative Unterrichtsentwicklung) 

Seminarinhalte und Methoden 

Lehr- und Lernformen 

trifft  
gar 

nicht zu 

trifft 
eher  

nicht zu 

trifft 
eher  

zu 

trifft  
voll und 
ganz zu 

1. Kooperatives Arbeiten wurde im Seminar gefördert.     
2. Die Variation der Lehr-/Lernformen (Methodenwechsel) war optimal 

für mich.     

3. Die Lehrmethoden waren zur Vermittlung des Stoffes gut geeignet.     
      

Forschungs- und Praxisbezug  

4. Die behandelten Themen weisen eine hohe Bedeutsamkeit für meine 
spätere Berufspraxis auf.     

5. Bezüge zwischen Theorie und Praxis wurden umfangreich dargestellt.     
6. Die Lehrende brachte Beispiele aus Forschung und Praxis mit.     

  

Gesamtkonzept des Seminars  

7. Die Umsetzung des Seminarkonzeptes (= Training kollegialer 
Kooperation) ist durch die Teamarbeit gut gelungen.     

8. Ich kann mir die Arbeit in einer PLG auch im späteren Schulalltag 
vorstellen.     

9. Ich kann mir vorstellen, das Prinzip der kollegialen Hospitation in 
meinen zukünftigen Schulalltag zu integrieren.     

 

Einzelne Themen des Seminars 

10. Wie relevant war die Bearbeitung der folgenden Themen für Sie im 
Hinblick auf Ihre spätere Berufstätigkeit?  

gar 
nicht 

relevant 

eher 
nicht 

relevant 

eher 
relevant 

sehr 
relevant 

 … die empirischen Modelle zur Lehrerkooperation (z.B. Gräsel, Little)     
… das Konzept der Professionellen Lerngemeinschaften     
… das Verfahren der kollegialen Hospitation     
… Formen des Teamteachings     
… die Betrachtung von Schülerheterogenität im Unterricht     
… Inklusion als neue Perspektive der Schulentwicklung     
… multiprofessionelles Arbeiten in inklusiven Schulen     
… inner- und außerschulische Kooperationen an Ganztagsschulen     
… Kooperation in schulübergreifenden Netzwerken     
… die Diskussion der Kooperationsbedingungen im Schulalltag     
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11. Welche Inhalte könnten noch ergänzt bzw. stärker berücksichtigt werden? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

12. Wie hilfreich waren die verwendeten Methoden für die Erschließung 
der Seminarinhalte?  

gar 
nicht 

hilfreich 

eher 
nicht 

hilfreich 

eher 
hilfreich 

sehr 
hilfreich 

 … Input der Dozentin     
… Kooperatives Lernen (Think-Pair-Share ) im Allgemeinen     
… Austausch mit dem Partner/der Partnerin     
… Gruppenpuzzle      
… Placemat     
… Museumsrundgang     
… Mind-Mapping     
… Clustern mit Moderationskarten     
… Brainstorming im Plenum     
… Plenumsdiskussionen     

 … Sonstiges: ______________________________________     

13. Haben Sie Ideen für weitere Methoden, die zur Erarbeitung der Inhalte genutzt werden können? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Kompetenzerwerb/Lerngewinn 

Allgemeines 

trifft  
gar 

nicht zu 

trifft 
eher  

nicht zu 

trifft 
eher  

zu 

trifft  
voll und 
ganz zu 

14. Ich habe in diesem Seminar Neues gelernt, was ich in meiner späteren 
Berufspraxis anwenden möchte.     

15. Ich verfüge über ein grundlegendes Verständnis zum Thema 
Lehrerkooperation.     

16. Ich verfüge über ein grundlegendes Verständnis des PLG-Konzeptes 
(Arbeitsweise und Umsetzung an Schulen).     

17. Ich verfüge über ein grundlegendes Verständnis der Umsetzung von 
kollegialen Hospitationen (Planung, Durchführung, Reflexion).     

18. Mein Verständnis der Lehrerrolle hat sich durch die Inhalte des 
Seminars weiterentwickelt.     

19. Ich fühle mich dazu bereit, in bestehenden Kooperationsstrukturen an 
Schulen erfolgreich mitzuarbeiten.     

20. Ich fühle mich dazu in der Lage, Kooperationsstrukturen im späteren 
Berufsalltag im Kollegium anzuregen/zu initiieren.     
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Sitzungsgestaltung und Kollegiale Hospitation Ja Nein weiter mit Frage 38 

21. Ich habe an der Sitzungsgestaltung mitgewirkt.   
 

 

trifft  
gar 

nicht zu 

trifft 
eher  

nicht zu 

trifft 
eher 

zu 

trifft  
voll und 
ganz zu 

22. Die Arbeit im Team hat mir Freude bereitet.     

23. Die Teamarbeit wird mir zukünftig positiv in Erinnerung bleiben.     
24. Jeder konnte seine Rolle im Team finden und sich mit seinen 

Fähigkeiten einbringen.     

25. Gemeinsam konnten wir die Seminarstunde im Team optimal 
planen/vorbereiten.     

26. Gemeinsam konnten wir die Seminarstunde im Team optimal 
durchführen.     

27. Der Planungsbogen war für die Vorbereitung der Seminarstunde 
hilfreich.     

28. Die Arbeitsprotokolle haben die Teamsitzungen gut strukturiert.     
29. Der Reflexionsbogen hat die Nachbereitung der Stunde sinnvoll 

unterstützt.     

30. Bei der Terminfindung für die Gruppentreffen hatten wir 
Schwierigkeiten.     

31. Ich konnte im Team ein besseres Ergebnis erzielen, als wenn ich 
alleine gearbeitet hätte (bezogen auf den inhaltlichen Output, nicht 
auf die Note). 

    

32. Die Teamarbeit hat mich vor persönliche Herausforderungen gestellt.     
33. Mir ist es schwer gefallen den anderen Teammitgliedern zu vertrauen 

und andere Ideen anzunehmen.     

34. Ich kann mir vorstellen, auch in der Schule im Team zu unterrichten.     
35. Die kollegiale Hospitation der KommilitonInnen war für die Reflexion 

der Stunde hilfreich.     

36. Die kollegiale Hospitation in der Seminarstunde war für mich 
unangenehm.     

37. Ich kann mir vorstellen, im späteren Schulalltag KollegInnen in 
meinem Unterricht hospitieren zu lassen.     

      
  Ja Nein weiter mit Frage 46 

38. Ich habe an der kollegialen Hospitation teilgenommen.   
 

 

trifft  
gar 

nicht zu 

trifft 
eher  

nicht zu 

trifft 
eher  

zu 

trifft  
voll und 
ganz zu 

39. Das Vorbereitungsprotokoll war für die Planung der Hospitation 
hilfreich. 

    

40. Das Hospitationsprotokoll hat die kollegiale Hospitation in der 
Seminarstunde sinnvoll unterstützt. 

    

41. Das Nachbereitungsprotokoll hat die Reflexion der Seminarstunde  
gut strukturiert. 

    

42. Ich habe mich in der Rolle des Hospitierenden wohl gefühlt.     
43. Ich konnte meine Rolle im Team finden und mich im vorgegebenen 

Rahmen einbringen. 
    

44. In meiner PLG habe ich mich als Außenseiter/in gefühlt.     
45. Ich kann mir vorstellen, im späteren Berufsalltag regelmäßig (im 

Rahmen einer PLG) bei KollegInnen zu hospitieren. 
    

46. Ich habe viele Denkanstöße aus den Sitzungen der anderen Teams 
mitgenommen. 
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47. 

 

Die Gruppengröße der Teams war:  

genau 
richtig 

 

zu 
klein 

 

zu 
groß 

 

Allgemeine Informationen zur Lehrveranstaltung 

Interesse am Thema 
gar 

nicht 
wenig 

mittel-
mäßig 

ziemlich sehr 

48. Wie sehr haben Sie sich vor dem Besuch des Seminars für 
das Thema Lehrerkooperation interessiert?      

49. Mein Interesse am Thema Lehrerkooperation ist durch den Besuch des Seminars… 

  gestiegen  gleich geblieben  gesunken 

 

Teilnahmehäufigkeit 14-12 11-9 8-6 5-4 < 3 

50. An wie vielen Sitzungen haben Sie teilgenommen?      

51. Aus welchen Gründen haben Sie nicht am Seminar teilgenommen? (Mehrfachantworten möglich) 

  Erwerbstätigkeit  Doppelbelegung von Veranstaltungen 

  
Andere Uni-Veranstaltungen (Blockseminar, 
Exkursionen, …) zur gleichen Uhrzeit  Krankheit 

  Kein Interesse am Thema  Sonstiges: ______________________ 

 

Gesamteinschätzung   Ja Nein 

52. Alles in allem hat sich der Besuch der Veranstaltung für mich gelohnt.     

53. Was hat Ihnen besonders gut an der Lehrveranstaltung gefallen? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

54. Haben Sie konkrete Verbesserungsvorschläge zur Umsetzung des Seminarkonzepts? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

55. Welche Note würden Sie der Veranstaltung insgesamt geben? 

 1,0 

 

1,3 
 

1,7 
 

2,0 

 

2,3 

 

2,7 

 
3,0 

 
3,3 

 
3,7 

 
4,0 

 
5,0 

 

56. Würden Sie das Seminar weiterempfehlen?   

Ja 
 

Nein 

 
 

Angaben zu Ihrer Person 

57. Bitte nennen Sie Ihr Geschlecht:    

  weiblich  männlich  
58. In welchem Jahr sind Sie geboren? _____________ 

59. In welchen Studiengang sind Sie eingeschrieben?                

  Master of Education    Bachelor mit dem Ziel Lehramt  
60. Welches Lehramt studieren Sie? 

  Gymnasium/Gesamtschule (GymGes)  Haupt-/Real-Gesamtschule (HRSGe) 

  Grundschule (G)  Berufskolleg (BK) 
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ANHANG C: Deskriptive Statistik - Evaluationsdaten 

 

Tabelle C1: Lehr- und Lernformen 

Item N Mean SE SD min max 

Kooperatives Arbeiten wurde im Seminar gefördert. 62 3,77 0,05 0,42 3 4 

Die Variation der Lehr- und Lernformen (Methoden-
wechsel) war optimal für mich. 

62 3,16 0,07 0,58 2 4 

Die Lehrmethoden waren zur Vermittlung des Stoffes gut 
geeignet. 

62 3,32 0,06 0,50 2 4 

 

Tabelle C2: Forschungs- und Praxisbezug 

Item N Mean SE SD min max 

Die behandelten Themen weisen eine hohe Bedeutsam-
keit für meine spätere Berufspraxis auf. 

62 3,55 0,06 0,50 3 4 

Bezüge zwischen Theorie und Praxis wurden umfangreich 
dargestellt. 

62 3,39 0,08 0,61 2 4 

Die Lehrende brachte Beispiele aus Forschung und Praxis 
mit. 

62 3,29 0,08 0,66 2 4 

 

Tabelle C3: Gesamtkonzept des Seminars 

Item N Mean SE SD min max 

Die Umsetzung des Seminarkonzepts (= Training 
kollegialer Kooperation) ist durch die Teamarbeit gut 
gelungen. 

62 3,35 0,09 0,68 1 4 

Ich kann mir die Arbeit in einer PLG auch im späteren 
Schulalltag vorstellen. 

62 3,55 0,07 0,53 2 4 

Ich kann mir vorstellen, dass Prinzip der KH in meinen 
zukünftigen Schulalltag zu integrieren. 

62 3,48 0,08 0,65 2 4 

 

Tabelle C4: Relevanz einzelner Seminarthemen 

Item N Mean SE SD min max 

Empirische Ansätze zur Messung von Lehrerkooperation 
in der Schulpraxis 

62 2,74 0,09 0,68 1 4 

Das Konzept der Professionellen Lerngemeinschaft 62 3,60 0,07 0,56 2 4 

Das Prinzip der kollegialen Hospitation 62 3,60 0,07 0,56 2 4 

Teamteaching: Formen, Gelingensbedingungen und 
Konflikte 

62 3,52 0,07 0,57 2 4 

Die Heterogenität der Schülerschaft in Schule und 
Unterricht 

62 3,61 0,07 0,55 2 4 

Inklusion als neue Perspektive der Schulentwicklung 62 3,44 0,08 0,62 2 4 

Multiprofessionelles Arbeiten an inklusiven Schulen 62 3,40 0,08 0,66 2 4 

Inner- und außerschulische Kooperation an 
Ganztagschulen 

62 3,18 0,09 0,69 2 4 

Unterrichtsentwicklung in schulübergreifenden 
Netzwerken 

62 3,13 0,10 0,76 2 4 

Lehrerarbeit zwischen Autonomie und Kooperation: 
Bedingungen, Chancen und Herausforderungen 

62 3,45 0,07 0,56 2 4 
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Tabelle C5: Nützlichkeit der angewendeten Unterrichtsmethoden 

Item N Mean SE SD min max 

Input der Dozentin 62 3,29 0,08 0,61 2 4 

Kooperatives Lernen (Think-Pair-Share) allgemein 62 3,31 0,07 0,59 2 4 

Austausch mit dem Partner/der Partnerin 62 3,24 0,09 0,67 2 4 

Gruppenpuzzle 62 3,03 0,10 0,79 1 4 

Placemat 62 3,05 0,10 0,78 1 4 

Museumsrundgang 62 3,02 0,10 0,82 1 4 

Mind-Mapping 61 2,97 0,08 0,66 1 4 

Clustern mit Moderationskarten 60 3,03 0,09 0,69 1 4 

Brainstorming im Plenum 61 3,30 0,08 0,61 2 4 

Plenumsdiskussionen 62 3,52 0,08 0,59 2 4 

 

Tabelle C6: Übergreifendes Verständnis der Seminarinhalte 

Item N Mean SE SD min max 

Ich habe in diesen Seminar Neues gelernt, was ich in 
meiner späteren Berufspraxis anwenden möchte. 

62 3,68 0,06 0,47 3 4 

Ich verfüge über ein grundlegendes Verständnis zum 
Thema Lehrerkooperation. 

62 3,73 0,06 0,48 2 4 

Ich verfüge über ein grundlegendes Verständnis des PLG-
Konzepts (Arbeitsweise und Umsetzung an Schulen). 

62 3,66 0,06 0,51 2 4 

Ich verfüge über ein grundlegendes Verständnis der 
Umsetzung von KH (Planung, Durchführung, Reflexion). 

62 3,56 0,06 0,50 3 4 

Mein Verständnis der Lehrerrolle hat sich durch die 
Inhalte des Seminars weiterentwickelt. 

62 3,39 0,07 0,58 2 4 

Ich fühle mich dazu bereit, in bestehenden Kooperations-
strukturen an Schulen erfolgreich mitzuarbeiten. 

62 3,47 0,08 0,65 1 4 

Ich fühle mich dazu in der Lage, Kooperationsstrukturen 
im späteren Berufsalltag im Kollegium anzuregen/ zu 
initiieren. 

62 3,13 0,08 0,61 1 4 

 

Tabelle C7: Sitzungsgestaltung 

Filterfrage: Ich habe an der Sitzungsgestaltung mitgewirkt: Ja = 41, Nein = 21 

Item N Mean SE SD min max 

Die Arbeit im Team hat mir Freude bereitet. 41 3,44 0,09 0,55 2 4 

Die Teamarbeit wird mir zukünftig positiv in Erinnerung 
bleiben. 

41 3,29 0,18 0,75 1 4 

Jeder konnte seine Rolle im Team finden und sich mit 
seinen Fähigkeiten einbringen. 

41 3,56 0,09 0,55 2 4 

Gemeinsam konnten wir die Seminarstunde im Team 
optimal planen/vorbereiten. 

41 3,46 0,11 0,71 2 4 

Gemeinsam konnten wir die Seminarstunde im Team 
optimal durchführen. 

41 3,51 0,10 0,64 2 4 

Der Planungsbogen war für die Vorbereitung der 
Seminarstunde hilfreich. 

41 2,80 0,12 0,75 1 4 

Die Arbeitsprotokolle haben die Teamsitzungen gut 
strukturiert. 

41 2,71 0,13 0,81 1 4 

Der Reflexionsbogen hat die Nachbereitung der Stunde 
sinnvoll unterstützt. 

41 2,78 0,11 0,72 1 4 

Bei der Terminfindung für die Gruppentreffen hatten wir 
Schwierigkeiten. (-) 

41 2,58 0,18 1,16 1 4 
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Ich konnte im Team ein besseres Ergebnis erzielen, als 
wenn ich alleine gearbeitet hätte (bezogen auf den 
inhaltlichen Output, nicht auf die Note). 

41 3,00 0,14 0,92 1 4 

Die Teamarbeit hat mich vor persönliche Herausforde-
rungen gestellt (-) 

41 1,85 0,13 0,82 1 4 

Mir ist es schwer gefallen den anderen Teammitgliedern 
zu vertrauen und andere Ideen anzunehmen (-) 

41 1,56 0,11 0,67 1 3 

Ich kann mir vorstellen, auch in der Schule im Team zu 
unterrichten. 

41 3,56 0,09 0,59 2 4 

Die kollegiale Hospitation der KommilitonInnen war für 
die Reflexion der Stunde sinnvoll. 

41 3,07 0,14 0,88 1 4 

Die kollegiale Hospitation in der Seminarstunde war für 
mich unangenehm (-) 

41 1,24 0,08 0,54 1 3 

Ich kann mir vorstellen, im späteren Schulalltag Kolleg/-
innen in meinem Unterricht hospitieren zu lassen. 

41 3,32 0,10 0,65 2 4 

Tabelle C8: Kollegiale Hospitation 

Filterfrage: Ich habe an der Hospitation teilgenommen: Ja = 19, Nein = 43 

Item N Mean SE SD min max 

Das Vorbereitungsprotokoll war für die Planung der 
Hospitation hilfreich. 

19 3,11 0,19 0,81 2 4 

Das Hospitationsprotokoll hat die KH in der Seminar-
stunde sinnvoll unterstützt. 

19 3,26 0,15 0,65 2 4 

Das Nachbereitungsprotokoll hat die Reflexion der 
Seminarstunde gut strukturiert. 

19 3,26 0,17 0,73 2 4 

Ich habe mich in der Rolle der/des Hospitierenden wohl 
gefühlt. 

19 3,42 0,14 0,61 2 4 

Ich konnte meine Rolle im Team finden und mich im 
vorgegebenen Rahmen einbringen. 

19 3,47 0,14 0,61 2 4 

In meiner PLG habe ich mich als Außenseiter/in gefühlt (-) 19 1,74 0,23 0,99 1 4 

Ich kann mir vorstellen, im späteren Berufsalltag 
regelmäßig (im Rahmen einer PLG) bei KollegInnen zu 
hospitieren. 

19 3,47 0,14 0,61 2 4 

 

Tabelle C9: Weiteres zur Teamarbeit 

Item N Mean SE SD min max 

Ich habe viele Denkanstöße aus den Sitzungen der 
anderen Teams mitgenommen. 

20 3,35 0,17 0,75 2 4 

Die Gruppengröße der Teams war…  
… genau richtig, zu klein, zu groß 

62 Nominal skaliert, Angaben hier nicht sinnvoll 

 

Tabelle C10: Interesse am Thema 

Item N Mean SE SD min max 

Wie sehr haben Sie sich vor dem Besuch des Seminars für 
das Thema Lehrerkooperation interessiert? 

62 2,92 0,10 0,77 1 5 

Mein Interesse am Thema Lehrerkooperation ist durch 
den Besuch des Seminars…  
… gestiegen/ gleich geblieben/ gesunken 

62 Nominal skaliert, Angaben hier nicht sinnvoll 

 

Tabelle C11: Teilnahmehäufigkeit 

Item N Mean SE SD min max 

Anzahl der Sitzungsteilnahmen (in Kategorien) 62 4,24 0,09 0,67 3 5 

Gründe für die Nichtteilnahme  
(Mehrfachantworten möglich) 

62 Nominal skaliert, Angaben hier nicht sinnvoll 
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Tabelle C12: Gesamteinschätzung 

Item N Mean SE SD min max 

Alles in allem hat sich der Besuch der Veranstaltung für 
mich gelohnt. 

62 
Dichotom – keine weiteren Angaben möglich 

Weiterempfehlung des Seminars 62 

Benotung des Seminars (in Kategorien: 1-11) 62 3,32 0,16 1,29 1 7 

 

Tabelle C13: Angaben zur Person 

Item N Mean SE SD min max 

Geschlecht 62 Dichotom - keine weiteren Angaben möglich 

Alter 62 25,85 0,45 3,53 21 38 

Studiengang 62 
nominal - keine weiteren Angaben möglich 

Lehramt 62 
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ANHANG D: Kodierschema Gruppendiskussionen 

Kategorie Definition Kodierregel Ankerbeispiel 

K1 Kooperation in der Schule 
K1.1 allgemeine Bewertung 
K1.2 Chancen 
K1.3 Herausforderungen 
K1.4 Voraussetzungen/Bedingungen 
K1.5 Nutzen 
K1.6 vorstellbare Kooperationsformen 

 

Die Studierenden setzen sich im Verlauf 
des Semesters mit verschiedenen Arten 
von kollegialer Kooperation im Lehrbe-
ruf auseinander und bewerten diese für 
ihre eigene berufliche Praxis. Daran an-
knüpfend sollen Chancen und Heraus-
forderungen der kollegialen Koopera-
tion im Schulalltag herausgearbeitet und 
Voraussetzungen bzw. Bedingungen für 
erfolgreiche Kooperationen und der 
Nutzen dieser aus Sicht der Studieren-
den ermittelt werden. Interessant ist zu-
dem, wie die Kooperationsbereitschaft 
für den zukünftigen Berufsalltag aus-
sieht.  

In diese Kategorie fallen sowohl Chancen 
bzw. Möglichkeiten als auch Herausfor-
derungen und Schwierigkeiten von kolle-
gialer Kooperation in der Schule. Dane-
ben werden Voraussetzungen und Gelin-
gensbedingungen für erfolgreiche Ko-
operationen berücksichtigt. Ebenso wer-
den alle Aussagen, die sich auf den Nut-
zen von kollegialer Kooperation auf Leh-
rer- oder Schülerseite beziehen, einge-
ordnet. Kodiert werden daneben As-
pekte zur eigenen Kooperationsbereit-
schaft im zukünftigen Schulalltag, wobei 
vorstellbare und wünschenswerte Ko-
operationsarten und -formen fokussiert 
werden. 

K1.1: „Das [Kooperation] zu wenig gemacht wird und mehr gemacht werden sollte.“ (GD 1, 
7) 

K1.2: „Und ich denke auch, vielleicht so Leute wie wir, die dann an die Schule kommen und 
so ein bisschen den Anschubs bringen, denn ich denke, dass eigentlich viele Lehrer dazu 
bereit sind. Also das kriegt man ja in Praktika auch mit, dass einige schon wirklich interes-
siert sind an Zusammenarbeit, aber niemand fängt an. Und irgendjemand muss dann mal 
sagen ‚Ja, was würden Sie denn davon halten?‘ und das so ein bisschen in Gang bringen 
und dann vielleicht auch ein paar Informationen herholen oder vielleicht auf Fortbildungen 
hinweisen oder so. Also es muss eigentlich nur jemand anfangen.“ (GD 1, 264-269) 

K1.3: „[…] wenn man dann riesengroße Angst hat, eben Schwächen zu offenbaren, dann ist 
es halt noch viel hinderlicher. Aber wenn man dann jemanden hat, der helfen will, dass klar 
ist, okay, wir wollen hier eigentlich gemeinsam guten Unterricht machen und sich unter-
stützt, dann läuft das. (..) Genau, [das] kann aber auch krass nach hinten losgehen.“ (GD 2, 
354-357) 

K1.4: „Eine gute Schulleitung, die das auch wirklich fördert und der das nicht egal ist.“ (GD 
1, 258) 

K1.5: „Ich würde auch sagen der Berufseinstieg. Also wenn man an eine Schule kommt, wo 
schon funktionierende Strukturen bestehen, wird es einem, glaube ich, sehr leicht ge-
macht. Wenn man direkt in Teams mitgenommen wird und so ein bisschen auch an die 
Hand genommen wird, wie das so läuft. Also auf jeden Fall wird es wahrscheinlich dann 
leichter sein sich zurecht zu finden, als wenn man so isoliert ist in einem Lehrerzimmer und 
auch in einem Gefüge, wo man eigentlich immer nur so auf sich gucken muss.“ (GD 1, 314-
318) 

K1.6: „Aber ich denke, dass da auch enorme Chancen liegen können, dass du in jedem Fach 
dann halt ein ähnliches Thema bearbeitest. Und genau darauf hätte ich auch einfach Lust. 
(..) Ich bin jetzt nur in Kunst vertreten, aber ich finde halt, Kunst bietet sich unglaublich gut 
an, um es mit anderen Fächern zu verbinden. Und zum Beispiel mit Geschichte sehr gut, 
mit Deutsch sehr gut, mit Englisch sehr gut. Selbst mit Bio […]. Man kann wirklich Unter-
richtsreihen dann gemeinsam gestalten […] und dann wirklich sehen, dass die Schüler auch 
einfach mehr Interesse […] haben. (..) Darauf hätte ich definitiv Lust.“ (GD 2, 299-304) 

K2 Erfahrungen mit Kooperation 
K2.1 Beschreibungen von Kooperation 
K2.2 positive Aspekte 
K2.3 negative Aspekte 

 

Einstellungs- und Meinungsbildung geht 
oft mit eigenen Erfahrungen einher. Da-
her werden hier sowohl positive als auch 
negative Erfahrungen mit kollegialer Ko-
operation aus der Schulpraxis (z.B. aus 
Praktika oder Nebenjobs an der Schule) 
herausgestellt. 

Zugeordnet werden alle positiven und 
negativen Erfahrungen von kollegialer 
Kooperation und Teamarbeit in der 
Schule, die von den Studierenden wahr-
genommen wurden. 
 
 

 

K2.1: „Also ich habe jetzt bei meinen Schulpraktika immer mitbekommen, dass sich die 
Lehrer durchaus auch viel ausgetauscht haben über einzelne Schüler, wie man da jetzt ir-
gendwie Probleme löst und was sie für Ideen für irgendwelche Aufgaben haben und so, 
aber es waren jetzt keine so festen Gruppen, sondern es wurde so halt im Lehrerzimmer 
eigentlich alles nebenher gemacht und wurde jetzt nicht großartig geleitet oder protokol-
liert, sondern es war halt einfach immer so ein persönlicher Austausch eigentlich.“ (GD 1, 
51-55) 
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   K2.2: „Ich habe das jetzt an einer amerikanischen Schule kennengelernt, beziehungsweise 

deutsch-amerikanisch. Und man kann das jetzt auch nicht mit einer PLG vergleichen. Es war 
mehr so, dass die Lehrer bestimmte Freistunden hatten, wo dann gesagt wurde, entweder 
können Sie dann alleine für sich selber Unterricht nacharbeiten. Ich habe es dann immer 
mitbekommen, dass sich Kollegen auch gerne mal getroffen haben, um Unterrichtsreihen 
zusammen zu planen. Und das habe ich eigentlich als ganz angenehm empfunden, dass die 
sich da absprechen konnten. Es war auch so gegenseitige Entlastung. Und ich glaube, es ist 
vor allem auch sehr nett gewesen, weil dann der Unterricht recht kongruent war. Also, dass 
wirklich mehrere Klassen dieselben Inhalte hatten. Also das war da richtig gut geregelt.“ 
(GD 2, 200-206) 

K2.3: „Ja, ich arbeite zum Beispiel an einer Sprachschule und unterrichte da Deutsch und 
da hatte ich total das Bedürfnis, mich mit den anderen Lehrkräften auszutauschen und 
habe das auch mal bei so einer Besprechung angesprochen, wo mir dann von der Leitung 
wirklich gesagt wurde ‚Ja, so ein Austausch, das ist eher was für Anfänger oder Leute ohne 
Kinder‘ und (...) was ich total unprofessionell fand und (...) wo ich gedacht habe, aber das 
ist genau das, was wir jetzt auch viel gesehen haben, dass das (...) viele, also dass das ja fast 
so eine Norm ist, dass das nicht gemacht wird. Dass man fast eine Schwäche zugibt, […]. 
Aber ich fand es halt bezeichnend, dass von oben kam, ‚Das ist was für Unerfahrene und 
Menschen, die keine Kinder haben und zu viel Zeit haben‘. (...) (Da ist man?) sprachlos.“ 
(GD 1, 38-48) 

K3 Umsetzung des Seminarkonzepts 
K3.1 positive Aspekte 
K3.2 negative Aspekte 
K3.3 Verbesserungsvorschläge 

 

Im Fokus der Analyse steht das neu ent-
wickelte Seminarkonzept. Im Rahmen 
der Evaluation ist es bedeutsam, die Stu-
dierendenperspektive einzufangen und 
dabei positive sowie negative Aspekte 
zur Umsetzung des Konzepts zu ermit-
teln. Ebenso sind Vorschläge zur Verbes-
serung und Weiterentwicklung des Se-
minars relevant. 

Kodiert werden positive sowie negative 
Bewertungen zur Umsetzung des Semi-
narprogramms sowie mögliche Verbes-
serungsvorschläge. 

K3.1: „Ich fand die gesamte Struktur sehr gut.“ (GD 1, 693) 

K3.2: „Ich fand die Themen haben sich etwas zu sehr wiederholt und es war immer halt 
immer ziemlich sehr der gleiche Matsch, sodass es dann auch schwierig vielleicht für die 
einzelnen Gruppen gerade zum Schluss war, […] da dann wieder wirklich was Neues rein-
zubringen und das wäre noch einmal interessant zu gestalten.“ (GD 1, 693-696) 

K3.3: „Vielleicht hätte der theoretische Input am Anfang ein bisschen ausführlicher sein 
können, gerade für die, die beobachtet haben, weil gerade bei den Indikatoren und bei den 
Beobachtungsschwerpunkten fand ich es schwierig […], man hat so eine Grundvorstellung 
davon bekommen, was man machen musste, aber irgendwie hätte ich mir doch ein biss-
chen mehr noch gewünscht.“ (GD 1, 681-684) 

K4 Eigene Teamarbeit 
K4.1 positive Aspekte/Mehrwert 
K4.2 negative Aspekte/Schwierigkeiten 
K4.3 Verbesserungsmöglichkeiten 

 

Einen Schwerpunkt im Seminar bildet 
die gemeinsame Teamarbeit der Studie-
renden. Daher ist es von besonderem In-
teresse, die PLG-Arbeit aus Sicht der Stu-
dierenden zu analysieren und dadurch 
den Mehrwert sowie auch die Schwierig-
keiten der gemeinsamen Arbeit zu er-
mitteln. Daneben sind Verbesserungs-
möglichkeiten relevant. 

In diese Kategorie werden alle positiven 
und negativen Aspekte der gemeinsa-
men PLG-Arbeit im Seminar eingeordnet 
und Verbesserungen aufgenommen. 

K4.1: „Vielleicht auch noch was mir wirklich positiv aufgefallen ist. Und zwar, unsere 
Gruppe jetzt. Wir kannten uns alle gar nicht. Aber wir fanden uns von Anfang an ziemlich 
sympathisch. Und es klappte halt auch. […] Jeder hat mal irgendwas kopiert und es war 
völlig selbstverständlich und es war auf freiwilliger Basis und das hat einfach so ein richtiges 
Teamgefühl einfach ausgemacht.“ (GD 2, 507-510) 

K4.2: „Ich persönlich muss ich sagen, ich fand es zu zeitraubend. Einfach weil das Semester 
schon gut stressig […] ist und ich das Gefühl hatte, dass das doch bei uns recht viel Zeit in 
Anspruch genommen hat. Und das war mir einfach für das Semester zu viel.“ (GD 2, 428-
430) 

K4.3: keine Zuordnungen 
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K5 Arbeit mit Protokollen 
K5.1 positive Aspekte 
K5.2 negative Aspekte 
K5.3 Verbesserungsmöglichkeiten 

 

Während der PLG-Arbeit im Seminar 
werden drei unterschiedliche Protokoll-
typen (Planungsbogen, Arbeitsprotokol-
le und Reflexionsbogen) verwendet, die 
zum Teil aus der Schulpraxis (Projekt PI-
KAS) stammen und für den Seminarkon-
text angepasst wurden. Der Umgang mit 
diesen sowie die Brauchbarkeit der Do-
kumente soll in der Analyse herausge-
stellt werden. 

Kodiert werden alle Bewertungen der 
Protokolle. Differenziert werden hierbei 
positive und negative Aspekte sowie 
Vorschläge zur Weiterentwicklung der 
Dokumente. 

K5.1: „[…] ich glaube, durch diese Protokolle waren wir auch sehr dazu gehalten, dass wir 
auch die Aufgaben klar verteilen, weil ich finde, oft ist es in Referaten oder in Stundenge-
staltungen einfach so […], ja, ich kann mir das ja mal angucken, aber am Ende macht es halt 
keiner letztlich und dann sitzt man halt wieder da und hat eigentlich wieder nichts. Das war 
jetzt eigentlich viel besser, dass man einfach generell für diese Treffen viel besser vorbe-
reitet war schon.“ (GD 1, 464-468) 

K5.2: „Auf der anderen Seite fand ich manchmal auch so ein bisschen schwierig, wirklich 
alles, vor allem wie wir den Ablauf und die Planung, auch wenn der Seminarplan grob 
(stand?), war es manchmal etwas schwierig, wirklich alles so haargenau aufzuschreiben.“ 
(GD 2, 424-427) 

K5.3: „Was man vielleicht machen könnte […], dass vielleicht die Gruppen am Anfang dieses 
Protokoll selbst erarbeiten, also, dass man vielleicht so eine Übersicht gibt, was alles in 
einem Protokoll theoretisch stehen könnte, und dann sucht man sich selbst raus, was für 
einen selbst zielbringend ist, dass man gewisse Punkte, die jetzt z.B. da waren, vielleicht 
nicht nehmen würde, dafür gibt es vielleicht andere Punkte […], die dann für die eigene 
Gruppenarbeit besser darauf passen.“ (GD 1, 542-546) 

K6 PLG-Konzept für die Schulpraxis 
K6.1 allgemeine Bewertung 
K6.2 Chancen 
K6.3 Herausforderungen 

 

Ein Hauptziel des Seminars liegt in der 
Sensibilisierung der Studierenden für 
kollegiale Kooperation im späteren 
Schulalltag. Ein besonderer Fokus wird 
dabei auf die Umsetzung der unter-
richtsbezogenen Kooperation im Rah-
men der PLG-Arbeit gesetzt, welche 
auch im Seminar erprobt wird. Hier sol-
len Chancen und Herausforderungen für 
eine erfolgreiche PLG-Arbeit aus Sicht 
der angehenden Lehrkräfte ermittelt 
werden. 

In diese Kategorie fallen alle Chancen so-
wie Herausforderungen und mögliche 
Probleme, die für die Umsetzung der 
PLG-Arbeit in der Schulpraxis von den 
Studierenden gesehen werden.  

K6.1: „Ja, generell kann ich mir das vorstellen, aber wie das hier schon so ein bisschen 
durchklang, nur wenn es halt vom strukturellen Rahmen in der Schule auch gegeben ist.“ 
(GD 2, 574-575) 

K6.2: „Ja, ich finde das auch auf jeden Fall generell sinnvoll, Stunden gemeinsam zu planen 
um entspannter auch an die Situation ranzugehen, auch die Aufmerksamkeit generell auch 
erhöht zu halten und auch dann auf einzelne Schülerinnen und Schüler intensiv […] einge-
hen zu können bei Einzelarbeiten oder auch generell, Gruppen beraten, in der Gruppenar-
beit, bei Problemen, wie auch immer.“ (GD 1, 591-594) 

K6.3: „Aber ich muss auch sagen, dadurch, dass wir jetzt mal so eine intensive Gruppenar-
beit kennengelernt haben, stelle ich mir so etwas schwierig vor. Zum einen mit Personen, 
mit denen man nicht so gut kann und zum anderen Personen, die nicht so zuverlässig sind, 
weil das Konzept lebt halt davon, dass alle ihren Teil dazu beitragen, dass man sich gegen-
seitig aufeinander verlassen kann, und dass man auch eine gute Arbeitsstimmung hat und 
das müsste dann schon wirklich passen. Ich glaube, so eine intensive Arbeit, die dann auch 
Erfolg bringen soll, die kann man nicht erzwingen, da muss dann die Gegebenheit auch 
wirklich da sein und das muss dann auch passen.“ (GD 1, 575-580) 

K7 Kollegiale Hospitation 
K7.1 Vorgehensweise 
K7.2 positive Aspekte 
K7.2 negative Aspekte 
K7.3 Umsetzung in der Schulpraxis 

In Kontext von PLGs ist die kollegiale 
Hospitation ein zentrales Element der 
Teamarbeit. Fokussiert wird hier die Um-
setzung dieser im Seminar und die damit 
verbundenen positiven und/ oder nega-
tiven Erfahrungen der Studierenden. Da-
neben wird die Bereitschaft für eigene 
kollegiale Hospitationen in der zukünfti-
gen Schulpraxis analysiert. 

Zugeordnet werden alle allgemeinen Be-
schreibungen der durchgeführten kolle-
gialen Hospitation sowie alle positiven 
und negativen Aspekte, die sich auf die 
Umsetzung im Seminar beziehen. Eben-
so werden Vorstellungen zur Durchfüh-
rung von kollegialen Hospitationen in 
der späteren Schulpraxis kodiert. 

K7.1: „Ich glaube, bei den ersten Sitzungen, wo ich ja erstmal inhaltlich bei den Sitzungen 
selber nicht so viel mit zu tun habe, habe ich mich inhaltlich auch tatsächlich rausgehalten, 
also ich habe das so ein bisschen überflogen, aber habe dann versucht, so methodisch, dass 
man irgendwie sagt ‚Ach, macht doch mal so oder probiert doch mal so oder wäre das nicht 
eine Idee oder meint ihr, das verstehen die‘ oder so, dass man da versucht hat, seinen 
Beitrag auch zur Gruppenarbeit zu leisten, aber man hat sich selbst trotzdem auch als Teil 
der Gruppe gesehen und nicht als Beobachter, das war dann erst in dem Klassenraum 
selbst der Fall. (GD 1, 600-605) 
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   K7.2: „Was ich ganz schön fand war, dadurch, dass die Hospitierenden gerade nicht […] die 
Gruppe im Fokus hatten, sondern halt wirklich die Reaktionen der Schüler. Hat man nicht 
die Lehrenden bewertet oder beraten, sondern vielmehr das Wirken der Lernenden. Und 
das fand ich sehr erleichternd und es ist vielleicht für späteres Lernen sehr förderlich, weil 
man halt nicht direkt Personen bewertet, sondern einfach nur sagt hier guck mal, wie es 
ankommt.“ (GD 2, 556-560) 

K7.3: „Genau, es war einfach nicht ganz deutlich, wie das jetzt auszufüllen ist und so.“ (GD 
2, 451) 

K7.4: „So eine Hospitation soll ja auch gar nicht so oft stattfinden, ich glaube nur einmal 
pro Halbjahr oder einmal im Jahr maximal, dass man bei dem anderen Lehrer je hospitiert 
und das finde ich eigentlich nützlich, da man dann auch selber gucken kann, passt das, was 
wir uns überlegt haben, passt das auf meine Klasse, bei der ich das selbst ausprobiert habe, 
aber dann sehe ich auch nochmal, klappt das in der anderen Klasse. Und wenn das bei 
denen klappt, warum, oder warum halt nicht, und das finde ich halt schon ganz sinnvoll für 
die eigene Unterrichtsentwicklung darüber nachzudenken […].“ (GD 1, 562-567) 

K8 Sonstiges 
 

In diese Kategorie fallen weitere zentrale 
Aspekte, die keiner anderen Kategorie 
zugeordnet werden können, aber für die 
Analyse von Bedeutung sind. 

 K8: „Ja, ich wollte noch sagen, dass die Kooperation in der Lehrerbildung eigentlich als An-
forderung schon mit anknüpft und dann in die Schule eigentlich von der eigenen Person 
mit reingetragen werden sollte, um es halt vollständig ausnutzen zu können, sprich in der 
Schule halt Kooperationsstrukturen zu schaffen und […] Kooperation zu machen. (...) Ja, es 
gehört halt zu der Lehrerausbildung eigentlich schon direkt dazu. Sollte es zumindest.“ (GD 
1, 28-32) 
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Dok.
Nr. 

Text-
stelle 

Zeilen 
Paraphrase Generalisierung Reduktion Kategorie 

Zusammenfassung 
pro Unterkategorie 

Zusammenfassung 
 pro Hauptkategorie 

1 1 7 Kooperation in der Schule wird zu 
wenig gemacht und sollte mehr ge-
macht werden. 
 

An Schulen findet zu 
wenig Lehrerkoopera-
tion statt. Das sollte 
geändert werden. 

aktuell zu wenig K. an 
Schulen 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.1 allgemeine Bewertung 

K1 Kooperation  
in der Schule 

K1.1 allg. Bewertung 

• sowohl Möglichkei-
ten als auch Heraus-
forderungen durch K. 

• Viele Chancen durch 
K., aber Umsetzung 
schwierig 

• Umsetzung führt zu 
Differenzen mit den 
etablierten LuL 

• Spannungsverhältnis 
zw. Anspruch + Wirk-
lichkeit 

• aktuell zu wenig K. an 
den Schulen 

• K. als zukunftswei-
sendes Thema / zu-
künftig unabdingbar 

• K. an allen Schulfor-
men denkbar 

• K. als neue Entwick-
lung im Lehrberuf 

• große Spannweite 
von einfachen bis 
komplexen Formen 

• an GTS verpflichten-
de K.-Zeiten teilw. 
vorhanden 

• bei (angehenden) LuL 
ist ein generelles Ko-
operationsbedürfnis 
vorhanden 

• schon kleine Schritte 
sind hilfreich  
(Rat/ Feedback von 
Kollegen funktioniert 
bereits gut) 

• K. entwickelt sich von  
alleine + kann nicht  
erzwungen werden 

K1 Kooperation  
in der Schule 

• Umsetzung von K. 
schwierig 
➢ Differenzen mit 

etablierten LuL 
➢ ohne Schulreform 

unmöglich 
➢ autonomes Arbeiten 

bei den meisten (an-
gehenden) LuL vor-
dergründig 

• Spannungsverhältnis 
zwischen Anspruch + 
Wirklichkeit 

• K. wichtiges Thema 
➢ zukünftig unabding-

bar/neue Entwick-
lung im Lehrberuf 

➢ aktuell zu wenig an 
Schulen umgesetzt 

➢ an allen Schulfor-
men möglich 

➢ bei LuL generelles 
K.-Bedürfnis/ Bereit-
schaft vorhanden 

• Umsetzung von K. 
➢ schrittweise Ent-

wicklung von K.-
Strukturen möglich 

➢ K. nicht immer not-
wendig – sollte situ-
ations- und zielan-
gemessen sein 

➢ Anforderungen 
nicht zu hoch  
ansetzen 

➢ K. entwickelt sich 
von alleine + kann 
nicht erzwungen 
werden 

➢ nicht nur beste-
hende Strukturen 

1 2 9 Kooperation hat als Thema eine ge-
wisse Zukunftsweisung. 
 

Lehrerkooperation an 
Schulen ist zukunfts-
weisend. 

K. als zukunftsweisen-
des Thema 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.1 allgemeine Bewertung 

1 3 9-10 Ich würde auch gerne Kooperation 
ausprobieren. 
 

In der Schulpraxis Ko-
operation ausprobie-
ren 

Offenheit für K.  
allgemein 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.6 vorstellbare  
Kooperationsformen 

1 4 11 Kooperation kann an verschiedenen 
Schulformen praktiziert werden. 
 

Kooperation ist an al-
len Schulformen mög-
lich. 

keine Begrenzung von 
K. auf die Schulform 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.1 allgemeine Bewertung 

1 5 13-14 In den derzeitigen Schulformen sind 
die Strukturen nicht gegeben und 
müssen erst noch geschaffen wer-
den. 
 

Aktuell gibt es keine 
ausreichenden Koope-
rationsstrukturen an 
den Schulen + müssen 
geschaffen werden 

K.-Strukturen müssen 
geschaffen werden 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.4 Voraussetzungen 
 

1 6 16-19 Der Lehrberuf wandelt sich dahin-
gehend, dass er kooperativer im 
Umgang miteinander wird. 

Kooperation ist eine 
neue Entwicklung im 
Lehrberuf 

Lehrberuf wird zu-
künftig kooperativer 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.1 allgemeine Bewertung 

1 7 20-21 Kooperation im Lehrberuf ist ein 
komplexes Thema, was bei einfa-
chen Dingen beginnen kann – vom 
Austausch bis zu PLG-Arbeit. 

Kooperation ist kom-
plex, kann jedoch bei 
einfachen Tätigkeiten 
begonnen werden 

K. reicht von einfa-
chen bis komplexen 
Tätigkeiten 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.1 allgemeine Bewertung 
 

1 8 22 Kooperation erfordert Zeit. Kooperation ist zeit-
aufwendig 

hoher Zeitaufwand K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.3 Herausforderungen 

1 9 22-24 Kooperation hilft einem als Lehr-
kraft viel und bietet eine große 
Chance, selbst zu lernen und sich 
weiterzuentwickeln. 

Kooperation hilft der 
Lehrkraft, selbst zu 
lernen und sich wei-
terzuentwickeln 

Lernen + eigene Wei-
terentwicklung durch 
K.  

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.2 Chancen 
 

1 10 25-26 Neben der individuellen Entwick-
lung ist auch die Entwicklung der 
Schule vordergründig und kann 
durch Kooperation angestoßen wer-
den. Das geschieht auch durch Ko-
operationen mit anderen Schulen. 

Kooperation fördert 
sowohl die persönli-
che auch die Schulent-
wicklung.  

persönliche  
Entwicklung; 
Schulentwicklung 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.2 Chancen 
 

1 11 28-32 Kooperation sollte Thema der Lehr-
erbildung sein und dann von den 
ausgebildeten Studierenden in die 
Schule getragen werden, um dort 
Kooperationsstrukturen zu schaffen 

Kooperation ist als 
Thema der Lehrerbil-
dung wichtig, um Stu-
dierende für die Schul-
praxis vorzubereiten. 

Kooperation als The-
ma der Lehrerbildung 
wichtig 

K8 Sonstiges 
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und sich selber einzubringen. • Anforderungen an K. 
nicht zu hoch anset-
zen 

• K. sollte situationsan-
gemessen + zielfüh-
rend sein 

• K. nicht immer not-
wendig 

• autonomes Arbeiten 
bei den meisten (an-
gehenden) Lehrkräf-
ten vordergründig 

• schrittweise Entwick-
lung von K.-Struktu-
ren 

• Schulreform ist für 
Umsetzung von K. 
hilfreich 
 

K1.2 Chancen 

• voneinander Lernen 

• Weiterentwicklung  
durch K. (persönlich  
+ beruflich) 

• Schulentwicklung / 
Verbesserung der 
Schulqualität 

• Unterrichtsentwick-
lung 

• bei MPT:  
➢ thematische  

Verknüpfung aus 
unterschiedlichen 
Perspektiven 

➢ Etablierung neuer 
Maßnahmen (z.B. 
Klassenrat) 

• fachübergreifende K.: 
➢ Entwicklung von 

Methoden 
➢ Verknüpfung von 

Inhalten 

• gegenseitige Unter-
stützung durch Kolle- 
giale Fallberatung 

nutzen, sondern 
auch eigene Initia-
tive zeigen 

➢ K. funktioniert, 
wenn sie initiiert 
wird 
 

Chancen: 

• persönliche + berufli-
che Weiterentwick-
lung 

• SE/Verbesserung der 
Schulqualität + UE 

• voneinander Lernen / 
fehlendes Wissen 
kann durch Austausch 
kompensiert werden 

• Erleichterung des  
Berufseinstiegs durch 
feste Teams 

• gemeinsame Unter-
richtsplanung und  
-durchführung ist  
gewinnbringend 
➢ für spezifische Aus-

bildungsberufe am 
BK 

➢ gleiche Vorberei-
tung auf das Zen-
tralabi (Oberstufe) 

• neue Erfahrungen + 
andere Perspektiven 
durch K. + KH / neue 
Ideen für den eigenen 
Unterricht 

• Generierung neuen 
Wissens im Team 

• gegenseitige Unter-
stützung / Ratschläge 
einholen / gemein-
same Fehlersuche im 
Team 

• höhere Erträge durch 
freiwillige K. 

• K. gleicht Schwächen 
der einzelnen LuL aus  

1 12 35-37 In der Vorbereitung auf das Praxis-
semester haben wir kooperativ Un-
terricht vorbereitet und durchge-
führt. Das war für mich eine Arbeits-
erleichterung und ich habe es nicht 
mehr als Zeitaufwand gesehen. 

Gemeinsame Unter-
richtsvorbereitung + 
Durchführung hat zur 
Arbeitserleichterung 
geführt. 

Arbeitserleichterung 
durch gemeinsame 
Unterrichtsplanung + 
-durchführung 

K2 Erfahrungen mit  
Kooperation\ 
K2.2 positive Aspekte 

1 13 36-37 Das gemeinsame Vorbereiten und 
Durchführen von Unterricht habe 
ich als Arbeitserleichterung emp-
funden. 
 

Gemeinsame Unter-
richtsvorbereitung + 
Durchführung hat zur 
Arbeitserleichterung 
geführt. 

Arbeitserleichterung 
durch gemeinsame 
Unterrichtsplanung + 
Durchführung 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.5 Nutzen 

1 14 38-48 Ich arbeite an einer Sprachschule 
und unterrichte Deutsch. Dabei 
hatte das Bedürfnis mich mit ande-
ren auszutauschen und habe das in 
einer Besprechung angesprochen. 
Von der Leitung wurde dies dann 
aber zurückgewiesen mit der Be-
gründung, ein Austausch ist was für 
Anfänger oder Leute ohne Kinder. 
Das habe ich als ziemlich unprofes-
sionell empfunden und das spiegelt 
das wieder, was wir im Seminar ge-
sehen haben. Durch das Seminar 
habe ich viele Ideen bekommen, die 
ich dann dort auch angesprochen 
habe. Und wir haben jetzt, ohne die 
Leitung, einen Stammtisch einge-
richtet, freiwillig, ohne zusätzliche 
Vergütung o.Ä. 

Gewollter Austausch 
unter Lehrenden wird 
von der Leitung abge-
lehnt, da dies nur für 
Anfänger und Leute 
ohne Kinder notwen-
dig sei.  

keine Unterstützung 
durch die Leitung 

K2 Erfahrungen mit  
Kooperation\ 
K2.3 negative Aspekte 

1 15 43-44 Kooperation führt zu einer Verbes-
serung der eigenen Kompetenz. 
 

Es erfolgt eine Weiter-
entwicklung der eige-
nen Kompetenz durch 
Kooperation. 

Weiterentwicklung 
der eigenen Kompe-
tenz durch K. 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.2 Chancen 
 

1 16 44-45 Durch das Seminar habe ich viele 
Ideen zur Umsetzung von Koopera-
tion bekommen, die ich auch schon 
in der Praxis angeregt habe. 

Das Seminar hat viele 
Ideen zur Umsetzung 
von Kooperation ge-
geben.  

Viele Ideen zur  
Umsetzung von K.  

K3 Umsetzung des Seminar-
konzepts\ 
K3.1 positive Aspekte 

1 17 51-55 In meinen Schulpraktika habe ich 
mitbekommen, wie die Lehrkräfte 
sich oftmals über einzelne Schüler 
ausgetauscht haben, wie man be-
stimmte Probleme löst oder auch 
Ideen für Aufgaben wurden bespro-
chen. Aber es gab keine festen 

In Praktika wurde oft 
beobachtet, wie LuL 
sich über einzelne SuS 
oder Aufgaben aus-
tauschen. Es gab aber 
keine festen Teams. 

K. als Austausch  
beobachtet 

K2 Erfahrungen mit  
Kooperation\ 
K2.1 Beschreibungen von 
Kooperation 
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Gruppen, die miteinander gearbei-
tet haben, es lief alles nebenher und 
wurde nicht geleitet oder protokol-
liert. 

• Erleichterung des 
(Berufs-)Einstiegs an 
einer Schule durch 
feste Teams 

• gemeinsame Unter-
richtsplanung und  
-durchführung am BK 
gewinnbringend (spe-
zielle Ausbildungen) 

• nicht nur bestehende 
Strukturen nutzen, 
sondern auch Eigen-
initiative zeigen + An-
regungen einbringen 

• K. mit GS erleichtert 
den Übergang für die 
SuS 

• K. in der Oberstufe 
ermöglicht gleiche 
Vorbereitung der SuS 
auf das Abitur 

• von erfahrenen LuL 
profitieren – gewinn-
bringende Aspekte 
übernehmen + mit 
Wissen aus dem Stu-
dium + der Literatur 
verbinden 

• KH + Feedback füh-
ren zu Sicherheits- 
gefühl  

• gemeinsame Fehler-
suche im Team 

• andere Perspektiven 
durch KH 

• neue Erfahrungen + 
andere Perspektiven  
durch K. 

• neue Ideen für den 
eigenen Unterricht 

• K. funktioniert, wenn 
sie initiiert wird 

• generelle Bereit-
schaft von LuL zur K. 

• IF durch K. + speziell 
koop. UE möglich 

• Profitieren von erfah-
renden LuL – gewinn-
bringende Aspekte 
übernehmen + mit 
Wissen aus Studium + 
Literatur verbinden 

• Sicherheitsgefühl 
durch KH + Feedback 

• Entwicklung von Me-
thoden + Verknüpfung 
von Inhalten durch 
fachübergreifende K. 

• MPT: thematische 
Verknüpfung aus  
unterschiedl. Perspek-
tiven + Etablierung 
neuer Maßnahmen 

• außerschulische K.: 
Themen mit Unter-
richt verknüpfen 
 

Herausforderungen: 

• hoher Zeitaufwand 

• K. während des Refs 
schwierig 

• Umgang mit LuL, die 
keine K.-Bereitschaft 
aufweisen / Überzeu-
gung dieser Personen 

• Schaffung von Rah-
menbedingungen / 
K.-Strukturen 

• Kommunikation mit 
Kollegen i. d. „Freizeit“ 
aufwendig / Kollision 
von K. + Privatleben 

• Verpflichtung zur K. 
(wenn Räume + Zeiten 
fehlen) 

• Personalaufwand 

• Finden von geeigneten 
K.-Partnern 
➢ Vertrauen schaffen 

1 18 58-59 Ich habe Austauschprozesse beo-
bachtet, aber das war nichts Organi-
siertes oder Offizielles. 
 

Austauschprozesse 
wurden beobachtet 

K. als Austausch  
beobachtet 

K2 Erfahrungen mit  
Kooperation\ 
K2.1 Beschreibungen von 
Kooperation 

1 19 61-68 In einem Praktikum an einer Privat-
schule habe ich gesehen, dass in 
den ersten Schuljahren immer zwei 
Lehrkräfte und eine Erzieherin pro 
Klasse unterrichtet haben. V.a. in 
den Fächern Englisch, Mathe und 
Deutsch gab es Teamteaching. Das 
habe ich positiv wahrgenommen, 
weil drei Bezugspersonen für die 
SuS da waren, die sich untereinan-
der ausgetauscht haben, was pro-
fessionell wirkte. Das war in der 
Schule generell zu vorgesehen und 
verankert (auch durch verschiedene 
Räume, die zur Verfügung gestellt 
wurden).  

In einer Privatschule 
war es üblich, dass in 
den ersten Jahrgän-
gen in den Hauptfä-
chern Teamteaching 
praktiziert wurde. Die 
SuS hatten drei Be-
zugspersonen im Un-
terricht, was positiv 
war. Es gab eine Ver-
ankerung der Arbeits-
weise im Schulpro-
gramm. 

Teamteaching im  
Unterricht einer  
Privatschule; 
Verankerung von K. 
im Schulprogramm 

K2 Erfahrungen mit  
Kooperation\ 
K2.2 positive Aspekte 
 

1 20 71-76 Als Schüler hat man schon immer 
gemerkt, wenn die Lehrkräfte nicht 
miteinander kooperiert haben. LuL 
wissen oftmals nicht, welcher Stoff 
zuvor behandelt wurde, wenn die 
Klasse übernommen wird. Dann 
wird das weder den SuS noch den 
LuL leichtgemacht, weil diese dann 
mit neuen Voraussetzungen arbei-
ten müssen. 

Die SuS merken, wenn 
ihre Lehrkräfte nicht 
miteinander koope-
rieren. LuL wissen oft 
nicht, welche Stoff be-
reits behandelt wur-
de, wenn sie eine 
neue Klasse überneh-
men. 

SuS merken Nicht-K.; 
ahnungslose LuL bei  
Klassenübernahme 

K2 Erfahrungen mit  
Kooperation\ 
K2.3 negative Aspekte 
 

1 21 77-83 In der Uni habe ich schon viel Ko-
operation erlebt. Vor allem im Fach 
Mathe ist das der Fall. Wir müssen 
da wöchentlich Übungszettel abge-
ben und hätte ich das alleine ma-
chen müssen, hätte ich das nicht ge-
schafft. Da habe ich wirklich gelernt, 
mit anderen zusammenzuarbeiten, 
Ideen auszutauschen, an andere 
Ideen anzuknüpfen usw.  

In der Uni wird viel ko-
operiert. In Mathe 
kann man die Arbeits-
blätter nicht schaffen, 
wenn nicht zusam-
mengearbeitet wird. 

K. von Studierenden 
in Uni üblich; 
gegenseitige Unter-
stützung bei Mathe-
Arbeitsblättern 

K2 Erfahrungen mit  
Kooperation\ 
K2.2 positive Aspekte 
 

1 22 84-88 Ich habe im Praktikum beobachtet, 
wie die drei SoWi-Lehrer miteinan- 

Zwei von drei Fachleh-
rern haben zusammen 

gemeinsame Unter-
richtsentwicklung 

K2 Erfahrungen mit  
Kooperation\ 
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der gearbeitet haben. Die zwei jün-
geren haben ihren Unterricht im-
mer parallel vorangetrieben, haben 
Klausuren zusammen erstellt. Der 
dritte Lehrer war älter, hielt nicht 
viel davon und hat strikt nach Schul-
buch gearbeitet. Das fand ich sehr 
asymmetrisch.  

ihren Unterricht vo-
rangetrieben, Klausu-
ren erstellt etc. Der 
dritte hielt nichts da-
von und hat seinen 
Unterricht strikt nach 
Schulbuch gemacht. 

 

(Klausuren erstellen) K2.1 Beschreibung von  
Kooperation 
 

• Nutzung von beste-
henden Strukturen 

• klein anfangen + 
dann erweitern 

• Generierung neuen 
Wissens durch K. 

• Verbesserung der IF 
der SuS durch K. + 
speziell koop. UE 

• K. ermöglicht Rat + 
Unterstützung von 
Kollegen 

• K. gleicht Schwächen 
der einzelnen LuL aus 

• fehlendes Wissen 
durch Austausch 
kompensieren 

• durch kooperative UE 
sind LuL entspannter 

• höhere Erträge durch 
freiwillige K. 

 
K1.3 Herausforderung. 

• hoher Zeitaufwand 

• K. während des Ref. 
schwierig + kaum 
vorstellbar / führt zu 
Überforderung + ist 
zunächst zweitrangig 
/ Strukturen fehlen / 
Plagiatsvorwürfe bei 
koop. UE 

• Umgang mit LuL, die 
keine K.-Bereitschaft 
aufweisen (Widerset-
zen bei innovativen 
Ideen) 

• Schaffung von Rah-
menbedingungen an 
den Schulen 

• aufwendige Kommu-
nikation mit Kollegen 
in der „Freizeit“ 

• Verpflichtung zur K.,  

➢ Bereitschaft, eigene 
Schwächen zu zei-
gen 

• Akzeptanz anderer 
Unterrichtsstile / Vor-
gehens- und Arbeits-
weisen 

• Arbeiten als Team 
➢ vor den SuS als 

Team auftreten 
➢ Entwicklung gleicher 

Ziele + Interessen 
➢ Entwicklung eines 

Teamgefühls 
➢ Vorsicht: Absiche-

rung kann zu viel 
Einfluss gewinnen 

➢ Wohlfühlfaktor er-
reichen + aufrecht-
erhalten 

➢ professionelle +  
reflektierte TA ist 
arbeitsaufwendig 

• Klärung von Fokus + 
Ziel der K. 

• Abgabe von Verant-
wortung 

• Durchbrechen der  
Einzelmentalität 

• ungleiche Investition 
in K. → Unzufrieden-
heit 
 

Voraussetzungen: 

• K.-Strukturen / institu-
tioneller Rahmen:  
Verantwortung der 
Schulleitung 

• gute Kommunikation / 
Absprachen  

• gemeinsame Ziele 

• Fokus: SuS 

• Arbeitsräume 

• Wertschätzung +  

1 23 90-92 Ich habe Kooperation in der Form 
der kollegialen Fallberatung wäh-
rend des Praxissemesters beim 
Zentrum für schulpraktische Lehrer-
bildung kennengelernt. Da haben 
wir uns über Themen aus der Praxis 
ausgetauscht. 

Während des Praxis-
semesters wurde am 
ZfsL kollegiale Fallbe-
ratung durchgeführt. 

Kollegiale Fallbera-
tung während des 
Praxissemesters 

K2 Erfahrungen mit  
Kooperation\ 
K2.1 Beschreibung von  
Kooperation 

1 24 93-101 Ich habe Kooperation in der Schweiz 
(Gymnasium in Zürich) erlebt. Die 
LuL im Fach Geschichte haben ge-
sagt, dass Kooperation nicht funkti-
oniert, obwohl von der Schule finan-
zielle und strukturelle Mittel gestellt 
wurden. Die Reaktion fand ich er-
schreckend. 

Kooperation verlief in 
den Fächern unter-
schiedlich. Lehrkräfte 
des Fachs Geschichte 
waren trotz bereitge-
stellter Mittel in kei- 
ner Weise für Koope-
ration aufgeschlossen.  

Geschichtslehrkräfte 
haben sich gegen K. 
ausgesprochen 

K2 Erfahrungen mit  
Kooperation\ 
K2.3 negative Aspekte 
 

1 24 93-101 Ich habe Kooperation in der Schweiz 
(Gymnasium in Zürich) erlebt. Die 
Mathematiklehrkräfte haben alle 
miteinander kooperiert. Aus ande-
ren Gymnasien kamen LuL, die für 
einen Tag freigestellt wurden und 
auch die LuL an der Schule haben 
unterrichtsfrei bekommen, damit 
die sich austauschen konnten. Das 
wurde finanziell und strukturell von 
den Schulen ermöglicht. 

Mathematiklehrkräfte 
haben zusammenge-
arbeitet (schulüber-
greifend + schulin-
tern). Die Schulen un-
terstützten dies finan-
ziell und strukturell. 

schulübergreifende + 
schulinterne K. im 
Fach Mathe; 
finanzielle + struktu-
relle Unterstützung 
durch die Schulen 

K2 Erfahrungen mit  
Kooperation\ 
K2.2 positive Aspekte 
 

1 25 102-109 Im Rahmen einer Exkursion als 
Schülerin habe ich gemerkt, wie die 
Lehrkräfte kooperiert haben. Das 
war alles sehr gut organisiert und 
wurde im Unterricht vorbereitet. Es 
gab ein Exkursionstreffen und eine 
Nachbereitung mit allen Lehrkräf-
ten. In solchen außerschulischen 
Aktionen ist das auf jeden Fall posi-
tiv, wenn verschiedene LuL zusam-
menarbeiten. 

Die Kooperation der 
Lehrkräfte im Rahmen 
einer Exkursion war 
gut. Es fand eine ge-
meinsame Vorberei-
tung im Unterricht so-
wie ein gemeinsames 
Nachtreffen statt. 

K. im Rahmen von  
Exkursionen  
(gemeinsame Vorbe-
reitung + Nachberei-
tung mit den SuS) 

K2 Erfahrungen mit  
Kooperation\ 
K2.2 positive Aspekte 
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1 26 115-116 Ich kann mir vorstellen, später am 
Berufskolleg in multiprofessionellen 
Teams oder auch schulübergreifend 
zu kooperieren. 
 

Kooperation in multi-
professionellen 
Teams und in schul-
übergreifenden Netz-
werken 

multiprofessionelle 
Teamarbeit; 
schulübergreifende 
Netzwerke 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.6 vorstellbare  
Kooperationsformen 

wenn Räume + Zeiten 
fehlen 

• Akzeptanz anderer 
Unterrichtsstile 

• Kollision von K. +  
Privatleben 

• Finden von geeigne-
ten K.-Partnern 

• ungleiche Investition 
in K. führt zu Unzu-
friedenheit 

• sich nicht (mehr) 
wohlfühlen im Team  

• Absicherung des Un-
terrichts im Team ge-
winnt zu viel Einfluss 

• Klärung von Fokus + 
Ziel der K. 

• professionelle +  
reflektierte TA ist  
arbeitsaufwendig 

• fehlende K.-Struktu-
ren etablieren 

• Überzeugung der 
etablierten Kollegen 
von K. 

• Personalaufwand für 
K. zu groß, Personal 
fehlt bereits an ande-
rer Stelle 

• Stundenentlastungen 
führen zu halb-frei-
williger K. 

• Vorsicht vor reinen 
Hospitationsprojek-
ten als kostengüns-
tige Alternative 

• Durchbrechen der 
Einzelmentalität 

• Abgabe von Verant-
wortung 

• Vertrauen in andere 
Kollegen  

Unterstützung der SL 
➢ Anreize schaffen 

(Entlastungsstun-
den, zusätzliche 
Vergütung) 

➢ Ressourcen bereit-
stellen 

➢ Zeiträume schaffen 

• feste, regelmäßige  
K.-Zeiten / genügend 
Zeitressourcen 

• gutes Schulklima +  
gutes Verhältnis zu 
den Kollegen 

• Sympathie 

• Freiwilligkeit 

• Fortbildungen (intern/ 
extern) zu K. 

• Wohlfühlfaktor  

• ähnliche pädagogische 
Ansichten (Unter-
richtsstil) 

• Gemeinschaftsgefühl 

• gemeinsame Werte + 
Interessen 

• gegenseitige Unter-
stützung 

• Kritikfähigkeit 

• gegenseitiger Respekt 

• persönliche Kompe-
tenzen des K.-Partners 
 

Nutzen: 

• gemeinsame Unter-
richtsplanung + TT 
➢ Arbeitserleichterung 
➢ Entlastung 
➢ Professionalisierung 
➢ SuS profitieren (bes-

sere IF möglich) 
➢ Mehr Ideen 
➢ Zeitersparnis 
➢ Nutzung von ge-

meins. Ressourcen 

1 27 117-120 Der Austausch von Material wäre 
schon einmal hilfreich. Dann muss 
man sehen, wie das Kollegium ist 
und ob man dann mit einzelnen Per-
sonen weiter kooperieren möchte. 
Außerschulische Kooperationen mit 
Musikschulen und Theatern kann 
ich mir vorstellen. 

Materialaustausch ist 
hilfreich. Weitere Ko-
operationen hängen 
von Personen ab. Ko-
operationen mit au-
ßerschulischen Part-
nern sind gewinnbrin-
gend. 

Materialaustausch; 
K. hängen von  
Personen ab; 
K. mit außerschuli-
schen Partnern (Mu-
sikschulen, Theater) 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.6 vorstellbare  
Kooperationsformen 

1 28 119-120 Mit einer außerschulischen Koope-
ration, z.B. mit Musikschulen oder 
Theatern, kann eine bessere Ver-
knüpfung zum Unterricht gelingen 
und für die SuS einen Mehrwert dar-
stellen. 
 

Außerschulische Ko-
operationen tragen 
zur einer besseren 
Verknüpfung zum Un- 
terricht bei und stel-
len damit einen Mehr-
wert für die SuS dar. 

Verknüpfungen des 
Unterrichts durch  
außerschulische K.; 
außerschulische K. als 
Mehrwert für die SuS 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.5 Nutzen 

1 29 121-126 Vor allem im Fach Geschichte bietet 
sich Kooperation an. Da könnte man 
z.B. in einem multiprofessionellen 
Team arbeiten und der Lehrer 
macht was zum Nationalsozialismus 
und der Sozialarbeiter zum Thema 
Rassismus heute. Dann bekommt 
man noch einmal eine andere Per-
spektive und kann das miteinander 
verknüpfen. 

Im Fach Geschichte ist 
multiprofessionelle K. 
mit Sozialarbeiten in-
teressant. So können 
die Themen aus unter-
schiedlichen Perspek-
tiven aufgearbeitet 
und verknüpft wer-
den. 

Verknüpfung von 
Themen aus unter-
schiedlichen Perspek-
tiven bei multiprof. K. 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.2 Chancen 

1 29 121-126 Vor allem im Fach Geschichte bietet 
sich Kooperation an. Da könnte man 
z.B. in einem multiprofessionellen 
Team arbeiten und der Lehrer 
macht was zum Nationalsozialismus 
und der Sozialarbeiter zum Thema 
Rassismus heute. Dann bekommt 
man noch einmal eine andere Per-
spektive und kann das miteinander 
verknüpfen. 

Kooperation im Fach 
Geschichte wäre in 
multiprofessionellen 
Teams denkbar. 

Multiprof. Teams im 
Fach Geschichte 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.6 vorstellbare  
Kooperationsformen 

1 30 127-129 Ich finde es gut, wenn man klein an-
fängt mit einem Material- oder Er-
fahrungsaustausch und dann man 
sich dann hocharbeitet in Richtung 
multiprofessionellem Austausch 

Mit Kooperation klein 
anfangen und dann 
„hoch arbeiten“ zu MT 
oder schulübergrei-
fender Kooperation. 

K. klein anfangen und 
dann ausbauen 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.6 vorstellbare  
Kooperationsformen 
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oder auch mit anderen Schulen ko-
operiert. 

• Bereitschaft, eigene 
Schwächen zu offen- 
baren 

• Entwicklung eines 
Gemeinschaftsge-
fühls 

• Entwicklung gleicher 
Ziele + Interessen 

• Akzeptanz anderer 
Vorgehensweisen 

• Als Team vor den SuS 
auftreten + nicht ge-
geneinander ausspie-
len lassen 
 

K1.4 Voraussetzungen 

• Etablierung von  
K.-Strukturen  
(Notwenigkeit einer 
Schulreform) 

• gute Absprachen  
untereinander 

• gemeinsame Ziele 

• SuS stehen im Fokus 

• Arbeitsräume in der 
Schule 

• Schulleitung muss  
institutionellen  
Rahmen schaffen 

• Wertschätzung +  
Unterstützung der 
Schulleitung 

• Anreize für K. schaf-
fen (Ressourcen be-
reitstellen, Zeiträume 
schaffen) 

• Entlastungsstunden 
oder zusätzliche  
Vergütung 

• feste, regelmäßige  
K.-Zeiten 

• gutes Schulklima 

• gutes Verhältnis zu 
den Kollegen 

• Sympathie 

• Zeitersparnis (bereits 
im Ref.) 

• Erleichterung des  
Berufseinstiegs 

• Anregung von  
Reflexion 

• Wissensgenerierung 

• neue Erfahrungen + 
Perspektiven bezüglich 
des Unterrichts 

• Sicherheitsgefühl 

• Nutzen für SuS 
➢ intensive Bearbei-

tung von Themen + 
Interesse wecken 
(fachübergreifend) 

➢ außerschulische K. 
hat Mehrwert  

• persönliche + berufl. 
Weiterentwicklung 

• Feedback führt zu Ver-
besserungen der eige-
nen Handlungsweise 

• Entlastungen  
➢ durch neue Impulse 

für den Unterricht 
➢ Materialaustausch + 

Bereitstellung von 
Material für Vertre-
tungsstunden 

• Förderung der Unter-
richtsqualität 

• Generierung neuen 
Fachwissens 

 
Vorstellbare K.-Formen: 

• verschiedene Formen 
denkbar (nach dem 
Ref. / vor dem Ref.) 

• multiprofessionelle K. 

• schulübergreifende K. 
(in kleinen Fächern) 

• außerschulische K. 

• fachübergreifende K. 

• KH + Feedback 

1 31 130-133 Ich habe ein kleines Fach (Nieder-
ländisch) und da würde es sich an-
bieten immer schulübergreifend in 
Netzwerken zu kooperieren und zu-
sammen was aufbaut, wie z.B. einen 
Materialpool. 

In kleinen Fächern, 
wie Niederländisch, 
sollte immer schul-
übergreifend koope-
riert werden. 

schulübergreifende K. 
in kleinen Fächern 
sinnvoll; 
Erstellen eines  
schulübergreifenden 
Materialpools  

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.6 vorstellbare  
Kooperationsformen 

1 32 134-139 Ich finde im Referendariat ist es eine 
große Herausforderung, sich über-
haupt erstmal zurechtzufinden im 
Beruf und man muss sehen, dass 
man den Alltag meistert und einen 
relativ guten Unterricht hinbe-
kommt. Da finde ich es schwer, auch 
noch eine Initiative zu zeigen und 
komplexe Kooperationen einzuge-
hen. Da würde ich mich dann anpas-
sen und erstmal schauen, wie es an 
der Schule dann so ist und nach und 
nach was Neues anfangen. 

Kooperation während 
des Referendariats 
sind schwierig, weil 
man genug anders zu 
tun hat. Da muss man 
nach und nach 
schauen, was an der 
Schule möglich ist. 

K. während des Refe-
rendariats schwierig + 
kaum vorstellbar 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.3 Herausforderungen 

1 33 141-146 Ich kann mir vorstellen, fachüber-
greifend Methoden zu generieren. 
Man kann z.B. multiprofessionelle 
Teams nutzen, um Kompetenztrai-
nings zu entwickeln oder einen 
Klassenrat zu bilden, mit Sozial-
arbeitern oder Psychologen. 
 

Fachübergreifende K.  
zur Entwicklung von 
Methoden nutzen. 
Durch multiprofessio-
nelle Teamarbeit kön-
nen Kompetenztrai-
ning entwickelt oder 
Klassenräte gebildet 
werden. 

fachübergreifende K. 
zur Entwicklung von 
Methoden; 
multiprofessionelle K. 
für außerunterrichtli-
che Maßnahmen 
(Kompetenztrainings, 
Klassenrat) 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.6 vorstellbare  
Kooperationsformen 

1 33 141-146 Ich kann mir vorstellen, fachüber-
greifend Methoden zu generieren. 
Man kann z.B. multiprofessionelle 
Teams nutzen, um Kompetenztrai-
nings zu entwickeln oder einen 
Klassenrat zu bilden, mit Sozial-
arbeitern oder Psychologen. 

Fachübergreifende 
oder multiprofessio-
nelle Kooperation nut-
zen, um neue (außer-
unterrichtliche) Maß-
nahmen zu generieren 

fachübergreifende  
oder multiprof. K. um 
neue Maßnahmen zu 
generieren 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.2 Chancen 

1 34 147-156 Gerade wenn man neu an die Schule 
kommt, ist es schön in einem Team 
zu arbeiten. An der Berufsschule ist 
es schwierig, die Inhalte der speziel-
len Ausbildungsberufe zu unterrich-
ten und da wäre ich sehr dankbar, 
Unterstützung zu bekommen und 
einen Kooperationspartner hat, mit 
dem man alles besprechen kann 

Einstieg an einer neu-
en Schule wird durch 
feste Teams unter-
stützt. Austausch und 
Unterstützung bei Un-
terricht an der Berufs-
schule (spezielle Aus-
bildungsberufe) ge-
winnbringend.  

Erleichterung des  
Einstiegs an einer 
Schule durch feste 
Teams; 
gemeinsame Unter-
richtsplanung und  
-durchführung an der 
Berufsschule gewinn-
bringend 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.2 Chancen 
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oder sogar Teamteaching macht. • Freiwilligkeit 

• Weiterbildungsmög- 
lichkeiten zur K. /  
Informationen bereit-
stellen / Fortbildun-
gen mit Experten 

• ähnlicher Unter-
richtsstil 

• Wohlfühlfaktor 

• Zeitressourcen 

• Bereitstellung von 
Material 

• über K. + die Umset-
zung nachdenken 

• geschultes Personal 

• Gemeinschaftsgefühl 

• gemeinsame Werte + 
Interessen 

• persönliche  
Kompetenzen 

• gegenseitige  
Unterstützung  

• Hilfestellungen zur  
K. geben 

• Kritikfähigkeit 

• gegenseitiger  
Respekt 
 

K1.5 Nutzen 

• Arbeitserleichterung 
durch gemeinsame 
Unterrichtsplanung 
und -durchführung / 
Entlastung durch TT 

• TT führt zur Professi-
onalisierung der LuL 

• Verknüpfung des  
Unterrichts durch  
außerschulische K. 

• K. im Ref. gewinn-
bringend, da Zeiter-
sparnis 

• Erleichterung des  
Berufseinstiegs  
durch vorhandene  

• Materialaustausch 

• kooperative UE 

• Teamteaching (BK) 

• K.-Formen sind perso-
nenabhängig 

• niederschwellig begin-
nen + dann erweitern 
 

K2 Erfahrungen  
mit Kooperation 

Beobachtungen: 

• Austausch 

• gemeinsame UE 

• Kollegiale Fallberatung 

• verpflichtendes TT 

• verpflichtende Koope-
rationszeit zur Bespre-
chung von Arbeitsblät-
tern + Material 
 

Positive Aspekte: 

• kooperative UE / ge-
meinsame Planung + 
Durchführung von U. 
➢ Arbeitserleichterung 
➢ Entlastung 
➢ Erstellen von  

Arbeitsblättern + 
Klausuren 

➢ TT (Privatschule) 
➢ verpflichtendes TT 

von allen akzeptiert 
➢ Professionalisierung 

durch TT 
➢ SuS profitieren von 

TT im Unterricht 

• Rat/Unterstützung von 
Kollegen hilfreich 

• Verankerung von K. im 
Schulprogramm 

• K. von Studierenden in 
der Uni üblich (gegen-
seitige Unterstützung) 

1 34 147-156 Gerade wenn man neu an die Schule 
kommt, ist es schön in einem Team 
zu arbeiten. An der Berufsschule ist 
es schwierig, die Inhalte der speziel-
len Ausbildungsberufe zu unterrich-
ten und da wäre ich sehr dankbar, 
Unterstützung zu bekommen und 
einen Kooperationspartner hat, mit 
dem man alles besprechen kann 
oder sogar Teamteaching macht. 

Teamarbeit an der Be-
rufsschule ist wün-
schenswert. Unter-
stützung bei Unter-
richtsplanung und Te-
amteaching vorstell-
bar. 

Teamarbeit an der 
Berufsschule; 
gemeinsame  
Unterrichtsplanung +  
-durchführung  
wünschenswert 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.6 vorstellbare  
Kooperationsformen 

1 35 148-155 Im Praktikum an einer Berufsschule 
habe ich gesehen, dass ein neuer 
Lehrer mit einer anderen Lehrkraft 
eng zusammengearbeitet hat. Die 
haben Teamteaching in verschiede-
nen Formen gemacht und er 
meinte, dass das total hilfreich und 
erleichternd war, am Anfang erst-
mal zu sehen, was man wie bei den 
speziellen Berufen machen kann. 

Zwei Lehrkräfte haben 
an einer Berufsschule 
Teamteaching durch-
geführt. Das war hilf-
reich und erleichternd 
für die L. 

Teamteaching war 
hilfreich + entlastend 
für die LuL 

K2 Erfahrungen mit  
Kooperation\ 
K2.1 positive Aspekte 

1 36 159-164 Wenn man neu an eine Schule 
kommt, sollte man nicht nur beste-
hende Strukturen nutzen, sondern 
auch den Idealismus aus der Uni 
einsetzen, um neue Impulse zu set-
zen und auch Kooperation aus eige-
ner Initiative heraus anregen. 

Wenn man neu in die 
Schule kommt, sollten 
nicht nur bestehende 
Strukturen genutzt, 
sondern auch neue 
Impulse und Anregun-
gen zur Kooperation 
gegeben werden. 

Nicht nur bestehende 
Strukturen nutzen, 
sondern auch Eigen-
initiative zeigen + An-
regungen einbringen 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.2 Chancen 

1 37 161-163 Bei den alteingesessenen LuL ist oft-
mals keine Bereitschaft für Koope-
ration vorhanden. 

Erfahrene LuL weisen 
oftmals keine K.-Be-
reitschaft auf. 

Umgang mit LuL, die 
keine K.-Bereitschaft 
aufweisen 

K1 Kooperation in der  
Schule\ 
K1.3 Herausforderungen 

1 38 165-168 Ich könnte mir auch eine Koopera-
tion mit Grundschulen vorstellen 
(eigenes Lehramt GymGes), um den 
Übergang in die Klasse 5 für die SuS 
zu vereinfachen. 

Eine Kooperation mit 
Grundschulen erleich-
tert den Übergang der 
SuS in die 5. Klasse. 

Kooperation mit 
Grundschulen schafft 
Erleichterungen für 
SuS 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.2 Chancen 

1 38 165-168 Ich könnte mir auch eine Koopera-
tion mit Grundschulen vorstellen 
(eigenes Lehramt GymGes), um den 
Übergang in die Klasse 5 für die SuS 
zu vereinfachen. 

Eine Kooperation mit 
Grundschulen erleich-
tert den Übergang der 
SuS in die 5. Klasse. 

Kooperation mit 
Grundschulen 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.6 vorstellbare  
Kooperationsformen 

1 39 169-182 Es wäre begrüßenswert, wenn an 
Gymnasien in der Oberstufe mehr 
kooperiert wird, bspw. in den Leis-

In der Oberstufe ist 
Kooperation zwischen 
LuL für die SuS ge-

K. ermöglicht gleiche 
Vorbereitung der SuS 
aufs Abitur 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.2 Chancen 
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tungskursen. Wenn man da gemein-
same Klausuren o.Ä. erstellt, dann 
haben alle SuS die Möglichkeit, das 
Zentralabitur unter den gleichen 
Voraussetzungen zu machen. Ab-
sprachen und gemeinsame Ziele 
wären hier wichtig, die SuS sollten 
im Fokus stehen. 

winnbringend. So be-
stehen die gleichen 
Möglichkeiten für das 
Zentralabitur für alle 
SuS.  

K.-Strukturen 

• K. regt Reflexion an 

• Generierung neuen 
Wissens durch K. 

• neue Erfahrungen + 
andere Perspektiven 
durch KH 

• Feedback führt zu 
Verbesserungen der 
eigenen Handlungs-
weise 

• Sicherheitsgefühl 
durch TA 

• Nutzen für SuS durch 
stetige K. der LuL / 
Interesse an Themen 
durch fachübergrei-
fende K. wecken + 
Möglichkeit einer in-
tensiven Bearbeitung 
/ außerschulische K. 
als Mehrwert für SuS 

• SuS profitieren durch 
TT im Unterricht 
(bessere IF möglich) 

• Möglichkeit der  
gemeinsamen UE / 
Entlastung durch  
kooperative UE 
➢ mehr Ideen 
➢ Zeitersparnis 
➢ Nutzung von ge-

meins. Ressourcen 

• Weiterentwicklung 
der LuL 

• Entlastungen durch 
neue Impulse für die 
Unterrichtsarbeit 

• K. fördert Unter-
richtsqualität 

• freiwillige K. mit ge-
genseitigen Ratschlä-
gen ist hilfreich 

• Entlastungen durch 
Materialaustausch + 

• Fach Mathe als Vorrei-
ter (schulübergreifend 
+ schulinterne K.) 

• finanzielle + struktu-
relle Unterstützung 
durch die Schule 

• K. bei Exkursionen  
(gemeinsame Vor-  
und Nachbereitung) 
 

Negative Aspekte: 

• SuS merken, wenn 
keine K. vorliegt (keine 
Absprachen bei Klas-
senübernahme, Ver-
gleichbarkeit hinsicht-
lich des Zentralabis) 

• LuL sind gegen K.  
obwohl finanzielle + 
strukturelle Mittel  
gegeben sind 

• K. wird von Leitung 
nicht unterstützt 

• verpflichtende K. nicht 
umgesetzt 

• Kooperationszeit für 
verpflichtende K. nicht 
sinnvoll genutzt 

• transparente Zielfüh-
rung der SL bei verord-
neter K. fehlte 

• Bearbeitung gleicher 
Themen in unter-
schiedlichen Fächern, 
weil K. fehlte 
 

K3 Umsetzung 
des Seminarkonzepts 

Positive Aspekte: 

• viele Ideen zur  
Umsetzung von K.  

• Beobachtung der TA 
von außen + starke 
Anleitung dieser 

• Anwendung des PLG- 

1 39 169-182 Es wäre begrüßenswert, wenn an 
Gymnasien in der Oberstufe mehr 
kooperiert wird, bspw. in den Leis-
tungskursen. Wenn man da gemein-
same Klausuren o.Ä. erstellt, dann 
haben alle SuS die Möglichkeit, das 
Zentralabitur unter den gleichen 
Voraussetzungen zu machen. Ab-
sprachen und gemeinsame Ziele 
wären hier wichtig, die SuS sollten 
im Fokus stehen. 

Voraussetzungen für 
Kooperation sind gute 
Absprachen und ge-
meinsame Ziele, wo-
bei die SuS im Fokus 
stehen. 

gute Absprachen; 
gemeinsame Ziele; 
SuS stehen im Fokus 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.4 Voraussetzungen 

1 40 185-189 Ich sehe die Herausforderung darin, 
den Schwung aus dem Studium mit 
in die Schule zu nehmen, dass ich 
mir vorstellen kann, dass v.a. ältere 
LuL das nicht gut finden und alles so 
beibehalten wollen, wie sie es ge-
wohnt sind. 

Schwierig wird es, 
wenn der Schwung 
aus dem Studium mit 
in die Schule genom-
men wird und ältere 
LuL nichts anders ma-
chen wollen. 

LuL an der Schule  
widersetzen sich  
innovativen Ideen 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.3 Herausforderungen 

1 41 190-196 Ich denke, dass man von den erfah-
renen Lehrern lernen kann und ich 
muss ja nicht alles übernehmen, 
wenn es schlecht ist. Ich nehme die 
Sachen mit, die für mich gut sind 
und die ich im Unterricht einsetzen 
möchte und verbinde das mit den 
neuen Sachen aus dem Studium 
oder der Literatur. 
 

Man kann von erfah-
renen LuL lernen: Da-
bei muss man nur die 
Sachen übernehmen, 
die man selbst für sei-
nen Unterricht gut fin-
det. Das wird dann mit 
neuem aus dem Stu-
dium und der Literatur 
verbunden. 

von erfahrenden LuL 
profitieren, gewinn-
bringende Aspekte 
mit neuem aus dem 
Studium + der Litera-
tur verbinden 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.2 Chancen 
 

1 42 198-205  Wenn ich in die Schule komme, 
muss ich erstmal die Strukturen ver-
stehen und alle Kollegen kennenler-
nen. Das ich dann schon mit ande-
ren Lehrkräften kooperiere (abgese-
hen von Mentoren oder Verant-
wortliche für mich), das stelle ich 
mir als Herausforderung vor. Das 
wird dann einfacher, wenn man 
erstmal ein, zwei Jahre da ist. 

Wenn man nach dem 
Studium in die Schule 
kommt, müssen zu-
nächst die Strukturen 
verstanden + Kollegen 
kennengelernt wer-
den. Kooperation ist 
erstmal zweitranging 
und kann später dazu 
kommen. 

K. am Anfang des Ref. 
führt zur Überforde-
rung + ist zunächst 
zweitrangig 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.3 Herausforderungen 
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1 43 207-211 Als Lehrkraft bekommt man kaum 
noch eine Wertschätzung. Man 
weiß auch gar nicht mehr, wo man 
steht + was man verbessern kann. 
Da finde ich es eine gute Methode, 
wenn man sowas wie Hospitationen 
durchführt und kollegiales Feed-
back gibt. Dann gewinnt man selbst 
an Sicherheit. 

Kollegiale Hospitatio-
nen und damit ver-
bundenes Feedback 
sind gewinnbringend 
und geben Sicherheit. 

KH + Feedback führen 
zu Sicherheitsgefühl  

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.2 Chancen 
 

Bereitstellung von 
Material für Vertre- 
tungsunterricht 

K1.6 vorstellbare  
Kooperationsformen 

• Offenheit für alle K.-
Formen 

• nach dem Ref. ver-
schiedene K-Formen 
denkbar / bereits im 
Ref. vorstellbar 

• multiprofessionelle 
Teamarbeit (2) / für 
außerunterrichtliche 
Maßnahmen (z.B. 
Klassenrat) 

• schulübergreifende 
Netzwerke (1) 

• schulübergreifende 
K. in kleinen Fächern 
/ Erstellen eines Ma-
terialpools 

• K. mit außerschuli-
schen Partnern (1) 

• fächerübergreifende 
K. (3) 

• Kollegiale Hospitation 
+ Feedback 

• K.-Formen sind von 
Personenabhängig 

• Materialaustausch (1) 

• Mit K. niederschwel-
lig beginnen + dann 
erweitern 

• TA an der Berufs-
schule: gemeinsame 
Planung + Durchfüh-
rung von Unterricht 

• kooperative UE 

• K. mit Grundschulen 
 
K2 Erfahrungen mit 

Kooperation 

K2.1 Beschreibungen 

Konzepts ermöglicht 
eigene Erfahrungen 

• gute Struktur des  
Seminars 

• Bedeutsamkeit von K. 
von LuL verdeutlicht 

• Lerntagebuch-Fragen 
 

Negative Aspekte: 

• teilw. Wiederholung 
bzw. Überschneidung 
von Themen 

• Lerntagebuch-Fragen 
zu einschränkend + zu 
viel → kürzen! 

• viel mitschreiben für 
Nachbereitung → evtl. 
Extra-Texte geben 
oder Handouts bereit-
stellen (ohne PPP) 

• zu wenig Zeitressour-
cen für TA im Seminar 
 

Verbesserungen: 

• Erweiterung des theo-
retischen Grundlagen-
teils zu Beginn  
➢ stärkere Instruktion 

der Arbeitsweise 

• PLG-Arbeit: 
➢ mehr Freiheiten/Ge-

staltungsspielräume 
für die Teams 

➢ keine Vorgabe des 
Themas 

➢ Ziele der Arbeit  
offenlassen 

• offenere Gestaltung 
des Seminars 

• Vorschlag: erweiterte 
TA während des Se-
mesters (Organisatori-
sches vor Beginn des 

1 43 207-211 Als Lehrkraft bekommt man kaum 
noch eine Wertschätzung. Man 
weiß auch gar nicht mehr, wo man 
steht und was man verbessern 
kann. Da finde ich es eine gute Me-
thode, wenn man sowas wie Hospi-
tationen durchführt und kollegiales 
Feedback gibt. Dann gewinnt man 
selbst an Sicherheit. 

V.a. KH und Feedback 
ist für die eigene Un-
terrichtsarbeit und 
das Sicherheitsgefühl 
gewinnbringend 

KH + Feedback K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.6 vorstellbare  
Kooperationsformen 
 

1 44 212-219 Bei schlechten Schülerleistungen 
sollte auch mal die Schuld bei den 
LuL und nicht immer bei den SuS ge-
sucht werden. Im Team könnte man 
auf Fehlersuche gehen und mithilfe 
von kollegialen Hospitationen an-
dere Perspektive ermöglichen. 

Bei schlechten Schü-
lerleistungen kann im 
Team gemeinsam auf 
Fehlersuche gegangen 
und mithilfe von KH 
andere Perspektiven 
eingebracht werden 

gemeinsame Fehler-
suche im Team; 
andere Perspektiven 
durch KH 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.2 Chancen 
 

1 45 221-227 Eine Herausforderung für Koopera-
tion sind strukturelle Rahmenbedin-
gungen, die geschaffen werden 
müssen. Dazu gehört ein Raum, in 
dem man sich treffen kann. Zudem 
wäre eine Wertschätzung von der 
Schulleitung gut, also das man dafür 
entweder zeitlich freigestellt wird 
oder eine zusätzliche Vergütung er-
hält. 

Für Kooperation müs-
sen Rahmenbedin-
gungen an den Schu-
len geschaffen wer-
den. 

Schaffung von  
Rahmenbedingungen 
an den Schulen 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.3 Herausforderungen 
 

1 45 221-227 Eine Herausforderung für Koopera-
tion sind strukturelle Rahmenbedin-
gungen, die geschaffen werden 
müssen. Dazu gehört ein Raum, in 
dem man sich treffen kann. Zudem 
wäre eine Wertschätzung von der 
Schulleitung gut, also das man dafür 
entweder zeitlich freigestellt wird 
oder eine zusätzliche Vergütung er-
hält. 

Zu den Rahmenbedin-
gungen gehört ein 
Raum, in dem man 
sich treffen kann so-
wie die Wertschät-
zung der Schulleitung 
(Freistellung vom Un-
terricht oder zusätzli-
che Vergütung). 

Arbeitsräume; 
Wertschätzung der 
Schulleitung durch 
Freistunden oder zu-
sätzliche Vergütung 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.4 Voraussetzungen 
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1 46 228-235 Ich finde feste Strukturen gut, also 
einfach feste Zeiten, die für Koope-
ration geblockt sind. Eine gemein-
same Zeit für Unterrichtsvorberei-
tung kann hilfreich sein - wenn man 
Probleme bekommt, kann man di-
rekt jemanden fragen. Arbeits-
räume sind dafür auch wichtig.  

Feste Zeiten für Ko-
operation sind hilf-
reich. Zudem sind Ar-
beitsräume wichtig.  

feste Kooperations-
zeiten; 
Arbeitsräume 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.4 Voraussetzungen 
 

• K. als Austausch  
beobachtet (2) 

• gemeinsame UE  
(Erstellen von  
Klausuren) 

• kolleg. Fallberatung 
im Praxissemester 

• verpflichtendes TT 
durch Schulleitung 
vorangetrieben 

• Entlastungsstunden 
für verpflichtende K. 
wurden nicht sinnvoll 
genutzt, da LuL nicht 
wussten wie 

• verpflichtende  
Kooperationszeit  
zur Besprechung  
von Arbeitsblättern  
+ Material 
 

K2.2 positive Aspekte 

• Arbeitserleichterung 
durch gemeinsame 
Unterrichtsplanung 
und -durchführung 

• kooperative UE im 
Fach Mathe (Erstellen 
von Arbeitsblättern + 
Klausuren) 

• kooperative UE führt 
zu Entlastungen für 
die LuL + hat Vorteile 
für die SuS 

• TT an einer Privat-
schule 

• Verankerung von K. 
im Schulprogramm 

• K. von Studierenden 
in der Uni üblich  
(gegenseitige Unter-
stützung bei Mathe-
Arbeitsblättern) 

Semesters klären, 
komplett eigenstän- 
dige Literaturrecher- 
sche, P. selbst erstel-
len, …) – dafür keine 
Ausarbeitung 
 

K4 Eigene Teamarbeit 

Positive Aspekte: 

• TA ist besser als  
Einzelarbeit 

• TA besser als in  
anderen Seminaren 

• gleichzeitige Themati-
sierung von K. 

• starke Anleitung der 
TA / strukturierte + 
planvolle Vorgehens-
weise 

• PLG-Konzept hilfreich 
für TA / Ausprobieren 
der Arbeitsweise gut 

• effizientes + produkti-
ves Arbeiten 

• Unterstützung der TA 
durch Protokolle 

• Zeitersparnis 
• Möglichkeit einer ab-

wechslungsreichen 
Stundengestaltung  
(einer vielschichtige-
ren Planung) 

• Nutzen: 
➢ Sicherheitsgefühl 
➢ gewinnbringender 

Austausch 
➢ verschiedene  

Perspektiven /  
Ideenreichtum 

➢ Erweiterung d. Me-
thodenrepertoires 

➢ gegenseitiges  
Feedback 

• Arbeitsweise: 

1 47 235-238 In der Freizeit mit Kollegen zu kom-
munizieren ist aufwendig und 
schwierig. 

Kommunikation mit 
den Kollegen in der 
Freizeit ist aufwendig. 

aufwendige Kommu-
nikation mit Kollegen 
in der Freizeit 

K1 Kooperation in der  
Schule\ 
K1.3 Herausforderungen 

1 48 239-241 In Ganztagsschulen gibt es teilweise 
schon verpflichtende Kooperations-
zeiten. 

An GTS gibt es bereits 
verpflichtende Koope-
rationszeiten. 

verpflichtende  
K.-Zeiten an GTS 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.1 allgemeine Bewertung 

1 49 244-253 Ich finde es schwierig die Lehrer in 
der Schule zu verpflichten, weil die 
Räume gar nicht gegeben sind und 
in so großen Lehrerzimmern ist eine 
gemeinsame Arbeit aufgrund des 
Lärmpegels nicht möglich. Zudem 
müssten feste Zeiten (einmal mo-
natlich, einmal wöchentlich etc.) 
festgelegt werden. 

Eine Verpflichtung zur  
K. ist schwierig, wenn 
keine Räume gegeben 
sind und keine festen 
Zeiten für Koopera-
tion bestehen. 

Verpflichtung zur K., 
wenn Räume + Zeiten  
fehlen 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.3 Herausforderungen 
 

1 49 244-253 Ich finde es schwierig die Lehrer in 
der Schule zu verpflichten, weil die 
Räume gar nicht gegeben sind und 
in so großen Lehrerzimmern ist eine 
gemeinsame Arbeit aufgrund des 
Lärmpegels nicht möglich. Zudem 
müssten feste Zeiten (einmal mo-
natlich, wöchentlich etc.) festgelegt 
werden. 

Voraussetzungen sind 
Arbeitsräume und fes-
te, regelmäßige Koo-
perationszeiten. 

Arbeitsräume; 
feste, regelmäßige 
Kooperationszeiten 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.4 Voraussetzungen 
 

1 50 258 Wichtig ist eine gute Schulleitung, 
die Kooperation im Kollegium för-
dert und der das nicht egal ist. 

Die Schulleitung sollte 
Kooperation im Kolle-
gium fördern. 

Unterstützung durch 
die Schulleitung 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.4 Voraussetzungen 

1 51 259-260 Ein gutes Schulklima ist auf jeden 
Fall wichtig, also dass man sich mit 
den Kollegen gut versteht und die 
Motivation hat sich mit denen aus-
einanderzusetzen. 

Für Kooperation ist 
ein gutes Schulklima 
und ein gutes Verhält-
nis zu den Kollegen 
wichtig. 

gutes Schulklima; 
gutes Verhältnis  
zu den Kollegen  
(Sympathie) 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.4 Voraussetzungen 
 

1 52 261-263 Möglichkeiten zur Kooperations-
weiterbildung sollte es stetig geben. 
Es gibt ja immer freie Tage für Fort-
bildungen, da sollte es dann auch 
was zu Kooperation geben. 

Es müssen Gelegen-
heiten zur Weiterbil-
dung zum Thema K. 
gegeben sein. 

Weiterbildungsmög-
lichkeiten zur K.  

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.4 Voraussetzungen 
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1 53 264-269 Ich denke, dass Kooperation funkti-
oniert, wenn Leute wie wir, die 
dann an die Schule kommen, das an-
regen. Denn eigentlich sind viele 
Lehrer dazu bereit denke ich. In 
Praktika bekommt man das ja schon 
mit, dass viele LuL an Zusammenar-
beit interessiert sind, aber niemand 
fängt an. Und irgendwer muss das 
dann initiieren und Informationen 
einholen, auf Fortbildungen hinwei-
sen etc.  

K. kann funktionieren, 
wenn neue Generatio-
nen von LuL an die 
Schulen kommen und 
das initiieren. Es sind 
viele LuL an K. interes-
siert, aber niemand 
fängt an. 
 

K. funktioniert, wenn 
sie von Personen initi-
iert wird; 
generelle Bereitschaft 
von LuL zur K. 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.2 Chancen 
 

• schulübergreifende 
und schulinterne K.  
im Fach Mathe 

• finanzielle + struktu-
relle Unterstützung 
durch die Schule 

• K. im Rahmen von  
Exkursionen (gemein-
same Vor- und Nach-
bereitung mit allen 
LuL + SuS) 

• TT als hilfreich + ent-
lastend wahrgenom-
men / TT führt zur 
Professionalisierung / 
SuS profitieren durch 
bessere IF im U. 

• Aufteilung der Vorbe-
reitung von TT –  
weniger Arbeit 

• verpflichtendes TT 
von allen LuL akzep-
tiert 

• Einholen von Rat 
bzw. Unterstützung 
von Kollegen 

 
K2.3 negative Aspekte 

• K. wird von Leitung 
(einer Sprachschule) 
nicht unterstützt 

• SuS merken, wenn 
keine K. vorliegt (z.B. 
Ahnungslosigkeit der 
LuL bei Klassenüber-
nahme) 

• Geschichtslehrkräfte 
haben sich gegen K. 
ausgesprochen 

• verpflichtende K. 
wurde nicht umge-
setzt 

• transparente Zielfüh-
rung der Schulleitung 

➢ schnelle Terminfin-
dung durch Festle-
gung aller Treffen  
zu Beginn der TA 

➢ Anwesenheit aller  
in den Treffen 

➢ gute Arbeitsteilung 
➢ vielseitiges Arbeiten 
➢ Zusammenbringen 

aller Ideen /  
jeder konnte sich 
einbringen 

➢ Vorbereitung auf 
die Treffen / Erledi-
gung aller Aufgaben 

➢ Reflexion am Ende 
jedes Treffens 

➢ viele Treffen waren 
gewinnbringend 

➢ gemeinsames  
Arbeiten war 
nicht anstrengend 

• Persönliche Ebene: 
➢ offener Umgang 

miteinander 
➢ Sympathie 
➢ entspannte Arbeits-

atmosphäre 
➢ gute Kommunika-

tion / guter Kontakt 
untereinander 

• Entwicklung eines 
Teamgefühls 
 

Negative Aspekte: 

• schwierige Termin- 
findung (aufgrund  
verschiedener  
Stundenpläne)  

• zeitraubende TA 

• Umgang mit arbeits- 
unwilligen Personen  
schwierig 
 

K5 Protokolle 

1 54 270-273 Man sollte erstmal bestehende 
Strukturen nutzen, wie z.B. Fach-
konferenzen, dort anfangen und 
dann einen Schritt weitergehen. Da-
raus könnten dann z.B. Jahrgangs-
treffen entstehen. Das wäre wohl 
das einfachste. 

Mit K. klein anfangen 
und dann schrittweise 
weitergehen (bspw. 
Fachkonferenzen → 
Jahrgangskonferen-
zen) und bestehende 
Strukturen nutzen. 

bestehende Struktu-
ren nutzen; 
K. klein anfangen + 
dann erweitern 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.2 Chancen 
 

1 55 278-282 Es gibt Personen mit denen man 
nicht kooperieren will. Wenn man 
z.B. dann ein Fach unterrichtet, in 
dem es nicht so viele Lehrer gibt an 
der Schule und man sich mit denen 
nicht gut versteht, dann kann man 
auch nicht kooperieren. 

Für K. mit Kollegen ist 
es wichtig, dass man 
sich gut versteht und 
sich sympathisch ist. 

Sympathie K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.4 Voraussetzungen 
 

1 56 284-286 Kooperation funktioniert nicht, 
wenn man mit dem Unterrichtsstil 
des Anderen nicht klarkommt. 
 

K. funktioniert nicht, 
wenn man den Unter-
richtsstil des Partners 
nicht vertritt. 

ähnlicher  
Unterrichtsstil 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.4 Voraussetzungen 
 

1 56 284-286 Kooperation funktioniert nicht, 
wenn man mit dem Unterrichtsstil 
des Anderen nicht klar kommt. 

K. funktioniert nicht, 
wenn man den Unter-
richtsstil des Partners 
nicht vertritt. 

Akzeptanz anderer 
Unterrichtsstile 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.3 Herausforderungen 
 

1 57 289-294 Der Lehrerberuf an sich ist so ange-
legt, dass man einen großen Teil sei- 
ner Arbeitszeit frei einteilen kann 
und wenn man dann zusätzliche Zei-
ten für Teamarbeit hätte, auch 
wenn sie freiwillig sind, würde das 
auf Dauer nicht funktionieren. Das 
kollidiert dann auch mit dem Privat-
leben, wenn man Kinder hat. 

Im Lehrberuf hat man 
viele Freiheiten in der 
Arbeitszeiteinteilung. 
Wenn man zusätzliche 
(auch freiwillige) Zeit 
für K. aufbringen 
muss, kollidiert das 
mit dem Privatleben. 

Kollision von K. mit 
dem Privatleben 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.3 Herausforderungen 
 

1 58 296-299 Wenn man an der eigenen Schule 
keine Kooperationspartner findet, 
dann ist es auch schwierig einfach 

Kooperationspartner 
an anderen Schulen zu 
finden, wenn es an der 

geeignete Kooperati-
onspartner finden 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.3 Herausforderungen 
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zu anderen Schulen zu gehen und 
dort anzufragen. 

eigenen nicht klappt, 
ist schwierig. 

 bei verordneter K. 
fehlte 

• keine K. in der Ober- 
stufe hinsichtlich des 
Zentralabiturs 

• ohne K. wurden fach-
übergreifend diesel-
ben Themen bearbei-
tet 
 
K3 Umsetzung des  
Seminarkonzepts 

K3.1 positive Aspekte 

• viele Ideen zur  
Umsetzung von K. 

• starke Anleitung der 
TA trägt zum Gelin-
gen bei 

• Beobachtung der TA 
von außen 

• Anwendung des PLG-
Konzepts (Sammlung 
von eigenen Erfah-
rungen) 

• gute Struktur des 
gesamten Seminars 

• sinnvolle Lerntage-
buch-Fragen 

• Seminar hat gezeigt, 
wie sinnvoll K. ist 

 
K3.2 negative Aspekte 

• kein gutes Seminar 

• teilw. Wiederholung 
bzw. Überschneidung 
der Themen 

• Lerntagebuch-Fragen 
haben die Sitzungen 
zu sehr beeinflusst + 
die Freiheiten der 
Teams eingeschränkt 

• für die Nachberei-
tung musste in den 

Positive Aspekte: 

• Strukturierung der TA  
durch P. 

• P. sind hilfreich + 
schaffen Basis für TA 
➢ Erleichterung der TA 

• Organisation der Tref-
fen / P. als Leitfaden 

• Festlegung des  
Arbeitsvorhabens zu 
Beginn der TA (Zwang 
sich frühzeitig Gedan-
ken zu machen) 

• Fixierung der Aufga-
benverteilung  

• klare Aufgabenvertei-
lung führt zu guter 
Vorbereitung auf die 
Treffen 

• Reflexion am Ende  
jedes Treffens 
 

Negative Aspekte: 
• oft stockendes + zeit-

aufwendiges Ausfüllen 
• Ausfüllen teilw. erst 

am Ende der Treffen 
• P. anfangs nicht wahr-

genommen 
• P. sind überflüssig, da 

Ablauf von TA bekannt  
• Aspekte sind zu stark 

vorgegeben + können 
teilw. nicht ausgefüllt 
werden (Ausfüllen als 
Zwang) 

• kleinschrittige Proto-
kollierung 

• Reflexion im AP nicht 
hilfreich 

• P. haben keinen Mehr-
wert 

• Verbesserungen: 
➢ P. offener gestalten 

1 59 309-313 Vor allem die Zeitersparnis sehe ich 
als Nutzen in der Teamarbeit. Ge-
rade im Referendariat, wo so viel zu 
tun ist und man eh kaum Zeit für al-
les hat, da ist die Zeitersparnis 
durch Kooperation sehr gewinn-
bringend. 

Zeitersparnis ist der 
größte Nutzen von 
Teamarbeit. Gerade 
im Ref. kann K. daher 
gewinnbringend sein. 

K. im Ref. gewinnbrin-
gend, da Zeitersparnis 
vorliegt 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.5 Nutzen 
 

1 60 314-318 Der Berufseinstieg wird erleichtert, 
wenn an der Schule schon Koopera-
tionsstrukturen bestehen und man 
direkt in Teams aufgenommen und 
an die Hand genommen wird. Man 
kann sich leichter zurechtfinden als 
wenn man ganz auf sich alleine ge-
stellt ist. 

Durch gegebene Ko-
operationsstrukturen 
erfolgt eine Erleichte-
rung des Berufsein-
stiegs. 

Erleichterung des  
Berufseinstiegs durch 
vorhandene K.-Struk-
turen 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.5 Nutzen 
 

1 60 314-318 Der Berufseinstieg wird erleichtert, 
wenn an der Schule schon Koopera-
tionsstrukturen bestehen und man 
direkt in Teams aufgenommen und 
an die Hand genommen wird. Man 
kann sich leichter zurechtfinden als 
wenn man ganz auf sich alleine ge-
stellt ist. 

Durch gegebene Ko-
operationsstrukturen 
erfolgt eine Erleichte-
rung des Berufsein-
stiegs. 

Erleichterung des  
Berufseinstiegs durch 
vorhandene K.-Struk-
turen 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.2 Chancen 

1 61 319-322 Wenn man schon länger im Beruf 
unterwegs ist, dann wird die Refle-
xion der eigenen Handlungen im-
mer wichtiger. Weil man das an-
sonsten viel zu wenig macht. Wenn 
man dafür offen ist, ist Reflexion 
sehr hilfreich. 

Die Reflexion der eige-
nen Handlungen wird 
im Laufe der Berufs-
praxis weniger. Ange-
regte Reflexionen sind 
hierfür hilfreich. 

Reflexionen sind 
wichtig + können 
durch K. angeregt 
werden 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.5 Nutzen 
 

1 62 323-326 Durch Kooperation kann man neues 
Fachwissen gewinnen, auch bei fä-
cherübergreifender Zusammenar-
beit.  

Durch K. erfolgt die 
Generierung neuen 
fachlichen und über-
fachlichen Wissens. 

Generierung neuen 
Wissens durch K. 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.5 Nutzen 
 

1 62 
 

323-326 Durch Kooperation kann man neues 
Fachwissen gewinnen, auch bei fä-
cherübergreifender Zusammenar-
beit.  

Durch K. erfolgt die 
Generierung neuen 
fachlichen und über-
fachlichen Wissens. 

Generierung neuen 
Wissens durch K. 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.2 Chancen 
 

1 63 327-328 Man kann neue Erfahrungen sam-
meln, wenn man sich auf andere 
Perspektiven einlässt und auch mal 
schaut, wie andere den Unterricht 
machen.  

Durch K. können neue 
Erfahrungen gewon-
nen werden, wenn 
man sich auf andere 
Perspektiven einlässt.  

neue Erfahrungen + 
andere Perspektiven 
durch K. 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.2 Chancen 
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1 64 327-330 Man kann neue Erfahrungen sam-
meln, wenn man sich auf andere 
Perspektiven einlässt und auch mal 
schaut, wie andere den Unterricht 
machen. Da kann man viel mitneh-
men. Und auch wenn man selbst 
Feedback bekommt, kann man sich 
dadurch verbessern. 

Durch KH gewinnt 
man neue Erfahrun-
gen, wenn man sich 
auf andere Perspekti-
ven einlässt. Durch 
Feedback kann man 
sich verbessern. 

neue Erfahrungen + 
andere Perspektiven 
durch KH; 
Feedback führt zu 
Verbesserungen der 
Handlungsweise 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.5 Nutzen 
 

Sitzungen viel mitge-
schrieben werden 

• Zeit für TA im Semi-
nar zu wenig berück-
sichtigt 

K3.3 Verbesserungen 

• Erweiterung des  
theoretischen Grund-
lagenteils zu Beginn, 
um eigene Arbeit  
verständlicher zu  
machen 

• offenere Gestaltung 
des Seminars 

• Ziele der PLG-Arbeit 
offenlassen 

• den Teams mehr 
Freiheiten lassen 
(mehr Gestaltungs-
spielraum) + kein 
Thema vorgeben 

• Lerntagebuch-Fragen 
kürzen 

• Organisatorisches vor 
Beginn des Semesters 
klären, um mehr Zeit 
für TA zu haben 

• keine Grundlagenlite-
ratur zur Verfügung 
stellen, PLGs können 
selbst suchen 

• mehr Aufwand im  
Semester statt  
Ausarbeitung 

• für Lerntagebuch-
Fragen extra-Texte 
bereitstellen 

• Handout für die 
Nachbereitung in der 
Sitzung bereitstellen, 
wenn PP nicht direkt 
hochgeladen wird 

• stärkere Instruktion, 
dass BSP im Team 
festgelegt werden 

➢ Anpassung der P. 
durch eigene  
Gestaltung im Team 

 
K6 PLG-Konzept  

für die Schulpraxis 

Chancen: 

• schrittweise Entwick-
lung von PLG-Struktu-
ren 

• LuL + SuS profitieren 
von PLG-Arbeit 

• PLG-Arbeit als  
Bereicherung 

• persönliche + berufl. 
Weiterentwicklung 
SE / UE 

• Austausch über ein-
zelne SuS + Material 

• Austausch von Per-
spektiven auf den  
Unterricht + Ideen zur 
Unterrichtsgestaltung 

• bessere Förderung der 
SuS möglich 

• vor allem bei eigenen 
Unsicherheiten mit 
spezifischen Unter-
richtsinhalten hilfreich 
 

Herausforderungen: 

• zeitintensives Arbeiten 

• schwierige Organisa-
tion der TA (ohne 
feste K.-Zeiten) 

• PLG-Arbeit nicht im-
mer sinnvoll – sollte 
zielführend sein 

• Übertragbarkeit der 
intensiven TA auf  
Schule schwierig 

• PLG-Arbeit kann nicht 
erzwungen werden 
(wenn TM sich nicht 
verstehen, etc.) 

1 65 331-334 Mit anderen zusammen im Team ar-
beiten gibt Sicherheit. Man kann 
sich nochmal absprechen etc.  

Durch Teamarbeit 
entsteht ein Sicher-
heitsgefühl. 

Sicherheitsgefühl 
durch Teamarbeit 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.5 Nutzen 

1 66 335-340 Durch Kooperation mit anderen LuL 
kann besser auf einzelne SuS einge-
gangen werden. Probleme der SuS 
können besser erkannt und damit 
umgegangen werden, da breitere 
Lösungswege und andere Strate-
gien angeboten werden können.  

K. erhöht die individu-
elle Förderung der SuS 

Verbesserung der in-
dividuellen Förderung 
durch K. 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.2 Chancen 

1 67 340-342 Kooperation sollte durchgehend 
stattfinden, nicht nur 1x in der Wo-
che, sodass ein erkennbarer Nutzen 
für die Lerngruppe erkennbar ist. 

K. muss durchgehend 
stattfinden, um einen 
Nutzen für die Lern-
gruppe zu generieren. 

Nutzen für die SuS 
durch stetige K. 
erkennbar 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.5 Nutzen 

1 68 343-346 Durch Teamarbeit sind andere 
Sichtweisen auf die Unterrichtsge-
staltung möglich. Durch neue Ideen 
der anderen wird der eigene Blick 
facettenreicher. 

TA fördert die Sicht 
auf Unterricht. Neue 
Ideen machen den 
Unterricht facetten-
reicher. 

neue Ideen +  
Perspektiven für  
eigenen Unterricht 
durch TA 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.2 Chancen 

1 69 347-351 Wenn man zu einzelnen SuS keinen 
Zugang findet und denen nichts ver-
mitteln kann, ist es gut sich bei an-
deren LuL Rat zu holen und Ideen 
einzuholen. 

Wenn es für manche 
SuS erforderlich ist, 
dann ist es hilfreich 
sich Rat von Kollegen 
einzuholen. 

Rat einholen + Unter-
stützung einfordern, 
wenn erforderlich 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.2 Chancen 

1 70 351-354 Durch Fachkenntnisse der einzelnen 
LuL können eigene Schwächen oder 
fehlendes Wissen ausgeglichen 
werden. 
 

Schwächen der einzel-
nen LuL können durch 
die anderen ausgegli-
chen werden. 

Ausgleich von Schwä-
chen durch K.; 
fehlendes Wissen 
kann durch Austausch 
kompensiert werden 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.2 Chancen 

1 71 355-359 Für meine letzte Unterrichtsvorbe-
reitung habe ich Arbeitsblätter er-
stellt. Die habe ich meiner WG vor-
gelegt und gefragt, ob die verständ-
lich sind. Daran zeigt sich schon ein 
Bedürfnis nach Kooperation. 

Bedürfnis nach K. ist 
generell vorhanden. 
Das zeigt sich vor al-
lem bei der Materia-
lerstellung. 

generelles Kooperati-
onsbedürfnis vorhan-
den 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.1 allgemeine Bewertung 

1 72 360-368 Kooperation am Berufskolleg ist ge-
winnbringend, da man in verschie-
denen Ausbildungsgängen Unter- 

K. ist am Berufskolleg 
gewinnbringend, da 
nicht jede Lehrkraft 

K. bei Inhalten der 
Ausbildungsgänge  
an Berufskollegs 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.2 Chancen 
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richt machen muss und man sich da-
mit nicht auskennt. Da wäre eine 
Unterstützung von anderen Lehr-
kräften wünschenswert, wenn man 
selbst nicht weiterkommt. 

alle Inhalte der Ausbil-
dungsgänge kennt + 
vermitteln kann. 

gewinnbringend  
K4 Eigene Teamarbeit 

K4.1 positive Aspekte 

• gut funktionierende 
Teamarbeit 

• PLG-Konzept hilfreich 
für TA / Ausprobieren 
der Arbeitsweise gut 

• TA besser als Einzel-
arbeit 

• TA besser als in  
anderen Seminaren  
(liegt auch an der 
gleichzeitigen Thema-
tisierung von K.) 

• schnelle Terminfin-
dung durch Festle-
gung aller Treffen zu 
Beginn 

• Anwesenheit aller in 
den Treffen 

• gute Kommunikation 
/ guter Kontakt un-
tereinander 

• Vorbereitung auf die 
Treffen + Erledigung 
aller Aufgaben durch 
die TM  

• starke Anleitung der 
TA 

• entspannte Arbeits-
atmosphäre 

• gute Arbeitsteilung 

• jeder konnte sich  
einbringen 

• gemeinsame Vorbe-
reitung war nicht  
anstrengend 

• verschiedene  
Perspektiven sind  
gewinnbringend  

• Möglichkeit der ab-
wechslungsreichen 
Gestaltung d. Stunde 

 
K7  

Kollegiale Hospitation 

Positive Aspekte: 

• H. hat Ideen in der  
Planungsphase  
eingebracht 

• H. sieht sich als Teil 
der PLG (nicht nur als 
Beobachterin) 

• H. fühlt sich in der 
Rolle + im Team wohl 

• KH ist gewinnbringend 

• konstruktiver Aus-
tausch + gemeinsame 
Überlegungen der H. 
einer PLG 

• Beobachtung + Refle-
xion der TA 

• Fokus auf Lernende 
(schafft einfacheren 
Umgang mit Kollegen) 

• Hospitationsprotokolle 
➢ Aspekte als Ideen 

aufgefasst + für  
eigene Arbeit  
angepasst 

➢ als Leitfaden + Ori-
entierungshilfe gut 
 

Negative Aspekte: 

• Doppelrolle schwierig 
(Ideen einbringen + TA 
beobachten) 

• Rolle im Team unge-
wohnt, teils auch 
schwierig 

• Hospitationspartner 
im Team wünschens- 
wert (2 pro Team) 

• keine Abstimmung 
über BSP im Team 

• Seminarkontext nicht 
mit Unterrichtssitua-
tion vergleichbar 

1 73 372-374 Schwierig ist es, wenn man viel 
mehr Zeit investiert oder mehr in 
die Kooperation einbringt als der 
Kooperationspartner. 
 

Probleme ergeben 
sich, wenn mehr Zeit 
investiert oder mehr 
eingebracht wird als 
vom Partner. 

ungleiche Investition 
in K. führt zu Unzu-
friedenheit 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.3 Herausforderungen 
 

1 74 376 Schwierig ist Kooperation auch, 
wenn man sich nicht (mehr) wohl-
fühlt.  

Schwierig ist K., wenn 
man sich nicht wohl-
fühlt. 

sich nicht (mehr) 
wohlfühlen 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.3 Herausforderungen 

1 74 376 Es ist wichtig, dass man sich wohl-
fühlt in der Kooperation. 

Wichtig ist, dass man 
sich wohlfühlt. 

sich wohlfühlen K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.4 Voraussetzungen 

1 75 377-379 Es kann auch sein, wenn man zu viel 
in Teams arbeitet und sich an diese 
Absicherung gewöhnt, sich nicht 
mehr traut, alleine neues im Unter-
richt umzusetzen, wenn man dies 
vorher nicht bestätigt bekommen 
hat. 

Man muss aufpassen, 
dass man sich nicht an 
die Absicherung im 
Team gewöhnt und 
sich nicht mehr traut 
alleine etwas umzu-
setzen. 

Absicherung im Team 
wird zu viel Einfluss 
zugesprochen 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.3 Herausforderungen 
 

1 76 381-387 Es gibt auch Bereiche, da wäre es 
besser, wenn man alleine arbeitet, 
weil es einfach schneller geht. Das 
könnte dann zusätzlichen Aufwand, 
zusätzliche Bürokratie bedeuten. 
V.a. wenn man eine PLG dabeihat. 
Kooperation muss immer auf die Si-
tuation passen und ist nicht immer 
zielführend. 

In manchen Bereichen 
ist es besser, alleine zu 
arbeiten, da es schnel-
ler geht. Zusätzlicher 
Aufwand sollte ver-
mieden werden. K. 
muss situationsange-
messen sein. 

K. sollte situationsan-
gemessen + zielfüh-
rend sein; 
K. nicht immer  
zwingend notwendig 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.1 allgemeine Bewertung 
 

1 77 384-387 Es gibt Situationen, da bedeutet 
PLG-Arbeit mehr Bürokratie und zu 
viel zusätzlichen Aufwand. Wenn es 
notwendig ist, ist das Konzept sehr 
gut, es ist aber nicht ein Allheilmittel 
um jeden Preis. 

PLGs sind gut, wenn 
sie notwendig sind. 
Sie sollten aber kein 
Allheilmittel um jeden 
Preis sein. 

PLG-Arbeit nicht  
immer sinnvoll –  
Anwendung nur, 
wenn zielführend  

K6 PLG-Konzept für die 
Schulpraxis\ 
K6.3 Herausforderungen 

1 78 391-395 Kooperation hängt vom jeweiligen 
Fokus ab. Der muss zunächst geklärt 
werden. 

K. ist fokus- und ziel-
abhängig + sollte sich 
danach orientieren 

Klärung der Fokus- + 
Zielabhängigkeit der 
K. 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.3 Herausforderungen 

1 79 401 Unsere Teamarbeit hat gut funktio-
niert. 

Die TA im Seminar war 
gut. 

gut funktionierende 
Teamarbeit 

K4 Eigene Teamarbeit\ 
K4.1 positive Aspekte 

1 80 401-403 Termine für d. Teamtreffen konnten 
schnell gefunden werden, da sie am 
Anfang rechtzeitig geplant wurden. 

Es gab eine schnelle 
Terminfindung, da alle 
Treffen zu Beginn fest- 

schnelle Terminfin-
dung durch Festle-
gung aller Treffen  

K4 Eigene Teamarbeit\ 
K4.1 positive Aspekte 
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gelegt wurden. zu Beginn / einer vielschichti-
gen Planung  

• Erweiterung des  
Methodenrepertoires 

• Zeitersparnis 

• Ideenreichtum 

• hilfreiches Feedback 
im Team / Reflexion 
am Ende jedes Tref-
fens 

• strukturiert + plan-
volle Vorgehensweise 

• Sicherheitsgefühl 

• gegenseitiges  
Feedback 

• offener Umgang  
miteinander 

• effiziente + produk-
tive TA 

• vielseitiges Arbeiten 

• gewinnbringender 
Austausch 

• viele Treffen 

• personelle Zusam-
mensetzung des 
Teams / Sympathie 
der TM 

• Unterstützung der TA 
durch P. 

• Zusammenbringen  
aller Ideen 

• Entwicklung eines 
Teamgefühls 

 
K4.2 negative Aspekte 

• schwierige  
Terminfindung 
➢ nur mit doodle 

möglich 
➢ aufgrund verschie-

dener Stunden-
pläne schwierig 

• zeitraubende TA 

• Umgang mit arbeits-
unwilligen TMs 

 

• Vorgehen der KH im 
Seminar unklar / Sinn 
+ Zweck der KH wird 
erst zu einem späteren 
Zeitpunkt deutlich 

• Gefühl, dass nicht alles 
aufgenommen werden 
konnte trotz BSP 

• Hospitationsprotokolle 
➢ Ausfüllen unklar 
➢ sind zu einschrän-

kend 
➢ nicht alle BSP im  

Seminar sinnvoll 
➢ sehr viele Notizen, 

die später geordnet 
werden mussten 
 

Umsetzung Schulpraxis: 

• KH realistisch + gut 
vorstellbar 

• KH in regelmäßigen, 
aber großen Abstän-
den für die eigene UE 
hilfreich 

• neue Impulse für den  
Unterricht durch KH 

• LuL + SuS profitieren 

• Hospitationsprotokoll 
bereits in Praxis ange-
wandt 

• flexible Anpassung der 
BSP vorteilhaft 

• Unterschied der KH 
zur HH bewusstma-
chen, um Hemmungen 
abzubauen 

• Wichtig für KH 
➢ Besprechung der  
➢ BSP mit Partner 
➢ Professioneller  

Umgang mit Partner  
(Freundschaft vs. 
Arbeit) 

➢ Sympathie 
 

1 81 403-404 Bei den Treffen waren alle Team-
mitglieder anwesend. Kommunika-
tionsprobleme gab es nicht. 
 

Alle Mitglieder waren 
bei jedem Treffen an-
wesend, sodass es 
keine Kommunikati-
onsprobleme gab. 

Anwesenheit aller in 
den Teamtreffen; 
keine Kommunikati-
onsprobleme 

K4 Eigene Teamarbeit\ 
K4.1 positive Aspekte 

1 82 404-406 Die Aufgaben, die die einzelnen Mit-
glieder hatten, wurden erledigt. Wir 
wussten nicht, was wir hätten ver-
bessern können, weil alles gut ge-
klappt hat. 

Alle Aufgaben wurden 
erledigt. Es gibt nichts 
zu verbessern. Alles 
war gut. 

keine Verbesserun-
gen, da alles gut war; 
Erledigung aller Auf-
gaben durch die TM 

K4 Eigene Teamarbeit\ 
K4.1 positive Aspekte 

1 83 406-410 Die Arbeit im Team war zum einen 
durch die starke Anleitung, zum an-
deren durch Teammitglieder sehr 
entspannt. Die Arbeit wurde gut 
aufgeteilt, es herrschte ein guter 
Kontakt untereinander und jeder 
konnte seine Stärken einbringen. 
 

Die TA war entspannt, 
da eine starke Anlei-
tung bestand + die TM 
sich gut verstanden. 
Es gab eine gute Ar-
beitsteilung, der Kon-
takt untereinander 
war gut + jeder konnte 
sich einbringen.  

starke Anleitung; 
entspannte  
Arbeitsatmosphäre; 
gute Arbeitsteilung; 
guter Kontakt  
untereinander; 
jeder konnte sich  
einbringen 

K4 Eigene Teamarbeit\ 
K4.1 positive Aspekte 

1 83  406-410 Die starke Anleitung der Teamarbeit 
hat zum Gelingen beigetragen. 
 

Anleitung der TA trägt 
zum Gelingen bei 

starke Anleitung der 
TA 

K3 Umsetzung des Seminar-
konzepts\ 
K3.1 positive Aspekte 

1 84 411-418 Die gemeinsame Vorbereitung der 
Sitzung war nicht sehr anstrengend 
für mich. Die Organisation war 
schon aufwendig, weil man ja erst-
mal Zeit für Treffen finden musste, 
aber insgesamt sehr war es besser 
in der Gruppe als alleine. 

Die TA war insgesamt 
besser als eine Einzel-
arbeit. Die gemein-
same Vorbereitung 
war nicht anstren-
gend, die Organisation 
schon. 

TA besser als  
Einzelarbeit; 
keine anstrengende 
gemeinsame  
Vorbereitung 

K4 Eigene Teamarbeit\ 
K4.1 positive Aspekte 

1 84 411-418 […] Ich muss jetzt eine Seminarge-
staltung alleine halten und ich wün-
sche mir die ganze Zeit, dass ich das 
im Team machen könnte, da man 
sich dann auf die Fähigkeiten der 
anderen verlassen kann und nicht 
ein ganzes Thema bis ins Detail al-
leine vorbereiten muss. Zusammen 
geht das besser und deswegen 
würde ich gerne öfter in Gruppen 
arbeiten. 

Sitzungsgestaltungen 
im Team besser, da 
Schwächen der TM 
ausgeglichen + Stär-
ken eingebracht wer-
den können. Teamar-
beit hat einen großen 
Mehrwert. Wunsch 
nach mehr TA im Stu-
dium. 

Wunsch nach mehr 
TA im Studium; 
Sitzungsvorbereitun-
gen gelingen im Team 
besser; 
Berücksichtigung von 
Stärken + Schwächen 
im Team 

K8 Sonstiges 

1 85 419-420 Das Organisatorische war anfangs 
aufwendig, hat aber alles gut ge-
klappt.  

Die TA hat insgesamt 
gut geklappt, trotz des 
organis. Aufwands. 

insgesamt gute TA K4 Eigene Teamarbeit\ 
K4.1 positive Aspekte 

1 86 420-426 Gut war in unserem Team, dass sich 
alle in die Sitzungsgestaltung einge- 

Alle haben sich in die 
Sitzungsgestaltung 

alle haben sich  
eingebracht; 

K4 Eigene Teamarbeit\ 
K4.1 positive Aspekte 
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bracht haben und viele neue Sicht-
weisen gewinnen konnten. Dadurch 
konnten wir die Stunde abwechs-
lungsreich gestalten, was ich alleine 
so nicht hätte machen können. Das 
persönliche (Methoden-) Reper-
toire konnte erweitert werden. In 
vielen Punkten war die Teamarbeit 
eine Bereicherung. 

eingebracht. Die ver-
schied. Sichtweisen 
waren gewinnbrin-
gend + die Stunde 
konnte abwechslungs-
reich gestaltet wer-
den. Das persönliche 
Methodenrepertoire 
wurde erweitert. 

verschiedene  
Perspektiven sind  
gewinnbringend; 
abwechslungsreiche 
Gestaltung d. Stunde; 
Erweiterung des  
Methodenrepertoires 

K4.3 Verbesserungen 
Keine Zuordnungen 
 

K5 Protokolle 

K5.1 positive Aspekte 

• Strukturierung der TA 
durch P. 

• gut funktionierende 
TA durch P. 

• gute Protokolle 

• Erleichterung der TA 
durch P. 

• P. schaffen Basis für 
TA 

• zunächst zeitaufwen-
dig, aber hilfreich 

• P. führen zur einer 
klaren Aufgabenver-
teilung, die wiede-
rum zu einer guten 
Vorbereitung auf die 
Treffen führt 

• Organisation der 
Treffen / P. als Leitfa-
den der Treffen 

• Aufgabenverteilung 

• Festlegung des Ar-
beitsvorhabens zu 
Beginn der TA 

• Zwang durch P. sich 
frühzeitig Gedanken 
über das Vorhaben 
zu machen 

• Reflexion am Ende  
jedes Treffens 
 

K5.2 negative Aspekte 

• oft stockendes Aus-
füllen der P. 

• Ausfüllen der P. erst 
am Ende der Treffen 

• P. anfangs nicht 
wahrgenommen 

• P. sind überflüssig,  

K8 Sonstiges 

• Wunsch nach mehr  
TA im Studium 

• Sitzungsgestaltungen 
gelingen im Team  
besser als alleine 

• Berücksichtigung von 
Stärken + Schwächen 
im Team möglich 

• Kooperation als 
Thema der Lehrer- 
bildung wichtig 

1 87 427-436 Es ist nicht nur die Zeitersparnis, 
sondern vor allem der Ideenreich-
tum im Team gewinnbringend. Man 
kann einfach vielschichtiger an so 
eine Planung herangehen und man 
hat den Vorteil, in einem Team im-
mer ein Feedback zu bekommen. 
Gut war vor allem, dass wir nicht nur 
das Feedback der Dozentin, sondern 
auch das der Hospitierenden hatten 
und uns in der Gruppe ein eigenes 
Feedback geben konnten. 

Zeitersparnis und Ide-
enreichtum waren ge-
winnbringend. Eine 
vielschichtigere Pla-
nung war möglich und 
das Feedback im Team 
hilfreich. 

Zeitersparnis; 
Ideenreichtum; 
Möglichkeit einer 
vielschichtigen  
Planung; 
hilfreiches Feedback 
im Team 

K4 Eigene Teamarbeit\ 
K4.1 positive Aspekte 

1 88 437-438 Der Unterschied dieser Gruppenar-
beit zu anderen war vor allem, dass 
sie viel strukturierter und geplanter 
war.  

Die PLG-Arbeit war 
viel strukturierter und 
geplanter als andere 
Gruppenarbeiten. 

strukturierte + plan-
volle Vorgehensweise 

K4 Eigene Teamarbeit\ 
K4.1 positive Aspekte 

1 89 437-441 Vor allem durch die Protokolle war 
die Teamarbeit strukturiert. Zu Be-
ginn kamen uns die Bögen sehr zeit-
aufwendig vor, aber dafür wusste 
man hinterher, was gemacht wer-
den muss, wer welche Aufgaben hat 
und konnte sich daran entlanghan-
geln. 

Die Strukturierung der 
TA erfolgte durch die 
Protokolle. Zunächst 
waren diese sehr zeit-
aufwendig, aber hin-
terher sehr hilfreich. 

Strukturierung der TA 
durch P.; 
zunächst zeitaufwen-
dig, aber hilfreich 

K5 Arbeit mit Protokollen\ 
K5.1 positive Aspekte 

1 90 442-449 In diesem Seminar hat die Teamar-
beit viel besser funktioniert als in 
anderen Seminaren. Das liegt wahr-
scheinlich auch daran, dass die Leis-
tung benotet wird, da man Studien-
leistungen nicht so professionell 
macht. Evtl. liegt es aber auch da-
ran, dass man die Zusammenarbeit 
thematisiert hat, dass man darüber 
gesprochen hat, wie man zusam-
menarbeitet, auch mit den Proto-
kollen. Für mich war das ein großer 
Unterschied zu anderen Seminaren. 

Die TA war in diesem 
Seminar viel besser als 
in anderen. Das könn-
te auch daran liegen, 
dass man die Zusam-
menarbeit themati-
siert hat. 

TA war besser als in 
anderen Seminaren, 
was evtl. an der 
gleichzeitigen Thema-
tisierung von K. liegt 

K4 Eigene Teamarbeit\ 
K4.1 positive Aspekte 



31 

1 91 450-455 Die Teamarbeit hat mir viel (emoti-
onale) Sicherheit gegeben. Durch 
Feedback, das Einbringen verschie-
dener Ideen und den offenen Um-
gang im Team konnten offen Kritik-
punkte zu Vorschlägen eingebracht 
werden. Die Arbeit war dadurch 
sehr effizient. Im Team konnte man 
vielseitiger arbeiten als alleine. Aus-
tausch und Feedback waren ge-
winnbringend für mich. 

TA hat emotionale Si-
cherheit gegeben + 
war geprägt von Feed-
back, verschiedener 
Ideen + offenem Um-
gang im Team. Die TA 
war sehr effizient + 
vielseitig. Austausch + 
Feedback waren ge-
winnbringend. 

Sicherheitsgefühl; 
gegenseitiges  
Feedback; 
verschiedene Ideen;  
offener Umgang  
miteinander; 
effiziente TA; 
vielseitiges Arbeiten;  
gewinnbringender 
Austausch 

K4 Eigene Teamarbeit\ 
K4.1 positive Aspekte 

da Ablauf von TAs  
bekannt ist 

• P. haben keinen 
Mehrwert 

• Aspekte sind zu stark 
vorgegeben 

• Aspekte können 
teilw. nicht ausgefüllt 
werden / Ausfüllen 
aller Aspekte als 
Zwang empfunden 

• Reflexion im AP nicht 
sinnvoll 

• Arbeitsaufteilung 
schwierig 

• kleinschrittige + ge-
naue Protokollierung 
schwierig 

 
K5.3 Verbesserungen 

• offenere Gestaltung 
der P. 

• Anpassung der P. 
durch eigene Gestal-
tung / Erarbeitung im 
Team 

• Möglichkeit:  
Begründung der 
selbsterstellten P.  
in Prüfungsleistung 

 
K6 PLG-Konzept  

für die Schulpraxis 

K6.1 allg. Bewertung 

• kooperative UE  
vorstellbar  
(wenn institutioneller 
Rahmen passt) 

• schrittweise Entwick-
lung von PLG-Struktu-
ren möglich 

 
K6.2 Chancen 

• LuL + SuS profitieren 
von PLG-Arbeit + KH 

1 92 456-463 In jedem Treffen gab es einen Über-
blick, was jeder gemacht hat und 
dazu gab es jeweils Feedback. Bei 
uns haben immer alle ihre Aufgaben 
vorbereitet. In anderen Seminaren 
ist dies nicht der Fall. Da bekommt 
man dann direkt mit, was der an-
dere nicht macht, in den Treffen 
wird dann nachgeholt, was vorbe-
reitet werden sollte und da resig-
niert man und fragt sich, warum ar-
beitet man eigentlich zusammen. 

In den Treffen gab es 
einen Überblick, was 
jeder vorbereitet hat 
und das wurde be-
sprochen. Es haben 
alle ihre Aufgaben er-
ledigt und sich vorbe-
reitet.  

alle haben sich vorbe-
reitet + ihre Aufgaben 
erledigt; 
gegenseitiges Feed-
back in den Treffen 
 

K4 Eigene Teamarbeit\ 
K4.1 positive Aspekte 

1 93 464-468 Ich fand die Teamarbeit generell 
gut. Ich denke durch die Protokolle 
wurden wir dazu angehalten, eine 
klare Aufgabenverteilung vorzuneh-
men, was in anderen Sitzungsgestal-
tungen nicht so ist. Man war auf die 
Treffen viel besser vorbereitet. 

TA war insgesamt gut. 
Die Protokolle haben 
zu einer klaren Aufga-
benverteilung ange-
regt. Dadurch war 
man auf die Treffen 
auch gut vorbereitet. 

Protokolle →  klare 
Aufgabenverteilung 
→ gute Vorbereitung 
auf die Treffen 

K5 Arbeit mit Protokollen\ 
K5.1 positive Aspekte 

1 94 471-472 Die Terminfindung für die Team-
treffen war bei uns schwierig, weil 
es ja relativ viele Leute waren. 

Schwierige Terminfin-
dung durch viele 
Teammitglieder. 

schwierige  
Terminfindung 

K4 Eigene Teamarbeit\ 
K4.2 negative Aspekte 

1 95 472-474 Obwohl die Terminfindung schwie-
rig war, war es im Nachhinein gut, 
dass wir uns so oft getroffen haben 
und vor Ort alles besprochen haben 
statt nur digital. 

Trotz der schwierigen 
Terminfindung war es 
gut, dass wir uns oft 
getroffen haben, um 
alles zu besprechen. 

viele Treffen waren 
sinnvoll 

K4 Eigene Teamarbeit\ 
K4.1 positive Aspekte 

1 96 476-479 Ich bin mir nicht sicher, warum die 
Teamarbeit in diesem Seminar so 
gut funktioniert hat. Vielleicht wirk- 
lich durch die Protokolle und da-
durch, dass unsere Arbeit von au-
ßen beobachtet wird. Das wir was 
haben, womit wir uns rechtfertigen 
können, dass wir effizient arbeiten. 

Die TA hat in diesem 
Seminar besser funkti-
oniert als in anderen. 
Das lag evtl. daran, 
dass diese von außen 
beobachtet + die Pro-
tokolle ausgefüllt wur-
den. 

gut funktionierende 
Teamarbeit durch P. 
 

K5 Arbeit mit Protokollen\ 
K5.1 positive Aspekte 
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1 96 476-479 Die TA funktionierte gut, da diese 
von außen (durch die Seminarleite-
rin) beobachtet wurde und die Effi-
zienz belegt werden konnte. 

Gelingen der TA durch 
Beobachtung von au-
ßen. 

Beobachtung der TA 
von außen 

K3 Umsetzung des Seminar-
konzepts\ 
K3.1 positive Aspekte 

• persönliche 
Entwicklung 

• Schul- und Unter-
richtsentwicklung 

• Austausch über SuS + 
Material 

• PLG-Arbeit ist eine 
Bereicherung 

• Austausch von Per-
spektiven auf den U. 
+ Ideen zur Unter-
richtsgestaltung 

• bessere Förderung 
der SuS möglich 

• PLG-Arbeit v.a. bei 
Unsicherheit mit spe-
zifischen Unterrichts-
inhalten hilfreich 

 
K6.3 Herausforderung. 

• PLG-Konzept ist posi-
tiv, aber zeitintensiv 

• PLG-Arbeit nicht  
immer sinnvoll –  
Anwendung nur, 
wenn zielführend 

• Übertragbarkeit der 
intensiven TA auf die 
Schule schwierig 

• PLG-Arbeit kann nicht 
erzwungen werden, 
wenn sich die TM 
nicht verstehen oder 
nicht verlässlich sind 

• schwierige Organisa-
tion der TA (wenn es 
festen K.-Zeiten gibt) 

 
K7 Kollegiale  
Hospitation 

K7.1 Vorgehensweise 

• H. hat Ideen in der 
Planungsphase  
eingebracht 

1 97 479-482 Das Ausfüllen der Protokolle habe 
ich teilweise als stockend wahrge-
nommen.  

Die Arbeit mit Proto-
kollen war oft sto-
ckend. 

oft stockendes  
Ausfüllen der P. 

K5 Arbeit mit Protokollen\ 
K5.2 negative Aspekte 
 

1 98 483-484 Bei uns waren die Protokolle nicht 
der ausschlaggebende Punkt, wa-
rum die Teamarbeit so gut funktio-
niert hat. Das lag eher an der Zu-
sammensetzung der Gruppe. 

Durch die Zusammen-
setzung der Gruppe 
hat die TA so gut funk-
tioniert. 

Zusammensetzung 
des Teams 

K4 Eigene Teamarbeit\ 
K4.1 positive Aspekte 
 

1 99 485-487 Durch die Protokolle hatten wir 
keine Nachteile, es hat uns nicht be-
hindert, aber es war auch nicht so, 
dass wir das immer im Auge hatten 
und wir uns daran abgearbeitet ha-
ben. Manchmal haben wir es auch 
vergessen und am Ende der Sitzung 
ausgefüllt. 

Die P. haben die Ar-
beit nicht gehindert, 
standen aber auch 
nicht im Mittelpunkt 
der Arbeit. Manchmal 
wurden die P. erst am 
Ende der Treffen aus-
gefüllt. 

teilweise Ausfüllen 
der P. am Ende der 
Treffen 

K5 Arbeit mit Protokollen\ 
K5.2 negative Aspekte 
 

1 100 488-493 Als Beobachterin fand ich es wäh-
rend der Treffen teilweise schwie- 
rig, sich gleichzeitig einzubringen 
und zu beobachten. Die Rolle war 
anfangs schwer, da man es nicht ge-
wöhnt ist, eine Gruppenarbeit zu 
beobachten und sich gleichzeitig 
einzubringen. 

Die beobachtende 
Rolle war schwierig, 
da man während der 
Vorbereitungstreffen 
eine Doppelrolle hatte 
(gleichzeitig einbrin-
gen + beobachten). 

Doppelrolle der  
Hospitierenden  

K7 Kollegiale Hospitation\ 
K7.3 negative Aspekte 

1 101 497 Die Protokolle waren gut, auch 
wenn ich Sie erst zu spät wahrge-
nommen habe. 

Protokolle sind gut. P. sind gut K5 Arbeit mit Protokollen\ 
K5.1 positive Aspekte 
 

1 102 497-503 Wir haben nicht ab dem ersten Tref-
fen mit den Protokollen gearbeitet, 
weil wir die erst später gesehen ha-
ben. Im Endeffekt war das auch 
nichts Neues, was da draufstand. 
Vielleicht für einige Leute, die bisher 
noch nicht so viel kooperiert haben, 
ist die Teamarbeit damit leichter. 
Ansonsten ist der Arbeitsablauf im 
Team ja selbstverständlich, sodass 
man die eigentlich nicht braucht. 

Mit den Protokollen 
wurde erst später ge-
arbeitet, da sie an-
fangs nicht wahrge-
nommen wurden. P. 
waren nichts Neues. 
Der Ablauf im Team ist 
selbstverständlich, die 
P. daher überflüssig. 

Protokolle anfangs 
nicht wahrgenom-
men; 
P. überflüssig,  
da Ablauf von TA  
bekannt ist 

K5 Arbeit mit Protokollen\ 
K5.2 negative Aspekte 
 

1 103  500-501 Die Protokolle können die Arbeit er-
leichtern, wenn noch nicht so viel in 
Teams gearbeitet wurde. 

P. erleichtern die TA, 
v.a. wenn noch nicht 
so viel Erfahrung mit 
TA vorliegt. 

Erleichterung der TA 
durch P. 

K5 Arbeit mit Protokollen\ 
K5.1 positive Aspekte 
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1 104 507-512 Im Hinblick auf das nächste Treffen 
waren die Protokolle hilfreich. Vor 
allem die Aufgabenverteilung und 
die Organisation der Treffen war 
gut. Das hatte man dann immer 
schriftlich vorliegen. 

Die Protokolle sind im 
Hinblick auf die Orga-
nisation der Treffen 
und die Aufgabenver-
teilung hilfreich. 

Organisation der  
Treffen; 
Aufgabenverteilung 

K5 Arbeit mit Protokollen\ 
K5.1 positive Aspekte 
 

• H. sieht sich als Teil 
der PLG + nicht nur 
als Beobachterin 

• Sinn + Zweck der KH 
wurde erst zu einem 
späteren Zeitpunkt 
deutlich 

 
K7.2 positive Aspekte 

• KH ist gewinnbrin-
gend 

• konstruktiver Aus-
tausch + gemeinsame 
Überlegungen der H. 
einer PLG 

• Wohlfühlen in der 
Rolle der H. + im 
Team 

• Beobachtung +  
Reflexion der TA 

• Hospitationsproto-
kolle als Leitfaden + 
Orientierungshilfe 
gut 

• Aspekte der P. als 
Ideen wahrgenom-
men + für eigene  
Arbeit angepasst 

• KH ist Übungssache 

• Fokus auf Lernende 
schafft auch einen 
einfacheren Umgang 
mit den Kollegen 

 
K7.3 negative Aspekte 

• Doppelrolle der H. 
schwierig  
(Ideen einbringen + 
TA beobachten) 
➢ kann auch zu  

Unverständnis  
im Team führen 

1 105 514 In unserer Gruppe haben die Proto-
kolle nicht so viel gebracht.  

P. haben nicht viel  
gebracht. 

P. haben keinen 
Mehrwert 

K5 Arbeit mit Protokollen\ 
K5.2 negative Aspekte 

1 106 514-519 In unserer Gruppe haben die Proto-
kolle nicht so viel gebracht, sie ha-
ben aber trotzdem funktioniert. Sie 
bilden eine gemeinsame Basis für 
die Zusammenarbeit, auf die dann 
aufgebaut werden kann. Ob man 
das braucht oder nicht, ist egal, die 
Gruppe zieht dadurch jedoch ge-
meinsam an einem Strang.  

Die P. haben funktio-
niert und eine ge-
meinsame Basis für 
die Zusammenarbeit 
geschaffen.  

P. schaffen Basis für 
Zusammenarbeit 

K5 Arbeit mit Protokollen\ 
K5.1 positive Aspekte 
 

1 107 520-525 Die Protokolle waren etwas zu vor-
gegeben. Bei manchen Aspekten 
wusste man nicht genau, was da 
eingetragen werden sollte. Und das 
man auch gezwungenermaßen was 
Negatives finden sollte, wenn es 
nichts gab. Ich kenne das z.B. aus 
Fachschaftssitzungen so, dass ein-
fach die TOPs aufgeschrieben wer-
den und dann wird alles dazu aufge-
schrieben, was besprochen wurde 
und das finde ich besser als diese 
Reflexion (was ist gut gelungen, was 
schlecht, was kann besser gemacht 
werden?).  

Die P. waren zu vorge-
geben. Teilweise war 
nicht klar, was hätte 
eingetragen werden 
sollen. Die Reflexion in 
den Arbeitsprotokol-
len war nicht hilfreich. 

Aspekte sind zu  
vorgegeben;  
Aspekte können  
teilweise nicht  
ausgefüllt werden; 
Reflexion im AP nicht 
sinnvoll 

K5 Arbeit mit Protokollen\ 
K5.2 negative Aspekte 
 

1 108 527 Die Protokolle sollten offener ge-
staltet sein. 
 

Protokolle sollten of-
fener sein. 

offenere Gestaltung  K5 Arbeit mit Protokollen\ 
K5.3 Verbesserungs- 
möglichkeiten 

1 109 528-533 Manche Punkte konnte man leicht 
ausfüllen, andere waren schwieri-
ger. Da musste man länger überle-
gen, weil das teilweise nicht direkt 
deutlich war oder es einfach nichts 
gab, was man dahin schreiben 
konnte. Vielleicht haben wir uns da-
bei auch zu viel Stress gemacht. 

Manche Punkte waren 
leicht auszufüllen, an-
dere schwerer. Da 
musste lange überlegt 
werden, was dort hin-
geschrieben werden 
kann. 

Aspekte können  
teilweise nicht  
ausgefüllt werden; 
Ausfüllen der Aspekte 
als Zwang 

K5 Arbeit mit Protokollen\ 
K5.2 negative Aspekte 
 

1 110 536-540 Positiv war auf jeden Fall, das Ziel 
des Arbeitsvorhabens (hier der Sit-
zungsgestaltung) bereits zu Beginn 

Die Festlegung des Ar-
beitsvorhabens zu Be-
ginn der TA war gut. 

Festlegung des  
Arbeitsvorhabens  
zu Beginn der TA; 

K5 Arbeit mit Protokollen\ 
K5.1 positive Aspekte 
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festzulegen und auch die Lernziele 
für die Studierenden zu formulie-
ren. Es ist gut, dass man durch das 
Protokoll dadurch gezwungen wird, 
sich darüber frühzeitig Gedanken zu 
machen. Die Strukturierung war zu-
dem sehr hilfreich.  

Zwang durch P. in die-
ser Hinsicht positiv.  

Zwang durch P. sich 
frühzeitig Gedanken 
zu machen 

• Hospitationspartner 
im Team wünschens-
wert (wenn keine 
zweite Person dabei) 

• Rolle im Team teils  

• ungewohnt, auch 
schwierig  

• Unklarheit über das 
Vorgehen im Seminar 
+ das Ausfüllen der P. 

• P. sind zu einschrän-
kend, Übertragung 
von Notizen auf  
ursprüngliche P. 
schwierig 

• Seminarkontext nicht 
mit Unterrichtssitua-
tion vergleichbar 

• nicht alle BSP im  
Seminar sinnvoll 

• keine Abstimmung 
über die BSP im Team 

• sehr viele Notizen 
trotz BSP, die später 
geordnet werden 
mussten / Gefühl, 
dass nicht alles auf-
genommen werden 
konnte 
 

K7.4 Umsetzung in der 
Schulpraxis 

• KH in regelmäßigen, 
aber größeren Ab-
ständen für die ei-
gene UE sinnvoll 

• KH realistisch + gut 
vorstellbar 

• LuL + SuS profitieren 
von KH 

• Hospitationsbogen 
bereits in der Schul-
praxis angewendet 

• Mehrwert durch  

1 111 542-547 Man könnte die Teams am Anfang 
des Semesters die Protokolle selbst 
erarbeiten lassen. Es könnte eine 
Übersicht bereitgestellt werden, 
mit Aspekten die da rein können, 
und dann sucht sich jedes Team 
selbst raus, was für die gemeinsame 
Arbeit gewinnbringend erscheint. 
Damit könnte man die Protokolle 
besser an die einzelnen Teams an-
passen. 

Die Teams können am 
Anfang des Semesters 
die P. selbst erarbei- 
ten. Dafür kann eine 
Übersicht bereitge-
stellt werden + jedes 
Team entscheidet 
selbst, was wichtig ist. 

Anpassung der P. 
durch eigene Erarbei-
tung dieser im Team 

K5 Arbeit mit Protokollen\ 
K5.3 Verbesserungs- 
möglichkeiten 
 

1 112 550-551 In der gemeinsamen Ausarbeitung 
oder in der mündlichen Prüfung 
könnte man ja auch begründen, wa-
rum man welche Aspekte für die 
Protokolle ausgewählt hat. 

Begründung der ge-
wählten Aspekte in 
den Protokollen als 
Prüfungsleistung. 

Begründung der 
selbsterstellten P. in 
der Prüfungsleistung 

K5 Arbeit mit Protokollen\ 
K5.3 Verbesserungs- 
möglichkeiten 
 

1 113 557-559 Ich kann mir vorstellen, gemeinsam 
Unterricht mit Kollegen zu entwi-
ckeln, dass zumindest mal auszu-
probieren. Ob das wirklich klappt, 
zeigt dann die Erfahrung und die 
Praxis. 

Gemeinsame Unter-
richtsentwicklung ist 
vorstellbar, die Praxis 
wird die Umsetzung 
zeigen. 

kooperative UE 
vorstellbar 

K6 PLG-Konzept für die 
Schulpraxis\ 
K6.1 allgemeine Bewertung 

1 114 562-567 Einmal pro Schulhalbjahr oder 
Schuljahr finde ich eine kollegiale 
Hospitation nützlich. Da kann man 
dann sehen, ob das passt, was man 
mit der Klasse macht und ob es auch 
in anderen Klassen funktioniert. Das 
finde ich für die eigene Unterrichts-
entwicklung sinnvoll.  

KH einmal pro Halb-
jahr oder Schuljahr 
sind nützlich und für 
die eigene UE sinnvoll. 

KH in regelmäßigen, 
aber größeren  
Abständen für  
eigene UE sinnvoll 

K7 Kollegiale Hospitation\ 
K7.4 Umsetzung in der 
Schulpraxis 

1 115 568-573 Wir haben ja diesen Film gesehen 
über die PLG-Arbeit an der Grund-
schule. Ich kann mir die kollegiale 
Hospitation auch vorstellen. Ich 
denke, dass ist auf jeden Fall durch-
führbar und die SuS können nur da-
von profitieren. Wenn jede Klasse 
und alle Teammitglieder davon pro-
fitieren finde ich es eine gute Idee. 

KH sind in der Schule 
vorstellbar.  Es profi-
tieren sowohl die 
Lehrkräfte als auch die 
SuS davon. 

KH realistisch +  
vorstellbar; 
LuL + SuS profitieren  
von KH 

K7 Kollegiale Hospitation\ 
K7.4 Umsetzung in der 
Schulpraxis 
 



35 

1 115 568-573 Wir haben ja diesen Film gesehen 
über die PLG-Arbeit an der Grund-
schule. Ich kann mir die kollegiale 
Hospitation auch vorstellen. Ich 
denke, dass ist auf jeden Fall durch-
führbar und die SuS können nur da-
von profitieren. Wenn jede Klasse 
und alle Teammitglieder davon pro-
fitieren finde ich es eine gute Idee. 

Sowohl die Lehrkräfte 
als auch die SuS profi-
tieren von KH. 

LuL + SuS profitieren  
von PLG-Arbeit + KH 

K6 PLG-Konzept für die 
Schulpraxis\ 
K6.2 Chancen 
 

flexible Anpassung 
der BSP 

• Besprechung der  
BSP mit dem Partner 
wichtig 

• Unterschied der KH  
zur HH bewusstma-
chen, um Hemmun-
gen zu vermeiden 

• KH bringen neue  
Impulse für den  
Unterricht 

• professioneller  
Umgang mit dem 
Partner wichtig / 
Trennung von 
Freundschaft + Arbeit 

• Sympathie der K.-
Partner bedeutsam 

 
K8 Sonstiges 

• Wunsch nach mehr 
TA im Studium 

• Sitzungsgestaltungen 
gelingen im Team 
besser als alleine 

• Berücksichtigung von 
Stärken + Schwächen 
im Team möglich 

• Kooperation als 
Thema der Lehrer- 
bildung wichtig 

1 116 575-580 Dadurch, dass wir so eine intensive 
Teamarbeit kennengelernt haben, 
stelle ich mir das für die Schule 
schwer umsetzbar vor. Schwierig 
wird’s, wenn man sich mit den Per-
sonen nicht gut versteht und die 
nicht zuverlässig sind, da das Kon-
zept davon lebt, dass alle ihren Bei-
trag leisten und sich beteiligen. Da-
für muss man sich aufeinander ver-
lassen und sich gut abstimmen kön-
nen. So eine intensive Zusammenar-
beit kann man nicht erzwingen – die 
Gelegenheit muss da sein und es 
muss passen. 

So eine intensive TA 
wie im Seminar ist in 
der Schule schwierig. 
V.a. wenn man sich 
mit den Personen 
nicht versteht oder 
die TM nicht zuverläs-
sig sind. So eine Ko-
operation kann man 
nicht erzwingen. Ver-
lässlichkeit + Abstim-
mungsbereitschaft 
sind wichtig. 

Übertragbarkeit der 
intensiven TA auf die 
Schule; 
PLG-Arbeit kann nicht 
erzwungen werden, 
wenn sich die TM 
nicht verstehen oder 
nicht verlässlich sind 

K6 PLG-Konzept für die 
Schulpraxis\ 
K6.3 Herausforderungen 

1 117 583-589 Gemeinsame Unterrichtsvorberei-
tung kann ich mir gut vorstellen. Das 
kann davon abhängig gemacht wer-
den, was in der Stunde unterrichtet 
werden soll. Wenn ich bei manchen 
Themen unsicher bin, dann wäre 
das eine große Hilfe mich vorher ab-
zusprechen und gemeinsam eine 
Stunde zu planen. 

Gemeinsame Unter-
richtsvorbereitung ist 
vorstellbar. V.a. bei ei-
gener Unsicherheit 
bezüglich spezifischer 
Inhalte ist das eine 
große Hilfe.  

kooperative UE  
vorstellbar, v.a. bei 
Unsicherheit der 
Umsetzung spezifi-
scher Themen hilf-
reich 
 

K6 PLG-Konzept für die 
Schulpraxis\ 
K6.2 Chancen 
 

1 118 591-594 Ich finde es generell sinnvoll, Stun-
den gemeinsam zu planen. Dann 
kann man auch entspannter an be-
stimmte Situationen herangehen, 
die Aufmerksamkeit ist generell hö-
her und man kann intensiver auf die 
SuS im Unterricht eingehen. 

Kooperative UE ist ge-
nerell sinnvoll. Das 
führt zu mehr Ent-
spannung, einer er-
höhten Aufmerksam-
keit + besserer Förde-
rung der SuS im U. 

Kooperative UE gene-
rell sinnvoll, da die 
LuL entspannter sind 
+ eine bessere Förde-
rung der SuS gelingt 

K6 PLG-Konzept für die 
Schulpraxis\ 
K6.2 Chancen 
 

1 119 600-605 In den ersten Treffen habe ich mich 
inhaltlich rausgehalten, aber habe 
Ideen eingebracht, z.B. zur methodi-
schen Umsetzung. Um damit auch 
einen Beitrag zur Teamarbeit zu leis-
ten. Ich habe mich aber immer als 
Teil der Gruppe gesehen und nicht 

In den Treffen wurden 
Ideen zur Stundenge-
staltung eingebracht. 
Die Hospitierende hat 
sich als Teil der PLG 
gesehen + nicht nur  
als Beobachterin.  

H. hat Ideen in der 
Sitzungsplanung  
eingebracht; 
H. sieht sich als Teil 
der PLG, nicht nur als  
Beobachterin 

K7 Kollegiale Hospitation\ 
K7.1 Vorgehensweise 
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als Beobachterin – das war nur in 
der Sitzung der Fall. 

1 120 606-611 In unserem Team gab es zwei Hospi-
tierende und als wir uns zusammen-
gesetzt haben, wurde schnell klar, 
dass wir Sachen unterschiedlich auf-
greifen und verstehen. Dann haben 
wir uns gemeinsam überlegt, wie 
man was beobachten und messen 
kann. Das fand ich interessant. Der 
Prozess hat gut funktioniert und war 
konstruktiv. Ich hatte auch nicht das 
Gefühl, dass sich die anderen Team-
mitglieder von uns bedroht gefühlt 
haben.  

Im Gespräch der zwei 
Hospitierenden aus ei-
nem Team wurde 
deutlich, dass Sachen 
unterschiedlich ge-
deutet werden. Es 
konnte gemeinsam 
überlegt werden, was 
beobachtet werden 
soll und wie. Das war 
konstruktiv. 

Austausch + gemein-
same Überlegungen 
der Hospitierenden 
einer PLG konstruktiv 
 

K7 Kollegiale Hospitation\ 
K7.2 positive Aspekte 
 

1 121 613-620 Ich fand die Rolle dazwischen eher 
schwierig, da ich mich schon ein-
bringen wollte und die anderen 
auch nicht denken sollten, dass ich 
nichts mache und mich raushalte. 
Ich war auch die einzige Hospitantin 
in der Gruppe, sodass ich es auch 
schwierig fand, mich mit keinem 
austauschen zu können. Das, was 
ich dann beobachtet habe, haben 
wir in der Gruppe besprochen, wäre 
aber mit einem Partner, mit dem 
man dann auch gemeinsam das 
ganze vorbereiten kann, hilfreich 
gewesen. Vor allem, weil wir ja 
keine Erfahrung damit haben.  

Als Hospitierende hat 
man eine Doppelrolle 
inne. Gleichzeitig will 
man was einbringen 
und soll die TA beo-
bachten. Das war teil-
weise schwer. Hilf-
reich wäre es gewe-
sen, einen Hospitati-
onspartner im Team 
zu haben, um sich aus-
zutauschen. 

Doppelrolle der  
Hospitierenden  
(einbringen + beo-
bachten) schwierig; 
Hospitationspartner 
nicht vorhanden,  
aber wünschenswert 

K7 Kollegiale Hospitation\ 
K7.3 negative Aspekte 
 

1 122 622-629 Ich fand meine Rolle in unserem 
Team auch schwierig, da die Auf-
gabe der Hospitierenden von den 
anderen nicht ganz verstanden 
wurde und dann war anfangs etwas 
schlechte Stimmung. Ich fand es 
auch schwierig, mich aus der Pla-
nung rauszuhalten, da ich auch 
gerne mithelfen wollte. Es war 
schwer inhaltlich etwas beizutra-
gen, wenn man die Texte nicht gele-
sen hatte.  

Anfangs war schlechte 
Stimmung im Team, 
da die Rolle der Hospi-
tierenden nicht ver-
standen wurde. Es 
war schwierig, sich 
aus der Planung raus-
zuhalten. 

Doppelrolle der  
Hospitierenden 
schwierig – kann zu 
Unverständnis im 
Team führen 

K7 Kollegiale Hospitation\ 
K7.3 negative Aspekte 
 

1 123 629-630 In der Sitzung habe ich mich in der 
Rolle als Hospitantin wohl gefühlt. 
Das war nicht komisch. 

In der PLG hat sich die 
Hospitantin in ihrer 
Rolle wohl gefühlt.  

H. fühlt sich im Team 
wohl 

K7 Kollegiale Hospitation\ 
K7.2 positive Aspekte 
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1 124 633-636 Anfangs habe ich mich genauso wie 
die anderen mit dem Thema ausei-
nandersetzt und auch Ideen einge-
bracht. Später ist mir dann aufgefal-
len, dass ich ja eher die Teamarbeit 
beobachten soll und das habe ich 
dann reflektiert. Das hat gut funkti-
oniert. 

Die Beobachtung und 
Reflexion der Teamar-
beit hat gut funktio-
niert. 

Beobachtung +  
Reflexion der TA gut 

K7 Kollegiale Hospitation\ 
K7.2 positive Aspekte 
 

1 125 632-642 Die Rolle und damit verbundene 
Aufgabe war mir anfangs nicht ganz 
klar. Mir war nicht so stark bewusst, 
dass ich nicht zur Gruppe gehöre 
und eher eine beobachtende Funk-
tion habe. Bei mir was es auch 
schwierig, dass kein anderer Hospi-
tierender im Team war. Beobach-
tungschwerpunkte und Indikatoren 
haben wir dann im Team abgespro-
chen, das war ja auch gewollt. Das 
war ja Sinn der Sache, aber trotz-
dem wäre eine zweite Person gut 
gewesen, da es mit den Formulie-
rungen einfacher gewesen wäre. 

Die Rolle als Hospitie-
rende im Team zu fin-
den war schwer. Eine 
weitere hospitierende 
Person wäre hilfreich 
gewesen, auch wenn 
die BSP mit dem Team 
abgesprochen wur-
den. 

Rolle im Team 
schwierig; 
Hospitationspartner 
nicht vorhanden,  
aber wünschenswert 

K7 Kollegiale Hospitation\ 
K7.3 negative Aspekte 
 

1 126 646-648 Ich fand es überhaupt nicht schlimm 
oder störend. Ich habe mir auch im 
letzten Unterricht, den ich hospi-
tiert habe, den Beobachtungsbogen 
mitgenommen und das direkt ange-
wandt.  

Die KH war gut.  KH war gut 
 

K7 Kollegiale Hospitation\ 
K7.2 positive Aspekte 
 

1 126 646-648 Ich fand es überhaupt nicht schlimm 
oder störend. Ich habe mir auch im 
letzten Unterricht, den ich hospi-
tiert habe, den Beobachtungsbogen 
mitgenommen und das direkt ange-
wandt.  

Das Hospitationspro-
tokoll wurde bereits 
im Unterricht an der 
Schule angewendet. 

Hospitationsbogen 
bereits in der Schul-
praxis angewendet 

K7 Kollegiale Hospitation\ 
K7.4 Umsetzung in der 
Schulpraxis 
 

1 127 653-656 Ich kann mir kollegiale Hospitatio-
nen in der Schule vorstellen, da sie 
einen weiterbringen. Wenn man be-
stimmte Dinge verbessern will, kann 
man die Beobachtungsschwerpunk-
te danach wählen, was man wissen 
will. Das ist perfekt. Das sollte vor-
her dann abgesprochen sein. 
 

KH bringen einen in 
der Schule weiter und 
sind deshalb gut vor-
stellbar. Die Beobach-
tungsschwerpunkte 
sind flexibel anpass-
bar + sollten mit dem 
Partner abgesprochen 
werden. 

Umsetzung von KH 
vorstellbar; 
Mehrwert durch  
flexible Anpassung 
der BSP; 
Besprechung der BSP 
mit Partner wichtig 

K7 Kollegiale Hospitation\ 
K7.4 Umsetzung in der 
Schulpraxis 
 

1 128 657-661 Ich kann mir kollegiale Hospitatio-
nen in der Schule vorstellen. Nach 

KH sind in der Schule 
vorstellbar. Es muss 

Umsetzung von KH 
vorstellbar; 

K7 Kollegiale Hospitation\ 
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dem Referendariat muss man sich 
dann vielleicht nochmal bewusst- 
machen, dass das eine andere Situ-
ation dann ist und man nicht mehr 
kontrolliert und bewertet wird. Da 
muss man aufpassen, dass einen 
das nicht zu sehr hemmt.  

sich dabei immer der 
Unterschied zur hie-
rarchischen Hospita-
tion im Ref. vor Augen 
geführt werden. 

Unterschied zur HH 
beachten, um Hem-
mungen zu vermei-
den 

K7.4 Umsetzung in der 
Schulpraxis 
 

1 129 662-668 Ich kann mir kollegiale Hospitation 
auch vorstellen, gerade wenn man 
schon ein paar Jahre im Beruf ist. 
Man neigt dazu, nach der Zeit in 
eine Routine zu fallen, und wenn es 
dann neue Impulse gibt, ist das gut. 
Das hängt natürlich auch von dem 
Hospitationspartner ab – mit die-
sem sollte man professionell umge-
hen können und sich gut (aber auch 
nicht zu gut) verstehen. 

KH sind in der Schule 
vorstellbar und v.a. 
nach einigen Berufs-
jahren sinnvoll. KH 
bringen neue Impulse 
für den Unterricht. KH 
sind abhängig vom 
Partner - professionel-
ler Umgang und Sym-
pathie ist wichtig. 

Umsetzung von KH 
vorstellbar; 
KH bringen neue Im-
pulse f. d. Unterricht; 
professioneller  
Umgang + Sympathie 
beim KPartner wichtig 

K7 Kollegiale Hospitation\ 
K7.4 Umsetzung in der 
Schulpraxis 
 

1 130 669-672 Auch wenn der Hospitationspartner 
jemand ist, mit dem man sich sehr 
gut versteht, muss man klarstellen, 
dass es um Arbeit geht und mit der 
Freundschaft trennen muss. Das 
kann auch gut funktionieren. 

Freundschaft und Ar-
beit muss getrennt 
werden, wenn ein gu-
tes Verhältnis der H-
Partner vorliegt. 

Trennung von 
Freundschaft + Arbeit 
bei H.-Partnern 

K7 Kollegiale Hospitation\ 
K7.4 Umsetzung in der 
Schulpraxis 
 

1 131 677-678 Ich fand es gut, dass wir das PLG-
Konzept selbst angewandt haben 
und nicht nur theoretisch erfahren 
haben, was das ist. Wenn man 
selbst sowas ausprobiert und erlebt, 
dann bekommt man das ganz an-
ders mit. 

Die Anwendung des 
PLG-Konzepts war gut 
+ hat eigene Erfahrun-
gen hervorgebracht. 

Anwendung des PLG-
Konzepts 

K3 Umsetzung des Seminar-
konzepts\ 
K3.1 positive Aspekte 

1 132 681-684 Der theoretische Input am Anfang 
des Seminars hätte noch ausführli-
cher sein können, vor allem zu der 
Hospitation. Ich fand es schwer, Be-
obachtungsschwerpunkte und Indi-
katoren festzulegen (weil auch der 
Partner gefehlt hat). Man hat eine 
Grundvorstellung bekommen, was 
man selbst machen sollte, das hätte 
aber noch mehr sein können. 

Es wurden theoreti-
sche Grundlagen am 
Anfang des Seminars 
zu den Konzepten ge-
legt – das hätte aber 
noch erweitert wer-
den können. Es fiel 
schwer, die BSP fest-
zulegen. 

Erweiterung des  
theoretischen  
Grundlagenteils zu 
Beginn, um eigene  
Arbeit verständlicher 
zu machen 

K3 Umsetzung des Seminar-
konzepts\ 
K3.3 Verbesserungs- 
vorschläge 
 

1 133 686 Mir fällt nichts Gutes zum Seminar 
ein. 

Seminar war nicht gut. kein gutes Seminar K3 Umsetzung des Seminar-
konzepts\ 
K3.2 negative Aspekte 
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1 134 686-692 Ich würde das Ganze inhaltlich offe-
ner gestalten. Das war jetzt eher ein 
Gruppenreferat – das Thema wird 
vorgegeben und dann bereitet man 
was dazu vor. Das hat man schon oft 
gemacht. Wir haben jetzt ja auch 
gelernt, dass es verschiedene Arten 
von PLGs geben kann, die auch un-
terschiedliche Ziele verfolgen. Viel-
leicht könnte man das noch mehr 
berücksichtigen, also die Zielset-
zung offenlassen und mehr Freihei-
ten bietet. 
 

Das Seminar sollte of-
fener gestaltet wer-
den. Die Themen der 
Sitzungsgestaltungen 
waren vorgegeben 
und dann hat man die 
Sitzung gemacht. Das 
macht man öfter so. 
PLGs können unter-
schiedliche Ziele ver-
folgen, sodass die Ziel-
setzung auch hier of-
fengelassen wird. Da-
durch gibt es mehr 
Freiheiten. 

offenere Gestaltung; 
Ziele der PLG-Arbeit 
offenlassen; 
den Teams mehr  
Freiheiten lassen; 
kein Thema vorgeben 
 

K3 Umsetzung des Seminar-
konzepts\ 
K3.3 Verbesserungs- 
vorschläge 
 

1 135 693 Die ganze Struktur des Seminars 
war gut. 

Die Struktur des Semi-
nars war gut. 

gute Struktur des  
gesamten Seminars 

K3 Umsetzung des Seminar-
konzepts\ 
K3.1 positive Aspekte 

1 136 693-696 Die Themen haben sich oft wieder-
holt und überschnitten. Am Ende 
war es dann für die Teams schwierig 
nochmal was Neues zu bringen. 

Es kam oft zu einer 
Wiederholung bzw. 
Überschneidung der 
Themen. 

teilw. Wiederholung 
bzw. Überschneidung 
der Themen 

K3 Umsetzung des Seminar-
konzepts\ 
K3.2 negative Aspekte 
 

1 137 697-698 Die Fragen zum Lerntagebuch wa-
ren zwar sinnvoll, […]. 
 

Die Lerntagebuch-Fra-
gen waren sinnvoll. 

sinnvolle Lerntage-
buch-Fragen 

K3 Umsetzung des Seminar-
konzepts\ 
K3.1 positive Aspekte 

1 138 697-705 Die Fragen zum Lerntagebuch wa-
ren zwar sinnvoll, aber teilweise 
schwierig in der Umsetzung, da die 
Teams in den Sitzungen nur ver-
sucht haben, diese Fragen zu be-
rücksichtigen. Oder manches kam 
dann gar nicht so vor. Dafür könnte 
man evtl. Infotexte geben, die dann 
gelesen werden müssen. Das würde 
die Sitzungsgestaltungen dann nicht 
so einschränken. 

Die Lerntagebuch-Fra-
gen waren sinnvoll, 
aber die Teams haben 
sich zu sehr darauf be-
zogen + die Sitzungen 
sehr eingeschränkt. 
Stattdessen könnte 
man zusätzliche Info-
Texte für Zuhause ge-
ben. 

Lerntagebuch-Fragen 
haben die Sitzungen 
zu sehr beeinflusst / 
Freiheiten der Teams 
waren eingeschränkt 

K3 Umsetzung des Seminar-
konzepts\ 
K3.2 negative Aspekte 
 

1 139 697-705 Die Fragen zum Lerntagebuch wa-
ren zwar sinnvoll, aber teilweise 
schwierig in der Umsetzung, da die 
Teams in den Sitzungen nur ver-
sucht haben, diese Fragen zu be-
rücksichtigen. Oder manches kam 
dann gar nicht so vor. Dafür könnte 
man evtl. Infotexte geben, die dann 
gelesen werden müssen. Das würde 
die Sitzungsgestaltungen dann nicht 

Die Lerntagebuch-Fra-
gen waren sinnvoll, 
aber die Teams haben 
sich zu sehr darauf be-
zogen + die Sitzungen 
sehr eingeschränkt. 
Stattdessen könnte 
man zusätzliche Info-
Texte für Zuhause ge-
ben. 

für Lerntagebuch- 
Fragen extra Texte  
für Nacharbeitung  
bereitstellen 

K3 Umsetzung des Seminar-
konzepts\ 
K3.3 Verbesserungs- 
vorschläge 
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so einschränken. 

1 140 710-716 Man konnte häufig nicht gut zuhö-
ren, weil man so viel mitschreiben 
musste, da die Präsentation erst 
eine Woche später hochgeladen 
wurde. Wer beim Kurs war, könnte 
dann ein Handout bekommen, dass 
man die Nachbereitung damit zu 
Hause machen kann.  
 

Da die Präsentation 
erst eine Woche nach 
der Sitzungsgestal-
tung hochgeladen 
wurde, musste zu viel 
mitgeschrieben wer-
den, um die Nachbe-
reitung zu machen. 
Ein Handout wäre für 
die S. nützlich, die an-
wesend waren. 

viel mitschreiben in 
den Sitzungen, um 
Nachbereitung zu 
meistern 

K3 Umsetzung des Seminar-
konzepts\ 
K3.2 negative Aspekte 
 

1 140 710-716 Man konnte häufig nicht gut zuhö-
ren, weil man so viel mitschreiben 
musste, da die Präsentation erst 
eine Woche später hochgeladen 
wurde. Wer beim Kurs war, könnte 
dann ein Handout bekommen, dass 
man die Nachbereitung damit zu 
Hause machen kann.  
 

Da die Präsentation 
erst eine Woche nach 
der Sitzungsgestal-
tung hochgeladen 
wurde, musste zu viel 
mitgeschrieben wer-
den, um die Nachbe-
reitung zu machen. 
Ein Handout wäre für 
die S. nützlich, die an-
wesend waren. 

Handout für die Nach-
bereitung für die S., 
die in der Sitzung an-
wesend waren, zur 
Verfügung stellen 

K3 Umsetzung des Seminar-
konzepts\ 
K3.3 Verbesserungs- 
vorschläge 
 

1 141  718-721 Die Fragen fürs Lerntagebuch 
könnte man etwas kürzen, weil man 
immer versucht, die ausführlich zu 
beantworten. 

Die Lerntagebuch-Fra-
gen sollten etwas ge-
kürzt werden. 

Lerntagebuch-Fragen 
kürzen 

K3 Umsetzung des Seminar-
konzepts\ 
K3.3 Verbesserungs- 
vorschläge 

1 142 722-733 Man könnte die PLG-Arbeit freier 
gestalten, aber das ist mit der Zeit 
problematisch. Da müsste man 
schon vor Semesterbeginn ein Vor-
treffen machen und die ersten zwei 
organisatorischen Sitzungen vorver-
legen, sodass man das schon abar-
beiten kann. Dann müsste auch 
nicht unbedingt eine Grundlagenli-
teratur gegeben werden. Die Grup-
pen können sich noch mehr selbst 
erarbeiten und Literatur suchen. 
Das wäre dann mehr Aufwand im 
Semester, aber dafür könnte man 
sich dann die gemeinsame Ausar-
beitung am Ende sparen.  

Die PLG-Arbeit könnte 
freier gestaltet wer-
den: schon vor Beginn 
des Semesters die or-
ganisatorischen Sit-
zungen, sodass man 
dann direkt starten 
kann. Grundlagenlite-
ratur braucht man 
dann nicht, die Teams 
können selber recher-
chieren. Das ist mehr 
Aufwand im Semes-
ter, aber die Ausarbei-
tung kann dann weg-
fallen. 

TA mit mehr Gestal-
tungsfreiraum; 
Organisatorisches vor 
Beginn des Semesters 
klären; 
keine Grundlagenlite-
ratur, PLGs sollen 
selbst Literatur aus-
wählen; 
mehr Aufwand im  
Semester statt  
Ausarbeitung 

K3 Umsetzung des Seminar-
konzepts\ 
K3.3 Verbesserungs- 
vorschläge 
 

2 1 6-7 Lehrerkooperation ist eine span-
nende Perspektive für den Lehrbe-
ruf, die sehr viele Möglichkeiten, 

Kooperation bietet 
viele Möglichkeiten, 

sowohl Möglichkeiten 
als auch Herausforde-
rungen durch K. 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.1 allgemeine Bewertung 
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aber auch viele Herausforderungen 
bietet. 

aber auch Herausfor-
derungen. 

2 2 7-8 Kooperation muss professionalisiert 
und reflektiert umgesetzt werden, 
um erfolgreich zu sein. Das ist viel 
Arbeit. 
 

Die Umsetzung von K. 
muss professionell 
und reflektiert erfol-
gen, um erfolgreich zu 
sein. Das nimmt viel 
Arbeit in Anspruch. 

professionelle +  
reflektierte K.  
umfasst viel Arbeit 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.3 Herausforderungen 

2 3 9 Kooperation ist in erster Linie eine 
große Chance für die Verbesserung 
der Unterrichtsqualität und der 
Schulentwicklung. 

K. ist eine große 
Chance für die Schul- 
und Unterrichtsent-
wicklung. 

Schul- und Unter-
richtsentwicklung 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.2 Chancen 

2 4 11-12 An den Schulen sind die strukturel-
len Gegebenheiten für Kooperation 
noch nicht vorhanden. Darum be-
steht immer ein hoher Zeitaufwand. 

K. erfordert einen ho-
hen Zeitaufwand, da 
Strukturen fehlen. 

fehlende K.-Struktu-
ren etablieren 

K1 Kooperation in der  
Schule\ 
K1.3 Herausforderungen 

2 5 12-14 Die Leute, die Lehramt studieren, 
waren vorher auch nicht an einer 
Schule, an der Teamteaching oder 
ähnliches praktiziert wurde. Die 
Vorstellungen von Schule sind da-
her bei den meisten Personen, die 
den Lehrberuf wählen, andere - es 
geht um autonomes Arbeiten. 
 

Die meisten Lehramts-
studierenden kennen 
aus ihrer Schulzeit nur 
den traditionellen Un-
terricht und wollen 
diesen auch umset-
zen. Autonomes Ar-
beiten ist vordergrün-
dig. 

Autonomes Arbeiten 
bei den meisten  
Studierenden  
vordergründig 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.1 allgemeine Bewertung 

2 6 18-22 Denn gerade an Gymnasien gibt es 
festgefahrene Strukturen und dort 
gibt es viele Kollegen, die keine Lust 
auf Kooperation haben. Wenn man 
selbst erstmal zehn Jahre unterrich-
tet hat, dann haben die das meiste 
eben schon gemacht und sind auch 
gar nicht mehr drauf angewiesen.  

K. bietet viele Chan-
cen, ist aber schwer 
umsetzbar, da die 
etablierten Kollegen 
nicht so leicht dafür zu 
überzeugen sind. 

etablierte LuL sind 
schwer von K. zu 
überzeugen 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.3 Herausforderungen  

2 7  22-23 Wenn man langfristig kooperative 
Strukturen an den Schulen schaffen 
will und Vorurteile und starres Den-
ken aufzubrechen, bedarf es einer 
Schulreform. 

Für die Etablierung 
von K. ist eine Schulre-
form notwendig. 

für die Etablierung 
von K.-Strukturen  
ist eine Schulreform  
notwendig 
 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.4 Voraussetzungen 

2 8  23-24 Kooperation bietet viele Chancen, 
aber ist einfach schwer umsetzbar. 

K. bietet viele Chan-
cen, ist aber schwer 
umsetzbar 

Viele Chancen durch 
K., aber Umsetzung 
schwierig 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.1 allgemeine Bewertung 

2 9 25-32 Ich sehe ein großes Spannungsver-
hältnis zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit. Nichtsdestotrotz bie-
tet Lehrerkooperation viele Chan-
cen und ist für die Zukunft unab- 

K. liegt im Spannungs-
verhältnis von An-
spruch und Wirklich- 

Spannungsverhältnis 
zw. Anspruch + Wirk-
lichkeit; 
K. zukünftig  
unabdingbar; 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.1 allgemeine Bewertung 
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dingbar. Vor zehn Jahren wurde so 
etwas noch nicht in der Uni gelehrt. 
Mit der Zeit wird ein Generationen-
wechsel an den Schulen eintreten, 
sodass auch Teamteaching und ähn-
liches möglich wird. Es wird aber 
auch eine große Ablehnung in den 
Schulen geben, wenn die motivier-
ten jungen Kollegen kommen und 
mehr Motivation und Zeit für Ko-
operation mitbringen, da sie wissen, 
dass sich die Investition lohnt. 

keit. K. ist aber zukünf-
tig unabdingbar + bie-
tet viele Chancen. An 
den Schulen wird es 
langfristig zu einem 
Generationenwechsel 
kommen, jedoch wird 
es dabei zu Differen-
zen mit den älteren 
LuL kommen. 

Umsetzung von K. 
wird Differenzen mit 
den etablierten LuL 
hervorrufen 

2 10 33-46 Ich kann mir vorstellen, dass sich die 
Strukturen an den Schulen nach und 
nach entwickeln. Wenn man zum 
Beispiel mit einer PLG anfängt, dann 
können mit der Zeit weitere dazu 
kommen. Das ist es auch vorstell-
bar, dass etablierte Kollegen sich 
anschließen. Da sehe ich viele Chan-
cen, das muss nicht von heute auf 
morgen passieren und benötigt Zeit. 
Eine Schulreform kann dabei helfen, 
ist aber nicht zwingend notwendig 
dafür. Wichtig ist, dass jemand an-
fängt. Alle bekannten Vorteile ent-
wickeln sich dann mit der Zeit. 

K.-Strukturen können 
sich an den Schulen 
schrittweise entwi-
ckeln (z.B. Beginn mit 
einer PLG, dann kom-
men neue dazu). Das 
benötigt Zeit und eine 
Schulreform ist dafür 
hilfreich. Es muss aber 
jemand anfangen – 
das ist wichtig. 

Möglichkeit der 
schrittweisen  
Entwicklung von 
K.-Strukturen; 
Schulreform ist für 
die Etablierung von  
K. hilfreich; 
einer muss anfangen, 
dann folgen andere 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.1 allgemeine Bewertung 
 

2 11 33-40 PLG-Strukturen können sich mit der 
Zeit entwickeln. Wenn man mit ei-
ner PLG anfängt, und die Kollegen 
sehen wie erfolgreich die ist und 
welche Vorteile die Zusammenar-
beit bietet, dann können nach und 
nach weitere PLGen gebildet wer-
den. 

PLG-Strukturen kön-
nen sich mit der Zeit 
entwickeln – eine PLG 
fängt an und mit der 
Zeit bilden sich wei-
tere Teams. 

schrittweise Entwick-
lung von PLG-Struktu-
ren möglich 

K6 PLG-Konzept für die 
Schulpraxis\ 
K6.1 allgemeine Bewertung 

2 12 43-46 Kooperation bietet die Möglichkeit 
der gemeinsamen Unterrichtsent-
wicklung, Sicherheit und ist auch 
Vorbild für die SuS. Lehrkräfte kön-
nen sich dadurch weiterentwickeln, 
wenn sie mit anderen arbeiten und 
dafür offen sind.  

K. macht eine gemein-
same Unterrichtsent-
wicklung möglich, sie 
führt zu Sicherheit + 
ist Vorbild für die SuS. 
LuL können sich wei-
terentwickeln. 

Möglichkeit der  
gemeinsamen UE; 
Sicherheitsgefühl; 
Vorbild für SuS; 
Weiterentwicklung 
der LuL 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.5 Nutzen 

2 13 50-54 Im Praktikum (Gesamtschule) habe 
ich erlebt, dass Teamteaching von 
der Schulleitung eingeführt wurde, 
das war dann verpflichtend. Da wur-
den die LuL nicht gefragt, wer da- 

Teamteaching wurde 
von der Schulleitung 
vorgeschrieben und 
dann einfach ge-
macht. 

verpflichtendes  
Teamteaching  
(Gesamtschule)  
durch Schulleitung 
vorgeschrieben 

K2 Erfahrungen mit  
Kooperation\ 
K2.1 Beschreibungen von  
Kooperation 
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rauf Lust hat. Es wurde einfach ge-
macht.  

 

2 14 50-61 Im Praktikum (Gesamtschule) habe 
ich erlebt, dass Teamteaching von 
der Schulleitung eingeführt wurde, 
das war dann verpflichtend. Da wur-
den die LuL nicht gefragt, wer da-
rauf Lust hat. Es wurde einfach ge-
macht. Die Vorteile wurden schnell 
deutlich und dann gab es keinen 
großen Widerstand mehr. Men-
schen sind Gewohnheitstiere und 
ich denke, dass es schwer ist, das 
Modell des Lehrers als Einzelkämp-
fers aufzubrechen. Aber es ist mög-
lich, so wie es hier der Fall war und 
das hat gut funktioniert. Ich habe 
keinen Lehrer erlebt, egal in wel-
chem Alter, der nicht gesagt hat, 
dass ihn das entlastet. 

Teamteaching wurde 
von der Schulleitung 
vorgeschrieben und 
dann einfach ge-
macht. Die Vorteile 
sind schnell sichtbar 
geworden und es gab 
keinen großen Wider-
stand im Kollegium. 
Das hat für alle LuL zu 
Entlastungen geführt. 
 

verpflichtendes TT 
hat gut funktioniert + 
wurde von allen LuL 
akzeptiert; 
TT führt zu Entlastun-
gen der LuL 

K2 Erfahrungen mit 
Kooperation\ 
K2.2 positive Aspekte 

2 15 65-74 Kooperation ist auf freiwilliger Basis 
möglich und kann funktionieren. Es 
ist aber sinnvoll, Anreize dafür zu 
schaffen. Es könnten entsprechen-
de Zeiträume geschaffen oder be-
nötigtes Equipment zur Verfügung 
gestellt werden, um die zusätzliche 
Arbeit zu vermindern. Der wich-
tigste Faktor ist die Zeit für Koope-
ration und es müsste auch Informa-
tionen im Kollegium geben, wie ko-
operiert werden kann. In manchen 
Kollegien gibt es ja schon solche 
Konzepte und die müssen dann ver-
breitet werden.  

K. kann auf freiwilliger 
Basis funktionieren. Es 
sollten aber Anreize 
geschaffen werden, 
wie z.B. gemeinsame 
Zeiträume oder not-
wendige Ressourcen. 
Zeit ist der wichtigste 
Faktor und muss gege-
ben sein. Informatio-
nen zu und Konzepte 
von K. müssen trans-
parent werden. 

Anreize für freiwillige 
K. schaffen (z.B. ge-
meinsame Zeiträume, 
Ressourcen); 
Zeit als wichtigster 
Faktor; 
Informationen über K. 
ins Kollegium geben 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.4 Voraussetzungen 

2 16 81-87 Auch zum Thema Anreize wäre es 
gut, wenn von außen ein Experte 
kommt und im Kollegium Modelle 
und Konzepte vorstellt, wie gearbei- 
tet werden kann, im Rahmen einer 
Fortbildung. Wenn dann noch die 
Rahmenbedingungen stimmen und 
Materialen bereitgestellt werden, 
dann wird das Ganze auch mehr An-
klang finden.  

In Rahmen einer Fort-
bildung können Exper-
ten kommen, die im 
Kollegium Kooperati- 
onskonzepte vorstel-
len. Wenn Rahmenbe-
dingungen stimmen 
und Material bereit-
gestellt wird, findet K. 
mehr Anklang. 

Fortbildungen mit  
Experten zu K.- 
Konzepten; 
Rahmenbedingungen 
müssen stimmen; 
Bereitstellung von 
Material 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.4 Voraussetzungen 
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2 17 90-98 Der personelle Aufwand ist zu groß. 
Es herrscht Personalmangel an den 
Schulen. Da muss erstmal Geld her 
und das geht nur mit einer Bildungs-
reform. Man kann ja nicht doppelte 
Arbeit leisten, nur, weil z.B. Team-
teaching toll ist. Das wäre zu viel 
verlangt. Ich denke schon, dass im 
Kollegium verschiedene Projekte 
durchgeführt werden können und 
wenn die funktionieren, dann be-
kommt evtl. auch die Bildungspolitik 
mal was davon mit. 

Der personelle Auf-
wand für K. ist zu groß. 
Es fehlt schon genug 
Personal, das muss 
erst einmal bewältigt 
werden. Die LuL kön-
nen keine doppelte 
Arbeit leisten, das 
wäre zu viel verlangt. 

Personalaufwand für 
K. zu groß + fehlt be-
reits an anderer Stelle 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.3 Herausforderungen 
  

2 18 103-106 Man sollte in die Schulen reingehen 
und ein verpflichtendes Seminar an-
bieten, in dem über Kooperation ge-
redet wird. Für die einen ist viel-
leicht Zeitverschwendung, die ande-
ren werden aber zumindest ange-
regt, sich darüber Gedanken zu ma-
chen. Da fängt es an. 

In den Schulen muss 
es ein verpflichtendes 
Seminar geben, in 
dem K. thematisiert 
wird. Dann machen 
sich zumindest einige 
Gedanken darüber. 

K. durch verpflichten-
de Seminare im Kolle-
gium anbahnen 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.4 Voraussetzungen 
 

2 19 110-113 Wenn Stundenentlastungen für Ko-
operation gegeben werden, dann ist 
es nicht mehr freiwillig, sondern 
strukturell. Wenn man bspw. vier 
Stunden bekommt und damit frei-
willig machen kann, was man will 
und dann kooperiert, dann ist es 
freiwillig, ansonsten eher semi-frei-
willig. 

Stundenentlastungen 
für K. sind strukturel-
ler Natur. Wenn man 
dann kooperiert, ist es 
nur halb-freiwillig.  

Stundenentlastungen 
führen zu halb-freiwil-
liger K. 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.3 Herausforderungen 
 

2 20 113-123 Ich war mal an einer Schule, wo die 
Kooperationsstunden verpflichtend 
waren. Es gab sowohl Klassen-, als 
auch Jahrgangsteams und multipro-
fessionelle Teams mit Sozialarbei-
tern. Pro Woche bekamen die LuL 
vier Stunden dafür angerechnet. Die 
Umsetzung war schwierig, weil die 
LuL das nicht kannten und mit ihrer 
Zeit nichts anzufangen wussten. 
Aber trotzdem haben sie sich Ge-
danken gemacht und da fängt es an. 
Und selbst wenn man diese Rege-
lung nicht gut findet, sollte jeder 
Lehrer in der Lage sein, sich darüber 
Gedanken zu machen, wie die Stun-
den effektiv genutzt werde. 

Im Praktikum gab es 
verpflichtende Koope-
rationsstunden und 
verschiedene Teams 
(MPT, Klassen- und 
Jahrgangsteams). Die 
Entlastungsstunden 
wurden nicht sinnvoll 
genutzt, weil die LuL 
das nicht kannten und 
nicht wussten, was sie 
in der Zeit machen sol-
len. 

Entlastungsstunden 
für verpflichtende K. 
wurden von den LuL 
nicht sinnvoll genutzt, 
da sie nicht wussten 
wie 

K2 Erfahrungen mit  
Kooperation\ 
K2.1 Beschreibungen von  
Kooperation 
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2 20 113-123 Ich war mal an einer Schule, wo die 
Kooperationsstunden verpflichtend 
waren. […] Pro Woche bekamen die 
LuL vier Stunden dafür angerechnet. 
Die Umsetzung war schwierig, weil 
die LuL das nicht kannten und mit 
ihrer Zeit nichts anzufangen wuss-
ten. Aber trotzdem haben sie sich 
Gedanken gemacht und da fängt es 
an. Und selbst wenn man diese Re-
gelung nicht gut findet, sollte jeder 
Lehrer in der Lage sein, sich darüber 
Gedanken zu machen, wie diese 
Stunden effektiv genutzt werden 
können.  

Im Praktikum gab es 
verpflichtende Koope-
rationsstunden u. ver-
schiedene Teams 
(MPT, Klassen- u. Jahr-
gangsteams). Die Ent-
lastungsstunden wur-
den nicht sinnvoll ge-
nutzt, weil die LuL das 
nicht kannten und 
nicht wussten, was sie 
in der Zeit machen sol-
len. Aber sie haben 
sich trotzdem darüber 
Gedanken gemacht. 

über K. + die Umset-
zung nachdenken 
 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.4 Voraussetzungen 
 

2 21 125-130 Aufpassen muss man bei reinen 
Hospitationsprojekten. Da könnte 
hinterher gesagt werden, das reicht 
doch, wenn wir das machen. Aber 
vor allem in der Inklusion da brau-
chen wir mehr Kooperation. Und ich 
sehe das Problem, dass das dann als 
kostengünstige Alternative herhal-
ten muss. 

Vorsicht bei reinen H.-
Projekten. Da könnte 
gesagt werden, dass 
diese ausreichen und 
als kostengünstige Al-
ternative angesehen 
werden. Das tut es 
aber nicht. 

Vorsicht: reine  
Hospitationsprojekte 
als kostengünstige  
Alternative ansehen 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.3 Herausforderungen 
 

2 22  127-128 Gerade für Inklusion brauchen wir 
Personal, das geschult ist. 
 

Es wird geschultes 
Personal an den Schu-
len benötigt. 

geschultes Personal K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.4 Voraussetzungen 

2 23 135-142 Freiwillige Kooperation – ist das in 
der Schule überhaupt umsetzbar? 
Ein Anreiz für diejenigen zu geben, 
die das aber gerne machen möch-
ten, z.B. durch Entlastungsstunden, 
das wäre ein Vorteil. 

Anreize für freiwillige 
K. schaffen ist sinnvoll. 
Z.B. in Form von Ent-
lastungsstunden. 

Anreize für freiwillige 
K. (z.B. Entlastungs-
stunden) schaffen 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.4 Voraussetzungen 
 

2 24 145-148 Gruppen, die Ideen haben und zu-
sammenarbeiten wollen, die sollten 
auch entsprechende Möglichkeiten 
dafür bekommen. Das kann freiwil-
lig funktionieren. Dann kommen 
auch höhere Erträge bei raus als 
wenn man es von oben vorgeschrie-
ben bekommt.  

Gruppen, die zusam-
menarbeiten möch-
ten, sollten entspre-
chende Möglichkeiten 
bekommen. Freiwillig-
keit ermöglicht höhe- 
re Erträge. 
 

höhere Erträge durch 
freiwillige K. 
 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.2 Chancen 
 

2 25 150-151 Eine Chance von Kooperation be-
steht immer in der Qualitätsverbes-
serung der Schule. 

Verbesserung der 
Schulqualität durch K. 
möglich. 

Verbesserung der 
Schulqualität 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.2 Chancen 

2 26 172 Kleine Schritte sind schon gut beim 
Thema Kooperation. 

Kleine Schritte sind 
schon hilfreich. 

kleine Schritte sind  
hilfreich 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
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 K1.1 allgemeine Bewertung 

2 27 173-188 Es geht oft auch um Effizienz. Zum 
Beispiel bei schulübergreifenden 
Netzwerken, da hilft es oft schon, 
wenn es Beauftragte der jeweiligen 
Schule gibt, der von anderen Schu-
len dann Impulse bekommt und die 
in seine Schule trägt. Neue Ele-
mente können den Unterricht auflo-
ckern und die Unterrichtsqualität 
fördern. Dadurch kann man auch 
schon sehr entlastet werden, wenn 
das System richtig läuft.  

Es geht oft um Effizi-
enz. Bei Netzwerkar-
beit reicht es z.B., 
wenn eine Lehrkraft 
pro Schule neue Im-
pulse an die Schule 
holt. Neue Elemente 
lockern den Unter-
richt auf und fördern 
die Unterrichtsquali-
tät. Das führt zu Ent-
lastungen. 

neue Impulse für den 
Unterricht lockern auf 
+ fördern die Unter-
richtsqualität, was zu 
Entlastungen führt 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.5 Nutzen 

2 28  189-194 Ich habe die Erfahrung gemacht, 
dass Kooperation, die von oben auf-
gesetzt wurde, nicht von den LuL 
befürwortet wurde und es einfach 
nicht gemacht wurde. 

Verpflichtende K. wur-
de von den LuL nicht 
umgesetzt. 

verpflichtende  
K. wurde nicht  
umgesetzt 

K2 Erfahrungen mit 
Kooperation\ 
K2.3 negative Aspekte 

2 29 194-195 Freiwilligkeit ist ein wichtiger Faktor 
bei Kooperation. 
 

Freiwilligkeit als wich-
tiger Faktor bei K. 

Freiwilligkeit K1 Kooperation in der  
Schule\ 
K1.4 Voraussetzungen 
 

2 30 200-207 Ich habe Kooperation an einer deut-
sch-amerikanischen Schule kennen-
gelernt. Die haben da zwar nicht in 
PLGs gearbeitet, aber die LuL haben 
Freistunden bekommen, in denen 
sie entweder alleine oder gemein-
sam mit Kollegen Unterricht vorbe-
reiten. Ich habe ich als angenehm 
empfunden, dass die Zeit hatten 
sich zu besprechen. Ich habe auch 
eine gegenseitige Entlastung wahr-
genommen. Für die SuS war eben-
falls gut, dass die gleichen Inhalte in 
verschiedenen Klassen gelehrt wur-
den.  

LuL haben in ihren 
Freistunden gemein-
sam Unterricht vorbe-
reitet. Das war eine 
Entlastung für alle LuL. 
Zudem war es vorteil-
haft für die SuS, da die 
gleichen Inhalte in 
verschiedenen Klas-
sen gelehrt wurden.  

Kooperative UE führt 
zu Entlastungen für 
die LuL + hat Vorteile 
für die SuS, in dem 
der gleiche Stoff  
gelehrt wird 

K2 Erfahrungen mit 
Kooperation\ 
K2.2 positive Aspekte 

2 31 209-211 Ich habe an einer Schule im Ausland 
Kooperation gesehen. Da war es so, 
dass die LuL verpflichtet waren, sich 
einmal in der Woche zu treffen und 
Arbeitsblätter und Material zu be-
sprechen. 

Es gab eine verpflich-
tende Kooperations-
zeit einmal pro Wo-
che, um Arbeitsblätter 
und Material zu be-
sprechen. 

verpflichtende  
Kooperationszeit  
zur Besprechung  
von Arbeitsblättern  
+ Material 

K2 Erfahrungen mit 
Kooperation\ 
K2.1 Beschreibung von  
Kooperation 

2 32 209-214 Ich habe an einer Schule im Ausland 
Kooperation gesehen. Da war es so, 
dass die LuL verpflichtet waren, sich 

Das Ziel der verpflich-
tenden K. wurde von 
der Schulleitung nicht 

transparente  
Zielführung der  
Schulleitung fehlt  

K2 Erfahrungen mit 
Kooperation\ 
K2.3 negative Aspekte 
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einmal in der Woche zu treffen und 
Arbeitsblätter und Material zu be-
sprechen. Das Ziel dahinter wurde 
von der Schulleitung aber nicht 
transparent gemacht. Die LuL haben 
in den Treffen irgendwas gemacht 
und wussten hinterher nicht, was 
das gebracht hat. 

transparent gemacht, 
sodass die Zeit von 
den LuL nicht effektiv 
und zielführend ge-
nutzt wurde. 

bei verordneter K.  

2 33 214-216 Das Problem ist oftmals, dass LuL 
erst geschult werden müssen, was 
genau Kooperation heißt, was es 
bringt und wie sie umgesetzt wer-
den kann.  

LuL müssen oft erst-
mal geschult werden, 
was K. heißt, welchen 
Nutzen sie hat + wie 
sie umgesetzt wird. 

Schulung der LuL zum 
Thema K. 

K1 Kooperation in der  
Schule\ 
K1.4 Voraussetzungen 
 

2 34 217-219 Das Kooperationsdenken wird im-
mer sehr hoch angesetzt, z.B., dass 
man gute Strukturen und verschie-
dene Professionen braucht, die zu-
sammenarbeiten. Aber es fängt viel 
weiter unten an.  

K. wird immer viel zu 
hoch angesetzt, es 
fängt schon weit un-
ten an. 

Anforderungen an  
K. nicht zu hoch  
ansetzen 

K1 Kooperation in der  
Schule\ 
K1.1 allgemeine Bewertung 
 

2 35 219-222 Im Praktikum habe ich im Lehrer-
zimmer beobachtet, wie eine Lehre-
rin einen Kollegen um Rat gefragt 
hat, wie Sie Ihren SuS den Shake-
speare besser beibringen kann, der 
hat ihr dann seine Einschätzung ge-
geben. Da fängt Kooperation an. 
Dieses spontane Feedback ist auch 
das, was man am häufigsten be-
kommt und auch funktioniert.  

Spontanes Feedback 
und Rat bzw. Unter-
stützung von Kollegen 
ist schon K. Das funkti-
oniert bereits gut. 

Rat/Unterstützung + 
Feedback von Kolle-
gen funktioniert gut 

K2 Erfahrungen mit  
Kooperation\ 
K2.2 positive Aspekte  

2 36 222-228 Kooperation fängt da an, wo eine 
Lehrkraft eine andere um Rat oder 
Feedback fragt. Das wird auch am 
häufigsten umgesetzt und funktio-
niert. Für die Person ist das total 
hilfreich. Wenn das weiterhilft, 
dann ist die Person auch eher be-
reit, die Zusammenarbeit weiter 
auszubauen. Aber das ist der Schritt, 
der erstmal notwendig ist. Und das 
kann nicht von oben instruiert wer-
den. 

Spontanes Feedback 
und Rat bzw. Unter-
stützung von Kollegen 
ist schon K. Das funkti-
oniert bereits gut. Das 
ist für die einzelne 
Person schon hilf-
reich. Und dann kann 
sich die K. noch weiter 
ausbauen. Das kann 
nicht von oben ver-
ordnet werden. 

Rat/Unterstützung + 
Feedback von Kolle-
gen funktioniert gut; 
K. kann sich schritt-
weise entwickeln – 
das kann nicht  
verordnet werden 

K1 Kooperation in der  
Schule\ 
K1.1 allgemeine Bewertung 
 

2 37 228-233 Kooperation ist nur hilfreich, wenn 
Sie freiwillig geschieht und nicht von 
oben aufgesetzt wird. Wenn man 
sich gegenseitig Ratschläge gibt, ist 
das für beide Personen nützlich. 

K. ist nur hilfreich, 
wenn sie freiwillig ge-
schieht. Gegenseitige 
Ratschläge sind für 
alle nützlich. Wenn 

freiwillige K. mit  
gegenseitigen  
Ratschlägen 

K1 Kooperation in der  
Schule\ 
K1.5 Nutzen 
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Dann ist man auch weiterhin bereit, 
einen solchen Austausch einzuge-
hen. Dadurch können auch Netz-
werke entstehen. Das kommt be-
stimmt schon oft vor in der Praxis. 

das funktioniert, dann 
ist ein weiterer Aus-
tausch möglich.  

2 38 234-236 Wenn sich jeder Einzelne bemüht, 
dann funktioniert das schon. Wenn 
man bspw. Ordner für Vertretungs-
stunden erstellt und den anderen 
LuL zur Verfügung stellt, dann ist 
das eine enorme Entlastung.  

Gegenseitiger Materi-
alaustausch oder Be-
reitstellung von Mate-
rial für Vertretungs-
stunden führt zu Ent-
lastungen. 

Entlastungen durch 
Materialaustausch + 
Bereitstellung von 
Material für Vertre-
tungsstunden 

K1 Kooperation in der  
Schule\ 
K1.5 Nutzen 
 

2 39 239-248 Ich sehe eine große Chance in der 
Kooperation mit Kollegen. Vor allem 
die kollegiale Fallberatung ist da 
hilfreich, wo man sich über einzelne 
SuS austauscht. […] Über diesen 
Austausch kann man sich dann sehr 
gut gegenseitig helfen.  

Die kollegiale Fallbe-
ratung ist ein wichti-
ges Instrument zum 
Austausch über ein-
zelne SuS. 

gegenseitige Unter-
stützung durch kolle-
giale Fallberatung 

K1 Kooperation in der  
Schule\ 
K1.2 Chancen 
 

2 40 270 Gemeinsame Unterrichtsentwick-
lung ist machbar und wichtig.  
 

Wichtig ist die K. in 
Form der gemeinsa-
men Unterrichtsent-
wicklung. 

kooperative UE  K1 Kooperation in der  
Schule\ 
K1.6 vorstellbare  
Kooperationsformen 

2 41 270-283 Ich war mal an einer Schule, wo das 
auch so lief. Die Mathelehrer haben 
gemeinsam ihre Stunden vorberei-
tet, sodass die SuS die gleichen In-
halte und Arbeitsblätter im Unter-
richt hatten und die gleichen Klas-
senarbeiten geschrieben haben. […] 
Das war dort auch freiwillig und fast 
alle haben es gemacht, zumindest in 
den Hauptfächern. Der Austausch 
war hilfreich, vor allem hinsichtlich 
der Weiterentwicklung der Inhalte 
für weitere Klassen. 

Im Fach Mathe gab es 
eine freiwillige K., wo 
sich fast alle LuL betei-
ligt haben. Gemein-
sam wurden Inhalte in 
Form von Arbeitsblät-
tern und Klassenarbei-
ten aufbereitet und in 
den Klassen einge-
setzt. Der Austausch 
war bezüglich der UE 
hilfreich. 

kooperative UE im 
Fach Mathe (Erstellen 
von Arbeitsblättern + 
Klausuren) 

K2 Erfahrungen mit 
Kooperation\ 
K2.2 positive Aspekte 

2 42 275-277 Gemeinsame Unterrichtsentwick-
lung finde ich wichtig und umsetz-
bar.  Es ist hilfreich und eine Entlas-
tung für die einzelnen LuL. 

Gemeinsame UE führt 
zur Entlastung der ein-
zelnen LuL. 

Entlastung der LuL 
durch kooperative UE 

K1 Kooperation in der  
Schule\ 
K1.5 Nutzen 

2 43 284-289 Kooperation ist vor allem für ältere 
SuS gewinnbringend. In meiner 
Schulzeit waren die LK’s alle sehr 
unterschiedlich und haben verschie-
dene Inhalte bearbeitet. Die SuS wa-
ren dann unterschiedlich gut auf das 
Abi vorbereitet. 

Keine K. in der Ober-
stufe. Eine gemein-
same UE ist hilfreich 
für die Vorbereitung  
des Zentralabiturs. 

keine K. in der Ober-
stufe hinsichtlich des 
Zentralabiturs 

K2 Erfahrungen mit  
Kooperation\ 
K2.3 negative Aspekte 
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2 44 287-289 Wenn man sich zusammensetzen 
würde und gemeinsam Unterricht 
plant, dann profitieren alle SuS da-
von, vor allem vor größeren Prüfun-
gen wie die Abschlussprüfungen in 
der 10. Klasse oder das Abitur. 

Alle SuS profitieren 
von der Zusammenar-
beit ihrer LuL (v.a. vor 
größeren Prüfungen). 

SuS profitieren von K. 
ihrer LuL 

K1 Kooperation in der  
Schule\ 
K1.2 Chancen   

2 45 290-298 Ich habe in der Schule erlebt, dass 
sich die LuL nicht fachübergreifend 
abgesprochen haben und in allen 
Fächern die gleichen Themen bear-
beitet wurden.  

Ohne K. werden fach-
übergreifend die glei-
chen Themen behan-
delt. 

Behandlung gleicher 
Themen in verschie-
denen Fächern o. K. 

K2 Erfahrungen mit  
Kooperation\ 
K2.3 negative Aspekte 

2 46  290 Ich kann mir vorstellen, Unterricht 
fachübergreifend zu planen.  

Fachübergreifende UE 
ist sinnvoll. 

fachübergreifende UE K1 Kooperation in der  
Schule\  
K1.6 vorstellbare  
Kooperationsformen 

2 47 299-304 Ich kann mir fachübergreifendes Ar-
beiten vorstellen, das bietet große 
Chancen. Mein Fach Kunst kann 
man z.B. sehr gut mit anderen Fä-
chern verknüpfen. Dann kann man 
gemeinsam Unterrichtsreihen ge-
stalten.  

Fachübergreifende K. 
bietet viele Chancen 
hinsichtlich der Ver-
knüpfung von Inhal-
ten. 

fachübergreifende UE K1 Kooperation in der  
Schule\ 
K1.6 vorstellbare  
Kooperationsformen 
 

2 47 299-304 Ich kann mir fachübergreifendes Ar-
beiten vorstellen, das bietet große 
Chancen. Mein Fach Kunst kann 
man z.B. sehr gut mit anderen Fä-
chern verknüpfen. Dann kann man 
gemeinsam Unterrichtsreihen ge-
stalten.  

Fachübergreifende K. 
bietet viele Chancen 
hinsichtlich der Ver-
knüpfung von Inhal-
ten. 

Verknüpfung von  
Inhalten durch  
fachübergreifende K. 

K1 Kooperation in der  
Schule\ 
K1.2 Chancen 
 

2 48 302-304 Fächerübergreifende Unterrichts-
entwicklung führt zu mehr Interesse 
der SuS an den Themen und sie ha-
ben die Möglichkeiten, Inhalte tie-
fergehender bearbeiten. 
 

Durch fachübergrei-
fende UE kann das In-
teresse der SuS an be-
stimmten Themen ge-
weckt + diese intensi-
ver bearbeitet wer-
den. 

Interesse an Themen 
bei den SuS wecken + 
Inhalte intensiver  
bearbeiten durch 
fachübergreifende K. 

K1 Kooperation in der  
Schule\ 
K1.5 Nutzen 
 

2 49 305-313 Insgesamt habe ich Lust, Koopera-
tion in verschiedenen Varianten 
umzusetzen, da das Seminar gezeigt 
hat, wie sinnvoll das ist. Aber im Re-
ferendariat werde ich das wohl 
nicht machen […]. Wie es nach dem 
Ref dann aussieht, muss man dann 
sehen. 

Ich kann mir verschie-
dene K. vorstellen. Im 
Ref. aber nicht, weil 
dafür dann keine Zeit 
ist. Danach muss man 
sehen. 

nach dem Ref. ver-
schiedene K.-Formen 
vorstellbar 

K1 Kooperation in der  
Schule\ 
K1.6 vorstellbare  
Kooperationsformen 
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2 50 305-306 Insgesamt habe ich Lust, Koopera-
tion in verschiedenen Varianten 
umzusetzen, da das Seminar gezeigt 
hat, wie sinnvoll das ist. 

Das Seminar hat ge-
zeigt, wie sinnvoll K. 
ist. 
 

Seminar hat gezeigt, 
wie sinnvoll K. ist 

K3 Umsetzung des Seminar-
konzepts\ 
K3.1 positive Aspekte 

2 51 306-311 Aber im Referendariat werde ich 
das wohl nicht kooperieren, weil da 
so viel gefordert wird und man 
keine Zeit hat, noch mehr dafür zu 
machen. Weil es eben auch keine 
Strukturen gibt, die sowas fördern. 
Das geht dann eher in die andere 
Richtung. Da wird dann gesagt, ihr 
habt plagiiert, wenn was zusammen 
erarbeitet wurde, das ist nichts Ei-
genes etc. 

Im Ref ist K. schwierig, 
weil schon so viel ver-
langt wird und es auch 
keine K.-Strukturen 
gibt. Das geht dann in 
die Richtung des Plagi-
ats, wenn man zusam-
menarbeitet. 

K. im Referendariat 
schwierig, da viel  
verlangt wird +  
K.-Strukturen fehlen; 
Angst vor K. im Ref. 
bezüglich Plagiats- 
vorwürfen 

K1 Kooperation in der  
Schule\ 
K1.3 Herausforderungen 

2 52 314-319 Ich kann mir verschiedenes vorstel-
len. Kooperation wäre auch im Re-
ferendariat entlastend, weil man 
die Unterrichtsvorbereitung auch zu 
Hause machen würde. Und wenn 
man das in der Schule mit Kollegen 
macht, da gibt es viel mehr Ideen 
und das spart einfach Zeit. Man die 
gemeinsamen Ressourcen nutzen. 

Verschiedene Koope-
rationsformen sind 
vorstellbar. 

verschiedene K.- 
Formen bereits im 
Ref. vorstellbar 

K1 Kooperation in der  
Schule\ 
K1.6 vorstellbare  
Kooperationsformen 
 

2 52 314-319 Ich kann mir verschiedenes vorstel-
len. Kooperation wäre auch im Re-
ferendariat entlastend, weil man 
die Unterrichtsvorbereitung auch zu 
Hause machen würde. Und wenn 
man das in der Schule mit Kollegen 
macht, da gibt es viel mehr Ideen 
und das spart einfach Zeit. Man die 
gemeinsamen Ressourcen nutzen. 

K. ist auch im Ref ent-
lastend, da man eh 
Unterricht vorberei-
ten muss. Macht man 
das gemeinsam, dann 
gibt es mehr Ideen 
und spart es Zeit. Nut-
zung von gemeinsa-
men Ressourcen. 

kooperative UE bringt 
mehr Ideen hervor + 
spart Zeit; 
Nutzung von gemein-
samen Ressourcen 

K1 Kooperation in der  
Schule\ 
K1.5 Nutzen 

2 53 319-339 Teamteaching ist durch die geteilte 
Vorbereitung sehr entlastend. Auch 
die Durchführung und Nachberei-
tung sind entlastend. Das Ganze 
führt zu einer Professionalisierung 
bei den LuL. Die SuS profitieren auch 
davon, wenn man sich bei Bedarf 
auch individuell mehr kümmern 
kann. Besonders positiv ist es auch, 
wenn beide Geschlechter im Team 
vertreten sind, sodass für alle SuS 
ein Ansprechpartner da ist.  

TT ist durch geteilte 
Vorbereitung entlas-
tend. Auch Durchfüh-
rung + Nachbereitung 
sind entlastend. Es 
führt zu einer Profes-
sionalisierung der LuL. 
SuS profitieren von 
besserer Förderung.  

Entlastung der LuL 
durch TT in allen  
Phasen; 
TT führt zur Professio-
nalisierung der LuL; 
SuS profitieren von  
TT durch bessere  
Förderung im U. 

K1 Kooperation in der  
Schule\ 
K1.5 Nutzen 
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2 53 319-339 Teamteaching ist durch die geteilte 
Vorbereitung sehr entlastend. Auch 
die Durchführung und Nachberei-
tung sind entlastend. Das Ganze 
führt zu einer Professionalisierung 
bei den LuL. Die SuS profitieren auch 
davon, wenn man sich bei Bedarf 
auch individuell mehr kümmern 
kann. Besonders positiv ist es auch, 
wenn beide Geschlechter im Team 
vertreten sind, sodass für alle SuS 
ein Ansprechpartner da ist.  

TT ist durch geteilte 
Vorbereitung entlas-
tend. Auch Durchfüh-
rung + Nachbereitung 
sind entlastend. Es 
führt zu einer Profes-
sionalisierung der LuL. 
SuS profitieren von 
besserer Förderung.  

Entlastung der LuL 
durch TT in allen  
Phasen; 
TT führt zur Professio-
nalisierung der LuL; 
SuS profitieren von  
TT durch bessere  
Förderung im U. 

K2 Erfahrungen mit  
Kooperation\ 
K2.2 positive Aspekte 
 

2 54 319-324 Im Praktikum habe ich Team-
teaching erlebt. In jeder Stunde 
habe ich gemeinsamen mit der 
Lehrkraft den Unterricht zusammen 
durchgeführt. Das war sehr entlas-
tend. Die Vorbereitung haben wir 
etwas vereinfacht und einfach auf-
geteilt. Abwechselnd wurde eine 
Stunde vorbereitet und der andere 
vorher in darüber in Kenntnis ge-
setzt.  

TT im Unterricht war 
sehr entlastend. Die 
Vorbereitung wurde 
einfach aufgeteilt. Ab-
wechselnd wurden die 
Stunden vorbereitet. 

Vorbereitung von  
TT-Unterricht von  
je einer Lehrkraft 
im Wechsel; 
TT im Unterricht ist 
entlastend  

K2 Erfahrungen mit  
Kooperation\ 
K2.2 positive Aspekte 
 

2 55 340-347 Ich kann mir vorstellen, dass es sehr 
schwierig ist diese Einzelkämpfer-
mentalität zu durchbrechen, da 
man auch viel Verantwortung abge-
geben muss. Vor allem auch fächer-
übergreifend, weil man ja seine Ex-
pertise in einem Fach hat. Ich finde 
es schwierig einfach darauf zu ver-
trauen, dass die anderen dann ge-
nauso viel interessantes oder neues 
einbringen können wie man selbst. 

Es ist schwierig, die 
Einzelkämpfermenta-
lität zu durchbrechen, 
da bei K. viel Verant-
wortung abgegeben 
wird. V.a. fächerüber-
greifende K ist schwie-
rig, weil jeder seine 
Expertise hat. Den an-
deren zu vertrauen 
fällt nicht leicht. 

Einzelmentalität 
durchbrechen; 
Abgabe von  
Verantwortung; 
anderen Kollegen  
vertrauen 

K1 Kooperation in der  
Schule\ 
K1.3 Herausforderungen 

2 56 354-357 Wenn man große Angst hat, eigene 
Schwächen zu offenbaren, ist das 
hinderlich für Kooperation. Aber 
wenn man jemanden findet, der 
helfen will und man dann gemein-
sam Unterricht vorbereitet, dann 
wird dann schon gut werden. Es 
kann aber auch nicht funktionieren. 

Angst davor, die eige-
nen Schwächen zu of-
fenbaren, ist hinder-
lich für Kooperation. 

Bereitschaft zeigen, 
die eigenen Schwä-
chen zu offenbaren 

K1 Kooperation in der  
Schule\ 
K1.3 Herausforderungen 
 

2 57 366-370 Wichtig ist vor allem der Gemein-
schaftsgedanke, dass man die glei-
chen Interessen und Ziele für den 
Unterricht teilt. Das ist oft schwierig 
und es dauert evtl. auch seine Zeit, 

Die Entwicklung von 
Gemeinschaftsgedan-
ken und gleichen Inte-
ressen bzw. Zielen ist 
oft schwierig. 

Entwicklung eines  
Gemeinschafts- 
gedankens; 
Entwicklung gleicher 
Ziele + Interessen; 

K1 Kooperation in der  
Schule\ 
K1.3 Herausforderungen 
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bis man andere Vorgehensweisen 
etc. akzeptiert. 

Akzeptanz anderer 
Vorgehensweisen 

2 58 366-367 Wichtig ist vor allem der Gemein-
schaftsgedanke, dass man die glei-
chen Interessen und Ziele für den 
Unterricht teilt.  

Der Gemeinschaftsge-
danke ist wichtig. 

Gemeinschafts- 
gedanke 

K1 Kooperation in der  
Schule\ 
K1.4 Voraussetzungen 
 

2 59 370-379 Die Sympathie zwischen den Koope-
rierenden muss stimmen. Man 
muss die Leute zusammenarbeiten 
lassen, die sich gut verstehen und 
gemeinsame Interessen und Werte 
haben. Das Gemeinschaftsdenken 
sollte die notwendige Basis bieten.  

Wichtig bei K. ist die 
Sympathie zwischen 
den Akteuren. Sie 
müssen auch gemein-
same Interessen und 
Werte aufweisen. 

Sympathie; 
gemeinsame Werte + 
Interessen 

K1 Kooperation in der  
Schule\ 
K1.4 Voraussetzungen 
 

2 60 376-377 Kooperation sollte nicht um jeden 
Preis erzwungen werden. 
 

K. nicht um jeden 
Preis erzwingen. 

K. nicht erzwingen K1 Kooperation in der  
Schule\ 
K1.1 allgemeine Bewertung 

2 61 386-388 Wichtig für eine gute Zusammenar-
beit sind Sympathie sowie gleiche 
Ziele und Werte.  

Wichtig für K. sind 
Sympathie und glei-
che Werte und Ziele. 

Sympathie; 
gleiche Werte + Ziele 

K1 Kooperation in der  
Schule\ 
K1.4 Voraussetzungen 

2 62 389-393 Für Kooperation sind persönliche 
Kompetenzen der Partner wichtig 
und auch die gegenseitige Unter-
stützung. Gut ist es auch, wenn man 
den Leuten was mit an die Hand 
gibt, wie bspw. Leitfäden, damit die 
wissen, wie man was machen kann. 

Bedeutsam für K. sind 
persönliche Kompe-
tenzen und die gegen-
seitige Unterstützung. 
Hilfestellungen zur K.-
Anregung sind förder-
lich. 

persönliche  
Kompetenzen; 
gegenseitige  
Unterstützung; 
Hilfestellungen  
zur K.-anregung 

K1 Kooperation in der  
Schule\ 
K1.4 Voraussetzungen 
 

2 63 394-398 Kritikfähigkeit ist wichtig. Kritik 
sollte richtig geäußert werden und 
andererseits auch angenommen 
werden können.  

Kritikfähigkeit ist ein 
wichtiges Element für 
Kooperation. 

Kritikfähigkeit K1 Kooperation in der  
Schule\ 
K1.4 Voraussetzungen 
 

2 64 399-401 Wichtig ist auch der gegenseitige 
Respekt, vor allem auch beim Team-
teaching im gemeinsamen Unter-
richt. Das keiner bloßgestellt wird. 

Wichtig ist der gegen-
seitige Respekt, v.a. 
beim TT im Unterricht. 

gegenseitiger  
Respekt 

K1 Kooperation in der  
Schule\ 
K1.4 Voraussetzungen 
 

2 65 402-407 Vor den SuS sollte man immer als 
Team auftreten. Man muss aufpas-
sen, dass die einen nicht gegenseitig 
ausspielen. 

Vor den SuS immer als 
Team präsentieren + 
sich nicht gegeneinan-
der ausspielen lassen. 

Als Team auftreten + 
nicht gegeneinander 
ausspielen lassen 

K1 Kooperation in der  
Schule\ 
K1.3 Herausforderungen 
 

2 66 413-414 Bei uns ist die Teamarbeit sehr gut 
gelaufen. Was uns dabei gut gehol-
fen hat, waren die Protokolle. 

TA war gut und wurde 
v.a. durch die Proto-
kolle unterstützt. 

Unterstützung der TA 
durch P.  

K4 Eigene Teamarbeit\ 
K4.1 positive Aspekte 

2 67 413-419 Die Protokolle dienten als Leitfaden 
für die Treffen. Man wusste immer 
genau, was man machen musste. 
Die Organisation der Treffen hat gut 
funktioniert. 

Als Leitfaden und Or-
ganisation der Treffen 
dienten die Proto-
kolle.  

P. als Leitfaden der 
Teamtreffen; 
gute Organisation der 
Treffen durch P. 

K5 Arbeit mit Protokollen\ 
K5.1 positive Aspekte 
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2 68 417-419 Was mit den Protokollen schwierig 
war, war die Aufteilung der Arbeit. 
Da kommt man nicht herum. 

Schwierig ist die Ar-
beitsaufteilung.  

Arbeitsaufteilung ist 
schwierig  

K5 Arbeit mit Protokollen\ 
K5.2 negative Aspekte 
 

2 69 420-424 Hilfreich war die kleine Reflexion 
am Ende jedes Treffens, um konti-
nuierlich Dinge, die z.B. nicht so gut 
waren, aufzuschreiben und dann zu 
verbessern. 

Die kleine Reflexion 
am Ende jedes Tref-
fens war hilfreich für 
die weitere TA. 

Reflexion am Endes 
jedes Treffens 

K5 Arbeit mit Protokollen\ 
K5.1 positive Aspekte 

2 69 420-424 Hilfreich war die kleine Reflexion 
am Ende jedes Treffens, um konti-
nuierlich Dinge, die z.B. nicht so gut 
waren, aufzuschreiben und dann zu 
verbessern. 

Die kleine Reflexion 
am Ende jedes Tref-
fens war hilfreich für 
die weitere TA. 

Reflexion am Endes 
jedes Treffens 

K4 Eigene Teamarbeit\ 
K4.1 positive Aspekte 

2 70 424-426 Manchmal fand ich es schwierig, al-
les so kleinschrittig und genau auf-
zuschreiben. 

Es war schwierig, alles 
kleinschrittig aufzu-
schreiben.  

kleinschrittige + ge-
naue Protokollierung 
 

K5 Arbeit mit Protokollen\ 
K5.2 negative Aspekte 

2 71 428 Die PLG-Arbeit war gut. Ich fand das 
Konzept hilfreich und positiv, das 
selbst auszuprobieren. 
 

Das PLG-Konzept war 
hilfreich für die GA. Es 
war gut, dies selbst 
auszuprobieren. 

PLG-Konzept hilfreich 
für Gruppenarbeit; 
Ausprobieren des 
Konzepts war gut 

K4 Eigene Teamarbeit\ 
K4.1 positive Aspekte 

2 72 428-430 Die Teamarbeit war zeitraubend. 
Das Semester ist schon stressig ge-
nug und das hat dann einfach zu viel 
Zeit ins Anspruch genommen. 

Die TA hat zu viel Zeit 
gekostet im Semester. 

zeitraubende TA K4 Eigene Teamarbeit\ 
K4.2 negative Aspekte 

2 73 431 Das Konzept ist wirklich positiv. 
Wenn ich mehr Zeit dafür habe, 
dann würde ich das gerne nochmal 
machen. 
 

Das PLG-Konzept ist 
positiv. Wenn zukünf-
tig mehr Zeit da ist, ist 
eine weitere PLG-Ar-
beit vorstellbar. 

PLG-Konzept ist  
positiv, benötigt  
aber viel Zeit 

K6 PLG-Konzept für die 
Schulpraxis\ 
K6.3 Herausforderungen 

2 74 432-436 Der Faktor Zeit war schwierig. Vom 
Seminar hätte ich mir gewünscht, 
dass mehr Zeit für die Teamarbeit in 
der Struktur berücksichtigt worden 
wäre.  

Der Zeitfaktor wurde 
in der Struktur des Se-
minars zu wenig be-
rücksichtigt. 

Zeitfaktor im Seminar 
zu wenig berücksich-
tigt 

K3 Umsetzung des Seminar-
konzepts\ 
K3.2 negative Aspekte 

2 75 442-446 Als Hospitant war mir anfangs nicht 
bewusst, was ich machen sollte, 
weil ich keine Vorstellung davon 
hatte. Auch nicht davon, wie ich 
jetzt diese Hospitationsprotokolle 
ausfüllen sollte. So kam es, dass ich 
vor der Hospitation das Protokoll 
nochmal umgeändert habe, weil das 
nicht so passte.  

Die KH im Seminar 
war schwierig, weil 
unklar war, was genau 
gemacht werden soll-
te. Auch das P. musste 
dann nochmal geän-
dert werden. 

Unklarheit über das 
Vorgehen im Seminar 

K7 Kollegiale Hospitation\ 
K7.3 negative Aspekte 

2 76 446-448 Es wäre gut, wenn die Vorgehens-
weise der kollegialen Hospitation 
vorher im Seminar noch einmal in- 

Eine intensivere Be-
sprechung der KH im 

Intensivere Bespre-
chung der KH würde 

K3 Umsetzung des Seminar-
konzepts\ 
K3.3 Verbesserungs- 
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tensiver besprochen wird, wie das 
genau alles laufen soll. Sonst sitzt 
man vor den Bögen und weiß nicht, 
was man machen soll. 

Seminar wäre hilf-
reich, v.a. auch im Hin-
blick darauf, wie die P. 
zu bearbeiten sind. 

Vorgehen im Seminar 
erleichtern 

vorschläge 

2 77 451 Es war nicht deutlich, wie die Proto-
kolle auszufüllen sind. 

Das Ausfüllen der Pro-
tokolle war nicht klar. 

Unklarheit über das 
Ausfüllen der P. 

K7 Kollegiale Hospitation\ 
K7.3 negative Aspekte 

2 78 454-460 Ich finde die Bögen für die Hospita-
tion sehr einschränkend. […] Ich 
habe mir aber dann meinen eigenen 
Bogen erstellt und mir dort meine 
Notizen gemacht. Im Nachhinein 
habe ich das dann nochmal übertra-
gen auf den ursprünglichen Bogen 
und das da konnte ich nicht alles 
reinschreiben und musste viel über-
legen, wie ich das jetzt mache. Das 
war schon eine Belastung.  

Die Protokolle sind z. 
T. einschränkend. Es 
wurde ein eigener Bo-
gen erstellt und ge-
nutzt. Im Nachhinein 
wurden die Notizen 
auf den ursprüngli-
chen Bogen übertra-
gen, was schwierig 
und belastend war. 

P. sind zu  
einschränkend; 
Übertragung von  
Notizen auf ursprüng-
liche P. schwierig 

K7 Kollegiale Hospitation\ 
K7.3 negative Aspekte 
 

2 79 455 Als Leitfaden oder Orientierungs-
hilfe sind die Hospitationsbögen 
sehr gut. 

P. als Leitfaden + Ori-
entierungshilfe gut. 

P. als Leitfaden +  
Orientierungshilfe 

K7 Kollegiale Hospitation\ 
K7.2 positive Aspekte 
 

2 80 459-462 Da die Protokolle so einschränkend 
und sehr strikt vorgegeben sind, 
wäre es gut, wenn jeder seine eige-
nen Bögen erstellen könnte. 
 

P. sind zu einschrän-
kend und vorgegeben. 
Es wäre besser, wenn 
jeder seine eigenen 
Bögen erstellt. 

statt vorgegebene  
P., eigene Bögen 
erstellen 

K5 Arbeit mit Protokollen\ 
K5.3 Verbesserungs- 
möglichkeiten 

2 81 464-470 Ich habe beim Ausfüllen der Bögen 
von vornherein die Stellen, die nicht 
relevant waren, weggelassen. Des-
wegen habe ich das jetzt nicht als 
Einschränkung gesehen, sondern 
eher als Idee wahrgenommen. An-
sonsten hätte ich auch keine Vor-
stellung gehabt, was man da hätte 
aufschreiben sollen. 

Die P. wurden von An-
fang an angepasst und 
waren daher nicht ein-
schränkend. Sie wur-
den als Idee wahrge-
nommen. 

Aspekte auf den P.  
als Ideen wahrge-
nommen + für eigene 
Arbeit angepasst 

K7 Kollegiale Hospitation\ 
K7.2 positive Aspekte 
 

2 82 480-481 In unserem Team gab es oftmals or-
ganisatorische Probleme. Ohne 
doodle-Liste konnten wir keinen 
Termin für die Treffen finden.  

Ohne doodle konnten 
keine Termine gefun-
den werden. 

Terminfindung nur 
mit doodle möglich 

K4 Eigene Teamarbeit\ 
K4.2 negative Aspekte 

2 83 481-483 Wenn das später mit der Organisa-
tion auch so läuft, dann ist die Um-
setzung wahrscheinlich schwieriger 
als man so denkt.  

Die Organisation wird 
schwieriger sein, als 
man denkt. 

schwierige Organisa-
tion der TA 

K6 PLG-Konzept für die 
Schulpraxis\ 
K6.3 Herausforderungen 

2 84 484-486 Wenn man es geschafft hat und sich 
getroffen hat, dann waren alle vor-
bereitet und die Arbeit war sehr 
produktiv. Das Wissen und die Vor- 

Bei den Treffen waren 
alle vorbereitet. Die 
Arbeit war produktiv 
und alle Ideen konn- 

Vorbereitung aller  
auf die Treffen; 
produktive + effizi-
ente Arbeitspraxis; 

K4 Eigene Teamarbeit\ 
K4.1 positive Aspekte 
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schläge aller konnten gut zusam-
mengebracht werden. Wir sind mit 
der Arbeit zügig vorangekommen. 

ten gut ergänzt und 
weiterentwickelt wer-
den.  

gutes Zusammen-
bringen aller Ideen 

2 85 489-495 Die Organisation der Treffen war 
schwierig, weil alle verschiedene 
Stundenpläne hatten und das daher 
teilweise gar nicht möglich war.  

Die Festlegung der 
Treffen war aufgrund 
verschiedener Stun-
denpläne schwierig. 

Teamtreffen aufgrund 
verschiedener Stun-
denpläne schwierig 

K4 Eigene Teamarbeit\ 
K4.2 negative Aspekte 

2 86 489-499 Die Organisation der Treffen war 
schwierig, weil alle verschiedene 
Stundenpläne hatten und das daher 
teilweise gar nicht möglich war. Da-
ran zeigt sich ja schon, wie schwierig 
die PLG-Arbeit sein kann. In der 
Schule wird das genauso schwierig 
sein, wenn man keine feste Team-
zeit zur Verfügung gestellt be-
kommt.  

Die Festlegung der 
Treffen war aufgrund 
verschiedener Stun-
denpläne schwierig. 
Das Problem besteht 
auch in der Schule, 
wenn keine feste 
Teamzeit zur Verfü-
gung steht.  

Organisation von 
Teamtreffen schwie-
rig, wenn keine festen 
K.-Zeiten bestehen 
 

K6 PLG-Konzept für die 
Schulpraxis\ 
K6.3 Herausforderungen 

2 87 496-499 Voraussetzungen sind ein von der 
Schulleitung bereitgestellter institu-
tioneller Rahmen. 

Die Schulleitung muss 
den institutionellen 
Rahmen schaffen. 

Schulleitung sollte in-
stitutionellen Rahmen 
schaffen 

K1 Kooperation in der 
Schule\ 
K1.4 Voraussetzungen 

2 88 501-506 Ich fand es schwieg mit einzelnen 
Teammitgliedern umzugehen, die 
nicht mit der Gruppe arbeiten wol-
len. Da habe ich mich von Seminar-
seite etwas hilflos gefühlt.  

Schwierigkeiten be-
standen im Umgang 
mit TM, die nicht mit-
arbeiten wollten.  

Umgang mit arbeits-
unwilligen TMs 

K4 Eigene Teamarbeit\ 
K4.2 negative Aspekte 

2 89 507-510 In unserem Team war positiv, dass 
wir uns alle direkt sympathisch wa-
ren, obwohl wir uns nicht kannten. 
Und es hat alles gut funktioniert, je-
der hat sich eingebracht und das 
war selbstverständlich und auf frei-
williger Basis. Es hat sich ein richti-
ges Teamgefühl entwickelt.  

Alle waren sich sym-
pathisch, obwohl sie 
sich nicht kannten. Die 
TA war gut. Alle haben 
sich freiwillig einge-
bracht und es ist ein 
richtiges Teamgefühl 
entstanden. 

Sympathie der TM; 
alle haben sich  
eingebracht; 
Entwicklung eines 
Teamgefühls 

K4 Eigene Teamarbeit\ 
K4.1 positive Aspekte 

2 90 517-522 Erst in der Sprechstunde vor der Sit-
zungsgestaltung haben wir letztlich 
verstanden, worum es bei der Hos-
pitation geht. Also das wir eher die 
Lerngruppe beobachten sollen als 
die Referenten. Aus Schulpraktika 
ist man es ja gewohnt, sich die Lehr-
kraft vorne anzuschauen und das 
Handeln zu beobachten. 

Der Sinn und das Ziel 
der KH hat sich erst 
kurz vor der Sitzungs-
gestaltung erschlos-
sen. 

Sinn + Zweck der KH 
wurde erst später 
deutlich 

K7 Kollegiale Hospitation\ 
K7.1 Vorgehensweise 
 

2 91 522-528 Im Seminar kann man keine Unter-
richtssituationen nachspielen, weil 
Erwachsene da sind, die sich beneh-
men können. Somit sind nicht alle 

Der Seminarkontext 
ist nicht mit einer Un-
terrichtssituation ver-
gleichbar. D.h., dass 

Seminarkontext nicht 
mit Unterrichtssitua-
tion vergleichbar; 
nicht alle BSP im  

K7 Kollegiale Hospitation\ 
K7.3 negative Aspekte 
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Beobachtungsschwerpunkte sinn-
voll und umsetzbar. Die beobach-
tende Rolle war daher auch sehr un-
gewohnt. 

auch nicht alle BSP 
sinnvoll sind. Die Rolle 
als H. war ungewohnt. 

Seminar sinnvoll; 
Rolle als H. unge-
wohnt 

2 92 530-540 Was gefehlt hat, war die Abstim-
mung der Beobachtungsschwer-
punkte im Team. Wir haben die sel-
ber gesetzt, was dann aber nicht so 
effektiv ist und den Sinn und Zweck 
der Hospitation nicht erfüllt.  

Es erfolgte keine Ab-
stimmung der BSP im 
Team. Daher wurde 
auch der Sinn und 
Zweck der KH nicht er-
füllt. 

keine Abstimmung 
der BSP im Team 

K7 Kollegiale Hospitation\ 
K7.3 negative Aspekte 

2 92 530-540 Was gefehlt hat, war die Abstim-
mung der Beobachtungsschwer-
punkte im Team. Wir haben die sel-
ber gesetzt, was dann aber nicht so 
effektiv ist und den Sinn und Zweck 
der Hospitation nicht erfüllt. Das 
sollte stärker instruiert werden, 
dass man die gemeinsam festlegt.  

Es sollte stärker in-
struiert werden, dass 
die BSP gemeinsam im 
Team festgelegt wer-
den. 

stärkere Instruktion 
der Festlegung der 
BSP im Team 

K3 Umsetzung des Seminar-
konzepts\ 
K3.3 Verbesserungs- 
vorschläge 

2 93 546-553 Obwohl man sich vorher Beobach-
tungsschwerpunkte und Indikato-
ren überlegt hat, war es insgesamt 
sehr viel, was ich mitgeschrieben 
habe. Und man hatte zwischen-
durch trotzdem das Gefühl, dass 
man nicht alles mitbekommen hat. 
Sich da erstmal einen Überblick zu 
verschaffen, was man sich jetzt ge-
nau angucken möchte, das war 
nicht einfach. Später hatte ich dann 
ganz viel durcheinander aufge-
schrieben und das musste ich dann 
erst wieder ordnen. 

Trotz BSP und Indika-
toren wurden sehr 
viele Notizen angefer-
tigt, die im Nachhinein 
sortiert werden muss-
ten. Zudem gab es das 
Gefühl nicht alles mit-
zubekommen in der 
Stunde. 

sehr viele Notizen 
trotz BSP + Indikato-
ren, die später geord-
net werden mussten; 
Gefühl, dass in der 
Sitzung nicht alles 
aufgenommen  
werden konnte 

K7 Kollegiale Hospitation\ 
K7.3 negative Aspekte 

2 94 554-555 KH sind Übungssache. Wenn das öf-
ter gemacht wird, dann kann man 
auch schneller sortieren, was wich-
tig oder unwichtig ist. 

KH als Übungssache – 
die Unterscheidung 
von wichtigem + un-
wichtigem wird einfa-
cher. 

KH als Übungssache K7 Kollegiale Hospitation\ 
K7.2 positive Aspekte 

2 95 556-566 Schön war, dass nicht die Lehren-
den, sondern die Lernenden im Fo-
kus der Hospitation standen. So 
wurden nicht die Lehrenden bewer- 
tet, sondern das Wirken der Lernen-
den. Das war erleichternd und auch 
für das spätere Lernen sehr förder-
lich. Das ist eine ganz andere Art des 
Feedbacks, was man den Leuten 

Fokus auf die Lernen-
den war bereichernd 
und vereinfacht den 
Umgang der Kollegen 
miteinander. Diese 
Art des Feedbacks ist 
sehr positiv. 

Fokus auf Lernende; 
einfacherer Umgang 
mit den Kollegen 

K7 Kollegiale Hospitation\ 
K7.2 positive Aspekte 
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gibt. Und das gleiche war auch bei 
den Hospitationstreffen der Fall. Die 
Hospitierende hatte vielmehr eine 
beratende Funktion, die sich nicht 
auf einen persönlich konzentriert 
hat, sondern auf das Wirken im 
Team. Das war sehr bereichernd. 

2 96 574-576 Generell kann ich mir die Arbeit in 
PLGs in der Schulpraxis vorstellen, 
aber nur, wenn der organisatorische 
Rahmen in der Schule gegeben ist. 
Ansonsten ist das für einen selbst zu 
viel Aufwand und das hätte dann 
auch negative Auswirkungen auf die 
PLG selber. 

Die PLG-Arbeit ist vor-
stellbar, wenn der or-
ganisatorische Rah-
men gegeben ist. 

PLG-Arbeit vorstell-
bar, wenn institutio-
neller Rahmen passt 

K6 PLG-Konzept für die 
Schulpraxis\ 
K6.1 allgemeine Bewertung 

2 97 576-580 Ich sehe in der PLG-Arbeit nicht nur 
die Möglichkeit der persönlichen 
Weiterentwicklung, sondern auch 
gleichzeitig auch eine Chance für die 
Weiterentwicklung des Unterrichts 
und der Schule selbst. Vor allem der 
Austausch zwischen Kollegen über 
SuS, Material oder anderes ist sehr 
hilfreich. 

Chancen der PLG-Ar-
beit liegen neben der 
persönlichen Entwick-
lung, auch in der Wei-
terentwicklung des 
Unterrichts und der 
Schule. Der Austausch 
über SuS oder von Ma-
terial ist hilfreich. 

persönliche  
Entwicklung; 
Schul- und Unter-
richtsentwicklung; 
Austausch über SuS  
+ von Material ist  
hilfreich 
 

K6 PLG-Konzept für die 
Schulpraxis\ 
K6.2 Chancen 

2 98 582-585 PLG-Arbeit ist auf jeden Fall eine Be-
reicherung. Man bekommt andere 
Perspektiven und Ideen, wie Unter-
richt gestaltet werden kann. Zusam-
men findet man dann die beste 
Möglichkeit, seine SuS im Unterricht 
mitzunehmen. Das finde ich gut, 
weil man das alleine gar nicht leis-
ten kann. 

PLG-Arbeit gilt als Be-
reicherung. Austausch 
von Perspektiven und 
Ideen zur Unterrichts-
gestaltung und eine 
bessere Förderung 
der SuS sind möglich. 

PLG-Arbeit als  
Bereicherung; 
Austausch von  
Perspektiven auf U. + 
Ideen zur Unterrichts-
gestaltung; 
bessere Förderung 
der SuS 

K6 PLG-Konzept für die 
Schulpraxis\ 
K6.2 Chancen 
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ANHANG F: Kodierschema Reflexionsberichte 

Kategorie Definition Kodierregel Ankerbeispiel 

REFLEXION der ARBEITSPHASEN 

K1 Planung Seminarsitzung 
K1.1 Beschreibung der Vorgehensweise 
K1.2 Positive Aspekte 
K1.3 Negative Aspekte 
K1.4 Verbesserungsvorschläge 

Die Planung der Seminarsitzung umfasst 
die Vorbereitungstreffen der Teams, die 
inhaltliche Aufbereitung des Materials 
sowie die Planung des Stundenablaufs. 

 

Kodiert werden alle Angaben zur Sit-
zungsplanung und zur Arbeitsweise in 
den Teams während der Vorbereitungs-
phase. Diese werden in den Unterkate-
gorien nach allg. Beschreibungsmerkma-
len, positiven und negativen Aspekten 
sowie Verbesserungsvorschlägen diffe-
renziert. 

K1.1: „Es war bei uns […] keine reine Arbeitsteilung, es hat sich vielmehr um einen kollabo-
rativen Arbeitsprozess gehandelt, bei dem wir uns bei den einzelnen Arbeitsprozessen im-
mer wieder gegenseitig unterstützt haben.“ (RB 1, 4-5)  

K1.2: „Zusammenfassend ist also festzuhalten, dass alle Gruppenmitglieder stets zuverläs-
sig waren und sich […] auf die Treffen vorbereiteten.“ (RB 2, 42-43) 

K1.3: „Da wir alle […] an recht unterschiedlichen Orten wohnen, blieben uns für unsere 
Treffen nur Gruppenarbeitsräume der Bibliotheken. Letztendlich waren diese ausreichend, 
jedoch nicht immer angenehm und einem konzentrierten Arbeiten zuträglich.“ (RB 2, 34-
37) 

K1.4: „[…] Aufgrund der Teamgröße von fünf Personen mit unterschiedlichen Studienfä-
chern, wäre es für die zukünftige Planung dieses Seminars eventuell sinnvoll, die Größe der 
Teams zu verkleinern.“ (RB 4, 6-8) 

K2 Durchführung Seminarsitzung 
K2.1 Beschreibung der Vorgehensweise 
K2.2 Positive Aspekte 
K2.3 Negative Aspekte 
K2.4 Verbesserungsvorschläge 

Mit der Durchführung der Sitzung sind 
alle Aktivitäten innerhalb der Sitzungs-
gestaltung gemeint, die sich auf den in-
haltlichen Ablauf sowie die Teamarbeit 
in der Stunde fokussieren. 

 

In diese Kategorie fallen alle Aussagen, 
die sich auf die Umsetzung bzw. Durch-
führung der Sitzung beziehen. Diese 
werden in den Unterkategorien nach all-
gemeinen Beschreibungsmerkmalen, 
positiven und negativen Aspekten sowie 
Verbesserungsvorschlägen differenziert. 

K2.1: keine Zuordnungen 

K2.2: „Auch sollte positiv erwähnt werden, dass nicht eine Person alleine für den Verlauf 
der Stunde verantwortlich war, sondern alle in gleichen Teilen dazu beitragen konnten. 
Dies nahm zum einen den Druck des einzelnen, stärkte zum anderen aber das Gruppenge-
fühl, weil wir uns aufeinander verlassen mussten und konnten.“ (RB 1, 32-35) 

K2.3: „[Es] fehlte eine vorherige Absprache untereinander bezüglich der Gestaltung der 
Aufgabenblätter zum Stationenlernen […].“ (RB 6, 3-5) 

K2.4: „Die Betreuung des Stationenlernens [hätte] noch besser abgesprochen werden kön-
nen.“ (RB 6, 5-6) 

K3 Nachbereitung Seminarsitzung 
K3.1 Beschreibung der Vorgehensweise 
K3.2 Positive Aspekte 
K3.3 Negative Aspekte 
K3.4 Verbesserungsvorschläge 

Die Nachbereitung der Seminarstunde 
umfasst das Reflexionstreffen sowie die 
anschließende Weiterarbeit bis zur Ab-
gabe der gemeinsamen Ausarbeitung 
am Ende des Semesters. 

 

Kodiert werden alle Angaben zur Nach-
bereitung der Sitzung, die sich auf die 
weitere Bearbeitung der Inhalte oder 
auf die Weiterführung der Teamarbeit 
beziehen. In den Unterkategorien wer-
den diese nach allg. Beschreibungsmerk-
malen, positiven und negativen Aspek-
ten sowie Verbesserungsvorschlägen 
differenziert. 

K3.1: „Nach der Sitzungsgestaltung fand innerhalb der Professionellen Lerngemeinschaft 
noch die Reflexionssitzung mit den PLG-Mitgliedern statt, wobei hervorzuheben ist, dass 
die kollegiale Hospitation hierbei eine wichtige Rolle eingenommen hat.“ (RB 6, 59-61) 

K3.2: „Nach der Sitzungsgestaltung haben wir unsere Teamarbeit gemeinsam reflektiert. 
Hier ist uns das gut gelungene, aber auch unbewusste Teamteaching aufgefallen.“ (RB 11, 
13-15) 

K3.3: „[…] Schwierigkeiten gab es nur bei der finalen Zusammenstellung. Durch die Aufga-
benteilung kam der Zwang auf, persönliche Präferenzen und Stärken zu vernachlässigen 
und sich bei dem Umfang, der Recherche und anderen Zwischenschritten vollkommen auf 
die Ergebnisse anderer Gruppenmitglieder zu verlassen.“ (RB 7, 11-14) 

K3.4: keine Zuordnungen 
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REFLEXION der TEAMARBEIT 

K4 Teamarbeit allgemein 
K4.1 Positive Aspekte 
K4.2 Herausforderungen 
K4.3 Verbesserungsvorschläge 

Fokussiert werden alle allgemeinen Be-
schreibungen, die im Zusammenhang 
mit der Teamarbeit herausgestellt wer-
den. Dazu gehören sowohl positive As-
pekte als auch Herausforderungen bzw. 
Probleme, welche die Teamarbeit im Se-
minar erschwert haben. Im Allgemeinen 
beinhalten Reflexionen das Ziel, Verbes-
serungsvorschläge oder alternative 
Handlungen für die Zukunft zu entwi-
ckeln, welche hier ebenfalls herausge-
stellt werden. 

Kodiert werden alle positiven Bewertun-
gen der Teamarbeit im Seminar. Darun-
ter fallen Arbeitsweisen und Aspekte, 
die zu einer erfolgreichen Teamarbeit 
beigetragen haben. Zudem werden 
Probleme sowie schwierige Situation er-
fasst, die zu Herausforderungen geführt 
haben. Daneben werden Aussagen ko-
diert, die sich auf zukünftige Änderun-
gen der Handlungsroutinen oder Ver-
besserungen der Arbeitsweisen im Team 
beziehen. 

K4.1: „Die gemeinsame Verantwortung und eine gute Organisation der Treffen sowie die 
klare Aufgabenverteilung machten diese Gruppenarbeit angenehm und trugen letztendlich 
zum guten Gelingen der Sitzungsgestaltung bei.“ (RB 2, 49-51) 

K4.2: „Die größte Schwierigkeit für unsere Gruppe […] bestand darin, relativ kurzfristig drei 
Termine zu finden, an denen alle Mitglieder Zeit hatten.“ (RB 8, 9-11) 

K4.3: „Probleme, beziehungsweise Schwierigkeiten traten lediglich bei der Terminfindung 
auf. Daher würden wir bei einer erneuten PLG-Arbeit einen festen Tag in der Woche für ein 
Treffen auswählen.“ (RB 10, 4-6) 

K5 Bewertung Protokolle 
K5.1 Beschreibung der Vorgehensweise 
K5.2 Positive Aspekte 
K5.3 Negative Aspekte 
K5.4 Verbesserungsvorschläge 

 

Im Rahmen der PLG-Arbeit werden drei 
Protokollarten verwendet (Planungsbo-
gen, Arbeitsprotokolle und Reflexions-
bogen), die als Arbeitsgrundlage für die 
Teamarbeit dienen. 
 

Es werden allgemeine Beschreibungen 
der Protokolle, der Arbeit mit diesen so-
wie alle positiven und negativen Bewer-
tungen, die sich auf die Bögen beziehen, 
kodiert. Eben-so werden Änderungsvor-
schläge zur Gestaltung und zur Nutzung 
der Protokolle berücksichtigt. 

K5.1: „[…] auf dem Planungsbogen [wurde] direkt festgehalten, wer sich um welche Quel-
len zur Informationssammlung kümmert. So konnte bei dem darauffolgenden Planungs-
treffen direkt darauf zurückgegriffen werden.“ (RB 6, 35-37) 

K5.2: „Positiv an dem Bogen war jedoch, dass Regeln und Normen für die gemeinsame Ar-
beit aufgestellt wurden und ebenso die Bedürfnisse der Studierenden bestimmt wurden, 
auf die speziell eingegangen werde sollte. Bei einer „normalen“ Vorbereitung einer Sit-
zungsgestaltung trifft man sich gewöhnlich mit unbekannten Kommilitonen*innen und 
weiß nicht, ob man die gleiche Vorstellung von einer Zusammenarbeit oder auch der Art 
der Sitzungsgestaltung hat. Durch den Bogen konnten sich alle Teilnehmerinnen einbringen 
und die Sitzung bekam eine einheitliche erste Form.“ (RB 6, 28-33) 

K5.3.: „Die Planungs- und Arbeitsprotokolle waren anfangs verwirrend und uns war unklar, 
wie das Ausfüllen bei der Planung der Unterrichtsstunde als sinnvolle Unterstützung dienen 
soll. Einige Fragen empfanden wir als nicht passend für unsere Art der Zusammenarbeit.“ 
(RB 4, 16-19) 

K5.4: „Würde man die kollegiale Hospitation durch eine Frage in das Arbeitsprotokoll mit-
einbeziehen, würde man das Mitglied noch mehr in die PLG integrieren und es gäbe zum 
Beispiel bei der jeweiligen Reflexion der Arbeit eine zusätzliche objektive Sichtweise.“ (RB 
6, 57-59) 

REFLEXION des PLG-KONZEPTS 

K6 PLG-Konzept allgemein 
K6.1 Allgemeine Bewertung 
K6.2 Vorteile 
K6.3 Nachteile 
K6.4 Voraussetzungen 

 

In dieser Kategorie werden allgemeine 
Beschreibungen und Bewertungen des 
PLG-Konzepts fokussiert sowie Vor- und 
Nachteile differenziert. Darüber hinaus 
werden Voraussetzungen für eine er-
folgreiche PLG-Arbeit berücksichtigt. 

Kodiert werden Beschreibungen und Be-
wertungen des PLG-Konzepts, die allge-
meingültig sind und keinen direkten Be-
zug zum Seminar oder der Schulpraxis 
aufweisen. Dafür werden allgemeine Be-
wertungen, Vor- und Nachteile sowie 
Voraussetzungen differenziert. 

K6.1: „Das Konzept der professionellen Lerngemeinschaft war für uns alle neu. Keiner hatte 
zuvor in einer solchen Form in einem Team gearbeitet.“ (RB 9, 4-6) 

K6.2: „Das Arbeitsmodell von professionellen Lerngemeinschaften ermöglicht eine inten-
sive, strukturierte Auseinandersetzung mit einem Thema.“ (RB 2,57-58) 

K6.3: „Das Modell von professionellen Lerngemeinschaften ist […] recht zeitintensiv, da die 
Treffen, die Vor- und Nachbereitung sowie Reflexion viel Zeit in Anspruch nehmen.“ (RB 2, 
76-78) 

K6.4: „Es sollte somit beachtet werden, dass die professionelle Lerngemeinschaft aus Mit-
gliedern besteht, die auch ein Interesse daran haben und etwas ändern wollen.“ (RB 11, 
38-40) 
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K7 PLG-Konzept für die Universität 
K7.1 Positive Aspekte 
K7.2 Negative Aspekte/Kritik 
K7.3 Verbesserungsbedarfe 

 

Das Ziel der Teamarbeit in PLGs ist vor 
allem die kooperative Unterrichtsent-
wicklung. Diese Arbeitsweise soll im 
Rahmen des Seminars von den Studie-
renden erprobt werden, um für den zu-
künftigen Schulalltag für Kooperation in 
der Peergroup sensibilisiert zu werden 
und entsprechende Erfahrungen in der 
Universität zu sammeln. Diese Kategorie 
umfasst die Bewertung des PLG-Konzep-
tes für die erste Phase der Lehrerbil-
dung. 

In diese Kategorie fallen alle Bewertun-
gen und Aussagen zum Einsatz des PLG-
Konzepts im Rahmen der universitären 
Lehrerbildung und zum konkreten Semi-
nar. Kodiert werden Textstellen, die sich 
auf die positiven sowie negativen As-
pekte der PLG-Arbeit an der Universität 
beziehen. Daneben werden Verbesse-
rungsvorschläge kodiert, die zur Weiter-
entwicklung des Seminars bzw. des Ein-
satzes des PLG-Konzeptes in der Lehrer-
bildung beitragen. 

K7.1: „Auch, wenn wir der Professionellen Lerngemeinschaft zu Beginn kritisch gegenüber-
standen, mussten wir feststellen, dass sie uns bei unserer Sitzungsgestaltung stark unter-
stützt hat.“ (RB 6, 93-95) 

K7.2: „Durch die vielen unterschiedlichen Fachbachelor, welche der Großteil der Gruppe 
besaß, hatten wir zwar unterschiedlichstes Fachwissen, ein pädagogisches Grundwissen 
worüber wir uns hätten austauschen können war leider, durch die fehlende Pädagogik im 
Bachelorstudium, nicht vergleichbar vorhanden. Allein aus diesem Grund ist die Umsetzung 
von PLG'en im universitären Kontext schwierig.“ (RB 7, 41-44) 

K7.3: „In weiteren Teamarbeiten im Arbeitskontext gilt es, zukünftig den Zeitaufwand zu 
beachten und diesen mit einzuplanen.“ (RB 3, 11-12) 

K8 PLG-Konzept für die Schulpraxis 
K8.1 Chancen 
K8.2 Herausforderungen 

 

Die Auseinandersetzung mit dem Thema 
der kollegialen Kooperation im Lehrbe-
ruf und insbesondere die Erprobung des 
PLG-Konzepts im Seminar zielt darauf 
ab, durch reflektierte Praxiserfahrung in 
der Universität Grundlagen für die kolle-
giale Kooperation in der späteren Schul-
praxis zu sammeln. 

Hierunter werden alle Bewertungen und 
Aussagen zum Einsatz des PLG-Konzepts 
in der späteren Schulpraxis gefasst, die 
sowohl Chancen als auch Herausforde-
rungen umfassen.  

K8.1: „Insgesamt stellt das Konzept der Professionellen Lerngemeinschaften somit eine po-
sitive Unterstützung für die Zusammenarbeit von Lehrkräften dar.“ (RB 4, 26-27) 

K8.2: keine Zuordnungen 
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ANHANG G: Auswertungstabelle Reflexionsberichte (Qualitative Inhaltsanalyse) 

Dok.
Nr. 

Text-
stelle 

Zeilen Text Generalisierung Reduktion Kategorie 
Zusammenfassung pro 

Unterkategorie 
Zusammenfassung pro 

Hauptkategorie 

1 1 1 Die Arbeit im Team verlief rei-
bungslos, sowohl in der Vorberei-
tung als auch in der Durchfüh-
rung. 

Reibungsloser Ablauf in 
Vorbereitungs- u. Durch-
führungsphase 
 

gelungene  
(reibungslose) 
Teamarbeit 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.1 Positive Aspekte 

K1 
Planungsphase 

K1.1 Vorgehensweise 

• Arbeitsteilung + Kollabo-
ration 

• gegenseitige Ergänzung + 
Unterstützung 

• konkrete Einteilung der 
Sitzungsphasen + Zeiten 

• Teamtreffen in den Ar-
beitsräumen der Biblio-
thek 

• gemeinsame Festlegung 
der Beobachtungs-
schwerpunkte für die KH 

• frühzeitige Terminfest- 
legung des Reflexions-
treffens 

• Regeln orientieren sich 
an Grundlagen der PLG-
Arbeit 

• geplante Umsetzung  
des Teamteachings nach 
Theorie im Seminar 

• kurze Planungsphase 
führt zu weniger Treffen 
+ mehr Einzelarbeit zu 
Hause 

• Einsatz digitaler Medien 

• Arbeit mit digitalen Me-
dien einfacher + beque-
mer als Treffen vor Ort 

• Textarbeit in Arbeitstei-
lung 

• Festlegung der BSP beim 
letzten Treffen vor der 
Sitzung 

• regelmäßige Teamtreffen 
 
K1.2 Positive Aspekte 

K1  
Planungsphase 

Teamtreffen: 

• sollten frühzeitig festlegt 
werden + regelmäßig 
stattfinden 

• alle bereiten sich vor + 
erledigen ihre Aufgaben 
➢ ermöglicht reibungslo-

sen Ablauf 
➢ führt zu Produktivität 
➢ ermöglicht zielführen-

des Arbeiten 

• Herausforderungen: 
➢ zeitaufwendige Treffen 
➢ Schwierige Terminfin-

dung 
➢ Zeitplanung von Be-

ginn an mehr Beach-
tung schenken 
 

Arbeitsweisen: 

• Bibliotheken als Arbeits-

räume genutzt (bieten 

aber keine angenehme 

Arbeitsatmosphäre) 

• kurze Planungsphasen 

führen zu weniger Team-

treffen + mehr Einzel- 

arbeit zu Hause 

• Kooperatives Lernen als 
grundlegende Arbeits-
weise (Arbeitsteilung + 
gemeinsame Diskussion) 
➢ Entwicklung von  

gemeinsamen Ideen  
+ Überlegungen 

➢ konstruktive Diskus-
sion aller Ideen +  
Meinungen  

1 2 1-2 In der Vorbereitung konnten wir 
uns sehr gut ergänzen und ge-
meinsam Ideen weiterentwickeln. 
 

Möglichkeiten der gegen-
seitigen Ergänzung und 
Entwicklung von gemein-
samen Ideen 

gegenseitige  
Ergänzung;  
Entwicklung von  
gemeinsamen Ideen 

K1 Planung Seminarsitzung\ 
K1.2 Positive Aspekte 

1 3 2-3 Durch kooperatives Arbeiten war 
die Vorbereitung in keiner Weise, 
wie man es eventuell zuvor hätte 
erwarten können. 

Kooperative Vorbereitung 
der Sitzung war besser als 
vorher erwartet 

Teamarbeit besser 
als erwartet 

K1 Planung Seminarsitzung\ 
K1.2 Positive Aspekte 

1 4 4-5 Es war bei uns jedoch keine reine  
Arbeitsteilung, es hat sich viel-
mehr um einen kollaborativen Ar-
beitsprozess gehandelt, bei dem 
wir uns bei den einzelnen Arbeits-
prozessen immer wieder gegen-
seitig unterstützt haben. 

Hauptsächlich arbeitstei-
lig gearbeitet, aber gegen-
seitige Ergänzung und Un-
terstützung in den einzel-
nen Arbeitsphasen 

Arbeitsteilung + 
Kollaboration; 
gegenseitige  
Ergänzung +  
Unterstützung 

K1 Planung Seminarsitzung\ 
K1.1 Beschreibung der  
Vorgehensweise 

1 5 6-7 Im Vorfeld der Stunde haben wir 
untereinander geklärt, wer wann 
welchen Teil übernehmen würde, 
weswegen der Ablauf auch ziem-
lich reibungslos funktionierte. 

Kommunikation über den 
Ablauf und Aufteilen der 
Stunde im Vorhinein 
wirkte sich positiv auf die 
Stunde aus 

gute Absprachen  K1 Planung Seminarsitzung\ 
K1.2 Positive Aspekte 

1 6 7-10 Jeder von uns war in einem sol-
chen Maß mit der Materie ver-
traut, dass man problemlos bei et-
waigen Schwierigkeiten eines an-
deren Gruppenmitglieds hätte 
einspringen können. Dies hat zu 
einem Gefühl von Sicherheit ge-
führt, sodass wir die Sitzung ohne 
Probleme durchführen konnten. 

Jedes Gruppenmitglied 
kannte sich mit der ge-
samten Materie aus: das 
ermöglichte ein problem-
loses Einspringen bzw. 
Übernehmen eines Teils 
der Sitzung + führte zu ei-
nem starken Sicherheits-
gefühl  

Vorbereitung aller 
Inhalte, um prob-
lemloses Einsprin-
gen zu ermöglichen; 
starkes Sicherheits-
gefühl 

K1 Planung Seminarsitzung\ 
K1.2 Positive Aspekte 
 
 

1 6 7-10 Jeder von uns war in einem sol-
chen Maß mit der Materie ver-
traut, dass man problemlos bei et-
waigen Schwierigkeiten eines an-
deren Gruppenmitglieds hätte 
einspringen können. Dies hat zu 
einem Gefühl von Sicherheit ge-
führt, sodass wir die Sitzung ohne 
Probleme durchführen konnten. 

Jedes Gruppenmitglied 
kannte sich mit der ge-
samten Materie aus: das 
ermöglichte ein problem-
loses Einspringen bzw. 
Übernehmen eines Teils 
der Sitzung + führte zu ei-
nem starken Sicherheits-
gefühl  

Vorbereitung aller 
Inhalte, um prob-
lemloses Einsprin-
gen zu ermöglichen; 
starkes Sicherheits-
gefühl; 
 

 

K2 Durchführung Seminar-
sitzung\ 
K2.2 Positive Aspekte 
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1 7 10-12 Als Team hätten wir kaum besser  
arbeiten können. Die Aufteilung 
der einzelnen Sprechanteile für 
die Präsentation erfolgte fair und 
weder hat jemand sich vor der Ar-
beit verweigert noch andere über-
ragt. 

Teamarbeit gelang sehr 
gut; Aufteilung der Sit-
zung war fair und gerecht; 
alle haben sich angemes-
sen eingebracht 

faire + gerechte  
Aufgabenteilung; 
alle haben sich  
eingebracht 

K2 Durchführung Seminar-
sitzung\ 
K2.2 Positive Aspekte 
 

• gegenseitige Ergänzung 

• Entwicklung von gemein-
samen Ideen/ gemein- 
same Überlegungen 

• Teamarbeit besser als  
erwartet 

• Jeder hat alle Inhalte  
vorbereitet, um problem-
loses Einspringen zu  
gewährleisten 
➢ Sicherheitsgefühl 

• Gute und konkrete  
Absprachen (z.B. über 
Aufgaben) 

• gute Kommunikation 

• gerechte Aufteilung der 
Arbeit (z.B. Materialbe-
schaffung) 

• hohe Zuverlässigkeit 

• alle haben sich auf die 
Treffen vorbereitet / die 
individuellen Aufgaben 
wurden erfüllt 

• Individuelle Vorbereitung 
ermöglicht reibungslosen 
Ablauf der Treffen 

• Zielführende Treffen 

• Zuverlässige + gute  
Vorbereitung führt zu 
produktiven Treffen 

• Gelingensbedingungen: 
häufige + frühzeitig  
geplante Treffen 

• Digitale Medien als  
Unterstützung der Arbeit 

• Bewusstsein, dass eine 
erfolgreiche Bewältigung 
des Vorhabens nur als 
Team möglich ist 

• Die gesamte Planungs-
phase verlief positiv 

• Zufriedenheit aller mit 
den Arbeitsergebnissen 

• alle konnten Ideen ein-
bringen + zur Planung 
beitragen 

➢ Hospitierende können 
sich einbringen + TA 
unterstützen 

• konkrete Planung der  
Sitzung (wie z.B. Umset-
zung von Teamteaching) 
+ Einteilung der Sitzungs-
phasen  

• Literatur genau lesen + 
gut vorbereiten 

• zeitlicher Puffer vor der 
Sitzung hilft Fehlplanun-
gen zu vermeiden 

• gemeinsame Festlegung 
der Beobachtungschwer-
punkte für die KH 

• Festlegung von Regen  
zur Zusammenarbeit 
(Orientierung an der  
PLG-Literatur), die auch 
einhalten werden 

• Einsatz von digitalen  
Medien (Smartphones/ 
Whatsapp + PC/ Clouds) 
➢ unterstützt die Arbeit 
➢ ermöglicht einfachen + 

bequemen Austausch 
 

Teamarbeit: 

• gegenseitige Unterstüt-
zung + Ergänzung 

• gute Kommunikation / 
konkrete Absprachen  
untereinander 

• Einhaltung von Regeln + 
Absprachen 

• hohe Zuverlässlichkeit 

• gleiche Arbeitsbereit-
schaft / Motivation 

• gerechte/faire Arbeits-/ 
Aufgabenverteilung 

• gemeinsames Bewusst-
sein, dass die erfolgrei-
che Bewältigung des  
Vorhabens nur im Team 
möglich ist 

1 8 13 Während der Sitzung konnten wir 
uns fast perfekt ergänzen. 

Sehr gute gegenseitige Er-
gänzung 

gegenseitige 
Ergänzung 

K2 Durchführung Seminar-
sitzung\ 
K2.2 Positive Aspekte 

1 9 13-16 Der einzige Punkt, den wir in Hin-
blick auf unsere Arbeit im Team 
verbessern würden, ist der, dass 
in einer ähnlichen Phase wie un-
sere Einleitung nicht exklusiv eine 
Person moderiert und Aspekte an 
der Tafel festhält, sondern dass 
hierbei ein weiteres Gruppenmit-
glied eingesetzt wird. Somit wäre 
der Ablauf noch flüssiger. 

Teamteaching um den 
Punkt verbesserungswür-
dig, die Ressourcen der 
Lehrenden optimaler  
einzubinden 

Ressourcen der Mit-
glieder optimaler 
einbinden 

K2 Durchführung Seminar-
sitzung\ 
K2.4 Verbesserungs- 
vorschläge 

1 10 16-17 Ansonsten lief unsere Arbeit im 
Team ziemlich perfekt ab. 

Teamarbeit lief perfekt ab gelungene (per-
fekte) Teamarbeit 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.1 Positive Aspekte 

1 11 17-18 Es herrschte immer eine gute 
Stimmung und wir haben alle am 
gleichen Strang gezogen, indem 
wir alle den Ehrgeiz hatten, eine 
möglichst gute Sitzung abhalten 
zu können. 

Im Team herrschte eine 
gute Arbeitsatmosphäre, 
alle haben am „gleichen 
Strang“ gezogen, gleiches 
Ziel eine gute Seminarsit-
zung abzuhalten 

gute Arbeitsatmos-
phäre; 
Motivation, das  
gleiche Ziel zu  
erreichen 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.1 Positive Aspekte 

1 12 19 Die PLG war hier an und für sich 
ein wertvolles Instrument zur Vor-
bereitung einer gelungenen Sit-
zung. 

PLG-Arbeit als wertvolles 
Instrument für die Sit-
zungsvorbereitung 
 

Unterstützung der 
Seminargestaltung 
durch PLG-Konzept 

K7 PLG-Konzept für die  
Universität\ 
K7.1 Positive Aspekte 

1 13 19-21 Jedes Teammitglied konnte sich 
einbringen [, …] Ideen [wurden] 
weiterentwickelt und durch ver-
schiedene Blickwinkel verbessert.  
 

Jeder konnte sich einbrin-
gen; Ideen konnten ge-
meinsam entwickelt und 
durch verschiedene Sicht- 
weisen verbessert werden 
 

alle haben sich  
eingebracht; 
gemeinsame  
(Weiter-)Entwick-  
lung von Ideen; 
verschiedene Sicht- 
weisen sind positiv 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.1 Positive Aspekte 

1 14 21-24 Dank der PLG bekam man inner-
halb der Gruppe immer wieder 
ein Feedback, sodass man sich 
über die Wertigkeit von Ideen ge-
wiss werden konnte. [Dadurch] 
konnten wir uns schon vor der 
Präsentation bei einigen Probe-
läufen auf einige Mängel auf- 

Gegenseitiges Feedback 
im Team steigerte die 
Qualität der Arbeit 

Steigerung der  
Arbeitsqualität 
durch Feedback 
 
 
 
 
 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.1 Positive Aspekte 
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merksam machen und Verbesse-
rungsvorschläge unterbreiten. 

 
 

• Harmonische + konstruk-
tive Diskussionen 

• Einhaltung der Regeln + 
Absprachen 

• Unterstützung + Einbrin-
gen von Ideen seitens der 
Hospitantin 

• gleiche Arbeitsbereit-
schaft der Mitglieder 
 

K1.3 Negative Aspekte 

• Bibliotheken bieten  
keine angenehme  
Arbeitsatmosphäre 

• zeitaufwendige Treffen 

• Terminfindung schwierig 

• Zeitmangel erfordert 
mehr Einzelarbeit zu 
Hause 

• fehlende Absprachen in 
der Vorbereitung haben 
Auswirkungen auf die  
Sitzung 

 
K1.4 Verbesserungen 

• Zeitplanung von Beginn 
an mehr Beachtung 
schenken 

• zeitlicher Puffer vor der 
Sitzung hilft Fehlplanun-
gen zu vermeiden 

• Literatur genauer lesen + 
besser vorbereiten 

 
K2  

Durchführungsphase 

K2.1 Vorgehensweise 
Keine Zuordnungen 
 
K2.2 Positive Aspekte 

• Jeder hat alle Inhalte  
vorbereitet, um problem-
loses Einspringen zu  
gewährleisten 
➢ Sicherheitsgefühl 

 
Fazit: 

• TA besser als erwartet 

• gesamte Planungsphase  
verlief positiv 

• Zufriedenheit des Teams 
mit den Arbeitsergebnis-
sen  
 

K2 
Durchführungsphase 

Arbeitsweisen: 

• Vorbereitung aller  
Inhalte, um problem- 
loses Einspringen zu  
gewährleisten  
➢ Sicherheitsgefühl 

• gegenseitige Unterstüt-
zung + Ergänzung 
➢ Sicherheitsgefühl 

• faire/gerechte Aufgaben-
verteilung (alle haben 
sich gleichermaßen ein-
gebracht) 

• spontanes, an die Situa-
tion angepasstes Han-
deln war positiv 

• aufeinander abgestimm-
tes Handeln 

• gemeinsame Absprachen  
➢ Sicherheitsgefühl 
➢ fehlende Absprachen 

bezüglich einzelner 
Elemente führen zu 
Problemen 

➢ konkretere + bessere 
Absprachen im Vor-
hinein treffen 

• Berücksichtigung der 
Stärken + Schwächen der 
Akteure gut gelungen 
➢ Ressourcen können 

teilweise noch besser 
eingebunden werden 

1 15 24-25 Ferner konnten die Treffen durch 
die Protokolle gut organisiert wer-
den, indem direkt ein neuer Ter-
min ausgemacht und alle Aufga-
ben schriftlich festgehalten wur-
den. 

Gute Organisation der 
Treffen durch Protokolle; 
Terminfestlegung und Fi-
xierung der Aufgaben hilf-
reich 

Ermöglichung einer 
guten Organisation; 
Terminfestlegung + 
Fixierung der Aufga-
ben hilfreich 

K5 Bewertung der  
Protokolle\ 
K5.2 Positive Aspekte 

1 16 25-28 Durch das schriftliche Festhalten 
kam es zu einer klaren Aufgaben-
verteilung. Man konnte sich so 
gut aufeinander verlassen, denn 
es wurde verhindert, dass ein-
zelne vage Äußerungen im Grup-
pengespräch untergingen oder 
unterschiedlich aufgefasst wur-
den. 

Schriftliches Fixieren der 
Aufgaben führte dazu, 
dass nichts Wichtiges im 
Gespräch untergegangen 
ist oder falsch verstanden 
wurde; es stärkt zudem 
die Verlässlichkeit unter-
einander 
 

Festhalten  
wichtiger Inhalte; 
Stärkung der  
Verlässlichkeit 

K5 Bewertung der  
Protokolle\ 
K5.2 Positive Aspekte  

1 17 28-29 Unserer Meinung nach waren die 
Protokolle jedoch etwas zu sehr 
vorgegeben und haben uns etwas 
in der freien Sitzungsgestaltung 
eingeschränkt.  

Die Protokolle sind zu 
strikt vorgegeben und ha-
ben dadurch die Planung 
eingeschränkt 

Planungseinschrän-
kungen durch zu 
strikte Vorgaben 

K5 Bewertung der  
Protokolle\ 
K5.3 Negative Aspekte 

1 18 29-32 Generell konnten wir uns durch 
den Austausch von verschiedenen 
Perspektiven und Meinungen gut 
auf die Bedürfnisse der Studieren-
den einstellen, weil wir uns durch 
die Vielfalt in unserer Gruppe auf 
verschiedene Lerntypen konzent-
rieren und somit eine vielfältige 
Sitzung vorbereiten konnten. 

Der Austausch von ver-
schiedenen Perspektiven 
und Meinungen unter-
stützt das Eingehen auf 
die Bedürfnisse der Ziel-
gruppe; eine vielfältige 
Lerngruppe erfordert eine 
vielfältige Sitzung 
 

Austausch von  
verschiedenen  
Perspektiven; 
Begegnung der  
Heterogenität der 
Lerngruppe durch 
Heterogenität im 
Team 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.1 Positive Aspekte 

1 19 32-35 Auch sollte positiv erwähnt wer-
den, dass nicht eine Person alleine 
für den Verlauf der Stunde verant-
wortlich war, sondern alle in glei-
chen Teilen dazu beitragen konn-
ten. Dies nahm zum einen den 
Druck des einzelnen, stärkte zum 
anderen aber das Gruppengefühl, 
weil wir uns aufeinander verlas-
sen mussten und konnten. 

Eine geteilte Verantwor-
tung für die Sitzung nimmt 
den Druck des Einzelnen 
und stärkt das Gruppen-
gefühl; Vertrauen + ge-
genseitige Verlässlichkeit 
sind wichtig  

geteilte Verantwor-
tung entlastet den 
Einzelnen + stärkt 
das Gruppengefühl; 
gegenseitiges  
Vertrauen; 
Verlässlichkeit  

K2 Durchführung Seminar-
sitzung\ 
K2.2 Positive Aspekte 

1 20 35-37 Die Gespräche in der Gruppe vor 
und nach der gehaltenen Stunde 
haben auch für die Verbesserung 
zukünftiger Sitzungsgestaltungen 
gesorgt, weil man viel vom Feed-
back mitnehmen konnte. 

Feedback- und Reflexions-
gespräche während der 
gesamten Arbeitsphase 
führen zur Qualitätsver-

Steigerung der  
Arbeitsqualität 
durch Feedback + 
Reflexion 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.1 Positive Aspekte 
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 besserung (auch für zu-
künftige Sitzungsgestal-
tungen)  

➢ gegenseitige Unter-
stützung 

• faire + gerechte  
Aufgabenteilung 

• alle haben sich gleicher- 
maßen eingebracht 

• gegenseitige (professio-
nelle) Ergänzung 

• geteilte Verantwortung 
entlastet den Einzelnen + 
stärkt das Gruppengefühl 

• Vertrauen 

• Verlässlichkeit 

• generelle Zufriedenheit 
mit der Sitzung 

• Umsetzung der geplan-
ten Inhalte 

• Feedback bestätigt 
Teamleistung 

• gute Kooperation im 
Team 

• spontanes Handeln 

• aufeinander abgestimm-
tes Handeln im Team 

• gute Planung erleichtert 
Durchführung der Sitzung 

• Gelingen der Sitzung 
durch strukturierte  
Vorbereitung 

• strukturierte Planung  
erleichtert Zusammen- 
arbeit im Team 

• gemeinsame Verantwor-
tungsübernahme bei 
Schwierigkeiten 

• Sicherheit durch gegen-
seitige Unterstützung + 
gemeinsame Absprachen 

• Berücksichtigung der 
Stärken und Schwächen 
der Akteure 

 
K2.3 Negative Aspekte 

• fehlende konkrete  
Absprachen (zur Gestal-
tung der Arbeitsblätter  

➢ Selbstreflexion des 
Auftretens im Nach-
hinein sinnvoll 

• Teilweise schlechte zeitli-
che Organisation 
 

Zusammenarbeit: 

• gegenseitiges Vertrauen 

• Verlässlichkeit aufeinan-
der 

• gute Kooperation / gutes 
Teamteaching 

• geteilte/gemeinsame 
Verantwortungsüber-
nahme 
➢ entlastet den Einzel-

nen + stärkt das Grup-
pengefühl 

➢ entlastet bei Schwie-
rigkeiten 

 
Fazit: 

• generelle Zufriedenheit 
mit der Sitzung 

• alle geplanten Inhalte 
konnten umgesetzt  
werden 

• Feedback bestätigt gute 
Teamleistung 

• Strukturierte + gute Pla-
nung erleichtert die 
Durchführung der Sitzung 
+ die Zusammenarbeit 
 

K3 
Nachbereitungsphase 

Reflexionstreffen: 

• KH hat wichtige Rolle  
➢ Stärkung der Reflexi-

onsfähigkeit der  
Akteure durch KH 

➢ Austausch mit Hospi-
tierenden gewinnbrin-
gend + bereichernd 

• Feedback auf allen drei 
Ebenen gewinnbringend 

1 20 35-37 Die Gespräche in der Gruppe vor 
und nach der gehaltenen Stunde 
haben auch für die Verbesserung 
zukünftiger Sitzungsgestaltungen 
gesorgt, weil man viel vom Feed-
back mitnehmen konnte. 
 

Feedback- und Reflexions-
gespräche während der 
gesamten Arbeitsphase 
führen zur Qualitätsver-
besserung (auch für zu-
künftige Sitzungsgestal-
tungen)  

Steigerung der  
Arbeitsqualität  
durch Feedback + 
Reflexion 

K3 Nachbereitung Seminar-
sitzung\ 
K3.2 positive Aspekte 

1 21 37-38 Wir würden definitiv in künftigen 
Gruppenarbeiten wieder so ar-
beiten und diese Erkenntnisse 
auch für unser späteres Lehrer-
dasein mitnehmen. 

PLG-Arbeit war gewinn-
bringend und würde auch 
zukünftig umgesetzt wer-
den 
 

PLG-Arbeit ist  
gewinnbringend; 
Umsetzung zukünf-
tig vorstellbar 

K6 PLG-Konzept allgemein\ 
K6.1 Allgemeine Bewertung 

1 21 37-38 Wir würden definitiv in künftigen 
Gruppenarbeiten wieder so arbei-
ten und diese Erkenntnisse auch 
für unser späteres Lehrerdasein 
mitnehmen. 

Erkenntnisse aus der 
Teamarbeit für die Schul-
praxis relevant 
 

Erkenntnisse aus 
Teamarbeit für 
Schulpraxis relevant 

K8 PLG-Konzept für die 
Schulpraxis\ 
K8.1 Chancen 
 

2 1 1 Mit der Durchführung unserer Sit-
zungsgestaltung waren wir letzt-
endlich alle recht zufrieden. 

Alle sind mit der Sitzungs-
gestaltung zufrieden 

generelle  
Zufriedenheit  

K2 Durchführung Seminar-
sitzung\ 
K2.2 Positive Aspekte 

2 2 1-3 Wir konnten alle Inhalte unserer 
Sitzung planmäßig umsetzen. Fast 
alles hat so funktioniert, wie wir 
es uns vorgestellt hatten. 

Die geplanten Inhalte 
konnten gut umgesetzt 
werden 

Umsetzung der  
geplanten Inhalte 

K2 Durchführung Seminar-
sitzung\ 
K2.2 Positive Aspekte 

2 3 15-17 Konkrete Fragestellungen zu for-
mulieren und den Rahmen für 
Antworten nicht zu weit zu span-
nen ist etwas, was wir bei diesem 
Referat gelernt haben und was 
uns für spätere Präsentationen, 
weiterhelfen wird. 

Es wurden neue Aspekte 
gelernt, die in zukünftigen 
Präsentationen berück-
sichtigt werden 

Neues gelernt, was 
in Teamarbeiten  
zukünftig berück-
sichtigt wird 

K3 Nachbereitung Seminar-
sitzung\ 
K3.2 Positive Aspekte 

2 4 29 Die Besprechung des weiteren 
Vorgehens klärte den Aufgaben-
bereich für jedes Gruppenmit-
glied. 

Gute Absprachen führten 
zur Klarheit über die Auf-
gabenbereiche jedes Ein-
zelnen 

konkrete Abspra-
chen über Aufgaben 

K1 Planung Seminarsitzung\ 
K1.2 Positive Aspekte 

2 5 30-32 Beim dritten Treffen erfolgten die 
konkrete thematische Auseinan-
dersetzung für die einzelnen Sit-
zungsphasen sowie die Zeiteintei-
lung. 

Das vorletzte Treffen vor 
der Sitzung diente der 
konkreten Einteilung der 
Sitzungsphasen und der 
Zeiten 

konkrete Einteilung 
der Sitzungsphasen 
+ Zeiten 

K1 Planung Seminarsitzung\ 
K1.1 Beschreibung der  
Vorgehensweise 

2 6 32-34 Die Absprachen über die Sozial-
formen und das Material für die 
Studierenden waren Tagesord-
nungspunkte dieses Treffens. Dies 

Konkrete Absprachen + 
gemeinsame Überlegun-
gen unterstützen den Auf-
bau der Präsentation 

konkrete  
Absprachen; 
gemeinsame  
Überlegungen 

K1 Planung Seminarsitzung\ 
K1.2 Positive Aspekte 
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war hilfreich für die Ausarbeitung 
der konkreten Teile der Präsenta-
tion, für die beim nächsten Tref-
fen eine erste Power-Point-Ver-
sion vorlag. 

oder bezügl. der Betreu-
ung während der Grup-
penarbeitsphase) 

• schlechte zeitliche Orga-
nisation 

 
K2.4 Verbesserungen 

• Ressourcen der einzelnen 
Akteure besser einbinden 

• bessere Absprachen (zur 
Betreuung der Gruppen-
arbeitsphase) 

• Selbstreflexion des eige-
nen Auftretens 

 
K3  

Nachbereitungsphase 

K3.1 Vorgehensweise 

• KH hat wichtige Rolle im 
Reflexionstreffen 

 
K3.2 Positive Aspekte 

• Neues gelernt, was in  
zukünftigen Teamarbei-
ten berücksichtigt wird 

• Unterstützung der  
Zusammenarbeit durch 
Regeln + Normen 

• Stärkung der Reflexions-
fähigkeit durch KH 

• Austausch untereinander 
+ mit der KH im Reflexi-
onstreffen gewinnbrin-
gend und bereichernd 

• Feedback auf drei Ebe-
nen ermöglicht differen-
zierte Selbstreflexion 

• Strukturierung des Refle-
xionstreffens durch RB + 
Feedback der weiteren  
Akteure 

• Reflexion stärkt Hand-
lungsbewusstsein 

➢ ermöglicht differen-
zierte Selbstreflexion 

➢ unterstützt die Refle-
xion im Team 

• Reflexion stützt Hand-
lungsbewusstsein +  
Arbeitsqualität 

• wird durch RB unter-
stützt + strukturiert 
 

Arbeitsweisen: 

• Anfertigung der gemein-
samen Ausarbeitung als 
Herausforderung 

• Stärken der Akteure wer-
den durch Arbeitsteilung  
vernachlässigt 

• Verlässlichkeit aufeinan-
der unabdingbar 
 

Fazit: 

• Neues gelernt, was in  
zukünftigen Teamarbei-
ten berücksichtigt wird 

• Unterstützung der  
Zusammenarbeit durch 
Regeln + Normen 
 

K4 
Teamarbeit allgemein 

Arbeitsweisen: 

• harmonische PLG-Arbeit 
auch ohne fixierte Regeln 
möglich 

• Erfahrungen mit koope-
rativem Arbeiten erleich-
tern die TA 

• Reflexion + Feedback 
führen zur Verbesserung 
der Arbeitsqualität 
➢ gewinnbringendes 

Feedback auf allen 
Ebenen 

2 7 34-36 Da wir alle in Münster und Umge-
bung an unterschiedlichen Orten 
wohnen, blieben uns für unsere 
Treffen nur Arbeitsräume der Bib-
liotheken. 

Als Treffpunkte dienten 
die Arbeitsräume der Bib-
liotheken 

Teamtreffen in den 
Arbeitsräumen der 
Bibliothek 

K1 Planung Seminarsitzung\ 
K1.1 Beschreibung der  
Vorgehensweise 

2 8 34-37 […] blieben uns für unsere Treffen 
nur Arbeitsräume der Bibliothe-
ken. Letztendlich waren diese 
ausreichend, jedoch nicht immer 
angenehm und einem konzen-
trierten Arbeiten zuträglich. 

Die Arbeitsräume der Bib-
liotheken waren zwar aus-
reichend, aber oftmals 
herrschte keine angeneh-
me u. zufriedenstellende 
Arbeitsatmosphäre vor 

Bibliotheken bieten 
keine angenehme 
Arbeitsatmosphäre 

K1 Planung Seminarsitzung\ 
K1.3 Negative Aspekte 

2 9 37-39 Beim vierten und letzten Vortref-
fen lag der Fokus auf der endgülti-
gen Fassung unserer Sitzungsge-
staltung sowie der Festlegung der 
Beobachtungsschwerpunkte für 
die Hospitierende. Diese Themen 
konnten umfassend abgearbeitet 
werden. 

Das letzte Treffen diente 
letzten Absprachen + der 
Festlegung der Beobach-
tungsschwerpunkte für 
die Hospitantin 

gemeinsame 
Festlegung der  
Beobachtungs-
schwerpunkte für 
die KH 

K1 Planung Seminarsitzung\ 
K1.1 Beschreibung der  
Vorgehensweise 

2 10 39-41 Letzte zusätzliche Aufgaben, wie 
die Besorgung der Smarties, Kar-
teikarten, Kreppband, das Aus-
drucken des Arbeitsmaterials, 
etc., in Vorbereitung auf die Sit-
zungsgestaltung wurden gerecht 
aufgeteilt. 

Die Besorgungen des Ma-
terials für die Sitzung wur-
den gerecht aufgeteilt 

gerechte Aufteilung 
der Materialbe-
schaffung  

K1 Planung Seminarsitzung\ 
K1.2 Positive Aspekte 

2 11 41-42 An dieser Stelle wurde bereits ein 
zeitnaher Termin zur Nachbespre-
chung des Referats festgelegt. 

Vor der Sitzung wurde ein 
Termin für die Nachbe-
sprechung festgelegt 

frühzeitige Termin-
festlegung des  
Reflexionstreffens 

K1 Planung Seminarsitzung\ 
K1.1 Beschreibung der  
Vorgehensweise 

2 12 42-43 Zusammenfassend ist also festzu-
halten, dass alle Gruppenmitglie-
der stets zuverlässig waren und 
sich, wie jeweils besprochen, auf 
die Treffen vorbereiteten. 

Alle waren stets zuverläs-
sig + haben sich auf die 
Treffen vorbereitet 

hohe Zuverlässig-
keit im Team; 
alle haben sich  
vorbereitet 

K1 Planung Seminarsitzung\ 
K1.2 Positive Aspekte   

2 13 43-45 Die Kompromissbereitschaft aller 
sorgte für ein produktives Arbeits-
klima und die Gleichberechtigung 
aller Gruppenmitglieder für ein 
harmonisches Miteinander. 
 

Die Kompromissbereit-
schaft führte zu einem 
produktiven Arbeitsklima; 
die Gleichberechtigung im 
Team stärkte die Arbeits-
atmosphäre 

Kompromissbereit-
schaft führt zu  
Produktivität; 
Gleichberechtigung 
fördert Arbeitsat-
mosphäre 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.1 Positive Aspekte 
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2 14 45-46 Weiterhin stellten sich die häufi-
gen und frühzeitig vereinbarten 
Vortreffen als sinnvoll für ein gu-
tes Gelingen der Sitzungsgestal-
tung heraus. 

Die häufigen + frühzeitig 
festgelegten Teamtreffen 
führten zu einem guten 
Gelingen der Sitzung 
 

Gelingensbedingun-
gen: häufige + früh-
zeitig geplante Tref-
fen  

K1 Planung Seminarsitzung\ 
K1.2 Positive Aspekte 

• Steigerung der Arbeits-
qualität durch Feedback 
+ Reflexion 

K3.3 Negative Aspekte 

• Anfertigung der gemein-
samen Ausarbeitung  

• Stärken der Akteure 
durch Arbeitsteilung  
vernachlässigt 

• Verlässlichkeit aufeinan-
der unabdingbar 
 

K3.4 Verbesserungen 
Keine Zuordnungen 
 

K4 
Teamarbeit allgemein 

K4.1 Positive Aspekte 

• insgesamt gelungene 
Teamarbeit (reibungslos, 
perfekt, einwandfrei) 
ohne Probleme 

• gute/ angenehme 
Arbeitsatmosphäre 
➢ wird durch Gleichbe-

rechtigung gefördert 
➢ durch gute Teamgröße 
➢ geprägt durch Ver-

trauen + Offenheit 

• Umgang miteinander 
➢ harmonisch +  

respektvoll 
➢ locker + flexibel 

• harmonische PLG-Arbeit 
auch ohne fixierte Regeln 

• Motivation, das gleiche 
Ziel zu erreichen 

• Motivation fördert die 
Teamarbeit 

• Erfahrungen mit Koope-
ration erleichtern diese 

• alle haben sich einge-
bracht 

• gemeinsame (Weiter-) 
Entwicklung von Ideen 

➢ Feedback der Dozentin 
+ der Studierenden 
führt zu gewinnbrin-
genden Austausch- 
prozessen im Team 
(Mehrwert der TA) 

➢ stetige Reflexion för-
dert Zusammenarbeit 

• Begegnung der Hetero-
genität der lerngruppe 
durch Heterogenität im 
Team 

• ein zu heterogenes Team 
erschwert die Zusam-
menarbeit 

• Protokolle als Strukturie-
rungshilfe der TA 
➢ Konzentration auf 

wichtige Aspekte 
➢ Moderatorenrolle als 

Unterstützung 

• gemeinsame (Weiter-) 
Entwicklung von Ideen 
➢ Austausch von Wissen 

führt zu neuem  
Erkenntnisgewinn 

• Einbringen von verschie-
denen Perspektiven ist 
gewinnbringend  

• Kompromissbereitschaft 
fördert Produktivität 
 

Herausforderungen: 

• Terminfindung 
➢ ist schwierig bis teilw. 

unmöglich 
➢ erfordert Kompromiss-

bereitschaft 
➢ Verankerung der  

Treffen im Stunden-
plan erleichtert  
Terminfindung 

• keinen gemeinsamen Ort 
für Treffen (≠ Schule) 

• Gruppengröße 

2 15 45-47 Weiterhin stellten sich die häufi-
gen und frühzeitig vereinbarten 
Vortreffen als sinnvoll für ein gu-
tes Gelingen der Sitzungsgestal-
tung heraus, auch wenn dies mit 
sehr viel Zeitaufwand und an-
fänglichen Problemen bei der 
Terminfindung zusammenhing. 

Die Teamtreffen waren 
zeitaufwendig und die 
Terminfindung anfangs 
problematisch 

zeitaufwendige  
Teamtreffen; 
Terminfindung 
schwierig 

K1 Planung Seminarsitzung\ 
K1.3 Negative Aspekte 

2 16 47-48 Alle Fragen, die in der Zwischen-
zeit der Treffen aufkamen, konn-
ten mobil besprochen werden, da 
auch dort jeder seinen Beitrag 
leistete. 

Mobile Endgeräte dienten 
als Hilfe für Klärungsbe-
darfe zwischen den Tref-
fen  

Digitale Medien  
als Unterstützung 

K1 Planung Seminarsitzung\ 
K1.2 Positive Aspekte 

2 17 49-51 Die gemeinsame Verantwortung 
und gute Organisation der Treffen 
sowie die klare Aufgabenvertei-
lung machten diese Gruppenar-
beit angenehm und trugen letzt-
endlich zum guten Gelingen der 
Sitzungsgestaltung bei. 

Die Teamarbeit zeichnete 
sich durch eine gemein-
same Verantwortung, 
eine gute Organisation 
und eine klare Aufgaben- 
verteilung aus 
 

gemeinsame  
Verantwortung; 
gute Organisation 
der Treffen; 
klare Aufgaben- 
verteilung 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.1 Positive Aspekte 

2 18 52-54 Professionelle Lerngemeinschaf-
ten setzen intrinsische Motiva-
tion, Zuverlässigkeit, zusätzlichen 
Zeitaufwand und ein gemeinsa-
mes Ziel voraus. 
 

Voraussetzungen für PLG-
en: intrinsische Motiva-
tion, Zuverlässigkeit, zu-
sätzlicher Zeitaufwand + 
ein gemeinsames Ziel  
 

intrinsische  
Motivation; 
Zuverlässigkeit; 
zusätzlicher  
Zeitaufwand; 
gemeinsames Ziel 

K6 PLG-Konzept allgemein\ 
K6.4 Voraussetzungen 

2 19 57-58 Das Arbeitsmodell von professio-
nellen Lerngemeinschaften er-
möglicht eine intensive, struktu-
rierte Auseinandersetzung mit ei-
nem Thema. 

Die Arbeit in PLGen er-
möglicht die intensive, 
strukturierte Auseinan-
dersetzung mit einem 
Thema 

Ermöglichung einer 
intensiven, struktu-
rierten Bearbeitung 
eines Themas 

K6 PLG-Konzept allgemein\ 
K6.2 Vorteile 

2 20 58-60 Die Struktur geben vor allem die 
Planungs- und Arbeitsbögen, die 
die Vorbereitung, Dokumenta-
tion, Nachbereitung und Refle-
xion der Gruppenarbeit und der 
Inhalte erleichtern, was auch wir 
für unsere PLG als sehr hilfreich 
empfunden haben. 

Strukturgebend sind vor 
allem die Protokolle, die 
als sehr hilfreich empfun-
den wurden  

Protokolle als  
Strukturierungshilfe 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.1 Positive Aspekte 

2 20 58-60 Die Struktur geben vor allem die 
Planungs- und Arbeitsbögen, die 

Strukturgebend sind vor 
allem die Protokolle, die 

Protokolle als  
Strukturierungshilfe 

K6 PLG-Konzept allgemein\ 
K6.2 Vorteile 
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die Vorbereitung, Dokumenta-
tion, Nachbereitung und Refle-
xion der Gruppenarbeit und der 
Inhalte erleichtern, […]. 

als sehr hilfreich empfun-
den wurden  

• verschiedene Sichtwei-
sen/ Perspektiven im 
Team 

• Verbesserung der  
Arbeitsqualität durch 
Feedback + Reflexion 
➢ gewinnbringendes 

Feedback auf allen  
drei Ebenen 

➢ stetige Reflexion för-
dert Zusammenarbeit 

➢ Feedback der Dozentin 
+ der Studierenden 
führt zu gewinnbrin-
genden Austausch- 
prozessen im Team 
(Mehrwert der Arbeit) 

• Begegnung der heteroge-
nen Lerngruppe durch 
Heterogenität im Team 

• Kompromissbereitschaft 
führt zu Produktivität 

• gemeinsame Verantwor-
tungsübernahme 

• gute Organisation der 
Treffen 

• gemeinsame Organisa-
tion der Arbeit 

• starke Strukturierung + 
Konzentration auf  
wichtige Aspekte 
➢ wird durch Moderato-

renrolle gestützt 

• klare Aufgabenverteilung 
/ gerechte Arbeitsteilung 

• Protokolle als Strukturie-
rungshilfe 

• Interessengeleitete 
Teamzusammensetzung 

• Austausch von Wissen 
führt zu neuem Erkennt-
nisgewinn  

• Hilfsbereitschaft / gegen-
seitige Unterstützung 
(bei Problemen) 

• gegenseitige Ergänzung 

➢ 5 Personen zu viel,  
schwere Organisation 

➢ kleinere Teams erhö-
hen den Arbeitsauf-
wand der Einzelnen 

• Organisation der TA v.a. 
zu Beginn schwierig 

• Zeitmangel durch große 
individuelle Belastungen 
(Studium, Arbeit) 

 
 
Gelingensbedingungen: 

• gute/ angenehme  
Arbeitsatmosphäre 
➢ wird durch Gleichbe-

rechtigung gefördert 
➢ entsteht durch ange-

messene Teamgröße 
➢ ist geprägt durch Ver-

trauen + Offenheit 

• Umgang miteinander 
➢ harmonisch 
➢ respektvoll 
➢ locker + flexibel 

• Motivation 
➢ fördert die TA 
➢ für das gleiche Ziel  

• Alle bringen sich ein 
➢ klare + gerechte Aufga-

benverteilung 
➢ faire Arbeitsteilung 

• Gleiche Vorstellungen 
zum Arbeitsvorhaben 

• gemeinsame Verantwor-
tungsübernahme 

• gemeinsame Organisa-
tion der Arbeit 

• interessengeleitete 
Teamzusammensetzung 

• Disziplin 

• Zuverlässigkeit (stärkt 
auch Freude an TA) 

• gegenseitiges Vertrauen 

• gegenseitiger Respekt 

2 21 60-62 Weiterhin von Vorteil für eine in-
teressierte und konstruktive Zu-
sammenarbeit ist die interessen-
geleitete Gruppenzusammenset- 
zung, was auch bei uns gegeben 
war und letztendlich zu einem gu-
ten Gelingen des Projekts geführt 
hat. 

Für eine gewinnbringende 
PLG-Arbeit ist eine inte-
ressengeleitete Gruppen-
zusammensetzung von  
Vorteil 

Interessengeleitete 
Teamzusammen- 
setzung ist gewinn-
bringend 

K6 PLG-Konzept allgemein\ 
K6.1 allgemeine Bewertung 

2 21 60-62 Weiterhin von Vorteil für eine in-
teressierte und konstruktive Zu-
sammenarbeit ist die interessen-
geleitete Gruppenzusammenset-
zung, was auch bei uns gegeben 
war und letztendlich zu einem gu-
ten Gelingen des Projekts geführt 
hat. 

Für eine gewinnbringende 
PLG-Arbeit ist eine inte-
ressengeleitete Gruppen-
zusammensetzung von 
Vorteil 

Interessengeleitete 
Teamzusammen- 
setzung ist gewinn-
bringend 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.1 Positive Aspekte 

2 22 62-63 Damit ist die Basis der Zusammen-
arbeit ein gemeinsames Ziel, was 
von Vorteil für jegliche Art von 
Gruppenarbeit ist. 

Basis der Zusammenar-
beit ist ein gemeinsames 
Ziel 

gemeinsames Ziel  
als Grundlage 

K6 PLG-Konzept allgemein\ 
K6.4 Voraussetzungen 

2 23 63-66 Dennoch ist grundsätzlich von ei-
nem unterschiedlichen Vorwissen 
zu einem bestimmten Thema der  
Gruppenmitglieder auszugehen. 
Die Abgleichung von Wissen und 
Kenntnisständen erfordert Zeit, 
kann diese jedoch bündeln und 
ein Gewinn für jeden sein. 

Die Teammitglieder ha-
ben immer ein unter-
schiedliches Vorwissen, 
sodass Zeit erforderlich 
ist, die Kenntnisse zu bün-
deln; dies ist jedoch ge-
winnbringend für alle 

unterschiedliches 
Vorwissen benötigt 
Zeit, um Kenntnisse 
zu bündeln, ist aber 
gewinnbringend 

K6 PLG-Konzept allgemein\ 
K6.3 Nachteile 

2 24 66-68 Während unserer Gruppenarbeit 
stellte sich ebenfalls ein verschie-
dener Kenntnisstand zum Thema  
Inklusion heraus, was themati-
siert und ausführlich besprochen 
wurde. Jeder konnte dabei seinen 
eigenen Beitrag leisten und dies 
trug zu einem Mehrwert von Wis-
sen für jeden von uns bei. 

Unterschiedliche Vor-
kenntnisse zum Thema 
mussten zunächst bespro-
chen werden; der Aus-
tausch führte zu einem 
Mehrwert an Wissen für 
jeden Einzelnen 

Austausch von  
Vorwissen führt zu 
Kenntnisgewinnen 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.1 Positive Aspekte 

2 25 68-71 Durch die relativ kleine Gruppen-
größe von maximal fünf Personen 
bietet die PLG einen Rahmen, der 
vertrauensvolle und offene Zu-
sammenarbeit ermöglicht. Be-
stimmte Probleme oder Sorgen 

Eine angemessene Grup-
pengröße (max. 5 Perso-
nen) bietet eine vertrau-
ensvolle und offene Ar-
beitsatmosphäre 

vertrauensvolle + 
offene Arbeitsat-
mosphäre durch  
angemessene 
Teamgröße 

K6 PLG-Konzept allgemein\ 
K6.2 Vorteile 
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können hier eventuell eher be-
sprochen werden, als in Fach-
schaften oder ähnlichem. Dies 
war auch in unserer Gruppenar-
beit spürbar. 

• Kooperation 

• Offenheit für Koopera-
tion / hohe Kooperati-
onsbereitschaft 

• Arbeitserleichterung 
durch Kooperation 

• Erleichterung der Zusam-
menarbeit + Effektivität 
der Treffen durch gute 
Vorbereitung 

• Disziplin 

• Zuverlässigkeit 

• Verlässlichkeit stärkt 
Freude an Teamarbeit 

• Vertrauen 

• Respekt 

• Rücksichtnahme aufei-
nander 

• Verankerung der Team-
treffen im Stundenplan 

• Einhaltung von Abspra-
chen 

• gemeinsame Absprachen 
+ gegenseitige Unterstüt-
zung führen zu Sicherheit 

• gute Absprachen / Kon-
sensfindung 

• gleiche Vorstellungen 
zum Arbeitsvorhaben 

• regelmäßige Treffen 

• Entwicklung + Austausch 
von Arbeitsmaterialien 

• gemeinsames Problem-
lösen 

• schnelle Entwicklung ei-
nes Gemeinschaftssinns 

• freundlicher Umgang 
miteinander 

• Diskussion aller Ideen 
 
K4.2 Herausforderungen 

• zeitintensives Vorgehen 

• Terminfindung  
➢ ist schwierig 

• Rücksichtnahme aufei-
nander 

• Offenheit für Koopera-
tion / hohe Kooperati-
onsbereitschaft 

• Einhaltung von gemein-
samen Absprachen 
➢ Konsensfindung 

• gegenseitige Unterstüt-
zung + Ergänzung  
➢ Sicherheitsgefühl 
➢ Hilfsbereitschaft bei 

Problemen 

• gute Organisation der 
Treffen 
➢ Erleichterung der  

Zusammenarbeit +  
Effektivität der Treffen 
durch gute Vorberei-
tung der Akteure 

➢ regelmäßige Treffen 
stützen die Arbeit 
 

Fazit: 

• insgesamt gelungene 
Teamarbeit ohne Prob-
leme / Differenzen 

• schnelle Entwicklung ei-
nes Gemeinschaftssinns 

• Arbeitserleichterung 
durch Kooperation 

• großer zusätzlicher Ar-
beitsaufwand während 
des Semesters 

• erheblicher Mehrauf-
wand durch PLG-Arbeit 

• Arbeitsanteil + Mitwir-
kungsgrad der Hospitie-
renden erhöhen 

• Universität sollte Entlas-
tungen schaffen 
 

K5 
Bewertung der Protokolle 

2 25 68-71 Durch die relativ kleine Gruppen-
größe von maximal fünf Personen 
bietet die PLG einen Rahmen, der 
vertrauensvolle und offene Zu-
sammenarbeit ermöglicht. Be-
stimmte Probleme oder Sorgen 
können hier eventuell eher be-
sprochen werden, als in Fach-
schaften oder ähnlichem. Dies 
war auch in unserer Gruppenar-
beit spürbar. 

Eine angemessene Grup-
pengröße (max. 5 Perso-
nen) bietet eine vertrau-
ensvolle und offene Ar-
beitsatmosphäre 

vertrauensvolle + 
offene Arbeitsat-
mosphäre durch  
angemessene 
Teamgröße 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.1 Positive Aspekte 

2 26 71-74 Der Austausch zwischen allen 
Gruppenmitgliedern war stets 
von Hilfsbereitschaft und Koope-
ration bei angesprochenen Be-
denken [...] geprägt. 

Der Austausch im Team 
war von Hilfsbereitschaft 
und Kooperation geprägt 

Hilfsbereitschaft; 
Kooperation 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.1 Positive Aspekte 

2 27 74-76 Durch die Gruppengröße ist die 
Einbeziehung und Beteiligung al-
ler Mitglieder möglich, sodass nie-
mand ausgeschlossen wird. Diese 
Art von Zusammenarbeit und so-
zialem Miteinander kann gleich-
zeitig Vorbild für unsere Schüler 
sein. 

In kleinen Teams können 
alle Mitglieder beteiligt 
werden; die Art der Ko-
operation und das soziale 
Miteinander können auch 
Vorbild für die SuS sein 

Beteiligung aller  
Akteure in kleinen 
Teams; 
Kooperation und 
soziales Miteinan-
der als Vorbild für 
die SuS 

K8 PLG-Konzept für die 
Schulpraxis\  
K8.1 Chancen 

2 28 76-78 Das Modell von professionellen 
Lerngemeinschaften ist also zum 
einen recht zeitintensiv, da die 
Treffen, die Vor- und Nachberei-
tung sowie Reflexion viel Zeit in 
Anspruch nehmen. 

Die PLG-Arbeit ist zeitin-
tensiv 

zeitintensives  
Arbeiten 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.2 Herausforderungen 

2 28 76-78 Das Modell von professionellen 
Lerngemeinschaften ist also zum 
einen recht zeitintensiv, da die 
Treffen, die Vor- und Nachberei-
tung sowie Reflexion viel Zeit in 
Anspruch nehmen. 

Die PLG-Arbeit ist zeitin-
tensiv 

zeitintensives  
Arbeiten 

K6 PLG-Konzept allgemein\ 
K6.3 Nachteile 

2 29 78-79 Terminabsprachen sind bei fünf 
Personen nicht immer einfach 
und erfordern Kompromissbereit-
schaft.  

Terminabsprachen sind 
schwierig und erfordern 
Kompromissbereitschaft 

Terminfindung ist 
schwierig + erfor-
dert Kompromiss-
bereitschaft 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.2 Herausforderungen 
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2 30 78-80 Terminabsprachen sind bei fünf  
Personen nicht immer einfach 
und erfordern Kompromissbereit-
schaft. Einmal im Stundenplan 
verankert, kann dieses Problem 
jedoch vermieden werden, so 
wie wir es für unsere PLG festge-
stellt haben. 

Verankerung der Team-
treffen im Stundenplan ist 
sinnvoll 

Verankerung der 
Treffen im Stunden-
plan  

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.1 Positive Aspekte 

➢ erfordert Kompromiss-
bereitschaft 

➢ für erstes Planungs-
treffen unmöglich 

• Gruppe mit fünf Perso-
nen zu groß + erschwert 
die Organisation 

• kleinere Teams erhöhen 
den Arbeitsaufwand für 
jeden Einzelnen 

• zu Beginn komplizierte 
Organisation im Team 

• sehr heterogenes Team 

• keinen gemeinsamen Ort 
für Treffen (≠ Schule) 

• großer zusätzlicher Ar-
beitsaufwand während 
des Semesters 
➢ große individuelle  

Belastungen durch  
Studium + Arbeit 

➢ Zeitmangel durch  
andere Belastungen 

• erheblicher Mehrauf-
wand durch PLG-Arbeit 

 
K4.3 Verbesserungsbedarfe 

• keine Verbesserungen 
notwendig 

• Arbeitsanteil der Hospi-
tierenden erhöhen, um 
bessere Mitwirkung zu 
gewährleisten 

• Universität sollte Entlas-
tungen für PLG-Arbeit 
schaffen 

• Festlegung eines wö-
chentlichen Termins  
für Teamtreffen 
 

K5 
Bewertung Protokolle 

K5.1 Arbeit mit Protokollen 

Arbeit mit Protokollen 

• P. bilden Arbeitsrahmen 
+ dienen als Leitfaden 

• Vernachlässigung von Re-
geln + Normen, da hohe 
Motivation zur TA vorlag 

• Anpassung der P. an  
eigene TA 
➢ Aspekte/Fragen teilw. 

unpassend für eigene 
Arbeit 

• Arbeit mit P. ist neu +  
gewöhnungsbedürftig 

• P. ermöglichen gute  
Organisation +  
Unterstützung der Arbeit 

• Strukturierung der Tref-
fen durch P.  
➢ durch Moderator 
➢ ermöglicht routinier-

ten Ablauf der Treffen 
➢ Erleichterung d. Arbeit 

• schriftliche Fixierung von 
gemeinsamen Vorstellun-
gen, wichtiger Inhalte, 
Termine f. Treffen + Auf-
gabenverteilung hilfreich 
➢ Nachlesen der Inhalte 

zum späteren Zeitpinkt 
hilfreich 

• P. sind für alle zugänglich 
➢ sorgt für Orientierung 
➢ führt zur Erinnerung an 

Aufgaben 

• konstruktive Diskussio-
nen einzelner Aspekte 

• stetige Reflexion fördert 
gemeinsame Arbeit 

• P. stärken Verlässlichkeit 
der Mitglieder 

• Planungseinschränkun-
gen durch zu strikte Vor-
gaben 

2 31 80-85 Letztendlich können alle, Lehrer 
sowie Schüler, nur davon profitie-
ren. Die Lehrer vereinen ihre 
Kräfte, übernehmen gemein-
schaftliche Verantwortung für ein 
Projekt und arbeiten selbstbe-
stimmt an einem ausgewählten 
Thema. Die gelebten gemein-
schaftlichen Werte, die intensive 
Zusammenarbeit und die ständige 
selbstreflexive Tätigkeit fördern 
den sozialen Zusammenhalt an 
Schulen und sind dabei Vorbild 
bezüglich des sozialen Miteinan-
ders gegenüber Schüler. 

PLGen sind für SuS + LuL 
gewinnbringend; LuL kön-
nen gemeinsam Verant-
wortung übernehmen + 
selbstbestimmt an einem 
Thema arbeiten; gemein-
same Werte, die intensive 
Zusammenarbeit + das re-
flexive Arbeiten fördern 
den sozialen Zusammen-
halt im Team; Koopera-
tion als Vorbild für die SuS 

für SuS + LuL  
gewinnbringend; 
gemeinsame  
Verantwortungs-
übernahme; 
selbstbestimmtes 
Arbeiten; 
gemeinsame Werte; 
intensive Koopera-
tion fördert sozialen 
Zusammenhalt; 
Kooperation als 
Vorbild für die SuS 

K8 PLG-Konzept für die 
Schulpraxis\  
K8.1 Chancen 

3 1 1-3 Die Zusammenarbeit im Team ist 
größtenteils angemessen verlau-
fen. Das lag überwiegend an der 
Disziplin und Zuverlässigkeit der 
Teammitglieder, denn die Vorbe-
reitungen wurden gemeinsam 
zeitnah organisiert und durchge-
führt. 

Die Teamarbeit war ange-
messen: Disziplin, Zuver-
lässigkeit + gemeinsame 
Organisation von allen 
Mitgliedern 

Disziplin; 
Zuverlässigkeit; 
gemeinsame Orga-
nisation der Arbeit 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.1 Positive Aspekte 

3 2 3-4 Die festgelegten Absprachen wur-
den von jedem eingehalten und 
pflichtbewusst umgesetzt. So ha-
ben alle mitgewirkt und ihren An-
teil zur Arbeit beigetragen. 

Einhaltung von Abspra-
chen war gut, alle haben 
mitgewirkt und sich einge-
bracht 

Einhaltung von  
Absprachen; 
alle haben sich  
eingebracht 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.1 Positive Aspekte 

3 3 4-5 Bei Problemen wurde sich gegen-
seitig unterstützt, sodass insge- 
samt eine angenehme Arbeitsat-
mosphäre geherrscht hat. 

Er erfolgte eine gegensei-
tige Unterstützung bei 
Problemen; die Arbeitsat-
mosphäre war angenehm 
 

gegenseitige  
Unterstützung  
bei Problemen; 
angenehme  
Arbeitsatmosphäre 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.1 Positive Aspekte 

3 4 5-8 Die einzige Schwierigkeit bestand  
darin, ein gemeinsames Zeitfens-
ter für die Planung der Seminar-
stunde zu finden, in dem jeder 
zum Treffen erscheinen konnte.  

Die Organisation der Tref-
fen war schwierig, da es 
kaum gemeinsame Zeit-
fenster gab 
 

Terminfindung 
schwierig 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.2 Herausforderungen 
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3 5 8-9 In einer erneuten PLG-Arbeit 
sollte nicht unbedingt viel geän-
dert werden.  

Größere Veränderungen 
sind in einer erneuten 
PLG-Arbeit nicht notwen-
dig;  

keine Verbesserun-
gen notwendig 
 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.3 Verbesserungsbedarfe 

• P. bilden Arbeitsrahmen/ 
dienen als Leitfaden der 
Treffen 

• Bearbeitung des PBs  
zunächst in Einzelarbeit, 
dann gemeinsame  
Diskussion 

• Vernachlässigung von  
Regeln + Normen, da 
hohe Motivation zur 
Teamarbeit bestand 

• Anpassung der Protokolle 
an eigene Teamarbeit 

• RB für Seminargestaltung 
unwichtig 

• Arbeit mit P. ist neu 

• Arbeit mit P. ist gewöh-
nungsbedürftig 

• Auffüllen der AP am Ende  
der Treffen 

 
K5.2 Positive Aspekte 

• P. ermöglichen gute  
Organisation der Arbeit 

• Strukturierung der  
Treffen durch P. 
➢ durch Moderatoren-

rolle + Festlegung des 
Tagesziels 

➢ Strukturierung + Er-
leichterung der Arbeit 

➢ Ablauf der Treffen ist 
routiniert 

• starke Unterstützung  
der Arbeit durch P. 

• Terminfestlegung +  
Fixierung der Aufgaben-
verteilung hilfreich 

• Festhalten wichtiger  
Inhalte 

• Festhalten der gemeinsa-
men Vorstellungen 

• P. stärken die Verlässlich-
keit der Mitglieder 

• Im Verlauf der Zeit ent-
stand Bewusstsein, dass 

• teilw. Unklarheit dar-
über, wie die P. die Ar-
beit sinnvoll unterstützen 

• Zu Beginn: P. führen zu 
Überforderung, auf-
wendiges + zeitintensives 
Ausfüllen 
 

Allgemeine Änderungen: 

• Berücksichtigung der KH 
➢ stärkere Integration 

der Hospitierenden 

• Festlegung von Regeln zu 
Beginn sinnvoll 

• Ausfüllen des PBs zu spä-
terer Zeit sinnvoller 
 

Planungsbogen 

• Bearbeitung zunächst  
in Einzelarbeit, dann  
gemeinsame Diskussion 

• Unterstützung der  
Zusammenarbeit durch 
Regeln + Normen 

• impliziert Einhaltung  
von Regeln 

• Strukturierung des  
Vorhabens (Sitzung) 

• Fixierung von ersten 
Ideen + Methoden gut 

• Sinn des Bogens (an-
fangs) nicht deutlich 

• Überforderung –  
Konkretisierung des  
Themas, Festlegung des 
Ziels + Materials schwer 

 
Arbeitsprotokolle 

• Ausfüllen erst am Ende 
der Treffen 

• Reflexion der TA (v.a. für 
langfristige Kooperatio-
nen) sinnvoll, um Unzu-
friedenheit zu vermeiden 
+ Verbesserungen zu  
Diskutieren 

3 6 9-11 Lediglich der Arbeitsanteil der 
Hospitierenden sollte in der Semi-
nargestaltung erhöht werden, in-
dem sie z.B. dieselbe Literatur le-
sen sollen. So können sie auch 
mehr zur Zusammenarbeit beitra-
gen. 

Der Arbeitsanteil der Hos-
pitierenden sollte erhöht 
werden, damit diese sich 
mehr einbringen können 

Arbeitsanteil der 
Hospitierenden  
erhöhen, um bes-
sere Mitwirkung zu 
ermöglichen 

K7 PLG-Konzept für die  
Universität\ 
K7.3 Verbesserungsbedarfe 

3 7 11-12 In weiteren Teamarbeiten im Ar-
beitskontext gilt es, zukünftig den 
Zeitaufwand zu beachten und die-
sen mit einzuplanen. 

Der Zeitaufwand sollte 
besser eingeplant werden 

Berücksichtigung 
des Zeitaufwands  

K7 PLG-Konzept für die  
Universität\ 
K7.3 Verbesserungsbedarfe 

3 8 13-15 Das Konzept der Professionellen 
Lerngemeinschaft haben wir nun  
mithilfe des Seminars kennenge-
lernt und durchgeführt. In Bezug 
auf unsere eigene Teamarbeit ha-
ben wir Positives, aber auch Nega-
tives in Erfahrung gebracht. 

Das PLG-Konzept wurde 
neu kennengelernt, dabei 
wurden sowohl positive 
als auch negative Erfah-
rungen gemacht 

PLG-Arbeit war neu; 
positive + negative 
Erfahrungen 

K6 PLG-Konzept allgemein\ 
K6.1 Allgemeine Bewertung 

3 9 15-19 Vorerst wurden Regeln und Nor-
men für die gemeinsame Arbeit 
festgelegt, welche für einen ein-
wandfreien Ablauf sorgen sollten. 
Dazu gehören die Mitarbeit eines 
jeden Teilnehmers, die regelmä-
ßige und gleichberechtigte Teil-
nahme an den Treffen, die pflicht-
bewusste Aufgabenbewältigung, 
das Einhalten von Vorgaben und 
Absprachen, die Annahme und 
Berücksichtigung von berechtig-
ter Kritik sowie die allgemeinen 
Gesprächsregeln. 

Zu Beginn wurden Regeln 
und Normen für die Team-
arbeit festgelegt, die sich 
an den Grundlagen der 
PLG-Arbeit orientierten 

Regeln orientieren 
sich an Grundlagen 
der PLG-Arbeit 

K1 Planung Seminarsitzung\ 
K1.1 Beschreibung der  
Vorgehensweise 

3 10 19-20 Vorteilhaft ist unser gegenseitiges 
Vertrauen gewesen, welches wir 
aufgebracht haben, um innerhalb 
der PLG erfolgreich arbeiten zu 
können. 

Gegenseitiges Vertrauen 
stützte die Teamarbeit  

gegenseitiges  
Vertrauen 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.1 Positive Aspekte 

3 11 20-22 Uns war bewusst, dass wir nur als 
Team vorankommen würden. Aus 
diesem Grund haben alle den Auf-
trag ernst genommen und waren 
bei der Planung der Unterrichtsse-
quenz beteiligt. 

Bewusstsein, dass die Auf-
gabe nur als Team erfolg-
reich zu bewältigen ist, 
war bei allen vorhanden + 
prägte die Arbeit 

erfolgreiche Bewäl-
tigung des Vorha-
bens nur als Team 
möglich 

K1 Planung Seminarsitzung\ 
K1.2 Positive Aspekte 
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3 12 22-23 Auch andere Aktivitäten in unse-
rer PLG, wie z.B. das Entwickeln 
und Austauschen von Arbeitsma-
terialien oder gemeinsames Prob-
lemlösen, waren gewährleistet. 

Die Entwicklung und der 
Austausch von Arbeitsma-
terialien und gemeinsa-
mes Problemlösen war 
gegeben 

Entwicklung +  
Austausch von  
Arbeitsmaterialien; 
gemeinsames  
Problemlösen 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.1 Positive Aspekte 

P. für die Arbeitsplanung 
hilfreich sind 

• Nachlesen von fixierten 
Inhalten zum späteren 
Zeitpunkt hilfreich (Ver-
teilung der Aufgaben) 

• P. sind für alle zugänglich 
➢ sorgt für Orientierung 
➢ führt zur Erinnerung an 

Aufgaben 

• konstruktive Diskussio-
nen einzelner Aspekte 

• stetige Reflexion fördert 
gemeinsame Arbeit 

• Planungsbogen: 
➢ Unterstützung der Zu-

sammenarbeit durch 
Regeln + Normen 

➢ impliziert Einhaltung 
von Regeln 

➢ Strukturierung des 
Vorhabens 

➢ Fixierung von Ideen + 
Methoden 

• Arbeitsprotokolle: 
➢ Reflexion vor allem für 

langfristige Teamarbeit 
sinnvoll 

➢ Reflexion sinnvoll, um 
Unzufriedenheit zu 
vermeiden + Verbesse-
rungen zu diskutieren 

➢ ermöglichen einfaches 
+ strukturiertes Vorge-
hen 

➢ Organisation des 
nächsten Treffens 

➢ AP sind zielführend  

• Reflexionsbogen: 
➢ unterstützt Selbstrefle-

xion nach der Sitzung 
➢ Überlegungen zur  

weiteren PLG-Arbeit 
 
K5.3 Negative Aspekte 

• Planungseinschränkun-
gen durch zu strikte  

➢ Reflexion schwierig 

• ermöglichen einfaches + 
strukturiertes Vorgehen 

• Organisation des nächs-
ten Treffens gut 

• sind zielführend 

• teilw. mühseliges + oft 
nicht notwendiges Aus-
füllen 

 
Reflexionsbogen 

• für Seminargestaltung 
unwichtig 

• unterstützt die Selbstref-
lexion 

• Überlegungen zur weite-
ren PLG-Arbeit gut 

• Festlegung der Modera-
torenrolle fehlt 

• Berücksichtigung des 
weiteren Feedbacks  
wünschenswert 

• teilw. wiederholende  
Fragen – deutlichere Dif-
ferenzierung notwendig 
➢ Reflexion der TA als 

Wiederholung der AP 
verstanden 
 

K6 
PLG-Konzept allgemein 

Bewertung des Konzepts 

• Neue Arbeitsweise 
➢ zunächst Überforde-

rung (v.a. durch P.) 
➢ zunächst kritische  

Betrachtung der  
Arbeitsweise 

• ist gewinnbringend 

• Umsetzung auch zukünf-
tig vorstellbar  
➢ positive PLG-Arbeit im 

Seminar stärkt Wunsch 
nach weiterer Koope-
ration in PLGen 
 

3 13 23-25 Falls jemand Schwierigkeiten bei 
der Bearbeitung einer Aufgabe 
bzw. Zeitdruck hatte, hat sich eine 
andere Person eingesetzt bzw. be-
reit erklärt, die Aufgabe zu über-
nehmen. 

Gegenseitige Unterstüt-
zung bei Problemen und 
Zeitdruck 

gegenseitige  
Unterstützung  
bei Problemen 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.1 Positive Aspekte 

3 14 25-26 Schließlich hat das Feedback am 
Ende der Unterrichtssequenz ge-
zeigt, dass die gemeinsame PLG-
Arbeit eine ordentliche Leistung 
gewesen ist. 

Das Feedback nach der 
Sitzung bestätigte die 
gute Leistung im Team 

Feedback bestätigt 
Teamleistung 

K2 Durchführung Seminar-
sitzung\ 
K2.2 Positive Aspekte 

3 15 36-37 Grundsätzlich sind die Aspekte 
auf den grünen Karten in der 
Überzahl und bestätigen die gut 
durchdachte Organisation der Se-
minarstunde. 

Die Sitzung war gut durch-
dacht, was sich im Feed-
back der Studierenden wi-
derspiegelte 

Feedback bestätigt 
Teamleistung 

K2 Durchführung Seminar-
sitzung\ 
K2.2 Positive Aspekte   

4 1 1-2 Die Zusammenarbeit im Team 
während der Planung der Semi-
narsitzung kann insgesamt als po-
sitiv bewertet werden. 

Die Planungsphase war 
insgesamt positiv 

gesamte Planungs-
phase verlief positiv 

K1 Planung Seminarsitzung\ 
K1.2 Positive Aspekte 

4 2 2 Es herrschte durchweg ein harmo-
nisches Miteinander und ein res-
pektvoller Umgang. 
 

Im Team herrschte eine 
angenehme Arbeitsat-
mosphäre und ein harmo-
nischer und respektvoller 
Umgang miteinander 

angenehme  
Arbeitsatmosphäre; 
harmonischer +  
respektvoller Um-
gang miteinander 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.1 Positive Aspekte 

4 3 3-4 Jedes Teammitglied konnte seine 
Ideen einbringen und seinen Teil  
zur Planung der Unterrichts-
stunde beitragen. 

Jedes Teammitglied konn-
te sich mit seinen Ideen 
einbringen + zur Planung 
der Sitzung beitragen 

alle konnten Ideen 
einbringen + zur 
Planung beitragen 

K1 Planung Seminarsitzung\ 
K1.2 Positive Aspekte 

4 4 4 Die vorher festgelegten Regeln 
wurden von allen Teammitglie-
dern eingehalten. 

Alle hielten sich an die 
festgelegten Regeln 

Einhaltung der  
Regeln  

K1 Planung Seminarsitzung\ 
K1.2 Positive Aspekte 

4 5 4-5 Jeder hat seine aufgetragenen 
Aufgaben erfüllt und Absprachen  
eingehalten. 
 

Alle haben ihre Aufgaben 
erfüllt und Absprachen 
eingehalten 

Einhaltung von  
Absprachen; 
Erfüllen der indivi-
duellen Aufgaben 

K1 Planung Seminarsitzung\ 
K1.2 Positive Aspekte 

4 6 5-8 Als schwierig gestalteten sich 
während der Planung organisato-
rische Aspekte. Aufgrund der 
Teamgröße von fünf Personen mit 
unterschiedlichen Studienfä-
chern, wäre es für die zukünftige 

Für die Organisation der 
Treffen war die Gruppe zu 
groß: sinnvoller wären 
kleinere Gruppen 

kleinere Teams bil-
den, um Terminfin-
dung zu erleichtern 

K7 PLG-Konzept für die  
Universität\ 
K7.3 Verbesserungsbedarfe 
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Planung dieses Seminars eventu-
ell sinnvoll, die Größe der Teams 
zu verkleinern. 

Vorgaben 

• Unklarheit darüber, wie 
P. die Arbeit unterstützen 

• zu Beginn Überforderung 
durch P.  

• zu Beginn: Ausfüllen ist 
aufwendig + zeitintensiv 

• Aspekte/Fragen teilweise 
unpassend für eigene  
Arbeit 

• Planungsbogen: 
➢ Sinn des Bogens nicht 

deutlich 
➢ Überforderung durch 

PB – Konkretisierung 
des Themas, Festle-
gung des Ziels + Mate- 
rials zu Beginn schwer 

• Arbeitsprotokolle: 
➢ Reflexion der Teamar-

beit schwierig 
➢ mühseliges + oft nicht 

notwendiges Ausfüllen 

• Reflexionsbogen: 
➢ keine Festlegung der 

Moderatorenrolle 
➢ wiederholende Fragen 
➢ Reflexion der Teamar-

beit als Wiederholung 
der AP 

 
K5.4 Verbesserungen 

• Festlegung von Regeln zu 
Beginn der Arbeit ist 
sinnvoll (da sich Arbeits-
weisen ändern können) 

• Ausfüllen des PB zu spä-
terer Zeit sinnvoller 

• Berücksichtigung der KH 
in den Protokollen 

• stärkere Integration der 
Hospitierenden durch  
Berücksichtigung in P. 

• Berücksichtigung weite-
ren Feedbacks im RB 

Chancen 

• interessengeleitete 
Teamzusammensetzung 

• Umsetzung des Vorha-
bens wird durch PLG- 
Arbeit unterstützt 

• Starke Strukturierung der 
Arbeit 
➢ vor allem durch P. 
➢ zielführende Umset-

zung des Vorhabens 
möglich 

• Arbeit an einem gemein-
samen Gegenstand / in-
tensiver Auseinanderset-
zung mit einem Thema 

• Möglichkeit der kon-
struktiven Bearbeitung, 
Planung + Erforschung  
von Inhalten 

• Kooperatives Lernen als 
Basis der TA 

• Arbeitserleichterung 
durch Kooperation, wenn 
Bedingungen stimmen 

• Bereicherung der Arbeit 
durch unterschiedliche 
Perspektiven + Ideen 

• extremer Qualitätsge-
winn (gleicht Mehrauf-
wand aus) 

• vertrauensvolle + offene 
Arbeitsatmosphäre durch 
angemessene Teamgröße 
 

Einschränkungen 

• Zeitintensives Arbeiten 

• Mehraufwand 

• Bündelung des Vorwis-
sens aller Mitglieder zeit-
aufwendig, aber gewinn-
bringend 

• Diskussion aller Aspekte 

• Notwendigkeit der  
Konsensfindung 

4 6 5-8 Als schwierig gestalteten sich 
während der Planung organisato-
rische Aspekte. Aufgrund der 
Teamgröße von fünf Personen 
mit unterschiedlichen Studienfä- 
chern, wäre es für die zukünftige 
Planung dieses Seminars eventu-
ell sinnvoll, die Größe der Teams 
zu verkleinern. 

Die Terminfindung und 
Organisation der Treffen 
war schwierig, da die 
Gruppe mit fünf Personen 
sehr groß war 

Gruppe mit fünf 
Personen zu groß - 
erschwert Organisa-
tion 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.2 Herausforderungen 

4 7 8-9 Während der Umsetzung der ge-
planten Unterrichtsstunde hat die 
Zusammenarbeit im Team eben-
falls gut harmoniert.  

Die Zusammenarbeit im 
Team hat während der Sit-
zung gut funktioniert 

gute Kooperation 
im Team 

K2 Durchführung Seminar-
sitzung\ 
K2.2 Positive Aspekte 

4 8 9-11 Zu Beginn der Seminarsitzung 
wurde aufgrund der kleineren 
Gruppengröße kurzzeitig inner-
halb der Gruppe über das weitere 
Vorgehen diskutiert, aber es kam 
schnell zu einer Einigung mit der 
alle Teammitglieder zufrieden wa-
ren. 

Spontanes Handeln bzw. 
Umdisponieren während 
der Seminarstunde gelang 
gut 

spontanes Handeln K2 Durchführung Seminar-
sitzung\ 
K2.2 Positive Aspekte 

4 9 11-14 Während der Erarbeitungsphase 
war die Präsenz innerhalb der 
Gruppen gut aufeinander abge-
stimmt und die einzelnen Mitglie-
der, die für jeweils ein Netzwerk 
als Experte fungierten, haben sich 
professionell ergänzt und ihre In-
formationen bei den ersten Ar-
beitstreffen gewinnbringend aus-
getauscht. 

In der Sitzung haben die 
Teammitglieder aufeinan-
der abgestimmt gehan-
delt und sich professionell 
ergänzt  

aufeinander abge-
stimmtes Handeln; 
professionelle  
Ergänzung 

K2 Durchführung Seminar-
sitzung\ 
K2.2 Positive Aspekte 

4 10 15-16 Das Konzept der Professionellen 
Lerngemeinschaft hat sich zu Be-
ginn der Teamarbeit die Organisa-
tion innerhalb der Gemeinschaft 
kompliziert gestaltet. 

Die Organisation inner-
halb des Teams war zu Be-
ginn kompliziert 

zu Beginn kompli-
zierte Organisation 
im Team 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.2 Herausforderungen 

4 11 16-19 Die Planungs- und Arbeitsproto-
kolle waren anfangs verwirrend 
und uns war unklar, wie das Aus-
füllen bei der Planung der Unter-
richtsstunde als sinnvolle Unter-
stützung dienen soll. Einige Fra-
gen empfanden wir als nicht pas-

Zu Beginn unklar, wie die 
Protokolle für die Planung 
der Sitzung als Unterstüt-
zung dienen sollen; man-
che Fragen waren unpas-
send für die eigene Arbeit 

unklar, wie Proto-
kolle die Arbeit  
unterstützen; 
Aspekte teilweise 
unpassend 

K5 Bewertung der  
Protokolle\ 
K5.3 Negative Aspekte 
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send für unsere Art der Zusam-
menarbeit. 

• deutlichere Differenzie-
rung der Fragen im RB 
(sonst Wiederholung) 

• keine Änderungen/ Ver-
besserungen notwendig 

 
K6 

PLG-Konzept allgemein 

K6.1 allgemeine Bewertung 

• PLG-Konzept ist gewinn-
bringend 

• PLG-Arbeit zukünftig vor-
stellbar 

• Interessengeleitete 
Teamzusammensetzung 
ist gewinnbringend 

• PLG-Konzept ist neu 
(v.a. die Arbeit mit  
Protokollen) 

• Arbeitsweise ist zunächst 
überfordernd (v.a. durch 
Protokolle) 

• sowohl positive als auch 
negative Erfahrungen  
gemacht 

• zunächst kritische Be-
trachtung des Konzepts; 
dann Erkenntnis, dass die 
Umsetzung des Vorha-
bens durch Arbeitsweise 
unterstützt wird 

• positive PLG-Arbeit im 
Seminar stärkt Wunsch 
nach weiterer Koopera-
tion in PLGen 

 
K6.2 Vorteile 

• Möglichkeit der intensi-
ven + strukturierten Be-
arbeitung eines Themas 

• Protokolle dienen als 
Strukturierungshilfe 

• vertrauensvolle + offene 
Arbeitsatmosphäre durch 
angemessene Teamgröße 

• starke Strukturierung  

• Einschränkung des  
eigenen Gestaltungs-
spielraums 
 

Gelingensbedingungen 

• intrinsische Motivation  

• Zuverlässigkeit 

• gemeinsames Zielsetzung 

• gegenseitige Unterstüt-
zung + Rücksichtnahme 

• gute Vorbereitung auf 
die Treffen erleichtert 
Zusammenarbeit + führt 
zu effektivem Arbeiten 

• Offenheit für Koopera-
tion 

• Sympathie der Mitglieder 

• angemessene Gruppen-
größe 

• Interesse am Thema 

• Veränderungsbereit-
schaft 
 

K7 
PLG-Konzept Universität 

Chancen 

• gute Übertragbarkeit + 
Adaptivität des Konzepts 
auf den universitären 
Kontext 

• Unterstützung von Semi-
nargestaltungen 
➢ „richtiges“ Team-

teaching möglich,  
da neues Wissen  
erworben wurde 

• Entwicklung eines Ge-
meinschaftssinns 

• RB sinnvoll für weitere 
Teamarbeiten + als Un-
terstützung für weitere 
Seminargestaltungen 

• stetige Reflexion ermög-
licht Verbesserungen  
der Arbeit + führt zur 
Vermeidung von Miss- 

4 12 19-22 Erst nachdem wir uns öfter getrof-
fen hatten, stellten wir fest, dass 
das Protokollieren unserer Ideen 
und Entscheidungen uns bei der 
weiteren Planung sehr geholfen 
hat, da wir regelmäßig nachschla-
gen konnten, welche Aspekte 
festgehalten wurden, welches 
Teammitglied welche Aufgaben 
übernommen hat und welche 
noch zu erledigen sind. 

Nach einiger Zeit kam das 
Bewusstsein, dass die Pro-
tokolle für die Planung 
hilfreich waren, da wich-
tige Informationen immer 
wieder nachgelesen wer-
den konnten 

späteres Bewusst-
sein, dass Proto-
kolle hilfreich sind; 
Nachlesen von Infos 
zum späteren Zeit-
punkt gut 

K5 Bewertung der  
Protokolle\ 
K5.2 Positive Aspekte 

4 13 22-24 Während der Reflexion unserer 
Zusammenarbeit fiel uns außer-
dem auf, dass das Festlegen und 
Besprechen von Regeln und Richt-
linien zu Beginn der Vorbereitung 
unser Bewusstsein für eine posi-
tive Zusammenarbeit gestärkt ha-
ben. 

Die festgelegten Regeln 
und Normen haben die 
Zusammenarbeit positiv 
unterstützt 

Unterstützung der 
Zusammenarbeit 
durch Regeln +  
Normen 

K5 Bewertung der 
Protokolle\ 
K5.2 Positive Aspekte 

4 13 22-24 Während der Reflexion unserer 
Zusammenarbeit fiel uns außer-
dem auf, dass das Festlegen und 
Besprechen von Regeln und Richt-
linien zu Beginn der Vorbereitung 
unser Bewusstsein für eine posi-
tive Zusammenarbeit gestärkt ha-
ben. 

Die festgelegten Regeln 
und Normen haben die 
Zusammenarbeit positiv 
unterstützt 

Unterstützung der 
Zusammenarbeit 
durch Regeln +  
Normen 

K3 Nachbereitung Seminar-
sitzung\ 
K3.2 Positive Aspekte 

4 14 24-25 Das Feedback durch einen unbe-
teiligten Beobachter, hat uns 
ebenfalls geholfen unsere Reflexi-
onsfähigkeit zu stärken. 

Die Reflexionsfähigkeit 
wurde durch das Feed-
back der kollegialen Hos-
pitation gestärkt 

Stärkung der  
Reflexionsfähigkeit 
durch KH 

K3 Nachbereitung Seminar-
sitzung\ 
K3.2 Positive Aspekte 

4 15 26-27 Insgesamt stellt das Konzept der 
Professionellen Lerngemeinschaf-
ten somit eine positive Unterstüt-
zung für die Zusammenarbeit von 
Lehrkräften dar. 

Das PLG-Konzept unter-
stützt die Kooperation 
von LuL 

Unterstützung der 
Kooperation durch 
PLG-Konzept 

K8 PLG-Konzept für die 
Schulpraxis\  
K8.1 Chancen 

4 16 27-28 Vor allem bei der Planung von 
mehreren Unterrichtseinheiten 
und Hospitationen kann dieses 
Konzept eine hilfreiche Organisa-
tionsstruktur sein. 

Vor allem bei mehreren 
Unterrichtseinheiten und 
Hospitationen bietet das 
Konzept eine gute Organi-
sationsstruktur 

PLG-Konzept bietet 
eine gute Organisa-
tionsstruktur (v.a. 
langfristige Koop.) 

K8 PLG-Konzept für die 
Schulpraxis\  
K8.1 Chancen 

5 1 2-7 Bei der Vorbereitung und Materi-
alerkundung für die erste PLG-Sit-
zung wurde relativ schnell klar, 
dass wir unsere Sitzung sowohl in 

Anwendung + Umsetzung 
von Teamteaching in der 
Seminarstunde nach dem 
Modell von Johnson 

Umsetzung des  
Teamteachings 
nach Theorie im  
Seminar 

K1 Planung Seminarsitzung\ 
K1.1 Beschreibung der  
Vorgehensweise 
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Form eines Teamteachings durch-
führen als auch vorbereiten woll-
ten. […] Dazu orientierten wir uns 
an Johnsons Beitrag zum „Co-
Teaching“, in dem sie den Bereich 
Teamteaching wie folgt darstellte: 
Beide Lehrer leiten gemeinsam 
den Unterricht. 

• Arbeit an einem gemein-
samen Gegenstand 

• extremer Qualitätsge-
winn (gleicht Mehrauf-
wand aus) 

• Arbeitserleichterung 
durch Kooperation  
(wenn sich alle aufeinan-
der verlassen + gegensei-
tig unterstützen 

• Kooperatives Lernen als 
Basis der Teamarbeit  
(Arbeitsteilung; Diskus-
sion + Weiterentwicklung 
von Erkenntnissen) 

• Bereicherung der Arbeit 
durch unterschiedliche 
Perspektiven 

• Möglichkeit der kon-
struktiven Bearbeitung, 
Planung + Erforschung 
von Inhalten 

• zielführende Umsetzung 
bietet viele Vorteile + 
Chancen 

 
K6.3 Nachteile 

• zeitintensives Arbeiten 

• Mehraufwand 

• viel Zeit notwendig, um 
unterschiedliches Vorwis-
sen + Kenntnisse zu bün-
deln (dies aber wichtig + 
gewinnbringend) 

• Diskussion + Bespre-
chung aller Aspekte 

• Notwendigkeit der  
Konsensfindung 

• Einschränkung des  
eigenen Gestaltungs-
spielraums 

 
K6.4 Voraussetzungen 

verständnissen 
 

Herausforderungen 

• Übertragbarkeit der P. 
auf andere Teamarbeiten 
schwierig 

• kein gleicher Ausbil-
dungsstand (im Vergleich 
zu Lehrkräften) 

• unterschiedliches Fach-
wissen + fehlendes  
gemeinsames pädagogi-
sches Wissen erschwert 
die PLG-Arbeit 

• Verkomplizierung der 
Produkterstellung durch 
PLG-Konzept 

• Erstellen eines schriftli-
chen Gesamtprodukts  

• Rolle der Schulleitung 
fehlt – Uni sollte mehr 
Unterstützung leisten + 
Entlastungen schaffen 

• zeitaufwendiger als  
Einzelarbeit 
➢ Berücksichtigung des 

Zeitaufwands von  
Beginn an 

• kleinere Teams erleich-
tern die Terminfindung 
für Teamtreffen 

• Hinweise für Standardi-
sierungen bei Gruppen-
arbeiten + gemeinsamen 
Verschriftlichungen 

• Arbeitsanteil der Hospi-
tierenden erhöhen, um 
bessere Mitwirkung zu 
ermöglichen 
 

K8 
PLG-Konzept  

für die Schulpraxis 

5 2 4-5 Den Rahmen der Teamteaching-
arbeit sollten die PLG-Arbeits-, 
Planungs- und Reflexionsbögen 
bilden.  

Den Rahmen der Arbeit 
bildeten die Protokolle  

Protokolle bilden 
den Arbeitsrahmen 

K5 Bewertung der  
Protokolle\ 
K5.1 Beschreibung der  
Vorgehensweise 

5 3 9-17 Man könnte durchaus in Frage 
stellen, ob nicht jede Seminarein-
heit, die im universitären Rahmen 
in Form einer Gruppenarbeit 
durchgeführt wird, eine Art „Te-
amteaching“ darstellt. Die er-
nüchternde Antwort ist leider 
„nein“. Zwar sollte dies der Fall 
sein, doch oft gelingt den Grup-
pen die Umsetzung nicht, da zum 
Beispiel die Referierenden nur 
fachsicher in ihrem Präsentations-
teil sind und diese oft aneinander-
gehängt vorgetragen werden. 
Häufig ist auch keine Interaktion 
zwischen den Referierenden wäh-
rend der Seminareinheit zu erken-
nen, teilweise fehlen das notwen-
dige Vertrauen und die Zuverläs-
sigkeit zwischen den Referieren-
den, weil jeder für sich seinen Teil 
plant, ohne sich zuvor über die 
Planungen der anderen Teammit-
glieder auszutauschen. Um diese 
oder ähnliche Probleme zu ver-
meiden nutzten wir die bereitge-
stellten PLG-Bögen. 

Umsetzung von Team-
teaching in anderen Semi-
naren nicht gegeben, da 
die Umsetzung oftmals 
nicht gelingt (Teile sind 
nur aneinandergehangen 
und Austausch fehlt, Ver-
trauen und Zuverlässig-
keit oft nicht vorhanden); 
durch die PLG-Protokolle 
kann dies vermieden wer-
den 

In anderen Semina-
ren kein Team-
teaching möglich, 
da Umsetzung nicht 
gelingt (Fehlen von 
Austausch, Ver-
trauen, Zuverlässig-
keit) – PLG-Konzept 
stützt dies 

K7 PLG-Konzept für die  
Universität\ 
K7.1 Positive Aspekte 

5 4 17-18 Da unsere Gruppe relativ zeitnah 
zu Beginn des Seminars präsentie-
ren musste, gab es bis zur von uns 
gestalteten Seminarsitzung nur 
zwei PLG-Treffen. 

Wenig Zeit bis zur Sitzung, 
sodass nur zwei Treffen 
vorher stattfanden 

kurze Planungs-
phase führt zu  
weniger Treffen 

K1 Planung Seminarsitzung\ 
K1.1 Beschreibung der  
Vorgehensweise 
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5 5 18-21 Da wir eine sehr heterogene 
Gruppe waren, die nicht, wie es in 
der Schule der Fall gewesen wäre, 
einen täglichen, regelmäßigen Ort 
der Zusammenkunft hatte, wurde 
der Großteil der Vorarbeit alleine 
und im Austausch über „Whats-
App“ geregelt, sodass ein Groß-
teil des Planungsbogens bereits 
vor dem ersten „richtigen“ Tref-
fen als „abgehakt“ erschien. 

Einiges musste zu Hause 
in Einzelarbeit + im Aus-
tausch über Whatsapp er-
ledigt werden 

viel Einzelarbeit zu 
Hause; 
digitale Medien als 
Unterstützung 

K1 Planung Seminarsitzung\ 
K1.1 Beschreibung der  
Vorgehensweise 

• intrinsische Motivation 
der Mitglieder 

• Zuverlässigkeit 

• zusätzlicher Zeitaufwand 

• gemeinsames Ziel (als Ba-
sis der TA) 

• gegenseitige Unterstüt-
zung 

• gute Vorbereitung auf 
die Treffen erleichtert 
Zusammenarbeit + führt 
zu effektivem Arbeiten 

• Offenheit für Koopera-
tion 

• gegenseitige Rücksicht-
nahme 

• Strukturierung der Arbeit 

• Sympathie der Mitglieder 

• nicht zu viele Akteure 

• Interesse am Thema 

• Veränderungsbereit-
schaft 

 
 

K7 
PLG-Konzept Universität 

K7.1 Positive Aspekte 

• Unterstützung der  
Seminargestaltung  
durch PLG-Konzept 

• In anderen Seminaren 
kein „richtiges“ Team-
teaching möglich, da Um-
setzung aufgrund fehlen-
den Wissens nicht gelingt 
– PLG-Konzept stützt dies 

• RB als Unterstützung für 
zukünftige Seminarge-
staltungen 

• RB für weitere Teamar-
beiten sinnvoll 

• Stetige Reflexion ermög-
licht Verbesserungen  

• Erfahrungen + Erkennt-
nisse aus Seminar  
gewinnbringend für  
zukünftige Teamarbeiten 

• für SuS + LuL gewinnbrin-
gende Arbeitsweise 

• Kooperation + soziales 
Miteinander als Vorbild 
für die SuS 

• selbstständiges Arbeiten, 
gemein. Werte + Verant-
wortungsübernahme 

• Unterstützung von  
Kooperation allgemein + 
speziell von Unterrichts-
gestaltungen 

• gute Organisationstruk-
tur (v.a. für langfristige 
Kooperationen) 

• Beteiligung aller Akteure 
in kleinen Teams 

• Intensive Kooperation 
fördert sozialen Zusam-
menhalt im Team 
 

 

•  

5 5 18-21 Da wir eine sehr heterogene 
Gruppe waren, die nicht, wie es 
in der Schule der Fall gewesen 
wäre, einen täglichen, regelmäßi-
gen Ort der Zusammenkunft 
hatte, wurde der Großteil der 
Vorarbeit alleine und im Aus-
tausch über „WhatsApp“ gere-
gelt, sodass ein Großteil des Pla-
nungsbogens bereits vor dem ers-
ten „richtigen“ Treffen als „abge-
hakt“ erschien. 

Das Team war sehr hete-
rogen; Zeit für gemein-
same Treffen gab es we-
nig 

heterogenes Team; 
keinen gemeinsa-
men Ort für Treffen 
(wie in der Schule) 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.2 Herausforderungen 

5 6 21-23 Auch wenn das Ausfüllen des Pla-
nungsbogens vermutlich maximal 
nur eine Stunde gedauert hätte, 
stellte sich eine Terminfindung 
dafür im Vorfeld als unmöglich 
heraus. 

Terminfindung für das 
Brainstorming + das Aus-
füllen des Planungsbo-
gens war unmöglich 
 

Terminfindung für 
Planungstreffen  
unmöglich 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.2 Herausforderungen 

5 7 23-24 Ein Grund dafür war auch, dass 
sich uns der Sinn des Bogens an-
fänglich noch nicht direkt er-
schlossen hatte 

Der Sinn des Planungsbo-
gens war nicht deutlich  

Sinn des Planungs-
bogens nicht deut-
lich 
 

K5 Bewertung der  
Protokolle\ 
K5.3 Negative Aspekte 

5 8 23-25 Ein Grund dafür war auch, dass 
sich uns der Sinn des Bogens an-
fänglich noch nicht direkt er-
schlossen hatte und die Kommu-
nikation über WhatsApp viel 
„einfacher“ oder „bequemer“ er-
schien. 

Die Kommunikation über 
Whatsapp war einfacher + 
bequemer als ein Treffen 
vor Ort 

Arbeit mit digitalen 
Medien einfacher + 
bequemer als  
Treffen vor Ort 

K1 Planung Seminarsitzung\ 
K1.1 Beschreibung der  
Vorgehensweise 

5 9 25-27 Beim ersten Treffen nahmen der 
PLG-Planungsbogen und der PLG-
Arbeitsbogen die erste Stunde in 
Anspruch. Dadurch, dass jeder für 
sich im Vorfeld schon vorgearbei-
tet hatte, hatten wir den Vorteil, 
dass jede Frage von jeder Person 

Die Fragen der Protokolle 
wurden im Vorfeld von al-
len vorbereitet, sodass 
das Ausfüllen beim Tref-
fen gut funktionierte  

Bearbeitung des  
Planungsbogens  
zunächst in Einzel-
arbeit, dann  
gemeinsame  
Diskussion 
 

K5 Bewertung der  
Protokolle\ 
K5.1 Beschreibung der  
Vorgehensweise 
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bereits durchdacht worden war. der Arbeit + führt zur 
Vermeidung von Miss-
verständnissen 

• Gute Übertragbarkeit + 
Adaptivität des Konzepts 
auf den universitären 
Kontext möglich 

 
K7.2 Negative Aspekte 

• Übertragbarkeit der Pro-
tokolle auf andere Team-
arbeiten unvorhersehbar 

• Bezug zur Literatur: kein 
gleicher Ausbildungs-
stand der Studierenden 
(im Vergleich zu LuL) 

• Unterschiedliches  
Fachwissen + fehlendes  
gemeinsames pädagogi-
sches Wissen erschwert 
die PLG-Arbeit 

• Verkomplizierung der 
Produkterstellung durch 
PLG-Konzept 

• Erstellen eines schriftli-
chen Gesamtprodukts als 
Herausforderung 

• Rolle der Schulleitung  
fehlt – Gruppe fühlte  
sich nicht genügend  
unterstützt von Seiten 
der Institution 

• Zeitintensives Arbeiten 
(zeitaufwendiger als  
Einzelarbeit) 

 
K7.3 Verbesserungsbedarfe 

• Bessere Berücksichtigung 
des Zeitaufwands bei 
PLG-Arbeit 

• Kleinere Teams bilden, 
um Terminfindung zu  
Erleichtern 

• stärkere Integration der 
Hospitierenden ins Team 

5 10 27-29 Allerdings stellten wir auch fest, 
dass wir über die ein oder andere 
Formulierung der Punkte in kon-
struktive Diskussionen übergin-
gen. 

Einige Punkte in den Pro-
tokollen wurden kon-
struktiv im Team disku-
tiert 

Konstruktive Dis-
kussionen einzelner 
Aspekte im Team 

K5 Bewertung der  
Protokolle\ 
K5.2 Positive Aspekte 

5 11 29-31 Punkt vier („Unsere Regeln und 
Normen für die gemeinsame Ar-
beit sind…“) wurde in unserer Dis-
kussion etwas vernachlässigt, da 
alle Gruppenmitglieder bereits 
von Anfang an sehr motiviert mit-
gearbeitet hatten und kein Bedarf 
bestand, einen Punkt gesondert 
anzusprechen. 

Regeln und Normen wur-
den vernachlässigt, weil 
alle für die Teamarbeit 
motiviert waren 
 

Vernachlässigung 
von Regeln +  
Normen, da alle 
motiviert waren 

K5 Bewertung der  
Protokolle\ 
K5.1 Beschreibung der  
Vorgehensweise   

5 12 31-34 Wir stellten fest, dass bei höherer 
Motivation der einzelnen Grup-
penmitglieder das Arbeiten in 
Gruppen umso flüssiger funktio-
niert, insbesondere, wenn die ein-
zelnen Mitglieder bereits Erfah-
rung in Gruppenarbeiten gesam-
melt hatten. So konnten wir auch 
ohne ein schriftliches Fixieren von 
Regeln eine harmonische PLG-Ar-
beit durchführen. 

Die Teamarbeit gelingt 
dann gut, wenn die Mit-
glieder motiviert sind + 
bereits Erfahrungen mit 
solchen Arbeitsweisen ge-
sammelt haben; PLG-Ar-
beit war auch ohne fi-
xierte Regeln harmonisch 

Motivation der  
Akteure fördert 
Teamarbeit; 
Erfahrungen mit  
Kooperation  
erleichtern diese; 
harmonische PLG-
Arbeit ohne fixierte 
Regeln  
 
 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.1 Positive Aspekte 
 

5 13 33-38 So konnten wir auch ohne ein 
schriftliches Fixieren von Regeln 
eine harmonische PLG-Arbeit 
durchführen. Im Nachhinein be-
trachtet war dies allerdings auch 
eine sehr naive Herangehens-
weise, da es immer dazu kommen 
kann, dass Gruppenmitglieder im 
weiteren Verlauf der Gruppenar-
beit auch noch andere Einstellun-
gen zu Arbeitsweisen oder Verhal-
tensnormen an den Tag legen. Ein 
nachträgliches Aufstellen von Re-
geln und Normen ist in einem sol-
chen Fall eine wenig elegante Lö-
sung. 

Später wurde festgestellt, 
dass sich Verhaltenswei-
sen im Verlauf der Arbeit 
ändern können + gemein-
same Regeln sinnvoll sind; 
das Festlegen von Regeln 
im Nachhinein ist wenig 
zielführend und sollte be-
reits zu Beginn erfolgen 

Festlegen von  
Regeln zu Beginn 
sinnvoll, da sich  
Arbeitsweisen  
ändern können 

K5 Bewertung der  
Protokolle\ 
K5.4 Verbesserungs- 
vorschläge 

5 14 38-41 Die Punkte sieben und acht (Ma-
terial) klammerten wir zunächst 
aus, da wir uns erst inhaltlich mit 
der Thematik auseinandersetzen 

Das Ausfüllen der Proto-
kolle wurde an die Ar-
beitsweise der Gruppe an-
gepasst 

Anpassung der Pro-
tokolle an das Team 

K5 Bewertung der  
Protokolle\ 
K5.1 Beschreibung der  
Vorgehensweise 
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wollten. Auch die Punkte neun 
und zehn strichen wir von unse-
rem Protokoll, da wir direkt zum 
Arbeitsprotokoll übergingen. Das 
Arbeitsprotokoll füllten wir wäh-
rend der Sitzung nahezu vollstän-
dig aus. 

durch Berücksichtigung 
in Protokollen 

• Arbeitsanteil der Hospi-
tierenden erhöhen, um 
bessere Mitwirkung zu 
ermöglichen 

• Hinweise für Standardi-
sierungen bei Gruppen-
arbeiten + gemeinsamen 
Verschriftlichungen 

• Universität sollte Entlas-
tungen schaffen 
 

K8 
PLG-Konzept Schulpraxis 

K8.1 Chancen 

• Erfahrungen + Erkennt-
nisse aus Seminar  
gewinnbringend für  
zukünftige Teamarbeit 
in der Schule 

• Beteiligung aller Akteure 
in kleinen Teams 

• Kooperation + soziales 
Miteinander als Vorbild 
für die SuS 

• für SuS + LuL gewinnbrin-
gend 

• gemeinsame Verantwor- 
tungsübernahme 

• selbstständiges Arbeiten 

• gemeinsame Werte 

• intensive Kooperation 
fördert sozialen Zusam-
menhalt im Team 

• Unterstützung der  
Kooperation durch  
PLG-Konzept 

• Konzept bietet gute  
Organisationstruktur  
(v.a. für langfristige  
Kooperationen) 

• PLG-Konzept als Unter-
stützung für zukünftige 
Unterrichtsgestaltungen 

5 15 41-42 Lediglich bei Punkt fünf („Refle-
xion der heutigen Arbeit)“ fiel 
uns das Beantworten der Fragen 
etwas schwer.  

Die Reflexion auf dem Ar-
beitsprotokoll ist schwer 
 

Reflexion auf  
Arbeitsprotokoll 
schwierig 

K5 Bewertung der  
Protokolle\ 
K5.3 Negative Aspekte 
 

5 16 41-43 Lediglich bei Punkt fünf („Refle-
xion der heutigen Arbeit)“ fiel uns 
das Beantworten der Fragen et-
was schwer. Unserer Meinung 
nach ist dieser Punkt allerdings – 
und gerade für PLGs, die noch 
nicht lange bestehen - dennoch 
sinnvoll, um eine Reflexion zu er-
möglichen. 

Reflexion auf dem Ar-
beitsprotokoll ist vor al-
lem für langfristige Team-
arbeiten sinnvoll 

Reflexion auf  
Arbeitsprotokoll für 
langfristige Team- 
arbeit sinnvoll 

K5 Bewertung der  
Protokolle\ 
K5.2 Positive Aspekte 
 

5 17 44-46 Der Reflexionsbogen war unserer 
Meinung nach zwar kein wichti-
ges Element dieser Seminarge-
staltung, wird uns allerdings in 
künftigen Seminargestaltungen 
oder gar Unterrichtsvorhaben un-
terstützen.  

Der Reflexionsbogen ist 
für die Seminargestaltung 
unwichtig 

Reflexionsbogen für 
Seminargestaltung 
unwichtig 

K5 Bewertung der  
Protokolle\ 
K5.1 Beschreibung der  
Vorgehensweise 

5 17 44-46 Der Reflexionsbogen war unserer 
Meinung nach zwar kein wichtiges 
Element dieser Seminargestal-
tung, wird uns allerdings in künf-
tigen Seminargestaltungen oder 
gar Unterrichtsvorhaben unter-
stützen.  

D. Reflexionsbogen wirkt 
unterstützend und kann 
für weitere Seminarge-
staltungen oder  
Unterrichtsvorhaben  
eingesetzt werden 

Reflexionsbogen als 
Unterstützung für 
zukünftige Seminar-
gestaltungen 

K7 PLG-Konzept für die  
Universität\ 
K7.1 Positive Aspekte 

5 17 44-46 Der Reflexionsbogen war unserer 
Meinung nach zwar kein wichtiges 
Element dieser Seminargestal-
tung, wird uns allerdings in künf- 
tigen Seminargestaltungen oder 
gar Unterrichtsvorhaben unter-
stützen.  

D. Reflexionsbogen wirkt 
unterstützend und kann 
für weitere Seminarge-
staltungen oder Unter- 
richtsvorhaben eingesetzt 
werden 

Reflexionsbogen als 
Unterstützung für 
zukünftige Unter-
richtsgestaltungen 

K8 PLG-Konzept für die 
Schulpraxis\  
K8.1 Chancen 

5 18 46-47 Wir empfanden die Reflexion 
durch das Feedback der Studie-
renden, der Seminarleiterin, der 
Hospitationsgäste und des PLG-
Bogens als sehr sinnvoll. 

Das Feedback der Hospi-
tierenden, der Dozentin 
und der Studierenden war  
gewinnbringend  

gewinnbringendes 
Feedback auf allen 
Ebenen 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.1 Positive Aspekte 
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5 19 47-50 Mit dem Bogen ist jedes Gruppen-
mitglied in der Lage zu reflektie-
ren, wie er an künftige Gruppen-
arbeiten herangeht, was ihm oder 
ihr in der Gruppenarbeit das Ar-
beiten erleichtert hat, oder wel-
che Aspekte man in Zukunft an-
ders angehen sollte bzw. möchte. 

Der Reflexionsbogen hilft 
dabei, auch in künftigen 
Teamarbeiten die eigene 
Arbeit zu reflektieren  

Reflexionsbogen  
als Unterstützung 
für weitere Team- 
arbeiten  
 

K7 PLG-Konzept für die  
Universität\ 
K7.1 Positive Aspekte 

 
K8.2 Herausforderungen 
keine Zuordnungen 

5 19 47-50 Mit Hilfe des Bogens ist nun jedes 
Gruppenmitglied in der Lage zu 
reflektieren, wie er an künftige 
Gruppenarbeiten herangeht, was 
ihm oder ihr in der Gruppenarbeit 
das Arbeiten erleichtert hat, oder 
welche Aspekte man in Zukunft 
anders angehen sollte bzw. 
möchte. 

Der Reflexionsbogen hilft 
dabei, auch in künftigen 
Teamarbeiten die eigene 
Arbeit zu reflektieren  

Reflexionsbogen 
unterstützt Selbst-
reflexion 
 

K5 Bewertung der  
Protokolle\ 
K5.2 Positive Aspekte 

5 20 50-51 Die Arbeit im Team wurde vom 
gesamten Team und auch von den 
Beobachtern als „harmonisch, er-
gänzend, locker und flexibel“ 
(Hospitationsbogen) wahrgenom-
men. 

Die Teamarbeit war har-
monisch, ergänzend, lo-
cker und flexibel 

Harmonie; 
gegenseitige 
Ergänzung; 
lockerer + flexibler 
Umgang  

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.1 Positive Aspekte 

5 21 51-54 Inwiefern die PLG-Bögen in die 
Gruppenarbeit hineinspielen, 
wenn sich die Ausgangssituation 
der Gruppenarbeit ändert, wäre 
in einem solchen Fall noch kritisch 
zu hinterfragen, insbesondere, 
wenn sich die Gruppenzusam-
mensetzung ändert oder eine Be-
notung der Seminarstunde weg-
fällt. 

Ob die Protokolle auch ge-
winnbringend sind, wenn 
sich die Gruppenzusam-
mensetzung ändert oder 
die Benotung der Leistung 
entfällt, kann nicht gesagt 
werden  

Übertragbarkeit der 
Protokolle auf an-
dere Teamarbeiten 
unvorhersehbar 

K7 PLG-Konzept für die  
Universität\ 
K7.2 Negative Aspekte 

6 1 3-5 Einerseits fehlte eine vorherige 
Absprache untereinander bezüg-
lich der Gestaltung der Aufgaben-
blätter zum Stationenlernen, 
denn hierbei kam es neben den 
unterschiedlichen Ausführungen 
auch zu fehlenden Quellenanga-
ben. 

In der Vorbereitung fehl-
ten Absprachen zur Ge-
staltung der Arbeitsblät-
ter in der Sitzung 

Fehlen von konkre-
ten Absprachen  
(zur Gestaltung der  
Arbeitsblätter) 

K2 Durchführung Seminar-
sitzung\ 
K2.3 Negative Aspekte 

6 2 5-6 Andererseits hätte die Betreuung 
des Stationenlernens noch besser 
abgesprochen werden können. 
 

Die Betreuung während 
der Gruppenarbeitsphase 
hätte besser abgespro-
chen werden können 

bessere Absprachen 
zur Betreuung der 
Gruppenarbeits-
phase 

K2 Durchführung Seminar-
sitzung\ 
K2.4 Verbesserungs- 
vorschläge 

6 3 6-8 Unser Team war zwar eingeteilt, 
jedoch haben wir nicht über die 

Die Art der Betreuung in 
der Gruppenarbeitsphase 

keine Absprachen 
zur Betreuung der 

K2 Durchführung Seminar-
sitzung\ 
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Art der Betreuung gesprochen, 
wodurch es weniger zu einer Be-
treuung, die im Falle eines Falles 
Hilfestellung geben hätte können, 
als zu einer Aufsicht kam. 

wurde im Vorhinein nicht 
geklärt 

Gruppenarbeits-
phase 

K2.3 Negative Aspekte 

6 4 8-10 Trotz allem hat das kooperative 
Vorgehen in unserer PLG ein-
wandfrei geklappt. Es kam zu kei-
nen Unstimmigkeiten oder Prob-
lemen, weder in der Vorberei-
tung, noch in der Durchführung 
der Sitzung. 

Die PLG arbeitete ein-
wandfrei zusammen, es 
gab keine Unstimmigkei-
ten oder Probleme 

Teamarbeit verlief 
ohne Probleme 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.1 Positive Aspekte 

6 5 10-11 Unsere Zusammenarbeit war 
ständig geprägt von gegenseitigen 
Vertrauen, Respekt und Zuverläs-
sigkeit. Dies hat sich bereits bei 
der Planung gezeigt und bei der 
Durchführung bewährt. 

Während der gesamten 
Arbeitsphase herrschte 
Vertrauen, gegenseitiger 
Respekt und Zuverlässig-
keit vor 

Vertrauen; 
gegenseitiger  
Respekt; 
Zuverlässigkeit 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.1 Positive Aspekte 

6 6 11-12 Zudem war unser Team immer 
stark strukturiert. 

Die Teamarbeit war stark 
strukturiert 

starke  
Strukturierung 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.1 Positive Aspekte 

6 7 12-13 Bei den Planungstreffen kam es 
aufgrund der vorherigen individu-
ellen Vorbereitung zu keinen Ver-
zögerungen oder unnötigen Ar-
beiten. 

Individuelle Vorbereitun-
gen erleichterten den rei-
bungslosen Ablauf der 
Teamtreffen 

individuelle Vorbe-
reitung ermöglicht 
reibungslosen Ab-
lauf der Treffen 

K1 Planung Seminarsitzung\ 
K1.2 Positive Aspekte 

6 8 12-14 Bei den Planungstreffen kam es 
aufgrund der vorherigen individu-
ellen Vorbereitung zu keinen Ver-
zögerungen oder unnötigen Ar-
beiten. Bei der Durchführung 
selbst war es genauso, da zuvor 
gut geplant wurde, welcher 
Schritt der nächste sein würde 
und wer dafür verantwortlich ist. 

Die gute Planung vor der 
Sitzung erleichterte die 
Durchführung 

gute Planung  
erleichtert Durch-
führung der Sitzung 

K2 Durchführung Seminar-
sitzung\ 
K2.2 Positive Aspekte 

6 9 14-18 Infolgedessen kam es auch zu 
dem besonders gelungenen Ti-
ming. Durch die strukturierte Pla- 
nung und gute Zusammenarbeit 
wurden die einzelnen Abschnitte 
der Sitzungsgestaltung zeitlich ge-
nau passend eingeteilt. Dabei 
wurde sowohl auf die Studieren-
den und die jeweilige Methode als 
auch auf jedes einzelne Gruppen-
mitglied geachtet. 

Das Timing in der Stunde 
war gut und gelang durch 
die strukturierte Planung 
und gute Zusammenar-
beit des Teams 

strukturierte  
Planung erleichtert  
Zusammenarbeit  
des Teams 

K2 Durchführung Seminar-
sitzung\ 
K2.2 Positive Aspekte 

6 10 20-21 Alle Mitglieder meiner PLG haben 
eine protokollierte Zusammenar- 

Die Arbeit mit Protokollen 
war neu 

Arbeit mit Protokol-
len war neu 

K5 Bewertung der 
Protokolle\ 



 

80 

beit dieser Form das erste Mal ge-
macht.  

 K5.1 Beschreibung der  
Vorgehensweise 

6 10 20-21 Alle Mitglieder meiner PLG haben 
eine protokollierte Zusammenar-
beit dieser Form das erste Mal ge-
macht.  

Die Arbeit mit Protokollen 
war neu 
 

Arbeit mit Protokol-
len war neu 

K6 Allg. Bewertung  
PLG-Konzept\ 
K6.1 Allgemeine Bewertung 

6 11 21-24 Der Planungsbogen des ersten 
Treffens hat uns etwas überfor-
dert, weil die gestellten Fragen, 
zum Beispiel die nach dem Ziel, 
dem verwendeten Material oder 
auch konkrete Aspekte des The-
mas für uns schwer definierbar 
waren. Wir hätten sie besser be-
antworten können, nachdem sich 
alle näher mit der Thematik ver-
traut gemacht hätten. 

Der Planungsbogen hat 
zunächst überfordert; Fra-
gen nach dem Ziel, Mate-
rial + die Konkretisierung 
des Themas fiel anfangs 
schwer und kann erst be-
antwortet werden, wenn 
näher am Thema gearbei-
tet wird 

zunächst Überfor-
derung des  
Planungsbogens: 
Konkretisierung des 
Themas, Festlegung 
des Ziels + Materi-
als schwierig 

K5 Bewertung der 
Protokolle\ 
K5.3 Negative Aspekte 

6 12 24-26 Natürlich hat der Planungsbogen 
bereits eine grobe Aufmachung 
der Sitzungsgestaltung erstellt 
und jener war schon zu Beginn 
eine große Hilfe. 

Da der Planungsbogen die 
Sitzung bereits grob struk-
turiert hat, war er eine 
große Hilfe 

Strukturierung des 
Vorhabens durch 
Planungsbogen 

K5 Bewertung der 
Protokolle\ 
K5.2 Positive Aspekte 

6 13 26-28 Jedoch wäre der Planungsbogen 
leichter zu besprechen, wenn 
man eine nähere Vorstellung von 
dem Thema hat und davon, wel-
che Inhalte man auf welche Art 
und Weise den Studierenden nä-
herbringen möchte. 

Der Planungsbogen wäre 
einfacher auszufüllen, 
wenn man sich näher mit 
dem Thema beschäftigt 
hat 

Ausfüllen des  
Planungsbogens  
zu späterer Zeit 
sinnvoller 

K5 Bewertung der  
Protokolle\ 
K5.4 Verbesserungs- 
vorschläge   

6 14 28-33 Positiv an dem Bogen war jedoch, 
dass Regeln und Normen für die 
gemeinsame Arbeit aufgestellt 
[…] und ebenso die Bedürfnisse 
der Studierenden bestimmt wur-
den, auf die speziell eingegangen 
werde sollte. Bei einer ‚normalen‘ 
Vorbereitung einer Sitzungsge-
staltung trifft man sich gewöhn-
lich mit unbekannten Kommilito-
nen*innen und weiß nicht, ob 
man die gleiche Vorstellung von 
einer Zusammenarbeit oder auch 
der Art der Sitzungsgestaltung 
hat. Durch den Bogen konnten 
sich alle […] einbringen und die 
Sitzung bekam eine einheitliche 
‚erste Form‘. 

Das Besprechen und Fixie-
ren der eigenen Vorstel-
lungen zu Beginn ist hilf-
reich für die Teamarbeit 

Diskussion + Fest-
halten der Vorstel-
lungen der Akteure 
ist hilfreich 

K5 Bewertung der  
Protokolle\ 
K5.2 Positive Aspekte 
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6 15 35-37 Zudem wurde auf dem Planungs- 
bogen direkt festgehalten, wer 
sich um welche Quellen zur Infor-
mationssammlung kümmert. So 
konnte bei dem darauffolgenden 
Planungstreffen direkt darauf zu-
rückgegriffen werden. 

Die Fixierung der Aufga-
ben auf dem Planungsbo-
gen war nützlich, um spä-
ter darauf zurückgreifen 
zu können 

Festhalten der Auf-
gaben auf dem Pla-
nungsbogen erlaubt 
späteren Rückgriff 

K5 Bewertung der  
Protokolle\ 
K5.2 Positive Aspekte 
 

6 16 37-39 Das jeweilige Arbeitsprotokoll un-
serer Planungstreffen hat unsere 
Arbeitsweise jedes Mal klar struk-
turiert. Dies begann schon mit der 
Festlegung des Moderators, des 
Tagesziels und der Tagesord-
nungspunkte. 

Die Protokolle sorgten für 
strukturierte Teamtreffen 

Strukturierung der  
Treffen durch P. 

K5 Bewertung der  
Protokolle\ 
K5.2 Positive Aspekte 

6 17 39-44 Bei einem „normalen“ Planungs-
treffen führt meistens die extro-
vertierteste Person […] das Tref-
fen. Dabei ist keine Struktur vor-
handen, […] alle notwendigen As-
pekte zu besprechen und wieder-
holt sich dabei mehrmals, da nicht 
alle Mitglieder am gleichen Ge-
genstand arbeiten. In der PLG 
aber führt ein festgelegter Mode-
rator stringent durch das Treffen 
und bespricht direkt zu Beginn 
das Ziel des Treffens, wodurch 
alle PLG-Mitglieder direkt das 
mögliche Produkt […] vor Augen 
haben. 

Die Moderatorenrolle hilft 
dabei, die Treffen zu 
strukturieren und sich auf 
wesentliche Aspekte zu 
konzentrieren 

Moderatorenrolle 
unterstützt die 
Strukturierung + 
Konzentration auf 
wichtige Aspekte 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.1 Positive Aspekte 

6 18 44 Ebenso teamfördernd ist die di-
rekte Reflexion jedes Treffens. 
 

Die Teamarbeit wird 
durch die stetige Refle-
xion gefördert 

stetige Reflexion 
fördert gemein-
same Arbeit 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.1 Positive Aspekte 

6 18 44 Ebenso teamfördernd ist die di-
rekte Reflexion jedes Treffens. 
 

Die Teamarbeit wird 
durch die stetige Refle-
xion gefördert 

stetige Reflexion 
fördert gemein-
same Arbeit 

K5 Bewertung der  
Protokolle\ 
K5.2 Positive Aspekte 

6 19 44-47 Ebenso teamfördernd ist die di-
rekte Reflexion jedes Treffens. 
Dabei können sofort die Defizite 
und Verbesserungen für das 
nächste Mal vereinbart werden. 
Da es in einer „normalen“ Grup-
penarbeit meistens keine solche 
Reflexion gibt, kommt es oft zu 
Missverständnissen die Arbeits-
weise betreffend, was hierbei 
vermieden wurde. 

Die kurze Reflexion bei je-
dem Treffen ermöglicht 
es, Verbesserungen an-
schließend direkt umzu-
setzen und Missverständ-
nisse zu vermeiden 

stetige Reflexion  
ermöglicht Verbes- 
serungen + Vermei-
dung von Missver-
ständnissen 

K7 PLG-Konzept für die  
Universität\ 
K7.1 Positive Aspekte 
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6 20 47-48 Zudem ist es positiv, dass im Pla-
nungsbogen die Aufteilung der Ar-
beit festgehalten wird, was sinn-
voll für das kommende Treffen ist. 

Die Aufteilung + Festle-
gung der Arbeit in den 
Protokollen ist sinnvoll 

Fixierung der  
Arbeitsaufteilung 

K5 Bewertung der  
Protokolle\ 
K5.2 Positive Aspekte 

6 21 48-50 In den vorliegenden Planungs- 
und Arbeitsbögen wird jedoch die 
Rolle des beobachtenden Mit-
glieds, die kollegiale Hospitation, 
völlig außenvorgelassen. Beson-
ders bei den Arbeitsprotokollen 
hätte diese mit eingebunden wer-
den müssen.  

Die Rolle der Hospitieren-
den wird in den PLG-Bö-
gen nicht explizit beach-
tet, dies sollte vor allem in 
den Arbeitsprotokollen  
geändert werden 

Berücksichtigung 
der KH in den  
Protokollen 

K5 Bewertung der  
Protokolle\ 
K5.4 Verbesserungs- 
vorschläge 

6 22 50-52 Erst beim letzten Treffen vor der 
Sitzungsgestaltung hat das be-
obachtende Mitglied unserer PLG 
Beobachtungsschwerpunkte für 
diese festgelegt. 

Die Beobachtungsschwer-
punkte für die KH wurden 
im letzten Treffen vor der 
Sitzung festgelegt 

Festlegung der Be-
obachtungsschwer-
punkte beim letzten 
Treffen vor der Sit-
zung 

K1 Planung Seminarsitzung\ 
K1.1 Beschreibung der 
Vorgehensweise 

6 22 52-55 Auch wenn es für die kollegiale 
Hospitation ein eigenes Protokoll 
gibt, wäre es doch sinnvoll, die 
Gedankengänge aus der Beo-
bachtungsposition mit einzubrin-
gen. Wenn diese beispielsweise 
auf Aspekte innerhalb unserer 
Teamarbeit vor oder während der 
Sitzung achtet, könnten diese für 
die übrigen Mitglieder eventuell 
ein wichtiger Hinweis sein.  

Auch wenn die Hospitie-
renden eigene Protokolle 
haben, wäre es sinnvoll, 
Gedanken und Ideen in 
den Protokollen ebenfalls 
zu verankern 

Berücksichtigung 
der KH in den  
Protokollen 

K5 Bewertung der  
Protokolle\ 
K5.4 Verbesserungs- 
vorschläge   

6 23 57-59 Würde man die kollegiale Hospi-
tation durch eine Frage in das Ar-
beitsprotokoll miteinbeziehen, 
würde man das Mitglied noch 
mehr in die PLG integrieren und es 
gäbe zum Beispiel bei der jeweili-
gen Reflexion der Arbeit eine zu-
sätzliche objektive Sichtweise. 

Die Hospitierenden soll-
ten in die Protokolle stär-
ker einbezogen werden; 
das würde auch die In-
tegration in der PLG stär-
ken 

stärkere Integration 
der Hospitierenden 
ins Team durch  
Berücksichtigung in 
Protokollen 

K5 Bewertung der  
Protokolle\ 
K5.4 Verbesserungs- 
vorschläge 

6 23 57-59 Würde man die kollegiale Hospi-
tation durch eine Frage in das Ar-
beitsprotokoll miteinbeziehen, 
würde man das Mitglied noch 
mehr in die PLG integrieren und es 
gäbe zum Beispiel bei der jeweili-
gen Reflexion der Arbeit eine zu-
sätzliche objektive Sichtweise. 

Die Hospitierenden soll-
ten in die Protokolle stär-
ker einbezogen werden; 
das würde auch die In-
tegration in der PLG stär-
ken 

stärkere Integration 
der Hospitierenden 
ins Team durch  
Berücksichtigung in 
Protokollen 

K7 PLG-Konzept für die  
Universität\ 
K7.3 Verbesserungsbedarfe 



 

83 

6 24 59-61 Nach der Sitzungsgestaltung fand  
innerhalb der Professionellen 
Lerngemeinschaft noch die Refle-
xionssitzung mit den PLG-Mitglie-
dern statt, wobei hervorzuheben 
ist, dass die kollegiale Hospitation 
hierbei eine wichtige Rolle einge-
nommen hat. 

Beim Reflexionstreffen 
nach der Sitzungsgestal-
tung hat die KH eine wich-
tige Rolle eingenommen 

KH hat wichtige 
Rolle im Reflexions-
treffen 

K3 Nachbereitung Seminar-
sitzung\ 
K3.1 Beschreibung der  
Vorgehensweise 

6 25 61-65 Zur differenzierenden Unterstüt-
zung diente der Reflexionsbogen, 
der die kollegiale Hospitation je-
doch komplett außen vorlässt. 
Auch wenn die Person, die diese 
in der Sitzung durchgeführt hatte, 
einen eigenen Bogen hatte, wäre 
es sinnvoll, die Beobachtungen, 
Kritiken und Verbesserungsvor-
schläge dieses Mitglieds separat 
mitaufzunehmen. 

Beobachtungen, Kritik + 
Verbesserungsvorschläge 
aus der KH sollten im PLG-
Reflexionsbogen Berück-
sichtigung finden 

Berücksichtigung 
der KH in den  
Protokollen 

K5 Bewertung der  
Protokolle\ 
K5.4 Verbesserungs- 
vorschläge 

6 26 65-67 Zwar gibt der Reflexionsbogen 
eine Hilfestellung zur persönli-
chen Reflexion, jedoch sollte auch 
eine außenstehende Rückmel-
dung mitaufgenommen und do-
kumentiert werden, da diese die 
Sitzung aus einem völlig anderen 
Blickwinkel miterlebt hat. 

Andere Sichtweisen und 
Feedback im Reflexions-
bogen berücksichtigen 

Berücksichtigung 
weiteren Feedbacks 
im Reflexionsbogen 

K5 Bewertung der  
Protokolle\ 
K5.4 Verbesserungs- 
vorschläge 

6 27 65-73 […] Eine weitere Schwachstelle 
des Bogens ist es, dass kein Mo-
derator festgelegt wird. Jedoch 
sollte erwähnt werden, dass wir 
aufgrund des Mechanismus und 
zur besseren Strukturierung eine 
Moderatorin sowie die Protokol-
lantin von uns aus festgelegt ha-
ben. Lästig an dem Bogen sind 
des Weiteren die sich wiederho-
lenden Fragen. Wenn man Prob-
leme bei der Umsetzung und die 
Gründe dafür bereits tabellarisch 
festgehalten hat, wiederholen 
sich verbesserungswürdige As-
pekte an dieser Stelle lediglich. 
Sollte dort jedoch auch der Inhalt 
und nicht nur die Durchführung 
gemeint sein, müsste dies klarer 
herausgestellt werden. 

Im Reflexionsbogen wird 
kein Moderator festge-
legt, dieser wurde dann 
eigenständig im Team 
festgelegt; lästig sind wie-
derholende Fragen (Ver-
besserungsaspekte dop-
peln sich mit den Grün-
den, warum etwas nicht 
gut gelaufen ist), Unter-
schiede ggf. deutlicher 
machen 

keine Festlegung 
der Moderatoren-
rolle im Reflexions-
bogen; 
wiederholende  
Fragen im Reflexi-
onsbogen  

K5 Bewertung der  
Protokolle\ 
K5.3 Negative Aspekte 
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6 28 69-73 Lästig an dem Bogen sind des Wei-
teren die sich wiederholenden 
Fragen. Wenn man Probleme bei 
der Umsetzung und die Gründe 
dafür bereits tabellarisch festge-
halten hat, wiederholen sich ver-
besserungswürdige Aspekte an 
dieser Stelle lediglich. Sollte dort 
jedoch auch der Inhalt und nicht 
nur die Durchführung gemeint 
sein, müsste dies klarer heraus-
gestellt werden. 

Unterschiede in den Fra-
gen auf dem Reflexions-
bogen sollten deutlicher 
machen 

deutlichere Diffe-
renzierung der  
Fragen im Reflexi-
onsbogen 

K5 Bewertung der  
Protokolle\ 
K5.4 Verbesserungs- 
vorschläge 

6 29 73-76 Die Reflexion der Zusammenar-
beit im Team ist innerhalb des Re-
flexionsbogens zur Hälfte eben-
falls eine Wiederholung. Da die 
Mitglieder bei jedem Vortreffen 
bereits sowohl positive als auch 
negative Aspekte ihrer Zusam-
menarbeit reflektieren, ist dies le-
diglich eine Wiederholung aller 
vorhergehenden Treffen. 

Reflexion der Teamarbeit 
im Reflexionsbogen wird 
als Wiederholung verstan-
den 

Reflexion der Team-
arbeit im Reflexi-
onsbogen als  
Wiederholung der 
Arbeitsprotokolle 

K5 Bewertung der  
Protokolle\ 
K5.3 Negative Aspekte 

6 30 73-77 Die Reflexion der Zusammenar-
beit im Team ist innerhalb des Re-
flexions- bogens zur Hälfte eben-
falls eine Wiederholung. […] Inte-
ressant ist hingegen die Überle-
gung in Bezug auf neue PLG-Ar-
beiten beziehungsweise Teamar-
beiten. 

Positiv hervorzuheben 
sind die Überlegungen für 
weitere PLG-Arbeiten im 
Reflexionsbogen 

Überlegungen zur 
weiteren PLG- 
Arbeit im Reflexi-
onsbogen 

K5 Bewertung der  
Protokolle\ 
K5.2 Positive Aspekte 

6 31 77-79 Auch wenn […] die lange Doku-
mentation der Arbeit von uns kri-
tisiert wurde, wird […] die PLG im 
Vergleich zu einer ‚normalen‘ 
Gruppenarbeit gesetzt. [Es] zeigt 
sich der klare Vorteil der starken 
Strukturierung und gemeinsamen 
Arbeit an einem Gegenstand. 

PLG-Arbeit zeichnet im 
Vergleich zu einer norma-
len Gruppenarbeit eine 
starke Strukturierung und 
die gemeinsame Arbeit an 
einem Gegenstand aus 

PLG-Arbeit umfasst 
eine starke Struktu-
rierung + die Arbeit 
an einem gemeinsa-
men Gegenstand 

K6 PLG-Konzept allgemein\ 
K6.2 Vorteile 

6 32 79-84 Abschließend lässt sich sagen, 
dass wir der Professionellen Lern-
gemeinschaft als Konzept der Leh-
rerkooperation zu Beginn eher 
kritisch gegenüberstanden. Aus-
schlaggebend waren dafür beson-
ders die Dokumentationsbögen, 
schließlich hat man zuvor auch 

Zu Beginn der Teamarbeit 
wurde das PLG-Konzept 
kritisch betrachtet, v.a. 
wegen der Dokumentati-
onsbögen; Fazit am Ende: 
gerade die Protokolle ha-
ben die Arbeit sehr unter-
stützt 

zu Beginn kritische 
Betrachtung des 
Konzepts (v.a. we-
gen der Protokolle), 
später starke Unter-
stützung durch P. 
wahrgenommen 

K6 Allg. Bewertung  
PLG-Konzept\ 
K6.1 Allgemeine Bewertung 
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Sitzungen gestaltet und die Vor-
treffen nicht dokumentiert, 
ebenso wie die Reflexion der 
Gruppenarbeit bei einem Pla-
nungstreffen. Letztendlich sind 
wir jedoch zu dem gemeinsamen 
Schluss gekommen, dass gerade 
die Dokumentationsbögen uns in 
unserer Vorbereitung stark unter-
stützt haben. 

6 33 83-86 Letztendlich sind wir jedoch zu 
dem gemeinsamen Schluss ge-
kommen, dass gerade die Doku-
mentationsbögen uns in unserer 
Vorbereitung stark unterstützt 
haben. Bereits durch die Wahl ei-
ner Moderatorin und Protokol-
lantin wurde ein Treffen struktu-
rierter und durch die Festlegung 
eines Tageszieles die Richtung 
vorgegeben. 

Die Protokolle haben die 
Arbeit stark unterstützt; 
Strukturierung erfolgte 
v.a. durch die Moderato- 
renrolle und die Festle-
gung des Tagesziels 

starke Unterstüt-
zung durch P.; 
Strukturierung 
durch Moderato-
renrolle + Festle-
gung des Tagesziels 

K5 Bewertung der  
Protokolle\ 
K5.2 Positive Aspekte 

6 34 86-88 Der Aufbau der Arbeitsprotokolle  
ermöglichte uns dann ein einfa-
ches, strukturiertes Arbeiten, 
ohne dabei unnötige Arbeits-
schritte im Unwissen der anderen 
Gruppenmitglieder zu machen. 

Arbeitsprotokolle ermög-
lichen einfaches, struktu-
riertes Arbeiten, wobei 
alle Mitglieder gleicher-
maßen informiert sind 

einfaches und  
strukturiertes  
Vorgehen durch  
Arbeitsprotokolle; 
Informationen sind 
für alle zugänglich 

K5 Bewertung der  
Protokolle\ 
K5.2 Positive Aspekte 

6 35 88-91 Das Reflexionstreffen hat uns in 
der Form besonders angeregt, da 
es zu einem reflektierten Aus-
tausch untereinander, aber vor al-
lem mit dem Mitglied der kollegi-
alen Hospitation gekommen ist. 
Dabei wurde uns unsere Sitzungs-
durchführung noch einmal von ei-
nem ganz anderen Standpunkt 
aus dargelegt. 

Reflexionstreffen war be-
sonders gewinnbringend, 
da zu einem reflektierten 
Austausch untereinander 
und mit der KH gekom-
men ist; verschiedene 
Sichtweisen sind berei-
chernd 

Austausch unterei-
nander + mit der KH 
im Reflexionstreffen 
gewinnbringend 
und bereichernd 

K3 Nachbereitung Seminar-
sitzung\ 
K3.2 Positive Aspekte 

6 36 91-93 Aufgrund all dieser Beobachtun-
gen und Rückmeldungen von Stu-
dierenden, der Dozentin und allen 
PLG- Mitgliedern konnte jede ein-
zelne von uns erneut eine persön-
liche Reflexion durchführen, das 
Gute und Verbesserungsvor-
schläge für sich individuell mit-
nehmen. 

Das Feedback der Studie-
renden, der Dozentin und 
allen PLG-Mitgliedern er-
möglichte auch eine diffe-
renzierte Selbstreflexion 
jedes einzelnen Beteilig-
ten 

Feedback auf drei 
Ebenen ermöglicht 
differenzierte  
Selbstreflexionen 

K3 Nachbereitung  
Seminarsitzung\ 
K3.2 Positive Aspekte 
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6 37 93-95 Auch wenn wir der Professionel-
len Lerngemeinschaft zu Beginn 
kritisch gegenüberstanden, muss-
ten wir feststellen, dass sie uns 
bei unserer Sitzungsgestaltung 
stark unterstützt hat. 

Das Konzept der PLG hat 
die Planung und Gestal-
tung der Sitzung stark un-
terstützt 

starke Unterstüt-
zung der Sitzungs-
planung + Gestal-
tung durch PLG-
Konzept 

K7 PLG-Konzept für die  
Universität\ 
K7.1 Positive Aspekte   

6 37 93-95 Auch wenn wir der Professionel-
len Lerngemeinschaft zu Beginn 
kritisch gegenüberstanden, muss-
ten wir feststellen, dass sie uns 
bei unserer Sitzungsgestaltung 
stark unterstützt hat. 
 

Das Konzept der PLG 
wurde zunächst kritisch 
betrachtet, dann aber Er-
kenntnis, dass Umsetzung 
des Vorhabens stark un-
terstützt wurde 
 

zunächst kritische 
Betrachtung des 
Konzepts; dann  
Erkenntnis, dass 
Umsetzung des  
Vorhabens unter-
stützt wird 

K6 PLG-Konzept allgemein\ 
K6.1 Allgemeine Bewertung 

7 1 1-3 Die Seminargruppe bestand somit 
nur aus drei Seminarleitern, und 
einer Beobachterin, im Gegensatz 
zu den für diese Arbeit angedach-
ten vier Leitern und zwei Be-
obachtern, weshalb der Aufwand 
für jeden Einzelnen größer war. 

Kleinere Gruppe bedeutet 
einen größeren Aufwand 
für die einzelnen Perso-
nen 

kleinere Teams = 
größerer Aufwand 
für jeden Einzelnen 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.2 Herausforderungen 

7 2 3-5 Zu Beginn [wurden] die Aufgaben 
direkt nach dem ersten Treffen 
separiert, sodass arbeitsteilig 
Texte gelesen und Recherche be-
trieben werden konnte. 

Von Beginn an wurden 
Texte in Arbeitsteilung ge-
lesen + vorbereitet 

Textarbeit in 
Arbeitsteilung 

K1 Planung Seminarsitzung\ 
K1.1 Beschreibung der  
Vorgehensweise 

7 3 3-6 Zu Beginn haben die Seminarleiter 
die Aufgaben direkt nach dem ers-
ten Treffen separiert, sodass ar-
beitsteilig Texte gelesen und Re-
cherche betrieben werden 
konnte. Frau P. hat während die-
ses Prozesses sehr gut unter-
stützt und wichtige Anreize wäh-
rend des kompletten Projekts ge-
geben.  

Die Hospitantin hat wäh-
rend der Vorbereitungs-
phase die PLG gut unter-
stützt und viele Ideen ein-
gebracht 

Unterstützung + 
Einbringen von 
Ideen seitens der 
Hospitantin 

K1 Planung Seminarsitzung\ 
K1.2 Positive Aspekte 

7 4 6-9 Reflektierend ist zur Arbeit im 
Team zu sagen, dass durch indivi-
duelle Arbeitsstrategien ein so 
großes Projekt während eines lau-
fenden Semesters sehr schwer 
umsetzbar schien. Die Belastung 
durch das laufende Semester und 
durch die individuellen Herausfor-
derungen mit denen jeder Teil-
nehmer zu kämpfen hatte waren 
sehr hoch.  

Während eines laufenden 
Semesters ist ein so gro-
ßes Projekt nur schwer 
umsetzbar; es herrschte 
eine große individuelle 
Belastung durch das Stu-
dium allgemein und der 
Arbeit vor 

großer zusätzlicher 
Arbeitsaufwand 
während des  
Semesters; 
große individuelle 
Belastung durch 
Studium + Arbeit 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.2 Herausforderungen 
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7 5 9-10 Gleichwohl fanden regelmäßige 
Zusammenkünfte statt. 
 

Es gab regelmäßige Team-
treffen. 

regelmäßige  
Teamtreffen 

K1 Planung Seminarsitzung\ 
K1.1 Beschreibung der 
Vorgehensweise 

7 6 10-11 Während der Treffen hat jedes 
Mitglied einen hohen Beitrag zum 
Gelingen dieser Prüfung geleistet. 

Jedes Mitglied war gleich-
ermaßen am Gelingen der 
Arbeit beteiligt 

gleiche Arbeits- 
bereitschaft der 
Mitglieder 

K1 Planung Seminarsitzung\ 
K1.2 Positive Aspekte 

7 7 10-14 Während der Treffen hat jedes 
Mitglied einen hohen Beitrag zum 
Gelingen dieser Prüfung geleistet, 
Schwierigkeiten gab es nur bei 
der finalen Zusammenstellung. 
Durch die Aufgabenteilung kam 
der Zwang auf, persönliche Präfe-
renzen und Stärken zu vernach-
lässigen und sich bei dem Um-
fang, der Recherche und anderen 
Zwischenschritten vollkommen 
auf die Ergebnisse anderer Grup-
penmitglieder zu verlassen. 

Herausforderungen erga-
ben sich während des An-
fertigens der gemeinsa-
men Ausarbeitung; die Ar-
beitsteilung zwang dazu, 
persönliche Stärken und 
Präferenzen zu vernach-
lässigen; Verlässlichkeit 
auf die anderen Mitglie-
der notwendig 

Anfertigung der  
gemeinsamen  
Ausarbeitung; 
Stärken der Akteure 
durch Arbeitstei-
lung vernachlässigt; 
Verlässlichkeit  
aufeinander  
unabdingbar 
 

K3 Nachbereitung Seminar-
sitzung\ 
K3.3 Negative Aspekte 
 

7 8 14-17 Auch mündliche Zusagen über 
Umfang und zeitliche Rahmenbe-
dingungen, lagen nicht mehr in 
der Kontrolle der Gruppe, son-
dern vielmehr in der Kontrolle je-
der einzelnen Person. Dies führte 
leider zu dem Ergebnis, dass die 
endgültige Präsentation nicht 
mehr ausreichend in der Gruppe 
besprochen werden konnte und 
zeitlichen Engpässen nicht mehr 
als Gruppe entgegengewirkt wer-
den konnten. 

Die Fertigstellung der Prä-
sentation u.Ä. für die Sit-
zung oblag durch Zeit-
knappheit am Ende einzel-
nen Personen; eine end-
gültige Absprache im 
Team war nicht mehr 
möglich und hatte Auswir-
kungen auf die Stunde 

Zeitmangel erfor-
dert mehr Einzelar-
beit zu Hause; 
fehlende Abspra-
chen in der Vorbe-
reitung haben Aus-
wirkungen auf die 
Sitzung 

K1 Planung Seminarsitzung\ 
K1.3 Negative Aspekte 

7 9 15-21 Dies führte […] zu dem Ergebnis, 
dass die endgültige Präsentation 
nicht mehr ausreichend in der 
Gruppe besprochen […] und zeitli-
chen Engpässen nicht mehr […] 
entgegengewirkt werden konnte. 
Gerade hierbei hätte von Beginn 
an anders geplant werden müs-
sen. Ein deutlich besserer Zeit-
plan wäre die […] Folge gewesen, 
welcher ein Puffer zur Evaluation 
der fertigen Präsentation bein-
haltet hätte. Dadurch hätte der 
Gruppe auffallen müssen, dass 
ein Gruppenteil deutlich zu lang 

Zeitplanung ist wichtig 
und sollte von Anfang an 
mitgedacht werden; ein 
zeitlicher Puffer vor der 
Sitzung wäre gut, um noch 
einmal alles durchzuge-
hen und Fehlplanungen zu 
erkennen + zu verbessern 

Zeitplanung von  
Beginn an mehr Be-
achtung schenken; 
Zeitlicher Puffer  
vor der Sitzung hilft 
Fehlplanungen zu 
erkennen  

K1 Planung Seminarsitzung\ 
K1.4 Verbesserungs- 
vorschläge   
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geraten war und die Chance zur 
Überarbeitung dieses Fehlers 
hätte realisiert werden können. 

7 10 27-28 Ein Faktor, welcher dieses Auftre-
ten stark beeinflusst hat, war die 
Zeit.  

Zeitliche Organisation hat 
nicht gestimmt 

schlechte zeitliche 
Organisation 

K2 Durchführung Seminar-
sitzung\ 
K2.3 Negative Aspekte 

7 11 27-29 Ein Faktor, welcher dieses Auftre-
ten stark beeinflusst hat, war die 
Zeit. An diesem Faktor ist aber 
nicht ein einzelner Studierender 
schuld, sondern viel mehr die 
Gruppe und die zeitliche Organi-
sation.  

Das Team fühlt sich ge-
meinschaftlich für die 
schlechte zeitliche Organi-
sation verantwortlich 

gemeinsame  
Verantwortungs-
übernahme im 
Team bei  
Schwierigkeiten 

K2 Durchführung Seminar-
sitzung\ 
K2.2 Positive Aspekte 
 

7 12 31-32 Gleichwohl sollte jede Seminarlei-
tung ihr Auftreten kritisch reflek-
tieren und für sich selbst entschei-
den, inwieweit er die Kritik an sich 
selbst oder an den Umständen 
sieht. 

Jedes Teammitglied sollte 
sein eigenes Auftreten re-
flektieren + selbst ent-
scheiden, was geändert 
werden kann 

Selbstreflexion des 
Auftretens 

K2 Durchführung Seminar-
sitzung\ 
K2.4 Verbesserungs- 
vorschläge 

7 13 33-41 Professionelle Lerngemeinschaf-
ten gehen über normale Arbeits- 
gruppen hinaus und haben an-
dere Spezifika […]. Gleichzeitig 
sollten die Mitglieder einer PLG 
eine „qualifizierte Ausbildung“ er-
lebt und an den „hohen Standards 
der Berufsausübung“ (Rolff 2015: 
565) gemessen werden können. 
In diesen beiden Einzelpunkten 
kann bereits sehr gut erkannt 
werden, inwiefern das Konzept 
der PLG auf die Studierenden 
(nicht) bezogen werden konnte. 
Ein sehr guter Gemeinschaftssinn 
entwickelte sich zwar schnell, 
gleichzeitig war von einem ähnli-
chen Standard der Ausbildung 
aber nicht zu sprechen. 

Beschreibung der PLG-Ar-
beitsweise laut Literatur; 
Kritik: ein gleicher Ausbil-
dungsstand der Studie-
renden liegt nicht vor 

Vergleich mit Litera-
tur: kein gleicher 
Ausbildungsstand 
der Studierenden 

K7 PLG-Konzept für die  
Universität\ 
K7.2 Negative Aspekte 

7 14 39-40 Ein sehr guter Gemeinschaftssinn 
entwickelte sich zwar schnell […]. 

Es entwickelte sich schnell 
ein Gemeinschaftssinn 

Einwicklung eines 
Gemeinschaftssinns 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.1 Positive Aspekte 

7 15 41-44 Durch die vielen unterschiedli-
chen Fachbachelor, welche der 
Großteil der Gruppe besaß, hat-
ten wir zwar unterschiedlichstes 
Fachwissen, ein pädagogisches 
Grundwissen worüber wir uns 
hätten austauschen können war 

Im Team lag unterschied-
lichstes Fachwissen, aber 
kein gemeinsames päda-
gogisches Grundwissen 
vor – dadurch ist die Um-
setzung des PLG-Konzep-
tes in der Uni schwierig 

unterschiedliches 
Fachwissen + feh-
lendes gemeinsa-
mes pädagogisches 
Wissen erschweren 
die PLG-Arbeit 

K7 PLG-Konzept für die  
Universität\ 
K7.2 Negative Aspekte 
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leider, durch die fehlende Päda-
gogik im Bachelorstudium, nicht 
vergleichbar vorhanden. Allein 
aus diesem Grund ist die Umset-
zung von PLG'en im universitären 
Kontext schwierig. 

7 16 44-46 Viele gliederungstechnische Prin-
zipien, wie zum Beispiel Proto-
kolle oder Grundprinzipien der Ar-
beit in PLG'en […] konnten gut auf 
die „PLG“ übertragen und adap-
tiert werden. 

Viele Aspekte der PLG-Ar-
beit (Protokolle, Grund-
prinzipien) konnten gut 
übertragen und adaptiert  
werden 

gute Übertragbar-
keit + Adaptivität 
des Konzepts 

K7 PLG-Konzept für die  
Universität\ 
K7.1 Positive Aspekte 

7 17 46-49 Durch den strukturierten Aus-
tausch mit Hilfe der Protokollbö-
gen, aber auch Anregungen aus 
dem Seminar und durch die Do-
zentin, konnten die unterschiedli-
chen Ressourcen an Humankapi-
tal gut gemeinsam erschlossen 
werden und so einen regen Aus-
tausch und viel Mehrwert erzeugt 
werden. 

Die Protokolle und Anre-
gungen aus dem Seminar 
+ der Dozentin führten zu 
einem regen Austausch im 
Team + einem Mehrwert 
der Arbeit 

gewinnbringender 
Austausch im Team 
+ Mehrwert der  
Arbeit durch Feed-
back der Dozentin + 
der Studierenden 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.1 Positive Aspekte 

7 18 49-53 Auf ähnliche Art und Weise ver-
kompliziert die Arbeit in einer PLG 
aber auch die Produkterstellung. 
Dies wurde gerade bei der Erstel-
lung von Abschlussarbeiten, wie 
zum Beispiel dieser Ausarbeitung 
oder der Power-Point-Präsenta-
tion deutlich. Da jeder Teilnehmer 
seine Arbeitsaufträge zu Hause 
bearbeitete, wurden sowohl zur 
Erstellung der Präsentation, wie 
auch der Ausarbeitung drei ver-
schiedene Programme genutzt, 
sowie deren Voreinstellungen 
und weiteren Spezifika. 

Die PLG-Arbeit verkompli-
ziert die Produkterstel-
lung (v.a. bei der gemein-
samen PPP oder der Aus-
arbeitung) 

Verkomplizierung 
der Produkterstel-
lung durch PLG-
Konzept 

K7 PLG-Konzept für die  
Universität\ 
K7.2 Negative Aspekte   

7 19 54-56 Eine weitere Schwierigkeit stell-
ten die unterschiedlichen Schreib-
stile der Autoren dar. Aus Stilen 
und Voreinstellungen musste ein 
einheitliches Produkt erstellt wer-
den, welches gerade in unserer 
Gruppe Schwierigkeiten bedeu-
tete. 

Schwierig ist es, verschie-
dene Schreibstile zu ei-
nem Gesamtprodukt zu 
generieren 

Erstellen eines 
schriftlichen  
Gesamtprodukts als 
Herausforderung 

K7 PLG-Konzept für die  
Universität\ 
K7.2 Negative Aspekte    
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7 20 54-57 Eine weitere Schwierigkeit stell-
ten die unterschiedlichen Schreib-
stile der Autoren dar. Aus Stilen 
und Voreinstellungen musste ein 
einheitliches Produkt erstellt wer-
den, welches gerade in unserer 
Gruppe Schwierigkeiten bedeu-
tete. Hier könnten Hinweise für 
standardisierende Verfahren 
oder Programme hilfreich sein, 
sodass beim Zusammenführen 
der Einzelarbeiten weniger 
Schwierigkeiten entstehen könn-
ten. 

Für gemeinsame Arbeiten 
wären Hinweise für Stan-
dardisierungen hilfreich, 
um Schwierigkeiten beim 
Zusammenführen der Do-
kumente etc. zu vermei-
den 

Hinweise für Stan-
dardisierungen bei 
Gruppenausarbei-
tungen 

K7 PLG-Konzept für die  
Universität\ 
K7.3 Verbesserungsbedarfe 

7 21 59-64 Ein regeltechnischer Umstand, 
welcher zwar in der PLG vorgese-
hen sein sollte, jedoch in diesem 
Sinne nicht wahrgenommen bzw. 
eingeräumt wurde, war die Rolle 
der Schulleitung, bzw. in diesem 
Kontext die Rolle der Universität. 
Nach Rolff (2015) sollte diese da-
für sorgen, dass insbesondere 
Strukturen zur Einrichtung und 
Pflege der PLG geschaffen werden 
und Zuständigkeiten zur Organisa-
tion von Lernprozessen und Ent-
lastungen für die angehenden 
Lernkräfte eingerichtet werden 
sollten. Insbesondere im letzten 
Punkt sich die Gruppe nicht un-
terstützt gefühlt. 

Die Rolle der Schulleitung 
konnte nicht berücksich-
tigt werden; hier fühlte 
sich die Gruppe nicht  
unterstützt 

Übertragbarkeit 
Rolle der Schullei-
tung fehlt; 
Gruppe fühlte sich 
ungenügend unter-
stützt 

K7 PLG-Konzept für die  
Universität\ 
K7.2 Negative Aspekte 

7 21 59-64 Ein regeltechnischer Umstand, 
welcher zwar in der PLG vorgese-
hen sein sollte, jedoch in diesem 
Sinne nicht wahrgenommen bzw. 
eingeräumt wurde, war die Rolle 
der Schulleitung, bzw. in diesem 
Kontext die Rolle der Universität. 
Nach Rolff (2015) sollte diese da-
für sorgen, dass insbesondere 
Strukturen zur Einrichtung und 
Pflege der PLG geschaffen wer-
den und Zuständigkeiten zur Or-
ganisation von Lernprozessen 
und Entlastungen für die ange-
henden Lernkräfte eingerichtet 

Rolle der Schulleitung auf 
die Universität: diese 
sollte ebenfalls Entlastun-
gen für eine solche Team-
arbeit schaffen 

Universität sollte 
Entlastungen  
Schaffen 

K7 PLG-Konzept für die  
Universität\ 
K7.3 Verbesserungsbedarfe 
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werden sollten. Insbesondere im 
letzten Punkt sich die Gruppe 
nicht unterstützt gefühlt. 

7 22 64-65 Die Arbeit der PLG'en ist sehr 
mehrwertfördernd, aber insbe-
sondere was den zeitlichen As-
pekt betrifft, in der Anfangsphase, 
immens zeitraubend. 

PLG-Arbeit ist sehr zeit-
raubend (v.a. zu Beginn) 

zeitintensives  
Arbeiten 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.2 Herausforderungen 

7 22 64-65 Die Arbeit der PLG'en ist sehr 
mehrwertfördernd, aber insbe-
sondere was den zeitlichen As- 
pekt betrifft, in der Anfangsphase, 
immens zeitraubend. 

PLG-Arbeit ist sehr zeit-
raubend (v.a. zu Beginn) 

zeitintensives  
Arbeiten 

K7 PLG-Konzept für die  
Universität\ 
K7.2 Negative Aspekte 

7 23 65-69 Die Situation, dass alle Teilneh-
mer der PLG im laufenden Semes-
ter waren, und durch einzelne Se-
minare unbenoteten Mehrauf-
wand während des Semesters 
leisten mussten, entschärfte nicht 
den zeitlichen Mangel, welcher 
bereits vorlag. Dazu kam der Um-
stand, dass jeder der Gruppenzu-
gehörigen während des Semes-
ters zur Finanzierung des Studi-
ums arbeiten musste, was einen 
erheblichen Mehraufwand dar-
stellte. 

Zeitmangel aufgrund vie-
ler Leistungen in anderen 
Seminaren + Belastungen  
durch Arbeit neben dem 
Studium führten zu einem 
erheblichen Mehrauf-
wand durch die PLG-Ar-
beit 

Zeitmangel auf-
grund anderer  
Seminare + Arbeit; 
erheblicher Mehr-
aufwand durch  
PLG-Arbeit 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.2 Herausforderungen 

7 24 69-71 Hier wäre es sehr hilfreich gewe-
sen, wenn die Universität zum 
Beispiel direkt im Seminar zeitli-
che Freiräume geschaffen hätte, 
welche für die Arbeit in den PLGen 
zur Verfügung gestanden hätte. 

Die Universität könnte 
zeitliche Freiräume schaf-
fen, um die PLG-Arbeit zu 
entlasten 

Universität sollte 
Entlastungen für 
PLG-Arbeit schaffen 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.3 Verbesserungsbedarfe 

7 24 69-71 Hier wäre es sehr hilfreich gewe-
sen, wenn die Universität zum 
Beispiel direkt im Seminar zeitli-
che Freiräume geschaffen hätte, 
welche für die Arbeit in den PLGen 
zur Verfügung gestanden hätte. 

Die Universität könnte 
zeitliche Freiräume schaf-
fen, um die PLG-Arbeit zu 
entlasten 

Universität sollte 
Entlastungen für 
PLG-Arbeit schaffen 

K7 PLG-Konzept für die  
Universität\ 
K7.3 Verbesserungsbedarfe 

8 1 1-3 Besonders positiv an der Arbeit in 
der PLG fiel uns auf, dass die ge-
genseitige Unterstützung enorm 
dazu beitrug, dass wir uns alle in 
der eigentlichen Sitzung viel si-
cherer fühlten. Wir hatten alles 
miteinander besprochen und uns 

Die gegenseitige Unter-
stützung im Team führt zu 
viel Sicherheit in der Sit-
zung, da in der Vorberei-
tung alles miteinander ge-
teilt werden konnte 

Sicherheit durch  
gegenseitige Unter-
stützung + gemein-
same Absprachen 

K2 Durchführung Seminar-
sitzung\ 
K2.2 Positive Aspekte   
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gegenseitig Hilfestellungen gege-
ben. 

8 1 1-3 Besonders positiv an der Arbeit in 
der PLG fiel uns auf, dass die ge-
genseitige Unterstützung enorm 
dazu beitrug, dass wir uns alle in 
der eigentlichen Sitzung viel si-
cherer fühlten. Wir hatten alles 
miteinander besprochen und uns 
gegenseitig Hilfestellungen gege-
ben. 

Die gegenseitige Unter-
stützung im Team führt zu 
viel Sicherheit in der Sit-
zung, da in der Vorberei-
tung alles miteinander ge-
teilt werden konnte 

Sicherheit durch  
gegenseitige Unter-
stützung + gemein-
same Absprachen 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.1 Positive Aspekte 

8 2 3-5 Außerdem übernahm jeder den 
Teil der Sitzung, der ihm am bes-
ten lag. So konnten Stärken her-
vorgehoben und mögliche Schwä-
chen des Einzelnen vermindert 
werden. 

Stärken jeder Person 
konnten hervorgehoben 
und Schwächen vermin-
dert werden 

Berücksichtigung 
der Stärken und 
Schwächen der  
Akteure 

K2 Durchführung Seminar-
sitzung\ 
K2.2 Positive Aspekte 

8 3 5 Generell herrschte in unserer PLG 
ein kooperativer Umgang mitei-
nander und es gab keine Differen-
zen. 

Die Kooperation gelang 
gut; es gab keine Differen-
zen 

gutes Gelingen der 
Teamarbeit ohne 
Differenzen 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.1 Positive Aspekte 

8 4 6-8 Hieran hatte auf jeden Fall auch 
der PLG-Planungsbogen seinen 
Anteil. Beim ersten Treffen sollten 
wir Regeln zum Umgang mitei-
nander festlegen. Dies kam uns 
zwar zu Anfang etwas albern vor, 
führte aber dennoch dazu, dass 
wir uns unterbewusst alle an 
diese hielten. 

Der Planungsbogen sorgte 
dafür, dass die Regeln ein-
gehalten wurden 

Planungsbogen im-
pliziert Einhaltung 
von Regeln 

K5 Bewertung der  
Protokolle\ 
K5.2 Positive Aspekte 

8 5 8-9 So herrschte immer ein freundli-
cher Umgang, alle Vorschläge 
wurden gleichermaßen zur Kennt-
nis genommen und diskutiert. 

Die PLG-Mitglieder gingen 
freundlich miteinander 
um; alle Ideen wurden 
gleichermaßen diskutiert 

freundlicher Um-
gang miteinander; 
Diskussion aller 
Ideen 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.1 positive Aspekte 
 
 

8 6 9-11 Die größte Schwierigkeit für un-
sere Gruppe hingegen bestand 
darin, relativ kurzfristig drei Ter-
mine zu finden, an denen alle Mit-
glieder Zeit hatten. 

Die Terminfindung erwies 
sich als schwierig 

Terminfindung 
schwierig 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.2 Herausforderungen    

8 7 11-13 Da wir uns den ersten Vortrag 
ausgesucht hatten, lag hier das 
größte Problem und jeder musste 
zwischendurch Einiges in Eigenar-
beit erledigen, um rechtzeitig fer- 
tig zu werden. Dennoch konnten 
wir am Ende unsere Planung zu 
unserer Zufriedenheit rechtzeitig 

Zeitknappheit entstand 
durch den ersten Termin: 
einiges konnte nur in Ein-
zel-, statt in Teamarbeit 
erfolgen 

Zeitmangel auf-
grund des ersten 
Sitzungstermins: 
mehr Einzel- als 
Teamarbeit 

K1 Planung Seminarsitzung\ 
K1.1 Beschreibung der  
Vorgehensweise 
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fertig stellen. 

8 8 13-15 Die Arbeitsprotokolle waren oft 
ein bisschen mühselig und nicht 
immer notwendig. Wir füllten sie 
meist am Ende eines Treffens ge- 
meinsam aus, konnten aber nicht 
zu jedem Punkt etwas Sinnvolles 
schreiben. 

Arbeitsprotokolle waren 
oft mühselig auszufüllen + 
oftmals nicht notwendig; 
nicht alle Punkte konnten  
beantwortet werden 

mühseliges + oft 
nicht notwendiges 
Ausfüllen der  
Arbeitsprotokolle 

K5 Bewertung der  
Protokolle\ 
K5.3 Negative Aspekte 

8 8 13-15 Die Arbeitsprotokolle waren oft 
ein bisschen mühselig und nicht 
immer notwendig. Wir füllten sie 
meist am Ende eines Treffens ge-
meinsam aus, konnten aber nicht 
zu jedem Punkt etwas Sinnvolles 
schreiben. 

Arbeitsprotokolle wurden 
meist erst am Ende der 
Treffen ausgefüllt 

Ausfüllen der Ar-
beitsprotokolle am 
Ende der Treffen 

K5 Bewertung der  
Protokolle\ 
K5.1 Beschreibung der  
Vorgehensweise 

8 9 15-17 Die Teile des Arbeitsprotokolls, in 
denen man das nächste Treffen 
vorbereiten und auch Aufgaben 
an die einzelnen Mitglieder vertei-
len konnte, haben uns hingegen 
sehr geholfen. 

Hilfreich beim Arbeits-
protokoll war die Organi-
sation des nächsten Tref-
fens  

Arbeitsprotokoll: 
Organisation des 
nächsten Treffens 

K5 Bewertung der  
Protokolle\ 
K5.2 Positive Aspekte 

8 10 17-19 Da wir die Protokolle zeitnah nach 
jedem Treffen für alle Teammit-
glieder zugänglich machten, 
konnte man sich gut an diesen 
Punkten orientieren und vergaß 
nicht, sich vorzubereiten. 

Die Verteilung der Proto-
kolle nach jedem Treffen 
sorgte für eine gute Orien-
tierung + Erinnerung an 
die eigenen Aufgaben 

Teilen der P. sorgt 
für Orientierung + 
Erinnerung an Auf- 
gaben 

K5 Bewertung der  
Protokolle\ 
K5.2 Positive Aspekte 

8 11 20-23 Wir konnten uns am Ende des ers-
ten Treffens darüber Gedanken 
machen, wie unsere grobe Struk-
tur für die Sitzungsgestaltung aus-
sehen sollte. Dementsprechend 
nahmen wir dann auch die Auftei-
lung vor. Außerdem konnten wir 
gemeinsam über sinnvolle Metho-
den zur Umsetzung unserer Ideen 
nachdenken und dies ebenfalls im 
Protokoll festhalten. 

Der Planungsbogen half 
die Sitzung zu strukturie-
ren + in Phasen zu glie-
dern; ebenso konnte ge-
meinsam über passende 
Methoden diskutiert + 
diese fixiert werden 

Planungsbogen  
unterstützt die 
Strukturierung  
der Sitzung; 
Fixierung von Ideen 
+ Methoden 

K5 Bewertung der  
Protokolle\ 
K5.2 Positive Aspekte 

8 12 23-25 Als negativen Punkt an der Zu-
sammenarbeit in PLGen könnte 
man sehen, dass man alles be- 
sprechen muss und natürlich auch 
einen gewissen Konsens herbei-
führen will. 

Alles muss diskutiert + be-
sprochen werden; Kon-
sensfindung ist notwendig 

Diskussion und 
Besprechung aller 
Aspekte; Konsens-
findung notwendig 

K6 PLG-Konzept allgemein\ 
K6.3 Nachteile 
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8 13 25-26 Somit nehmen bestimmte Teile 
der Planung einer Stunde deutlich 
längere Zeit in Anspruch, als man 
dies von seiner eigenen Einzelar-
beit gewohnt ist. 

Kooperative Planung ist 
zeitintensiver als Einzel-
arbeit 

zeitintensiver als 
Einzelarbeit 

K7 PLG-Konzept für die  
Universität\ 
K7.2 Negative Aspekte 

8 14 26-27 Dennoch gleicht unserer Meinung 
der extreme Gewinn an Qualität 
diesen Zeitverlust allemal wieder 
aus. 

Der extreme Qualitätsge-
winn gleicht den zeitli-
chen Mehraufwand aus 
 

extremer Qualitäts-
gewinn gleicht 
Mehraufwand aus 

K6 PLG-Konzept allgemein\ 
K6.2 Vorteile 

9 1 1-2 Das kooperative Vorgehen inner-
halb unserer PLG hat einwandfrei 
funktioniert. Es kam weder zu Un-
stimmigkeiten noch zu Proble-
men. 

Die Teamarbeit war ein-
wandfrei, es gab keine Un-
stimmigkeiten oder Prob-
leme 

gelungene Teamar-
beit ohne Probleme 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.1 Positive Aspekte 

9 2 2-3 Unsere Zusammenarbeit war seit  
Beginn des ersten Treffens von 
Vertrauen, Respekt und Zuverläs-
sigkeit geprägt. 

Vertrauen, Respekt und 
Zuverlässigkeit prägten 
die Teamarbeit 

Vertrauen; 
Respekt; 
Zuverlässigkeit 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.1 Positive Aspekte 

9 3 3-4 Durch die gelungene und struktu-
rierte Planung passte das Timing 
in der Seminarstunde perfekt. 

Die strukturierte Planung 
spiegelte sich in der Sit-
zung wieder 

Gelingen der Sit-
zung durch struktu-
rierte Vorbereitung 

K2 Durchführung Seminar-
sitzung\ 
K2.2 Positive Aspekte 

9 4 4-6 Das Konzept der professionellen 
Lerngemeinschaft war für uns alle 
neu. Keiner hatte zuvor in einer 
solchen Form in einem Team ge-
arbeitet. 

Die Arbeitsweise nach 
dem PLG-Konzept war für 
alle neu 

PLG-Arbeitsweise 
ist neu 

K6 PLG-Konzept allgemein\ 
K6.1 Allgemeine Bewertung 

9 5 6-7 Wir mussten uns zunächst an die 
Planungsbögen gewöhnen, aber 
nach kurzer Zeit, war es schon 
normal diese auszufüllen und sie-
als Stabilisierung und Leitfaden 
der Treffen zu nutzen. 

Die Arbeit mit den Proto-
kollen war zunächst ge-
wöhnungsbedürftig, ge-
hörte dann aber dazu + 
dienten als Leitfaden für 
die Treffen 

Arbeit mit P. ist ge-
wöhnungsbedürftig; 
Protokolle dienen 
als Leitfaden für 
Treffen 

K5 Bewertung der  
Protokolle\ 
K5.1 Beschreibung der  
Vorgehensweise 

9 6 7-9 Die Arbeits- und Planungsproto-
kolle haben unsere Treffen jedes 
Mal klar strukturiert, was unsere 
Arbeit innerhalb der PLG erleich-
terte und jeder genau wusste, was 
er zu tun hatte. 

Die Protokolle strukturier-
ten die Treffen + erleich-
terten damit die Arbeit; 
jeder kannte seine Aufga-
ben 
 

Strukturierung +  
Erleichterung der 
Arbeit; 
Aufgabenverteilung  
war bekannt 

K5 Bewertung der  
Protokolle\ 
K5.2 Positive Aspekte 

9 7 9-12 Nach der Seminarstunde, die wir 
gestalteten, stand innerhalb der 
professionellen Lerngemeinschaft 
noch die Reflexionssitzung an. Zur 
differenzierten Unterstützung 
diente hierbei der Reflexionsbo-
gen. In Kooperation mit dem Re-
flexionsbogen und dem Feedback 

Der Reflexionsbogen + das 
Feedback der Studieren-
den und der Dozentin ga-
ben dem Reflexionstref-
fen eine gute Struktur 

Strukturierung des 
Reflexionstreffens 
durch Reflexionsbo-
gen + Feedback der 
weiteren Akteure 

K3 Nachbereitung Seminar-
sitzung\ 
K3.2 Positive Aspekte 
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der Studierenden und der Dozen-
tin hatte unser Gespräch eine 
gute Struktur. 

9 8 12-16 Es lässt sich sagen, dass wir der 
professionellen Lerngemeinschaft 
als Konzept der Lehrerkoopera-
tion zu Beginn eher kritisch ge-
genüberstanden, da wir diese Art 
von Kooperation nicht kannten 
und zunächst mit den Planungs- 
und Arbeitsprotokollen überfor-
dert waren. Nach kurzer Zeit be-
merkten wir jedoch, dass die Bö-
gen unsere Zusammenarbeit er-
leichtern und es Spaß macht in ei-
nem Team zu arbeiten, auf das 
man sich verlassen kann. 

Das Team stand dem PLG-
Konzept zunächst kritisch 
gegenüber, da diese Ar-
beitsweise neu war + zu-
nächst zur Überforderung 
führte 

zunächst kritische 
Betrachtung des 
PLG-Konzepts;  
PLG-Arbeitsweise 
ist neu + wirkt über-
fordernd 

K6 PLG-Konzept allgemein\ 
K6.1 Allgemeine Bewertung 

9 9 14-15 […] da wir diese Art von Koopera-
tion nicht kannten und zunächst 
mit den Planungs- und Arbeits-
protokollen überfordert waren. 

Zu Beginn Überforderung 
mit den Protokollen 

Überforderung 
durch Protokolle 

K5 Bewertung der  
Protokolle\ 
K5.3 Negative Aspekte   

9 10 15-16 Nach kurzer Zeit bemerkten wir 
jedoch, dass die Bögen unsere Zu-
sammenarbeit erleichtern. 

Protokolle sind hilfreich + 
erleichtern die Zusam-
menarbeit 

Unterstützung 
durch Protokolle 

K5 Bewertung der  
Protokolle\ 
K5.2 Positive Aspekte 

9 11 16 […] es Spaß macht in einem Team 
zu arbeiten, auf das man sich ver-
lassen kann. 

Teamarbeit macht Spaß, 
wenn man sich auf alle 
verlassen kann 

Verlässlichkeit 
stärkt Freunde an 
Teamarbeit 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.1 Positive Aspekte 

9 12 16-17 Alle Teilnehmer unserer PLG, ha-
ben ihr Bestes gegeben und sich 
untereinander unterstützt. 

Alle Mitglieder haben sich 
ins Team eingebracht + 
gegenseitig unterstützt 

gegenseitige  
Unterstützung; 
alle bringen sich ein 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.1 Positive Aspekte 

9 13 17-18 Jede/r war offen für die neue Situ-
ation und wir haben alle gelernt, 
dass Teamarbeit, die Arbeit er-
leichtern kann. 
 

Es lag eine Offenheit für 
die gemeinsame Arbeit 
vor; Teamarbeit kann die 
Arbeit erleichtern 

Offenheit für  
Kooperation; 
Arbeitserleichte-
rung durch  
Kooperation 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.1 Positive Aspekte 

9 14 17-19 Jede/r war offen für die neue Si-
tuation und wir haben alle ge-
lernt, dass Teamarbeit, die Arbeit 
erleichtern kann. Das dies aber 
nur so gut funktioniert, wenn man 
sich aufeinander verlassen kann 
und sich gegenseitig unterstützt. 

Teamarbeit erleichtert die 
Arbeit, wenn sich alle auf-
einander verlassen + sich 
gegenseitig unterstützen 

Arbeitserleichte-
rung durch Koope-
ration, wenn Ver-
lässlichkeit +  
gegenseitige Unter-
stützung vorliegen 

K6 PLG-Konzept allgemein\ 
K6.1 Allgemeine Bewertung  

9 14 17-19 Jede/r war offen für die neue Situ-
ation und wir haben alle gelernt, 
dass Teamarbeit, die Arbeit er-
leichtern kann. Das dies aber nur 
so gut funktioniert, wenn man 

Teamarbeit erleichtert die 
Arbeit, wenn sich alle auf-
einander verlassen + sich 
gegenseitig unterstützen 

Verlässlichkeit; 
gegenseitige  
Unterstützung 

K6 PLG-Konzept allgemein\ 
K6.4 Voraussetzungen 
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sich aufeinander verlassen kann 
und sich gegenseitig unterstützt. 

10 1 1-4 Dabei sind wir einstimmig zu der  
Erkenntnis gekommen, dass vor  
allem die Absprachen, die Verläss-
lichkeit sowie die hohe Kooperati-
onsbereitschaft aller Teammit-
glieder, die faire Aufteilung der 
Arbeit und die regelmäßigen Tref-
fen dazu beigetragen haben, dass 
die Gruppe zu einem für alle zu-
friedenstellenden Ergebnis ge-
kommen ist. 

Ausschlaggebend für eine 
gelungene TA waren: gute 
Absprachen, Verlässlich-
keit, hohe Kooperations-
bereitschaft, faire Arbeits-
teilung, regelmäßige Tref-
fen 

gute Absprachen; 
Verlässlichkeit; 
hohe Kooperations-
bereitschaft; 
faire Arbeitsteilung; 
regelmäßige Treffen 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.1 Positive Aspekte 

10 2 4-5 Probleme, bzw Schwierigkeiten 
traten lediglich bei der Terminfin-
dung auf. 

Terminfindung bereitete 
Schwierigkeiten 

Terminfindung 
schwierig 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.2 Herausforderungen 

10 3 4-6 Probleme, bzw. Schwierigkeiten 
traten lediglich bei der Terminfin-
dung auf. Daher würden wir bei 
einer erneuten PLG-Arbeit einen 
festen Tag in der Woche für ein 
Treffen auswählen. 

In einer erneuten PLG-Ar-
beit sollte ein fester Ter-
min für Teamtreffen in 
der Woche festgelegt 
werden 

Festlegung eines 
festen wöchentli-
chen Termins für 
die Teamtreffen 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.3 Verbesserungsbedarfe   

10 4 6-7 Das Ausfüllen der Planungs- und  
Arbeitsbögen erschien uns am  
Anfang sehr arbeitsaufwendig. 

Zu Beginn erschien das 
Ausfüllen der Protokolle 
aufwendig 

zu Beginn Ausfüllen 
der Protokolle auf-
wendig 

K5 Bewertung der  
Protokolle\ 
K5.3 Negative Aspekte 

10 5 7-10 Doch letztlich hat es uns insbeson-
dere dabei geholfen, die Organi-
sation zur weiteren gemeinsamen 
Arbeit im Team zu strukturieren, 
indem festgelegt wurde, was in-
nerhalb des nächsten Treffens be-
sprochen werden soll und somit 
auch, was jeder Teilnehmer in der 
Vorbereitung zu leisten hat. 

Die Protokolle halfen da-
bei, die Arbeit zu struktu-
rieren + zu organisieren 
(v.a. bei der Besprechung 
der Inhalte + der Aufga-
benverteilung) 

Strukturierung +  
Organisation der  
Arbeit; 
Fixierung der In-
halte + Aufgaben-
verteilung hilfreich 

K5 Bewertung der  
Protokolle\ 
K5.2 Positive Aspekte   

10 6 10-12 Auch die Reflexion am Ende eines  
jeden Treffens ist sehr sinnvoll, 
um jedem Teammitglied die Mög-
lichkeit zu geben, eventuelle Un-
zufrieden-heiten zu äußern und 
Verbesserungsvorschläge für das 
nächste Treffen zu sammeln. 

Reflexion der Treffen an-
hand der Protokolle ist 
sinnvoll, um Unzufrieden-
heit oder Verbesserungs-
vorschläge einzubringen 

Reflexion der Team-
arbeit sinnvoll, um 
Unzufriedenheit + 
Verbesserungsbe-
darfe zu diskutieren 

K5 Bewertung der  
Protokolle\ 
K5.2 Positive Aspekte 

10 7 12-15 Für weitere Teamarbeiten können 
wir demzufolge vor allem mitneh-
men, dass eine gute Vorarbeit 
oder Vorbereitung der einzelnen 
Teammitglieder die Zusammenar-
beit deutlich erleichtert und die 

Eine gute Vorbereitung + 
Vorarbeit der einzelnen 
Mitglieder erleichtert die 
Zusammenarbeit + macht 
die Treffen effektiver;  
Offenheit und Rücksicht- 

Erleichterung der 
Zusammenarbeit + 
Effektivität der  
Treffen durch gute 
Vorbereitung der 
Mitglieder; 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.1 Positive Aspekte 
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Treffen effektiver macht und die 
Offenheit und Rücksichtnahme al-
ler Beteiligten essentiell ist, um zu 
einem für alle zufriedenstellen-
dem Ergebnis zu kommen. 

nahme sind wichtig Offenheit für  
Kooperation; 
Rücksichtnahme 

10 7 12-15 Für weitere Teamarbeiten können 
wir demzufolge vor allem mitneh-
men, dass eine gute Vorarbeit 
oder Vorbereitung der einzelnen 
Teammitglieder die Zusammenar-
beit deutlich erleichtert und die 
Treffen effektiver macht und die 
Offenheit und Rücksichtnahme al-
ler Beteiligten essentiell ist, um zu 
einem für alle zufriedenstellen-
dem Ergebnis zu kommen. 

Eine gute Vorbereitung + 
Vorarbeit der einzelnen 
Mitglieder erleichtert die 
Zusammenarbeit + macht 
die Treffen effektiver;  
Offenheit und Rücksicht-
nahme sind wichtig 

Erleichterung der 
Zusammenarbeit + 
Effektivität der  
Treffen durch gute 
Vorbereitung der 
Mitglieder; 
Offenheit für  
Kooperation; 
Rücksichtnahme 

K6 PLG-Konzept allgemein\ 
K6.4 Voraussetzungen 

11 1 1 Bei der ersten Sitzung hat uns be-
sonders gut die Kommunikation 
zwischen uns gefallen. 

Kommunikation zwischen 
den Mitgliedern war gut 

gute  
Kommunikation 

K1 Planung Seminarsitzung\ 
K1.2 Positive Aspekte 

11 2 1-3 Wir haben unsere ersten Ideen 
gesammelt, vorgestellt und be-
sprochen. Hierbei war die Diskus-
sion der einzelnen Überlegungen 
sehr harmonisch und konstruktiv. 

Jeder konnte seine Ideen 
einbringen, die Diskussio-
nen waren harmonisch 
und konstruktiv 

Jeder hat sich ein-
gebracht; 
harmonische +  
konstruktive  
Diskussionen 

K1 Planung Seminarsitzung\ 
K1.2 Positive Aspekte 

11 3 4 Wir empfanden die erste Sitzung 
als sehr hilfreich und zielführend. 

Planungstreffen waren 
hilfreich + zielführend 

zielführende Team-
treffen 

K1 Planung Seminarsitzung\ 
K1.2 Positive Aspekte   

11 4 4-7 In der zweiten Sitzung empfanden 
wir die Verlässlichkeit zwischen 
uns, in Bezug auf die Bearbeitung 
der Hausaufgaben, als sehr gelun-
gen. Hier wurde alles so erfüllt, 
wie wir es uns vorgestellt haben. 
Zudem wurden auch die Ziele der 
entsprechenden Sitzung vollends 
erfüllt. Somit war auch diese Sit-
zung sehr hilfreich für die weitere 
Stundenplanung. 

Verlässlichkeit zwischen 
den Teammitgliedern war 
gut; es lag eine Zufrieden-
heit mit den Arbeitsergeb-
nissen der einzelnen Mit-
glieder vor 

Verlässlichkeit; 
Zufriedenheit aller 
mit den Arbeitser-
gebnissen 

K1 Planung Seminarsitzung\ 
K1.2 Positive Aspekte 

11 5 7-9 Doch hier ist uns aufgefallen, dass 
wir die Literatur noch einmal viel 
genauer lesen sollten, da wir bei 
der Besprechung der Aufgaben, 
für die Sitzungsgestaltung, Prob-
leme hatten. 

Literatur sollte genauer 
erfasst werden, was sich 
bei der Diskussion heraus-
stellte 

Literatur genauer 
lesen + vorbereiten 

K1 Planung Seminarsitzung\ 
K1.4 Verbesserungs- 
vorschläge 

11 6 10-13 Bei dem letzten PLG Arbeitstref-
fen ist uns nichts Negatives aufge-
fallen. Hier hat wieder alles gut 
funktioniert. Die einzelnen Team- 

Alle PLG-Mitglieder haben 
sich zuverlässig + gut auf 
die Treffen vorbereitet, 
sodass die Treffen pro- 

gute Kommunika-
tion; 
zuverlässige + gute 
Vorbereitung auf 

K1 Planung Seminarsitzung\ 
K1.2 Positive Aspekte 
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mitglieder waren zuverlässig und 
gut vorbereitet, sodass die Sit-
zung sehr produktiv war. Zudem 
haben wir hier nur noch letzte, 
feine Arbeiten für die Sitzungs- 
gestaltung vorgenommen. Wie-
der war die Kommunikation zwi-
schen uns sehr gut. 

duktiv verliefen; die Kom-
munikation war gut 

die Treffen führte 
zur produktivem  
Arbeiten 
 

11 7 13-15 Nach der Sitzungsgestaltung ha-
ben wir unsere Teamarbeit ge-
meinsam reflektiert. Hier ist uns 
das gut gelungene, aber auch un-
bewusste Teamteaching aufgefal-
len. 

In der Reflexion der Sit-
zung wurde das gelun-
gene, jedoch unbewusste 
Teamteaching bewusst 

Reflexion stärkt 
Handlungsbewusst-
sein 

K3 Nachbereitung Seminar-
sitzung\ 
K3.2 Positive Aspekte 

11 8 15-17 
 
 
 

 

Durch die intensivere Bearbeitung 
der Aufgaben und hinsichtlich des 
Aspekts, dass wir alles vorbereitet 
haben, konnten wir bei Proble-
men gut aushelfen und ggf. Feh-
lendes ergänzen. Dies führte zu ei-
nem sehr harmonischen Zusam-
menspiel in der Seminarstunde. 

Gegenseitige Unterstüt-
zung war möglich, da alle 
alles vorbereitet haben 
 
 
 

Vorbereitung der 
Inhalte durch alle 
Mitglieder ermög-
licht gegenseitige 
Unterstützung 

K2 Durchführung Seminar-
sitzung\ 
K2.2 Positive Aspekte   

11 9 17-19 Außerdem war die Aufteilung der 
Arbeiten zu Hause sehr gut ver-
teilt. Jeder hat den gleichen Ar-
beitsaufwand für die Sitzungsge-
staltung betrieben und die Ver-
lässlichkeit untereinander war 
ebenfalls gegeben. 

Gerechte Aufteilung der 
Arbeit (= gleicher Arbeits-
aufwand) ; Verlässlichkeit 
untereinander lag vor 

Gleiche Arbeitsauf-
teilung/ gleicher  
Arbeitsaufwand; 
Verlässlichkeit 

K1 Planung Seminarsitzung\ 
K1.2 Positive Aspekte 

11 10 19-21 Von dem ersten Arbeitstreffen bis 
zur Sitzungsgestaltung gab es 
keine Schwierigkeiten oder Prob-
leme. Wir haben immer einen ge-
meinsamen Konsens gefunden 
und hatten keine Differenzen in 
unserer Denkweise zur Sitzungs-
gestaltung. 

Während der gesamten 
Arbeitsphase war eine  
gemeinsame Konsens- 
findung möglich; Einigkeit 
über Vorstellungen zur 
Sitzungsgestaltung 

Konsensfindung; 
gleiche Vorstellun-
gen zum Vorhaben 

K4 Teamarbeit allgemein\ 
K4.1 Positive Aspekte 

11 11 21-23 In einer erneuten professionellen 
Lerngemeinschaft wäre es wün-
schenswert, wenn diese ebenfalls 
so gut verlief wie diese. 

Gute PLG-Arbeit im Semi-
nar lässt auf zukünftige, 
erfolgreiche PLG-Arbeiten 
hoffen 

PLG-Arbeit impli-
ziert Wunsch nach 
weiteren Kooperati-
onen in PLGen 

K6 PLG-Konzept allgemein\ 
K6.1 Allgemeine Bewertung 

11 12 23 […] Es sollte nichts geändert wer-
den, auch die Arbeitsprotokolle 
sind sehr zielführend ausgelegt. 
 

Keine Änderungen der 
Protokolle nötig 

keine Änderungen 
notwendig 

K5 Bewertung der  
Protokolle\ 
K5.4 Verbesserungs- 
vorschläge   

11 12 23 […] Es sollte nichts geändert wer-
den, auch die Arbeitsprotokolle 

Arbeitsprotokolle sind 
zielführend ausgelegt 

Arbeitsprotokolle 
sind zielführend 

K5 Bewertung der  
Protokolle\ 
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sind sehr zielführend ausgelegt. K5.2 Positive Aspekte  

11 13 23-25 […] Es ist nur zeitintensiv dieses 
erst auszufüllen. Doch je öfter 
man dies durchführt, desto 
schneller ist man bei der Beant-
wortung der Inhalte. 

Ausfüllen der Protokolle 
ist zeitintensiv; im Verlauf 
der Zeit geht dies schnel-
ler 

zu Beginn zeitinten-
sives Ausfüllen 

K5 Bewertung der  
Protokolle\ 
K5.3 Negative Aspekte 

11 14 27-28 Man sollte sich auf seine Team-
mitglieder verlassen können; dies 
ist unabdingbar für eine gute, pro-
fessionelle Lerngemeinschaft. 

Verlässlichkeit ist unab-
dingbar für eine gute PLG-
Arbeit 

Verlässlichkeit  K6 PLG-Konzept allgemein\ 
K6.4 Voraussetzungen 

11 15 28 Ebenfalls wichtig ist die Struktu-
rierung eben dieser Lerngemein-
schaft. 

Wichtig ist die Strukturie-
rung der PLG-Arbeit 

Strukturierung der 
Arbeit 

K6 PLG-Konzept allgemein\ 
K6.4 Voraussetzungen 

11 16 28-31 Durch die klaren und immer wie-
derkehrenden Abläufe der Ar-
beitsprotokolle war jedem Team-
mitglied bewusst, nach welchem 
Schema man die Sitzung leitet und 
durchführt. Dies gab einem eine 
gewisse Routine und Sicherheit, 
nichts zu vergessen. 

Das gleiche Ablaufschema 
der Arbeitsprotokolle 
führte zu einem routinier-
ten und strukturierten 
Verlauf der Treffen und 
gab Sicherheit 

routinierter + struk-
turierter Ablauf der 
Treffen durch  
Arbeitsprotokolle 

K5 Bewertung der  
Protokolle\ 
K5.2 Positive Aspekte 

11 17 31-35 Ein weiterer wichtiger Aspekt ist 
die Aufgabenverteilung. Hier wird 
zu Hause eine zuvor besprochene 
Aufgabe bearbeitet. Bei den Ar-
beitstreffen werden diese aber in 
den Verlauf eingeplant, hier in ei-
ner Sitzungsgestaltung, und wei-
terentwickelt. Durch die eigen-
ständige Arbeit setzt man sich mit 
dem Thema auseinander, be-
spricht, plant und entwickelt 
diese Gedanken in seinem Team 
weiter und erhält so […] neue 
Sichtweisen auf gewisse Dinge. 

Arbeitsteilung als wichti-
ger Prozess der PLG-Ar-
beit; in den Teamtreffen 
können die Einzelarbeits-
ergebnisse aufgegriffen, 
diskutiert und gemeinsam 
weiterentwickelt werden; 
unterschiedliche Sicht-
weisen als Bereicherung 

Arbeitsteilung;  
Teamtreffen dienen 
zur Diskussion +  
gemeinsamen  
Weiterentwicklung 
von Einzelarbeitser-
gebnissen (Koope-
ratives Lernen); 
Bereicherung durch 
unterschiedliche 
Sichtweisen 

K6 PLG-Konzept allgemein\ 
K6.2 Vorteile 

11 18 35-36 Die professionelle Lerngemein-
schaft ist ein sehr nützliches In-
strument, um konstruktiv Inhalte 
zu bearbeiten, planen und zu er-
forschen. 

PLGen als Instrument für 
die konstruktive Bearbei-
tung, Planung und Erfor-
schung von Inhalten 
 

Möglichkeit der 
konstruktiven Bear-
beitung, Planung  
+ Erforschung von 
Inhalten 

K6 PLG-Konzept allgemein\ 
K6.2 Vorteile 

11 19 36-38 Hier wird aber auch ein großes Ri-
siko eingegangen. Wenn man sich 
nicht auf seine Teammitglieder 
verlassen kann, diese nicht son-
derlich mag, oder es zu viele sind, 
kann die PLG schnell vorbei sein. 

Risikofaktoren, die eine 
erfolgreiche PLG-Arbeit 
gefährden sind: fehlende 
Verlässlichkeit, fehlende 
Sympathie, zu viele Mit-
glieder 

Voraussetzungen:   
Verlässlichkeit, 
Sympathie, 
nicht zu viele Mit-
glieder 

K6 PLG-Konzept allgemein\ 
K6.4 Voraussetzungen 
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11 20 38-40 Es sollte somit beachtet werden, 
dass die professionelle Lernge-
meinschaft aus Mitgliedern be-
steht, die auch ein Interesse daran 
haben und etwas ändern wollen.  
 

Voraussetzung für erfolg-
reiche PLG-Arbeit sind: 
Mitglieder haben Inte-
resse am Thema und zei-
gen Veränderungsbereit-
schaft.  

Interesse am 
Thema; 
Veränderungs- 
bereitschaft  
 

K6 PLG-Konzept allgemein\ 
K6.4 Voraussetzungen  

11 21 40-41 Schließlich wird auch ein Stück 
seines individuellen Gestaltungs-
spielraumes genommen. 

Einschränkung des Gestal-
tungsspielraums durch 
PLG-Arbeit 

Einschränkung des 
Gestaltungsspiel-
raums 

K6 PLG-Konzept allgemein\ 
K6.3 Nachteile 

11 22 41-42 Doch die professionelle Lernge-
meinschaft kann viele Chancen 
und Vorteile bieten, wenn man 
diese sinnführend nutzt. 

PLG-Arbeit bietet viele 
Chancen + Vorteile, wenn 
sie sinnführend eingesetzt 
wird 

zielführende Um-
setzung bietet viele 
Chancen + Vorteile 

K6 PLG-Konzept allgemein\ 
K6.2 Vorteile 
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ANHANG H: Fragebogen Einstellungen zur kollegialen Kooperation  

 
 
 
 
 
    
 
 
Fragebogen zum Thema Lehrerkooperation 
Wintersemester 2018/19  
 
 
 
Liebe Studierende, 
 
im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung, einem Forschungsprojekt des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung (BMBF), hat die Universität Münster das Ziel, ein neues heterogenitätsbezogenes Curriculum in 
der universitären Phase der Lehrerbildung zu verankern. Dafür werden neben Analysen der bisherigen Module 
und Lehrveranstaltungen auch neue Lehrveranstaltungen entwickelt und evaluiert, die im späteren Verlauf in 
einem überarbeiteten Curriculum Einzug finden sollen. 
 
Durch die wachsende ‚neue‘ Heterogenität der Schülerschaft sowie die Forderung nach mehr individueller För-
derung steigen die Herausforderungen an die Lehrkräfte im Berufsalltag kontinuierlich an und machen bereits in 
der ersten Phase der Lehrerbildung u.a. eine Auseinandersetzung mit kollegialer Kooperation im Berufsfeld 
Schule notwendig.  
 
Im Rahmen meines Promotionsprojektes führe ich eine Studie zum Thema Lehrerkooperation durch, wobei ins-
besondere Ihre Einstellungen und Ansichten als Lehramtsstudierende zu kooperativen Arbeitsweisen in Ihrem 
späteren Berufsalltag im Fokus stehen. 
 
Bitte füllen Sie den Fragebogen wahrheitsgemäß aus und folgen Sie Ihrer ersten Intuition. Die Bearbeitung des 
Fragebogens erfolgt anonym. Alle Angaben werden streng vertraulich behandelt, nicht an Dritte weitergegeben 
und nur für wissenschaftliche Zwecke ausgewertet. 
 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprach-
formen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen beziehen sich auf beide Geschlechter. 
 
Die Bearbeitung dauert etwa 15 Minuten. 
 
Vielen Dank für die Teilnahme! 
 
Julia Feldmann 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EG1       EG2       EG3       EG4  | 1   2   
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Persönliche Erfahrungen        

1. Haben Sie bereits praktische Erfahrungen mit Teamarbeit von Lehrkräften an Schulen gesammelt?
 Ja  Nein weiter mit Frage 4

2. Wie würden Sie diese Erfahrungen bewerten?
 Sie waren durchweg positiv.
 Sie waren eher positiv.
 Sie waren sowohl positiv als auch negativ.
 Sie waren eher negativ.
 Sie waren durchweg negativ.

3. Welche Erlebnisse haben Ihre Erfahrungen bezüglich Lehrerkooperation am meisten geprägt?

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

4. Haben Sie bereits andere Lehrveranstaltungen an der Uni besucht, in denen Lehrerkooperation in irgend-
einer Weise thematisiert wurde?
 Ja  Nein weiter mit Frage 8

5. Wie viele Lehrveranstaltungen waren das?
 eine  zwei          drei  vier         mehr als fünf

6. In welchen Fachbereichen waren diese angesiedelt? (Mehrfachantworten möglich)

 Bildungswissenschaften 
 Fachdidaktiken, im Studienfach: _______________________________________________________
 Fachwissenschaften, im Studienfach: ____________________________________________________

7. Wie ausgeprägt wurde das Thema durchschnittlich in der bzw. den Veranstaltungen behandelt?
(Mehrfachantworten möglich)

 Das Thema wurde meist nur in einer Seminarsitzung diskutiert.
 Das Thema war meist in mehreren Sitzungen präsent.
 Das Thema war meist Gegenstand des gesamten Seminars.

8. Würden Sie sich wünschen, dass in den Lehrveranstaltungen mehr auf das Thema Lehrerkooperation im 
Schulalltag eingegangen wird? 
 Ja  Nein weiter mit Frage 10

9. Wie sollte das Thema in Lehrveranstaltungen am besten eingebunden werden? (Mehrfachantworten möglich)

 Eine Thematisierung in verpflichtenden Vorlesungen für einen allgemeinen Überblick.
 Eine intensivere inhaltliche Bearbeitung des Themas in den einzelnen Seminaren.
 Eine stärkere methodische Bearbeitung des Themas in den einzelnen Seminaren.
 Eine Einbindung von kooperativen Trainingskonzepten in das Praxissemester.
 Sonstiges: __________________________________________________________________________
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Lehrerkooperation im Schulalltag 

10. Bitte kreuzen Sie an, wie sehr Sie den folgenden Aussagen zustimmen. 

 
trifft 
überhaupt 
nicht zu 

 
trifft 

voll und 
ganz zu 

Für die Tätigkeit als Lehrkraft ist es wichtig, mit Kollegen  
zusammenzuarbeiten.       

Die Zusammenarbeit im Lehrerkollegium bringt dem Einzelnen 
mehr, als sie ihn an Mehraufwand kostet.       

Für ein Lehrerkollegium ist es wichtig, dass das Unterrichtshandeln 
der einzelnen Kollegen transparent ist.       

Gegenseitige Hilfe und gemeinsame Arbeit an Problemen im  
Kollegium sind wichtige Bestandteile der Lehrerarbeit.       

Die Zusammenarbeit unter Lehrkräften ist nicht notwendig, da die  
einzelne Lehrkraft für ihren Unterricht alleine verantwortlich ist.       

Eine fachübergreifende Kooperation ist für das Kollegium einer 
Schule sehr wichtig.       

Die Zusammenarbeit mit Kollegen erleichtert die Lehrerarbeit.       

Für Lehrerkräfte ist es generell wichtig, dass sie ihre Kollegen  
unterstützen und sich selbst bei Bedarf helfen lassen.       

Um gut unterrichten zu können, müssen Lehrkräfte kooperieren.       

Wenn sich Lehrkräfte gegenseitig unterstützen, werden sie mit den 
Belastungen in ihrem Beruf besser fertig.       

 
 

11. Bitte kreuzen Sie nun an, wie Sie zukünftig selbst als Lehrkraft handeln wollen. 

 
trifft 
überhaupt 
nicht zu 

 
trifft 

voll und 
ganz zu 

In meinem späteren Beruf werde ich intensiv mit meinen Kollegen 
zusammenarbeiten.       

Wenn ich Lehrkraft bin, werde ich Rückmeldungen zu meinem  
Unterricht von Kollegen einholen.       

Die Zusammenarbeit mit meinen Kollegen wird mir das  
Unterrichten erleichtern.       

Wenn es möglich ist, möchte ich in meiner zukünftigen  
Berufstätigkeit auch im Team unterrichten.       

Über meinen Unterricht werde ich im Kollegium offen sprechen.       

In meinen Unterricht werde ich mir als Lehrkraft nicht  
hineinreden lassen.       

Kommen Probleme im Beruf auf mich zu, werde ich meine  
Kollegen um Hilfe bitten.       

Meine Arbeit in der Schule wird für mich weniger belastend sein, 
wenn meine Kollegen mich unterstützen.       

Auch wenn ich viel für den Unterricht in meinen Klassen arbeiten 
muss, werde ich dennoch meinen Kollegen bei Bedarf helfen.       

Ich werde nicht offen über berufliche Probleme im Kollegium  
sprechen, um nicht als schlechter Lehrer verurteilt zu werden.       
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12. Im Folgenden werden Ihre bevorzugten Arbeitsweisen abgefragt. Bitte geben Sie auch hier an, inwiefern Sie 
den Aussagen zustimmen. 

 
trifft 
überhaupt 
nicht zu 

 
trifft 

voll und 
ganz zu 

Es widerstrebt meinem Arbeitsstil, ständig alles mit anderen  
diskutieren zu müssen.       

Ich erziele die besten Arbeitsergebnisse, wenn ich allein arbeite.       

Wenn ich etwas plane, überlege ich zunächst, wer noch an dem Pro-
jekt mitarbeiten könnte.       

Meine Arbeit stellt mich vor allem dann zufrieden, wenn ich nicht 
auf die Arbeit anderer angewiesen bin.       

Mir ist es wichtig, dass ich mich bei meiner Tätigkeit nicht ständig 
mit anderen abstimmen muss.       

Wenn man eine Aufgabe optimal erledigen will, sollte man sie  
allein angehen.       

Meine Freunde beschreiben mich als Einzelkämpfer.       

Ich kann meine Fähigkeiten vor allem in der Zusammenarbeit mit 
anderen voll entfalten.       

Bei nahezu allen Aufgaben nimmt die Bearbeitung in Gruppen mehr 
Zeit als nötig in Anspruch.       

Ich bin davon überzeugt, dass nahezu alle aktuellen Probleme nur im 
Team zu bewältigen sind.       

Bei der Bearbeitung einer Aufgabe möchte ich solange wie möglich 
ohne die Hilfe anderer auskommen.       

Ich ziehe es vor, allein zu arbeiten.       

Wenn ich die Wahl habe, bearbeite ich Aufgaben lieber gemeinsam 
mit anderen.       

 
 
13. Kreuzen Sie auch hier an, inwieweit die folgenden Aussagen auf Sie zutreffen. 

 
trifft 
überhaupt 
nicht zu 

 
trifft 

voll und 
ganz zu 

Wenn wir im Kollegium dieselben pädagogischen Absichten  
verfolgen, können wir als Lehrkräfte auch mit „schwierigen“  
Schülern in der Schule klarkommen. 

      

Ich glaube an ein starkes Innovationspotential in Lehrerkollegien, 
mit dem auch unter widrigen Umständen Neuerungen durchgesetzt 
werden können. 

      

Ich bin sicher, dass wir als Lehrkräfte gemeinsam pädagogische  
Fortschritte erzielen können, auch wenn uns Alltagsschwierigkeiten 
belasten. 

      

Trotz der Systemzwänge können wir als Lehrkräfte die  
pädagogische Qualität von Schulen verbessern, wenn wir  
ein gut eingespieltes und leistungsfähiges Team sind. 

      

Ich habe Vertrauen, dass wir es als Lehrkräfte an den Schulen  
gemeinsam schaffen werden, pädagogische Projekte in die  
Tat umzusetzen, auch wenn Schwierigkeiten auftreten. 

      

Auch mit außergewöhnlichen Vorfällen können wir als Lehrkräfte 
zurechtkommen, wenn wir uns im Kollegium gegenseitig  
Rückhalt bieten. 
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15. Nun geht es um Ihre Vorstellungen vom Lehrerberuf. Bitte kreuzen Sie hier ebenfalls an, inwieweit die  
Aussagen auf Sie zutreffen. 

 
 

trifft  
überhaupt 
nicht zu 

  
trifft  

voll und  
ganz zu 

Eine gute Schulführung erkennt man auch daran, dass sie sich  
nicht in den Unterricht der einzelnen Lehrkräfte einmischt.       

Mitsprachemöglichkeiten von Eltern oder Schülern dürfen auf  
keinen Fall dazu führen, dass sie Urteile über die Arbeitsqualität 
von Lehrkräften abgeben. 

      

Für die zukünftige Schulentwicklung ist es wichtig, dass Lehrkräfte 
auch nach der Qualität ihrer Leistung bezahlt werden.       

Lehrkräfte sollten sich keinesfalls über den Unterricht von  
Kollegen äußern, auch wenn es darüber berechtigte Klagen gibt.       

Die Schulleitung soll Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass 
Lehrkräfte in Ruhe unterrichten können, sich aber selber nicht in die 
Unterrichtsarbeit von Kollegen einmischen. 

      

Engagierte Lehrkräfte sollten auch mehr verdienen als Kollegen, die 
nur eine Mindestleistung erbringen.       

Für das Funktionieren einer Schule ist es wichtig, alle Lehrenden 
gleich zu behandeln.       

Schulleiter sollten Fachleute für Verwaltungs- und Organisations-
aufgaben sein; pädagogische Fragen müssen ohnehin von den  
Lehrerkräften selbst entschieden und verantwortet werden. 

      

Für engagierte Lehrkräfte sollten Unterrichtsentlastungen  
geschaffen werden (bspw. in Form von Ausgleichsstunden).       

 
 
15.  Die nachfolgenden Aussagen beziehen sich auf unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit in der Schule.   
       Bitte geben Sie an, wie sehr Sie sich vorstellen können, diese Tätigkeiten selbst umzusetzen.  

 
 
 

trifft  
überhaupt 
nicht zu 

  
trifft 

 voll und 
ganz zu 

Ich würde mit einzelnen Kollegen über disziplinarische  
Maßnahmen bei meinen Schülern sprechen.       

Ich würde mich daran beteiligen, Unterrichtsmaterialen in  
Lehrerteams arbeitsteilig zu erstellen.       

Ich wäre dazu bereit, gemeinsam mit meinen Kollegen im  
Lehrerteam Klausuren und Tests zu entwickeln.       

Ich würde Informationen aus Fortbildungen im Kollegium  
weitergeben.       

Ich wäre dazu bereit, in einem Lehrerteam Unterrichtseinheiten  
und -themen gemeinsam festzulegen und diese parallel mit den Kol-
legen derselben Jahrgangsstufe durchzuführen. 

      

Ich wäre dazu bereit, eigene Unterrichtsbestandteile von Kollegen 
kritisch und konstruktiv in den Lehrerteams bewerten zu lassen.       

Ich würde mich mit anderen Kollegen über die Stärken, Schwächen 
und Probleme einzelner Schüler austauschen.       

Ich wäre dazu bereit, ganze Unterrichtseinheiten im Lehrerteam  
gemeinsam zu erarbeiten.       

Ich wäre dazu bereit, Absprachen über die gemeinsame Förderung 
einzelner Schüler im Lehrerteam zu treffen.       
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trifft  
überhaupt  
nicht zu 

  
trifft 

 voll und 
 ganz zu 

Wichtige berufsrelevante Informationen würde ich meinen  
Kollegen mitteilen.       

Ich wäre dazu bereit, mich in einem Lehrerteam über Inhalte und 
Anforderungen schulischer Aufgaben (Hausaufgaben, Gruppen- 
arbeiten, etc.) abzusprechen. 

      

Bei Unsicherheiten meines Unterrichts würde ich die Rückmeldung 
bei Kollegen suchen.       

Ich wäre dazu bereit, Unterricht in den Lehrerteams gemeinsam aus-
zuwerten und zu reflektieren.       

Ich würde Lehr- und Unterrichtsmaterial mit den Kollegen  
austauschen.       

Ich kann mir vorstellen, später in der Schule gemeinsam im Team 
zu unterrichten.       

Ich würde regelmäßig mit meinen Kollegen gegenseitige Unter-
richtshospitationen durchführen (auch nach dem Referendariat).       

Ich kann mir vorstellen, auch mit Lehrkräften anderer Schulen, in 
Netzwerken zusammenzuarbeiten.       

 
 
16. Wenn Sie sich nicht vorstellen können im Team zu unterrichten, welche Gründe hat das? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

17. Wenn Sie kollegialen Hospitationen im späteren Schulalltag ablehnend gegenüberstehen, woran liegt das? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

18. Wenn Sie sich nicht vorstellen können schulübergreifend mit anderen Lehrkräften zusammenzuarbeiten, was 
spricht aus Ihrer Sicht dagegen? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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19. Zum Abschluss kreuzen Sie bitte an, inwiefern Sie im Rahmen Ihrer späteren Unterrichtstätigkeit an der   
Schule einen Nutzen in der Zusammenarbeit mit Kollegen sehen. 

 
 

trifft 
überhaupt 
nicht zu 

  
trifft  

voll und ganz 
zu 

Mir würde es emotional besser gehen, wenn ich Misserfolge aus dem 
Unterricht mit Kollegen teilen kann.       

Die Schüler profitieren von einer gemeinsamen Zielsetzung im  
Kollegium.       

Die in Kooperation investierte Zeit steht generell in keinem  
Verhältnis zum Ergebnis.       

Durch die Kooperation mit Kollegen kann ein gemeinsamer Blick 
auf die Lernergebnisse der Schüler geworfen werden.       

Durch die Zusammenarbeit mit Kollegen würde ich mich beruflich 
weiterentwickeln.       

Ich würde von den Erfahrungen meiner Teamkollegen profitieren 
und diese für meinen eigenen Unterricht nutzen.       

Der Aufwand für die Zusammenarbeit mit Kollegen ist im Vergleich 
zur Einzelarbeit generell höher.       

Ich würde mich besser fühlen, wenn ich im Lehrerteam erfahre, dass 
andere Kollegen ähnliche Probleme haben wie ich.       

Mein eigener Unterricht würde durch einen regen Materialaustausch 
im Lehrerteam bereichert werden.       

Die individuellen Lernprozesse der Schüler werden durch  
kooperative Arbeitsweisen der Lehrkräfte besser gefördert.       

Die Kooperation mit Kollegen bedeutet häufig Mehrarbeit für  
alle Beteiligten.       

Mir wäre es wichtig, offene Gespräche im Lehrerteam führen zu kön-
nen, die mich emotional entlasten.       
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Persönliche Angaben      

20. Welchem Geschlecht fühlen Sie sich zugehörig?

 männlich  weiblich

21. In welchen Studiengang sind Sie eingeschrieben?
 Bachelor mit dem Ziel Lehramt
Master of Education
 kein Lehramtsstudium/Studiengang: __________________________________          weiter mit Frage 26

22. Welches Lehramt studieren Sie?
 Grundschule (G)
 Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen (HRSGe)
 Gymnasium und Gesamtschule (GymGes)
 Berufskolleg (BK)

23. Welche Unterrichtsfächer studieren Sie?
1. Fach: ________________________________
2. Fach: ________________________________
3. Fach: ________________________________

24. In welchem Fachsemester sind Sie? ___________

25. War das Lehramtsstudium vor der Aufnahme des Studiums Ihre erste Wahl?

 Ja              Nein

26. Da diese Befragung am Ende des Semesters wiederholt werden soll, möchte ich Sie bitten, an dieser Stelle 
einen anonymen Code zu bilden, durch den die Fragebögen im Nachhinein einander zugeordnet werden können. 
Ihre Anonymität bleibt dabei auf jeden Fall gewahrt. Der Code besteht aus folgender Kombination von Buchsta-
ben und Ziffern:

1. Erster Buchstabe Ihres Vornamens 
2. Erster Buchstabe des Vornamens Ihrer Mutter
3. Die ersten beiden Ziffern des Datums Ihres Geburtstags
4. Erster Buchstabe Ihres Geburtsorts

Ein Beispiel: Max Mustermann, Sohn von Luise Müller, geboren am 07. Juli 1988 in Münster

Sein Code lautet: M L 07 M

Bitte schreiben Sie nun Ihren anonymen Code in die folgenden Kästchen:

Herzlichen Dank für die Teilnahme! ☺
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ANHANG I: Tabellen zur Operationalisierung der latenten Konstrukte 

Negativ gepolte Items werden wie folgt gekennzeichnet: (-).  

 

Tabelle I1: Operationalisierung - Bedeutsamkeit von kollegialer Kooperation in der Schulpraxis 

Indikatoren Variable 

1 Für die Tätigkeit als Lehrkraft ist es wichtig, mit Kollegen zusammenzuarbeiten. 

2 Die Zusammenarbeit im Lehrerkollegium bringt dem Einzelnen mehr, als sie ihn an Mehraufwand kostet. 

3 Für ein Lehrerkollegium ist es wichtig, dass das Unterrichtshandeln der einzelnen Kollegen transparent ist. 

4 Gegenseitige Hilfe und gemeinsame Arbeit an Problemen im Kollegium sind wichtige Bestandteile der Lehrerarbeit. 

5 Die Zusammenarbeit unter Lehrkräften ist nicht notwendig, da die einzelne Lehrkraft für ihren Unterricht alleine  
verantwortlich ist. (-) 

6 Eine fachübergreifende Kooperation ist für das Kollegium einer Schule sehr wichtig. 

7 Die Zusammenarbeit mit Kollegen erleichtert die Lehrerarbeit. 

8 Für Lehrerkräfte ist es generell wichtig, dass sie ihre Kollegen unterstützen und sich selbst bei Bedarf helfen lassen. 

9 Um gut unterrichten zu können, müssen Lehrkräfte kooperieren. 

10 Wenn sich Lehrkräfte gegenseitig unterstützen, werden sie mit den Belastungen in ihrem Beruf besser fertig. 

kp_allg_1 

kp_allg_2 

kp_allg_3 

kp_allg_4 

kp_allg_5 

kp_allg_6 

kp_allg_7 

kp_allg_8 

kp_allg_9 

kp_allg_10 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Tabelle I2: Operationalisierung – Zukünftige Kooperationsbereitschaft 

Indikatoren Variable 

1 In meinem späteren Beruf werde ich intensiv mit meinen Kollegen zusammenarbeiten. 

2 Wenn ich Lehrkraft bin, werde ich Rückmeldungen zu meinem Unterricht von Kollegen einholen. 

3 Die Zusammenarbeit mit meinen Kollegen wird mir das Unterrichten erleichtern. 

4 Wenn es möglich ist, möchte ich in meiner zukünftigen Berufstätigkeit auch im Team unterrichten. 

5 Über meinen Unterricht werde ich im Kollegium offen sprechen. 

6 In meinen Unterricht werde ich mir als Lehrkraft nicht hineinreden lassen. (-) 

7 Kommen Probleme im Beruf auf mich zu, werde ich meine Kollegen um Hilfe bitten. 

8 Meine Arbeit in der Schule wird für mich weniger belastend sein, wenn meine Kollegen mich unterstützen. 

9 Auch, wenn ich viel für den Unterricht in meinen Klassen arbeiten muss, werde ich dennoch meinen Kollegen  
bei Bedarf helfen. 

10 Ich werde nicht offen über berufliche Probleme im Kollegium sprechen, um nicht als schlechter Lehrer verurteilt  
zu werden. (-) 

zukunft1 

zukunft2 

zukunft3 

zukunft4 

zukunft5 

zukunft6 

zukunft7 

zukunft8 

zukunft9 

zukunft10 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Tabelle I3: Operationalisierung – Austausch 

Indikatoren1 Variable 

1 Ich würde mit einzelnen Kollegen über disziplinarische Maßnahmen bei meinen Schülern sprechen. 

2 Ich würde Informationen aus Fortbildungen im Kollegium weitergeben. 

3 Ich würde mich mit anderen Kollegen über die Stärken, Schwächen u. Probleme einzelner Schüler austauschen. 

4 Wichtige berufsrelevante Informationen würde ich meinen Kollegen mitteilen. 

5 Bei Unsicherheiten meines Unterrichts würde ich die Rückmeldung bei Kollegen suchen. 

6 Ich würde Lehr- und Unterrichtsmaterial mit den Kollegen austauschen. 

form1 

form4 

form7 

form10 

form12 

form14 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

  

 
1 Items 1, 4 und 5 (Fussangel 2008: 199), Items 2 und 6 (Richter & Pant 2016: 44), Item 3 (Mischung aus beiden Quellen). Es erfolgte eine Anpassung und 
Auswahl der Items nach dem Pre-Test. Dies gilt auch für die zwei folgenden Skalen. 
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Tabelle I4: Operationalisierung – Arbeitsteilung/Synchronisation 

Indikatoren2 Variable 

1 Ich würde mich daran beteiligen, Unterrichtsmaterialen in Lehrerteams arbeitsteilig zu erstellen. 

2 Ich wäre dazu bereit, in einem Lehrerteam Unterrichtseinheiten und -themen gemeinsam festzulegen und diese parallel mit 
den Kollegen derselben Jahrgangsstufe durchzuführen. 

3 Ich wäre dazu bereit, Absprachen über die gemeinsame Förderung einzelner Schüler im Lehrerteam zu treffen. 

4 Ich wäre dazu bereit, mich in einem Lehrerteam über Inhalte und Anforderungen schulischer Aufgaben  
(Hausaufgaben, Gruppenarbeiten, etc.) abzusprechen. 

form2 

form5 

form9 

form11 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Tabelle I5: Operationalisierung – Ko-Konstruktion 

Indikatoren3 Variable 

1 Ich wäre dazu bereit, gemeinsam mit meinen Kollegen im Lehrerteam Klausuren und Tests zu entwickeln. 

2 Ich wäre dazu bereit, eigene Unterrichtsbestandteile von Kollegen kritisch und konstruktiv in den Lehrerteams  
bewerten zu lassen. 

3 Ich wäre dazu bereit, ganze Unterrichtseinheiten im Lehrerteam gemeinsam zu erarbeiten. 

4 Ich wäre dazu bereit, Unterricht in den Lehrerteams gemeinsam auszuwerten und zu reflektieren. 

5 Ich kann mir vorstellen, später in der Schule gemeinsam im Team zu unterrichten. 

6 Ich würde regelmäßig mit meinen Kollegen gegenseitige Unterrichtshospitationen durchführen  
(auch nach dem Referendariat). 

7 Ich kann mir vorstellen, auch mit Lehrkräften anderer Schulen, in Netzwerken zusammenzuarbeiten. 

form3 

form6 

form8 

form13 

form15 

form16 

form17 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Tabelle I6: Operationalisierung – Teamorientierung 

Indikatoren Variable 

1 Es widerstrebt meinem Arbeitsstil, ständig alles mit anderen diskutieren zu müssen. (-) 

2 Ich erziele die besten Arbeitsergebnisse, wenn ich allein arbeite. (-) 

3 Wenn ich etwas plane, überlege ich zunächst, wer noch an dem Projekt mitarbeiten könnte. 

4 Meine Arbeit stellt mich vor allem dann zufrieden, wenn ich nicht auf die Arbeit anderer angewiesen bin. (-) 

5 Mir ist es wichtig, dass ich mich bei meiner Tätigkeit nicht ständig mit anderen abstimmen muss. (-) 

6 Wenn man eine Aufgabe optimal erledigen will, sollte man sie allein angehen. (-) 

7 Meine Freunde beschreiben mich als Einzelkämpfer. (-) 

8 Ich kann meine Fähigkeiten vor allem in der Zusammenarbeit mit anderen voll entfalten. 

9 Bei nahezu allen Aufgaben nimmt die Bearbeitung in Gruppen mehr Zeit als nötig in Anspruch. (-) 

10 Ich bin davon überzeugt, dass nahezu alle aktuellen Probleme nur im Team zu bewältigen sind. 

11 Bei der Bearbeitung einer Aufgabe möchte ich so lange wie möglich ohne die Hilfe anderer auskommen. (-) 

12 Ich ziehe es vor, allein zu arbeiten. (-) 

13 Wenn ich die Wahl habe, bearbeite ich Aufgaben lieber gemeinsam mit anderen. 

team1 

team2 

team3 

team4 

team5 

team6 

team7 

team8 

team9 

team10 

team11 

team12 

team13 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Items 2 und 4 (Gräsel et al. 2006c: 321), Item 3 (Richter & Pant 2016: 44), Item 1 (Eigenkonstruktion).  
3 Items 1, 2 und 6 (Fussangel 2008: 199), Items 3, 5 und 7 (Richter & Pant 2016: 44, 46), Item 4 (Eigenkonstruktion). 
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Tabelle I7: Operationalisierung – Kollektive Selbstwirksamkeitserwartung 

Indikatoren Variable 

1 Wenn wir im Kollegium dieselben pädagogischen Absichten verfolgen, können wir als Lehrkräfte auch mit „schwierigen“ 
Schülern in der Schule klarkommen. 

2 Ich glaube an ein starkes Innovationspotential in Lehrerkollegien, mit dem auch unter widrigen Umständen Neuerungen 
durchgesetzt werden können. 

3 Ich bin sicher, dass wir als Lehrkräfte gemeinsam pädagogische Fortschritte erzielen können, auch wenn uns 
Alltagsschwierigkeiten belasten. 

4 Trotz der Systemzwänge können wir als Lehrkräfte die pädagogische Qualität von Schulen verbessern, wenn wir ein gut 
eingespieltes und leistungsfähiges Team sind. 

5 Ich habe Vertrauen, dass wir es als Lehrkräfte an den Schulen gemeinsam schaffen werden, pädagogische Projekte in die Tat 
umzusetzen, auch wenn Schwierigkeiten auftreten. 

6 Auch mit außergewöhnlichen Vorfällen können wir als Lehrkräfte zurechtkommen, wenn wir uns im Kollegium gegenseitig 
Rückhalt bieten. 

swe1 

swe2 

swe3 

swe4 

swe5 

swe6 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Tabelle I8: Operationalisierung – Autonomiestreben 

Indikatoren Variable 

1 Eine gute Schulführung erkennt man auch daran, dass sie sich nicht in den Unterricht der einzelnen Lehrkräfte  
einmischt. 

2 Mitsprachemöglichkeiten von Eltern oder Schülern dürfen auf keinen Fall dazu führen, dass sie Urteile über die 
Arbeitsqualität von Lehrkräften abgeben. 

3 Lehrkräfte sollten sich keinesfalls über den Unterricht von Kollegen äußern, auch wenn es darüber berechtigte Klagen gibt. 

4 Die Schulleitung soll Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass Lehrkräfte in Ruhe unterrichten können, sich aber selber 
nicht in die Unterrichtsarbeit von Kollegen einmischen. 

5 Schulleiter/innen sollten Fachleute für Verwaltungs- und Organisationsaufgaben sein; pädagogische Fragen müssen ohnehin 
von den Lehrerkräften selbst entschieden und verantwortet werden. 

apm1 

apm2 

apm4 

apm5 

apm8 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Tabelle I9: Operationalisierung – Paritätsstreben 

Indikatoren Variable 

1 Für die zukünftige Schulentwicklung ist es wichtig, dass Lehrkräfte auch nach der Qualität ihrer Leistung  
bezahlt werden. (-) 

2 Engagierte Lehrkräfte sollten auch mehr verdienen als Kollegen, die nur eine Mindestleistung erbringen. (-) 

3 Für das Funktionieren einer Schule ist es wichtig, alle Lehrenden gleich zu behandeln. 

4 Für engagierte Lehrkräfte sollten Unterrichtsentlastungen geschaffen werden (bspw. in Form von Ausgleichs- 
stunden). (-) 

apm3 

apm6 

apm7 

apm9 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Tabelle I10: Operationalisierung – Emotionale Entlastung durch Kooperation 

Indikatoren Variable 

1 Mir würde es emotional besser gehen, wenn ich Misserfolge aus dem Unterricht mit Kollegen teilen kann. 

2 Ich würde mich besser fühlen, wenn ich im Lehrerteam erfahre, dass andere Kollegen ähnliche Probleme  
haben wie ich. 

3 Mir wäre es wichtig, offene Gespräche im Lehrerteam führen zu können, die mich emotional entlasten. 

nutzen1 

nutzen8 

nutzen12 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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Tabelle I11: Operationalisierung – Arbeitsentlastung durch Kooperation 

Indikatoren Variable 

1 Die in Kooperation investierte Zeit steht generell in keinem Verhältnis zum Ergebnis. 

2 Der Aufwand für die Zusammenarbeit mit Kollegen ist im Vergleich zur Einzelarbeit generell höher. 

3 Die Kooperation mit Kollegen bedeutet häufig Mehrarbeit für alle Beteiligten. 

nutzen3 

nutzen7 

nutzen11 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Tabelle I12: Operationalisierung – Fachlicher Nutzen durch Kooperation 

Indikatoren Variable 

1 Durch die Zusammenarbeit mit Kollegen würde ich mich beruflich weiterentwickeln. 

2 Ich würde von den Erfahrungen meiner Teamkollegen profitieren und diese für meinen eigenen Unterricht nutzen. 

3 Mein eigener Unterricht würde durch einen regen Materialaustausch im Lehrerteam bereichert werden. 

nutzen5 

nutzen6 

nutzen9 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Tabelle I13: Operationalisierung – Nutzen für die Schülerschaft durch Kooperation 

Indikatoren Variable 

1 Die Schüler profitieren von einer gemeinsamen Zielsetzung im Kollegium. 

2 Durch die Kooperation mit Kollegen kann ein gemeinsamer Blick auf die Lernergebnisse der Schüler geworfen werden. 

3 Die individuellen Lernprozesse der Schüler werden durch kooperative Arbeitsweisen der Lehrkräfte besser gefördert. 

nutzen2 

nutzen4 

nutzen10 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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ANHANG J: Reliabilitätsprüfung der Skalen 

 

Tabelle J1: Angepasste Skalen der Konstrukte „Bedeutsamkeit von kollegialer Kooperation“ und „Zukünftige Kooperationsbereitschaft“ 

Konstrukt Indikator 

Mittelwert Std.-Abweichung Trennschärfe Faktorladung MSA-Index Kommunalität 

MZP 1 MZP 2 MZP 1 MZP 2 MZP 1 MZP 2 MZP 1 MZP 2 MZP 1 MZP 2 MZP 1 MZP 2 

Bedeutsamkeit  
von kollegialer  
Kooperation 

Für die Tätigkeit als Lehrkraft ist es wichtig, mit Kollegen zusam-
menzuarbeiten. (Item 1) 

5,49 5,45 0,67 0,69 0,49 0,56 0,57 0,63 0,76 0,85 0,32 0,39 

Gegenseitige Hilfe und gemeinsame Arbeit an Problemen im 
Kollegium sind wichtige Bestandteile der Lehrerarbeit.  
(Item 4) 

5,31 5,32 0,72 0,75 0,54 0,69 0,64 0,78 0,77 0,79 0,41 0,61 

Die Zusammenarbeit mit Kollegen erleichtert die Lehrerarbeit. 
(Item 7) 

5,04 5,15 0,84 0,75 0,56 0,60 0,65 0,66 0,77 0,84 0,42 0,44 

Für Lehrerkräfte ist es generell wichtig, dass sie ihre Kollegen 
unterstützen und sich selbst bei Bedarf helfen lassen. (Item 8) 

5,19 5,20 0,79 0,77 0,58 0,68 0,69 0,77 0,80 0,82 0,48 0,60 

Wenn sich Lehrkräfte gegenseitig unterstützen, werden sie mit 
den Belastungen in ihrem Beruf besser fertig. (Item 10) 

5,12 5,19 0,88 0,76 0,53 0,61 0,61 0,68 0,79 0,84 0,38 0,46 

Zukünftige 
Kooperations- 
bereitschaft 

In meinem späteren Beruf werde ich intensiv mit meinen Kolle-
gen zusammenarbeiten. (Item 1) 

4,84 4,84 0,70 0,76 0,56 0,69 0,62 0,77 0,85 0,88 0,39 0,59 

Wenn ich Lehrkraft bin, werde ich Rückmeldungen zu meinem 
Unterricht von Kollegen einholen. (Item 2) 

4,55 4,68 0,89 0,79 0,51 0,59 0,57 0,64 0,88 0,87 0,33 0,41 

Die Zusammenarbeit mit meinen Kollegen wird mir das Unter-
richten erleichtern. (Item 3) 

4,92 4,94 0,75 0,79 0,69 0,72 0,78 0,80 0,84 0,88 0,60 0,64 

Über meinen Unterricht werde ich im Kollegium offen sprechen. 
(Item 5) 

4,86 4,87 0,81 0,83 0,52 0,53 0,58 0,57 0,90 0,90 0,34 0,35 

Kommen Probleme im Beruf auf mich zu, werde ich meine Kol-
legen um Hilfe bitten. (Item 7) 

5,03 5,09 0,78 0,72 0,58 0,61 0,65 0,66 0,85 0,91 0,42 0,44 

Meine Arbeit in der Schule wird für mich weniger belastend sein, 
wenn meine Kollegen mich unterstützen. (Item 8) 

5,02 5,08 0,89 0,84 0,54 0,66 0,61 0,73 0,85 0,90 0,38 0,53 

Auch, wenn ich viel für den Unterricht in meinen Klassen arbei-
ten muss, werde ich dennoch meinen Kollegen. (Item 9) 

   4,96 4,98 0,79 0,76 0,56 0,52 0,63 0,56 0,89 0,89 0,39 0,32 

Quelle: Eigene Darstellung; Deskriptive Statistik der einzelnen Items; Ergebnisse der Reliabilitätsprüfung auf Indikatoren-Ebene; Faktorladungen, MSA-Indices und Kommunalitäten aus der explorativen Faktorenanalyse. 
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Tabelle J2: Angepasste Skalen der Konstrukte „Austausch“, „Arbeitsteilung“ und „Ko-Konstruktion“ 

Konstrukt Indikator 

Mittelwert Std.-Abweichung Trennschärfe Faktorladung MSA-Index Kommunalität 

MZP 1 MZP 2 MZP 1 MZP 2 MZP 1 MZP 2 MZP 1 MZP 2 MZP 1 MZP 2 MZP 1 MZP 2 

Austausch Ich würde mit einzelnen Kollegen über disziplinarische Maßnah-
men bei meinen Schülern sprechen. (Item 1) 5,08 5,10 0,77 0,76 0,50 0,62 0,54 0,65 0,84 0,82 0,30 0,43 

Ich würde Informationen aus Fortbildungen im Kollegium wei-
tergeben. (Item 2) 5,29 5,34 0,83 0,82 0,70 0,71 0,79 0,77 0,83 0,87 0,63 0,60 

Ich würde mich mit anderen Kollegen über die Stärken, Schwä-
chen und Probleme einzelner Schüler austauschen. (Item 3) 

5,23 5,26 0,82 0,86 0,63 0,69 0,69 0,74 0,85 0,85 0,47 0,54 

Wichtige berufsrelevante Informationen würde ich meinen Kol-
legen mitteilen. (Item 4) 

5,33 5,39 0,76 0,83 0,67 0,74 0,75 0,81 0,88 0,85 0,56 0,66 

Bei Unsicherheiten meines Unterrichts würde ich die Rückmel-
dung bei Kollegen suchen. (Item 5) 

5,02 5,07 0,83 0,74 0,57 0,58 0,63 0,62 0,87 0,90 0,40 0,39 

Ich würde Lehr- und Unterrichtsmaterial mit den Kollegen aus-
tauschen. (Item 6) 

5,45 5,46 0,64 0,74 0,63 0,71 0,70 0,78 0,88 0,84 0,50 0,60 

Arbeitsteilung Ich würde mich daran beteiligen, Unterrichtsmaterialen in Lehr-
erteams arbeitsteilig zu erstellen. (Item 1) 

5,27 5,29 0,78 0,78 0,73 0,75 0,79 0,80 0,80 0,86 0,62 0,64 

Ich wäre dazu bereit, in einem Lehrerteam Unterrichtseinheiten 
und -themen gemeinsam festzulegen und diese parallel mit den 
Kollegen derselben Jahrgangsstufe durchzuführen. (Item 2) 

5,27 5,28 0,78 0,89 0,78 0,77 0,86 0,83 0,78 0,84 0,74 0,69 

Ich wäre dazu bereit, Absprachen über die gemeinsame Förde-
rung einzelner Schüler im Lehrerteam zu treffen. (Item 3) 

5,33 5,36 0,73 0,69 0,72 0,76 0,79 0,82 0,82 0,84 0,61 0,67 

Ich wäre dazu bereit, mich in einem Lehrerteam über Inhalte 
und Anforderungen schulischer Aufgaben. (Item 4) 

5,15 5,22 0,82 0,84 0,74 0,77 0,81 0,83 0,82 0,84 0,65 0,69 

Ko-Konstruktion Ich wäre dazu bereit, gemeinsam mit meinen Kollegen im Lehr-
erteam Klausuren und Tests zu entwickeln. (Item 1) 

5,31 5,37 0,73 0,71 0,59 0,59 0,68 0,65 0,80 0,86 0,46 0,43 

Ich wäre dazu bereit, eigene Unterrichtsbestandteile von Kolle-
gen kritisch und konstruktiv in den Lehrerteams bewerten zu 
lassen. (Item 2) 

4,94 5,04 0,86 0,84 0,70 0,73 0,79 0,81 0,84 0,87 0,62 0,65 

Ich wäre dazu bereit, ganze Unterrichtseinheiten im Lehrerteam 
gemeinsam zu erarbeiten. (Item 3) 

5,08 5,05 0,90 0,97 0,67 0,77 0,75 0,85 0,85 0,87 0,57 0,72 

Ich wäre dazu bereit, Unterricht in den Lehrerteams gemeinsam 
auszuwerten u. zu reflektieren. (Item 4) 

5,04 5,08 0,84 0,88 0,75 0,77 0,82 0,84 0,86 0,88 0,67 0,70 

Ich kann mir vorstellen, später in der Schule gemeinsam im 
Team zu unterrichten. (Item 5) 

4,73 4,86 1,19 1,16 0,59 0,65 0,63 0,68 0,86 0,88 0,40 0,56 

Ich würde regelmäßig mit meinen Kollegen gegenseitige Unter-
richtshospitationen durchführen (auch nach dem Referenda-
riat). (Item 6) 

4,34 4,51 1,08 1,15 0,51 0,64 0,54 0,67 0,84 0,88 0,30 0,45 

Quelle: Eigene Darstellung; Deskriptive Statistik der einzelnen Items; Ergebnisse der Reliabilitätsprüfung auf Indikatoren-Ebene; Faktorladungen, MSA-Indices und Kommunalitäten aus der explorativen Faktorenanalyse. 
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Tabelle J3: Angepasste Skalen der Konstrukte „Teamorientierung“ und „Kollektive Selbstwirksamkeitserwartung“ 

Konstrukt Indikator 

Mittelwert Std.-Abweichung Trennschärfe Faktorladung MSA-Index Kommunalität 

MZP 1 MZP 2 MZP 1 MZP 2 MZP 1 MZP 2 MZP 1 MZP 2 MZP 1 MZP 2 MZP 1 MZP 2 

Teamorien- 
tierung 

Es widerstrebt meinem Arbeitsstil, ständig alles mit anderen dis-
kutieren zu müssen. (Item 1) 

4,04 
(2,96) 

4,12 
(2,88) 

1,16 1,16 0,65 0,63 0,69 0,67 0,95 0,92 0,47 0,45 

Ich erziele die besten Arbeitsergebnisse, wenn ich allein arbeite. 
(Item 2) 

3,85 
(3,15) 

3,92 
(3,08) 

1,03 1,04 0,71 0,73 0,75 0,77 0,93 0,91 0,57 0,59 

Meine Arbeit stellt mich vor allem dann zufrieden, wenn ich 
nicht auf die Arbeit anderer angewiesen bin. (Item 4) 

3,79 
(3,21) 

3,89 
(3,12) 

1,11 1,12 0,56 0,61 0,59 0,64 0,95 0,93 0,34 0,41 

Mir ist es wichtig, dass ich mich bei meiner Tätigkeit nicht stän-
dig mit anderen abstimmen muss. (Item 5) 

3,88 
(3,12) 

3,98 
(3,02) 

1,04 1,05 0,65 0,63 0,68 0,67 0,92 0,89 0,46 0,44 

Wenn man eine Aufgabe optimal erledigen will, sollte man sie 
allein angehen. (Item 6) 

4,71 
(2,29) 

4,64 
(2,36) 

0,98 0,98 0,63 0,69 0,66 0,73 0,92 0,90 0,44 0,53 

Meine Freunde beschreiben mich als Einzelkämpfer. (Item 7) 
4,88 

(2,12) 
4,86 

(2,14) 
1,07 1,07 0,59 0,54 0,63 0,58 0,94 0,93 0,39 0,33 

Ich kann meine Fähigkeiten vor allem in der Zusammenarbeit 
mit anderen voll entfalten. (Item 8) 

3,96 3,96 0,94 0,90 0,52 0,56 0,55 0,59 0,94 0,93 0,31 0,35 

Bei der Bearbeitung einer Aufgabe möchte ich so lange wie mög-
lich ohne die Hilfe anderer auskommen. (Item 11) 

3,94 
(3,06) 

3,99 
(3,01) 

1,14 1,16 0,57 0,68 0,60 0,72 0,90 0,93 0,36 0,52 

Ich ziehe es vor, allein zu arbeiten. (Item 12) 
4,12 

(2,88) 
4,12 

(2,88) 
1,18 1,24 0,81 0,84 0,87 0,89 0,86 0,91 0,76 0,79 

Wenn ich die Wahl habe, bearbeite ich Aufgaben lieber gemein-
sam mit anderen. (Item 13) 

3,99 3,97 1,02 1,10 0,73 0,66 0,78 0,69 0,88 0,92 0,61 0,48 

Kollektive 
Selbstwirksam-
keitserwartung 

Wenn wir im Kollegium dieselben pädagogischen Absichten ver-
folgen, können wir als Lehrkräfte auch mit „schwierigen“ Schü-
lern in der Schule klarkommen. (Item 1) 

4,98 5,05 0,78 0,88 0,56 0,67 0,61 0,71 0,89 0,91 0,37 0,50 

Ich glaube an ein starkes Innovationspotential in Lehrerkolle-
gien, mit dem auch unter widrigen Umständen Neuerungen 
durchgesetzt werden können. (Item 2) 

4,64 4,80 0,92 0,87 0,69 0,68 0,76 0,72 0,85 0,88 0,57 0,52 

Ich bin sicher, dass wir als Lehrkräfte gemeinsam pädagogische 
Fortschritte erzielen können, auch wenn uns Alltagsschwierig-
keiten belasten. (Item 3) 

4,84 4,90 0,79 0,77 0,74 0,82 0,80 0,88 0,85 0,86 0,64 0,77 

Trotz der Systemzwänge können wir als Lehrkräfte die pädago-
gische Qualität von Schulen verbessern, wenn wir ein gut einge-
spieltes und leistungsfähiges Team sind. (Item 4) 

4,97 5,04 0,87 0,78 0,64 0,72 0,70 0,78 0,88 0,88 0,49 0,60 

Ich habe Vertrauen, dass wir es als Lehrkräfte an den Schulen 
gemeinsam schaffen werden, pädagogische Projekte in die Tat 
umzusetzen, auch wenn Schwierigkeiten auftreten. (Item 5) 

4,83 4,84 0,84 0,74 0,74 0,73 0,80 0,79 0,88 0,89 0,64 0,62 

Auch mit außergewöhnlichen Vorfällen können wir als Lehr-
kräfte zurechtkommen, wenn wir uns im Kollegium gegenseitig 
Rückhalt bieten. (Item 5) 

5,04 5,10 0,74 0,76 0,64 0,69 0,67 0,74 0,89 0,91 0,47 0,54 

Quelle: Eigene Darstellung; Deskriptive Statistik der einzelnen Items, in Klammern: Werte vor der Umpolung der negativen Items; Ergebnisse der Reliabilitätsprüfung auf Indikatoren-Ebene; Faktorladungen, MSA-Indices und 

Kommunalitäten aus der explorativen Faktorenanalyse. 
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Tabelle J4: Angepasste Skalen der Konstrukte „Autonomiestreben“ und „Paritätsstreben“ 

Konstrukt Indikator 

Mittelwert Std.-Abweichung Trennschärfe Faktorladung MSA-Index Kommunalität 

MZP 1 MZP 2 MZP 1 MZP 2 MZP 1 MZP 2 MZP 1 MZP 2 MZP 1 MZP 2 MZP 1 MZP 2 

Autonomie- 
streben 

Eine gute Schulführung erkennt man auch daran, dass sie sich 
nicht in den Unterricht der einzelnen Lehrkräfte einmischt.  
(Item 1) 

3,00 2,87 1,00 1,15 0,49 0,51 0,59 0,63 0,68 0,68 0,35 0,40 

Lehrkräfte sollten sich keinesfalls über den Unterricht von Kol-
legen äußern, auch wenn es darüber berechtigte Klagen gibt.  
(Item 3) 

2,56 2,55 1,15 1,12 0,50 0,50 0,60 0,62 0,67 0,69 0,36 0,39 

Die Schulleitung soll Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass 
Lehrkräfte in Ruhe unterrichten können, sich aber selber nicht 
in die Unterrichtsarbeit von Kollegen einmischen. 
(item 4) 

2,98 2,88 1,09 1,14 0,63 0,57 0,87 0,76 0,60 0,64 0,75 0,58 

Paritäts- 
streben 

Für die zukünftige Schulentwicklung ist es wichtig, dass Lehr-
kräfte auch nach der Qualität ihrer Leistung bezahlt werden.  
(Item 1) 

4,26 
(2,75) 

4,19 
(2,81) 

1,36 1,33 0,61 0,57 0,70 0,66 0,64 0,64 0,48 0,44 

Engagierte Lehrkräfte sollten auch mehr verdienen als Kollegen, 
die nur eine Mindestleistung erbringen. (Item 2) 

3,80 
(3,20) 

3,73 
(3,27) 

1,41 1,38 0,70 0,66 0,92 0,90 0,60 0,60 0,85 0,80 

Für das Funktionieren einer Schule ist es wichtig, alle Lehrenden 
gleich zu behandeln. (Item 3) 

4,51 4,43 1,09 1,11 0,51 0,47 0,57 0,54 0,73 0,72 0,32 0,29 

Quelle: Eigene Darstellung; Deskriptive Statistik der einzelnen Items, in Klammern: Werte vor der Umpolung der negativen Items; Ergebnisse der Reliabilitätsprüfung auf Indikatoren-Ebene; Faktorladungen, MSA-Indices und 

Kommunalitäten aus der explorativen Faktorenanalyse. 
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Tabelle J5: Angepasste Skalen der Konstrukte „Emotionale Entlastung“, „Arbeitsentlastung“, „Fachlicher Nutzen“ und „Schülernutzen“ 

Konstrukt Indikator 

Mittelwert Std.-Abweichung Trennschärfe Faktorladung MSA-Index Kommunalität 

MZP 1 MZP 2 MZP 1 MZP 2 MZP 1 MZP 2 MZP 1 MZP 2 MZP 1 MZP 2 MZP 1 MZP 2 

Emotionale 
Entlastung 

Mir würde es emotional besser gehen, wenn ich Misserfolge aus 
dem Unterricht mit Kollegen teilen kann. (Item 1) 

4,65 4,79 0,97 0,97 0,57 0,70 0,67 0,83 0,71 0,67 0,45 0,68 

Ich würde mich besser fühlen, wenn ich im Lehrerteam erfahre, 
dass andere Kollegen ähnliche Probleme haben wie ich. (Item 2) 

4,97 4,92 0,88 0,97 0,57 0,57 0,66 0,63 0,71 0,81 0,44 0,40 

Mir wäre es wichtig, offene Gespräche im Lehrerteam führen zu 
können, die mich emotional entlasten. (Item 3) 

4,80 4,89 1,00 0,93 0,66 0,72 0,85 0,86 0,64 0,65 0,72 0,73 

Arbeits- 
entlastung 

Der Aufwand für die Zusammenarbeit mit Kollegen ist im Ver-

gleich zur Einzelarbeit generell höher. (Item 2) 
3,23 

(3,77) 
3,27 

(3,73) 
1,12 1,18 0,67 0,63 0,82 0,79 0,50 0,50 0,67 0,63 

Die Kooperation mit Kollegen bedeutet häufig Mehrarbeit für 
alle Beteiligten. (Item 3) 

3,42 
(3,58) 

3,49 
(3,51) 

1,09 1,22 0,67 0,63 0,82 0,79 0,50 0,50 0,67 0,63 

Fachlicher 
Nutzen 

Durch die Zusammenarbeit mit Kollegen würde ich mich beruf-
lich weiterentwickeln. (Item 1) 

5,16 5,14 0,76 0,83 0,74 0,79 0,91 0,90 0,62 0,65 0,83 0,80 

Ich würde von den Erfahrungen meiner Teamkollegen profitie-
ren und diese für meinen eigenen Unterricht nutzen. (Item 2) 

5,28 5,22 0,71 0,81 0,69 0,81 0,80 0,92 0,65 0,64 0,63 0,84 

Mein eigener Unterricht würde durch einen regen Materialaus-
tausch im Lehrerteam bereichert werden. (Item 3) 

5,32 5,30 0,71 0,80 0,56 0,64 0,61 0,67 0,80 0,86 0,37 0,45 

Nutzen für die 
Schülerschaft 

Die Schüler profitieren von einer gemeinsamen Zielsetzung im 
Kollegium. (Item 1) 

5,26 5,33 0,71 0,75 0,57 0,73 0,70 0,87 0,67 0,67 0,49 0,75 

Durch die Kooperation mit Kollegen kann ein gemeinsamer Blick 
auf die Lernergebnisse der Schüler geworfen werden. 
(Item 2) 

5,02 5,06 0,72 0,83 0,55 0,66 0,66 0,75 0,70 0,72 0,43 0,56 

Die individuellen Lernprozesse der Schüler werden durch ko-
operative Arbeitsweisen der Lehrkräfte besser gefördert.  
(Item 3) 

4,97 5,02 0,78 0,86 0,60 0,64 0,76 0,72 0,64 0,74 0,57 0,54 

Quelle: Eigene Darstellung; Deskriptive Statistik der einzelnen Items, in Klammern: Werte vor der Umpolung der negativen Items; Ergebnisse der Reliabilitätsprüfung auf Indikatoren-Ebene; Faktorladungen, MSA-Indices und 

Kommunalitäten aus der explorativen Faktorenanalyse. 
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ANHANG K: Ergebnistabellen ANOVA 

 

Tabelle K1: Gruppenmittelwerte des Konstrukts „Bedeutsamkeit von kollegialer Kooperation“ zu beiden MZPs 

Gruppe MZP Mittelwert 
Std.- 

Abweichung Std. Fehler 
95 %-Konfidenzintervall 

Minimum Maximum 

Experimentalgruppe 1 1 5,22 0,57 0,07 5,08 5,37 
(PLG-Arbeit + inhaltl. Bearbeitung) 2 5,35 0,55 0,07 5,21 5,50 

Experimentalgruppe 2 1 5,28 0,47 0,07 5,14 5,41 
(nur inhaltl. Bearbeitung) 2 5,29 0,56 0,07 5,15 5,43 

Experimentalgruppe 3 1 5,21 0,50 0,08 5,06 5,36 

(nur PLG-Arbeit) 2 5,15 0,59 0,08 4,99 5,30 

Kontrollgruppe 1 5,22 0,68 0,07 5,09 5,35 

(keins von beidem) 2 5,25 0,61 0,07 5,11 5,39 

Quelle: Eigene Berechnungen; Ntotal = 251 (NEG1 = 61; NEG2 = 64; NEG3 = 55; NKG = 71); Werte auf zwei Dezimalstellen gerundet. 

 

Tabelle K2: Paarweise Vergleiche der „Bedeutsamkeit von kollegialer Kooperation“ zwischen den Gruppen 

Seminar(I) Seminar(J) Mittlere Differenz (I-J) Std. Fehler Signifikanz 
95 %-Konfidenzintervall 

Minimum Maximum 

EG 1 EG 2  0,01 0,09 1,00 -0,23 0,24 
 EG 3  0,11 0,09 1,00 -0,13 0,36 
 KG  0,05 0,09 1,00 -0,18 0,29 

EG 2 EG 1 -0,01 0,09 1,00 -0,24 0,23 
 EG 3  0,11 0,09 1,00 -0,14 0,35 
 KG  0,05 0,09 1,00 -0,18 0,28 

EG 3 EG 1 -0,11 0,09 1,00 -0,36 0,13 
 EG 2 -0,11 0,09 1,00 -0,35 0,14 
 KG -0,06 0,09 1,00 -0,30 0,18 

KG EG 1 -0,05 0,09 1,00 -0,29 0,18 
 EG 2 -0,05 0,09 1,00 -0,28 0,18 
 EG 3  0,06 0,09 1,00 -0,18 0,30 

Quelle: Eigene Berechnungen; Ntotal = 251 (NEG1 = 61; NEG2 = 64; NEG3 = 55; NKG = 71); Werte auf zwei Dezimalstellen gerundet. 

 

Tabelle K3: Gruppenmittelwerte des Konstrukts „zukünftige Kooperationsbereitschaft“ zu beiden MZPs 

Gruppe MZP Mittelwert 
Std.- 

Abweichung Std. Fehler 
95 %-Konfidenzintervall 

Minimum  Maximum 

Experimentalgruppe 1 1 4,31 0,75 0,10 4,11 4,50 
(PLG-Arbeit + inhaltl. Bearbeitung) 2 4,41 0,73 0,10 4,22 4,61 

Experimentalgruppe 2 1 4,03 0,74 0,10 3,84 4,21 
(nur inhaltl. Bearbeitung) 2 4,12 0,75 0,10 3,93 4,32 

Experimentalgruppe 3 1 3,99 0,72 0,10 3,79 4,19 
(nur PLG-Arbeit) 2 3,93 0,81 0,11 3,72 4,14 

Kontrollgruppe 1 4,14 0,82 0,10 3,96 4,31 
(keins von beidem) 2 4,10 0,83 0,10 3,92 4,28 

Quelle: Eigene Berechnungen; Ntotal = 251 (NEG1 = 61; NEG2 = 64; NEG3 = 55; NKG = 71); Werte auf zwei Dezimalstellen gerundet. 

 

Tabelle K4: Paarweise Vergleiche der „zukünftigen Kooperationsbereitschaft“ zwischen den Gruppen 

Seminar(I) Seminar(J) Mittlere Differenz (I-J) Std. Fehler Signifikanz 
95 %-Konfidenzintervall 

Minimum Maximum 

EG 1 EG 2  0,29 0,13 0,18 -0,06  0,63 
 EG 3  0,40 0,14 0,02  0,04  0,76 
 KG  0,24 0,13 0,36 -0,10  0,58 

EG 2 EG 1 -0,29 0,13 0,18 -0,63  0,06 
 EG 3   0,11 0,13 1,00 -0,24  0,47 
 KG -0,04 0,13 1,00 -0,38  0,29 

EG 3 EG 1 -0,40 0,14 0,02 -0,76 -0,04 
 EG 2 -0,11 0,13 1,00 -0,47  0,24 
 KG -0,16 0,13 1,00 -0,51  0,19 

KG EG 1 -0,24 0,13 0,36 -0,58  0,10 
 EG 2  0,04 0,13 1,00 -0,29  0,38 
 EG 3  0,16 0,13 1,00 -0,19  0,51 

Quelle: Eigene Berechnungen; Ntotal = 251 (NEG1 = 61; NEG2 = 64; NEG3 = 55; NKG = 71); Werte auf zwei Dezimalstellen gerundet. 
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Tabelle K5: Gruppenmittelwerte des Konstrukts „Austausch“ zu beiden MZPs 

Gruppe MZP Mittelwert 
Std.- 

Abweichung Std. Fehler 

95 %-Konfidenzintervall 

Minimum Maximum 

Experimentalgruppe 1 1 5,30 0,47 0,07 5,15 5,44 
(PLG-Arbeit + inhaltl. Bearbeitung) 2 5,43 0,44 0,08 5,28 5,58 

Experimentalgruppe 2 1 5,25 0,53 0,07 5,11 5,39 
(nur inhaltl. Bearbeitung) 2 5,27 0,67 0,08 5,12 5,42 

Experimentalgruppe 3 1 5,09 0,59 0,08 4,94 5,24 
(nur PLG-Arbeit) 2 5,06 0,71 0,08 4,90 5,22 

Kontrollgruppe 1 5,27 0,68 0,07 5,13 5,40 
(keins von beidem) 2 5,31 0,59 0,07 5,16 5,45 

Quelle: Eigene Berechnungen; Ntotal = 251 (NEG1 = 61; NEG2 = 64; NEG3 = 55; NKG = 71); Werte auf zwei Dezimalstellen gerundet.  

 

Tabelle K6: Paarweise Vergleiche der Kooperationsform „Austausch“ zwischen den Gruppen 

Seminar(I) Seminar(J) Mittlere Differenz (I-J) Std. Fehler Signifikanz 
95 %-Konfidenzintervall 

Minimum Maximum 

EG 1 EG 2  0,10 0,09 1,00 -0,15  0,36 
 EG 3  0,29 0,10 0,02  0,03  0,55 
 KG  0,08 0,09 1,00 -0,17  0,32 

EG 2 EG 1 -0,10 0,09 1,00 -0,35  0,15 
 EG 3  0,19 0,10 0,34 -0,07  0,44 
 KG -0,02 0,09 1,00 -0,27  0,22 

EG 3 EG 1 -0,29 0,10 0,02 -0,55 -0,03 
 EG 2 -0,19 0,10 0,34 -0,44  0,07 
 KG -0,21 0,10 0,17 -0,46  0,04 

KG EG 1 -0,08 0,09 1,00 -0,32  0,17 
 EG 2  0,02 0,09 1,00 -0,22  0,27 
 EG 3  0,21 0,10 0,17 -0,04  0,46 

Quelle: Eigene Berechnungen; Ntotal = 251 (NEG1 = 61; NEG2 = 64; NEG3 = 55; NKG = 71); Werte auf zwei Dezimalstellen gerundet. 

 

Tabelle K7: Gruppenmittelwerte des Konstrukts „Arbeitsteilung“ zu beiden MZPs 

Gruppe MZP Mittelwert 

Std.- 

Abweichung Std. Fehler 

95 %-Konfidenzintervall 

Minimum Maximum 

Experimentalgruppe 1 1 5,39 0,54 0,09 5,23 5,56 
(PLG-Arbeit + inhaltl. Bearbeitung) 2 5,50 0,50 0,09 5,33 5,67 

Experimentalgruppe 2 1 5,24 0,58 0,08 5,08 5,41 
(nur inhaltl. Bearbeitung) 2 5,30 0,70 0,09 5,13 5,47 

Experimentalgruppe 3 1 5,10 0,68 0,09 4,92 5,23 
(nur PLG-Arbeit) 2 5,03 0,81 0,09 4,85 5,21 

Kontrollgruppe 1 5,27 0,79 0,08 5,12 5,43 
(keins von beidem) 2 5,29 0,69 0,08 5,13 5,45 

Quelle: Eigene Berechnungen; Ntotal = 251 (NEG1 = 61; NEG2 = 64; NEG3 = 55; NKG = 71); Werte auf zwei Dezimalstellen gerundet. 

 

Tabelle K8: Paarweise Vergleiche der Kooperationsform „Arbeitsteilung“ zwischen den Gruppen 

Seminar(I) Seminar(J) Mittlere Differenz (I-J) Std. Fehler Signifikanz 
95 %-Konfidenzintervall 

Minimum Maximum 

EG 1 EG 2  0,18 0,11 0,60 -0,11  0,46 
 EG 3  0,38 0,11 0,00  0,09  0,67 
 KG  0,17 0,10 0,67 -0,11  0,44 

EG 2 EG 1 -0,18 0,11 0,60 -0,46  0,11 
 EG 3  0,21 0,11 0,36 -0,08  0,50 
 KG -0,01 0,10 1,00 -0,28  0,26 

EG 3 EG 1 -0,38 0,11 0,00 -0,67 -0,09 
 EG 2 -0,21 0,11 0,36 -0,50  0,08 
 KG -0,22 0,11 0,26 -0,50  0,07 

KG EG 1 -0,17 0,10 0,67 -0,44  0,11 
 EG 2  0,01 0,10 1,00 -0,26  0,28 
 EG 3  0,22 0,11 0,26 -0,07  0,50 

Quelle: Eigene Berechnungen; Ntotal = 251 (NEG1 = 61; NEG2 = 64; NEG3 = 55; NKG = 71); Werte auf zwei Dezimalstellen gerundet. 
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Tabelle K9: Gruppenmittelwerte des Konstrukts „Ko-Konstruktion“ zu beiden MZPs 

Gruppe MZP Mittelwert 

Std.-  

Abweichung Std. Fehler 

95 %-Konfidenzintervall 

Minimum Maximum 

Experimentalgruppe 1 1 5,04 0,64 0,09 4,86 5,21 
(PLG-Arbeit + inhaltl. Bearbeitung) 2 5,25 0,75 0,09 5,07 5,44 

Experimentalgruppe 2 1 4,88 0,66 0,09 4,70 5,05 
(nur inhaltl. Bearbeitung) 2 4,95 0,77 0,09 4,77 5,13 

Experimentalgruppe 3 1 4,67 0,70 0,09 4,48 4,85 
(nur PLG-Arbeit) 2 4,68 0,72 0,10 4,48 4,87 

Kontrollgruppe 1 5,01 0,76 0,08 4,85 5,17 
(keins von beidem) 2 5,03 0,70 0,09 4,86 5,20 

Quelle: Eigene Berechnungen; Ntotal = 251 (NEG1 = 61; NEG2 = 64; NEG3 = 55; NKG = 71); Werte auf zwei Dezimalstellen gerundet. 

 

Tabelle K10: Paarweise Vergleiche der Kooperationsform „Ko-Konstruktion“ zwischen den Gruppen 

Seminar(I) Seminar(J) Mittlere Differenz (I-J) Std. Fehler Signifikanz 
95 %-Konfidenzintervall 

Minimum Maximum 

EG 1 EG 2  0,23 0,12 0,29 -0,08  0,54 
 EG 3  0,47 0,12 0,00  0,15  0,80 
 KG  0,13 0,11 1,00 -0,18  0,43 

EG 2 EG 1 -0,23 0,12 0,29 -0,54  0,79 
 EG 3  0,24 0,12 0,27 -0,08  0,56 
 KG -0,11 0,11 1,00 -0,41  0,19 

EG 3 EG 1 -0,47 0,12 0,00 -0,80 -0,25 
 EG 2 -0,24 0,12 0,27 -0,56  0,08 
 KG -0,35 0,12 0,02 -0,66 -0,04 

KG EG 1 -0,13 0,11 1,00 -0,43  0,18 
 EG 2  0,11 0,11 1,00 -0,19  0,41 
 EG 3  0,35 0,12 0,02  0,04  0,66 

Quelle: Eigene Berechnungen; Ntotal = 251 (NEG1 = 61; NEG2 = 64; NEG3 = 55; NKG = 71); Werte auf zwei Dezimalstellen gerundet. 

 

Tabelle K11: Gruppenmittelwerte des Konstrukts „Teamorientierung“ zu beiden MZPs 

Gruppe MZP Mittelwert 

Std.- 

Abweichung Std. Fehler 

95 %-Konfidenzintervall 

Minimum Maximum 

Experimentalgruppe 1 1 4,31 0,75 0,10 4,11 4,50 
(PLG-Arbeit + inhaltl. Bearbeitung) 2 4,41 0,73 0,10 4,22 4,61 

Experimentalgruppe 2 1 4,03 0,74 0,10 3,84 4,21 
(nur inhaltl. Bearbeitung) 2 4,12 0,75 0,10 3,93 4,32 

Experimentalgruppe 3 1 3,99 0,72 0,10 3,79 4,19 
(nur PLG-Arbeit) 2 3,93 0,81 0,11 3,72 4,14 

Kontrollgruppe 1 4,14 0,82 0,09 3,96 4,31 
(keins von beidem) 2 4,10 0,83 0,09 3,92 4,28 

Quelle: Eigene Berechnungen; Ntotal = 251 (NEG1 = 61; NEG2 = 64; NEG3 = 55; NKG = 71); Werte auf zwei Dezimalstellen gerundet. 

 

Tabelle K12: Paarweise Vergleiche der „Teamorientierung“ zwischen den Gruppen 

Seminar(I) Seminar(J) Mittlere Differenz (I-J) Std. Fehler Signifikanz 
95 %-Konfidenzintervall 

Minimum Maximum 

EG 1 EG 2  0,29 0,13 0,18 -0,06  0,63 
 EG 3  0,40 0,14 0,02  0,04  0,76 
 KG  0,24 0,13 0,36 -0,10  0,58 

EG 2 EG 1 -0,29 0,13 0,18 -0,63  0,62 
 EG 3  0,11 0,13 1,00 -0,24  0,47 
 KG -0,04 0,13 1,00 -0,38  0,29 

EG 3 EG 1 -0,40 0,14 0,02 -0,76 -0,04 
 EG 2 -0,11 0,13 1,00 -0,47  0,24 
 KG -0,16 0,13 1,00 -0,51  0,19 

KG EG 1 -0,24 0,13 0,36 -0,58  0,10 
 EG 2  0,04 0,13 1,00 -0,29  0,38 
 EG 3  0,16 0,13 1,00 -0,19  0,51 

Quelle: Eigene Berechnungen; Ntotal = 251 (NEG1 = 61; NEG2 = 64; NEG3 = 55; NKG = 71); Werte auf zwei Dezimalstellen gerundet. 
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Tabelle K13: Gruppenmittelwerte des Konstrukts „Kollektive Selbstwirksamkeitserwartung“ zu beiden MZPs 

Gruppe MZP Mittelwert 

Std.- 

Abweichung Std. Fehler 

95 %-Konfidenzintervall 

Minimum Maximum 

Experimentalgruppe 1 1 4,99 0,62 0,08 4,83 5,15 
(PLG-Arbeit + inhaltl. Bearbeitung) 2 5,05 0,61 0,08 4,89 5,21 

Experimentalgruppe 2 1 4,88 0,59 0,08 4,72 5,04 
(nur inhaltl. Bearbeitung) 2 4,99 0,64 0,08 4,83 5,14 

Experimentalgruppe 3 1 4,73 0,69 0,09 4,56 4,90 
(nur PLG-Arbeit) 2 4,69 0,65 0,09 4,52 4,86 

Kontrollgruppe 1 4,91 0,67 0,08 4,76 5,06 
(keins von beidem) 2 5,05 0,63 0,08 4,90 5,20 

Quelle: Eigene Berechnungen; Ntotal = 251 (NEG1 = 61; NEG2 = 64; NEG3 = 55; NKG = 71); Werte auf zwei Dezimalstellen gerundet. 

 

Tabelle K14: Paarweise Vergleiche der „Kollektiven Selbstwirksamkeitserwartung“ zwischen den Gruppen 

Seminar(I) Seminar(J) Mittlere Differenz (I-J) Std. Fehler Signifikanz 
95 %-Konfidenzintervall 

Minimum Maximum 

EG 1 EG 2 0,09 0,10 1,00 -0,18  0,35 
 EG 3 0,31 0,10 0,02  0,03  0,58 
 KG 0,04 0,10 1,00 -0,22  0,30 

EG 2 EG 1 -0,09 0,10 1,00 -0,35  0,18 
 EG 3  0,22 0,10 0,18 -0,05  0,49 
 KG -0,05 0,10 1,00 -0,30  0,21 

EG 3 EG 1 -0,31 0,10 0,02 -0,58 -0,03 
 EG 2 -0,22 0,10 0,18 -0,49 -0,05 
 KG -0,27 0,10 0,04 -0,53 -0,00 

KG EG 1 -0,04 0,10 1,00 -0,30  0,22 
 EG 2  0,05 0,10 1,00 -0,21  0,30 
 EG 3  0,27 0,10 0,04  0,00  0,53 

Quelle: Eigene Berechnungen; Ntotal = 251 (NEG1 = 61; NEG2 = 64; NEG3 = 55; NKG = 71); Werte auf zwei Dezimalstellen gerundet. 

 

Tabelle K15: Gruppenmittelwerte des Konstrukts „Autonomiestreben“ zu beiden MZPs 

Gruppe MZP Mittelwert 

Std.- 

Abweichung Std. Fehler 

95 %-Konfidenzintervall 

Minimum Maximum 

Experimentalgruppe 1 1 2,76 0,79 0,11 2,54 2,98 
(PLG-Arbeit + inhaltl. Bearbeitung) 2 2,51 0,79 0,11 2,28 2,73 

Experimentalgruppe 2 1 2,83 0,93 0,11 2,61 3,04 
(nur inhaltl. Bearbeitung) 2 2,67 0,84 0,11 2,45 2,86 

Experimentalgruppe 3 1 2,90 0,83 0,12 2,67 3,13 
(nur PLG-Arbeit) 2 2,90 0,87 0,12 2,67 3,14 

Kontrollgruppe 1 2,90 0,91 0,10 2,70 3,10 
(keins von beidem) 2 2,97 1,01 0,11 2,76 3,18 

Quelle: Eigene Berechnungen; Ntotal = 251 (NEG1 = 61; NEG2 = 64; NEG3 = 55; NKG = 71); Werte auf zwei Dezimalstellen gerundet. 

 

Tabelle K16: Paarweise Vergleiche des „Autonomiestrebens“ zwischen den Gruppen 

Seminar(I) Seminar(J) Mittlere Differenz (I-J) Std. Fehler Signifikanz 
95 %-Konfidenzintervall 

Minimum Maximum 

EG 1 EG 2 -0,11 0,14 1,00 -0,49 0,26 
 EG 3 -0,27 0,15 0,41 -0,65 0,12 
 KG -0,30 0,14 0,17 -0,67 0,06 

EG 2 EG 1  0,11 0,14 1,00 -0,26 0,49 
 EG 3 -0,15 0,14 1,00 -0,54 0,23 
 KG -0,19 0,14 0,97 -0,55 0,17 

EG 3 EG 1  0,27 0,15 0,41 -0,12 0,65 
 EG 2  0,15 0,14 1,00 -0,23 0,54 
 KG -0,04 0,14 1,00 -0,41 0,34 

KG EG 1  0,30 0,14 0,17 -0,06 0,67 
 EG 2  0,19 0,14 0,97 -0,17 0,55 
 EG 3  0,04 0,14 1,00 -0,34 0,41 

Quelle: Eigene Berechnungen; Ntotal = 251 (NEG1 = 61; NEG2 = 64; NEG3 = 55; NKG = 71); Werte auf zwei Dezimalstellen gerundet. 
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Tabelle K17: Gruppenmittelwerte des Konstrukts „Paritätsstreben“ zu beiden MZPs 

Gruppe MZP Mittelwert 

Std.- 

Abweichung Std. Fehler 

95 %-Konfidenzintervall 

Minimum Maximum 

Experimentalgruppe 1 1 4,31 1,16 0,14 4,04 4,57 
(PLG-Arbeit + inhaltl. Bearbeitung) 2 4,10 1,12 0,13 3,84 4,36 

Experimentalgruppe 2 1 4,04 1,09 0,13 3,78 4,30 
(nur inhaltl. Bearbeitung) 2 4,03 1,08 0,13 3,77 4,28 

Experimentalgruppe 3 1 4,46 0,95 0,14 4,18 4,74 
(nur PLG-Arbeit) 2 4,35 0,79 0,14 4,07 4,62 

Kontrollgruppe 1 4,02 1,02 0,13 3,78 4,27 
(keins von beidem) 2 4,05 1,08 0,12 3,81 4,29 

Quelle: Eigene Berechnungen; Ntotal = 251 (NEG1 = 61; NEG2 = 64; NEG3 = 55; NKG = 71); Werte auf zwei Dezimalstellen gerundet. 

 

Tabelle K18: Paarweise Vergleiche des „Paritätsstrebens“ zwischen den Gruppen 

Seminar(I) Seminar(J) Mittlere Differenz (I-J) Std. Fehler Signifikanz 
95 %-Konfidenzintervall 

Minimum Maximum 

EG 1 EG 2  0,17 0,17 1,00 -0,28 0,62 
 EG 3 -0,20 0,18 1,00 -0,67 0,27 
 KG  0,17 0,17 1,00 -0,27 0,61 

EG 2 EG 1 -0,17 0,17 1,00 -0,62 0,28 
 EG 3 -0,37 0,17 0,20 -0,83 0,09 
 KG -0,00 0,16 1,00 -0,44 0,43 

EG 3 EG 1  0,20 0,18 1,00 -0,27 0,67 
 EG 2  0,37 0,17 0,20 -0,09 0,83 
 KG  0,37 0,17 0,19 -0,08 0,82 

KG EG 1 -0,17 0,17 1,00 -0,61 0,27 
 EG 2  0,00 0,16 1,00 -0,43 0,44 
 EG 3 -0,37 0,17 0,19 -0,81 0,08 

Quelle: Eigene Berechnung; Ntotal = 251 (NEG1 = 61; NEG2 = 64; NEG3 = 55; NKG = 71); Werte auf zwei Dezimalstellen gerundet. 

 

Tabelle K19: Gruppenmittelwerte des Konstrukts „Emotionale Entlastung durch Kooperation“ zu beiden MZPs 

Gruppe MZP Mittelwert 

Std.- 

Abweichung Std. Fehler 

95 %-Konfidenzintervall 

Minimum Maximum 

Experimentalgruppe 1 1 4,80 0,90 0,10 4,60 5,00 
(PLG-Arbeit + inhaltl. Bearbeitung) 2 5,01 0,81 0,10 4,81 5,22 

Experimentalgruppe 2 1 4,93 0,57 0,10 4,73 5,12 
(nur inhaltl. Bearbeitung) 2 5,01 0,64 0,10 4,81 5,20 

Experimentalgruppe 3 1 4,74 0,78 0,11 4,53 4,95 
(nur PLG-Arbeit) 2 4,80 0,83 0,11 4,59 5,02 

Kontrollgruppe 1 4,77 0,86 0,09 4,58 4,95 
(keins von beidem) 2 4,68 0,92 0,10 4,49 4,87 

Quelle: Eigene Berechnungen; Ntotal = 251 (NEG1 = 61; NEG2 = 64; NEG3 = 55; NKG = 71); Werte auf zwei Dezimalstellen gerundet. 

 

Tabelle K20: Paarweise Vergleiche der „emotionalen Entlastung durch Kooperation“ zwischen den Gruppen 

Seminar(I) Seminar(J) Mittlere Differenz (I-J) Std. Fehler Signifikanz 
95 %-Konfidenzintervall 

Minimum Maximum 

EG 1 EG 2 -0,06 0,13 1,00 -0,40 0,28 
 EG 3  0,14 0,13 1,00 -0,22 0,49 
 KG  0,18 0,13 0,89 -0,15 0,51 

EG 2 EG 1  0,06 0,13 1,00 -0,28 0,40 
 EG 3  0,20 0,13 0,82 -0,15 0,55 
 KG  0,24 0,12 0,30 -0,09 0,57 

EG 3 EG 1 -0,14 0,13 1,00 -0,49 0,22 
 EG 2 -0,20 0,13 0,82 -0,55 0,15 
 KG  0,05 0,13 1,00 -0,30 0,39 

KG EG 1 -0,18 0,13 0,89 -0,51 0,15 
 EG 2 -0,24 0,12 0,30 -0,57 0,09 
 EG 3 -0,05 0,13 1,00 -0,39 0,30 

Quelle: Eigene Berechnungen; Ntotal = 251 (NEG1 = 61; NEG2 = 64; NEG3 = 55; NKG = 71); Werte auf zwei Dezimalstellen gerundet. 
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Tabelle K21: Gruppenmittelwerte des Konstrukts „Fachlicher Nutzen durch Kooperation“ zu beiden MZPs 

Gruppe MZP Mittelwert 

Std.- 

Abweichung Stand. Fehler 

95 %-Konfidenzintervall 

Minimum  Maximum 

Experimentalgruppe 1 1 5,28 0,60 0,08 5,11 5,44 
(PLG-Arbeit + inhaltl. Bearbeitung) 2 5,41 0,57 0,09 5,23 5,59 

Experimentalgruppe 2 1 5,33 0,64 0,08 5,17 5,49 
(nur inhaltl. Bearbeitung) 2 5,25 0,61 0,09 5,08 5,43 

Experimentalgruppe 3 1 4,96 0,72 0,09 4,78 5,13 
(nur PLG-Arbeit) 2 4,99 0,80 0,10 4,80 5,18 

Kontrollgruppe 1 5,24 0,67 0,08 5,09 5,40 
(keins von beidem) 2 5,21 0,83 0,09 5,04 5,37 

Quelle: Eigene Berechnungen; Ntotal = 251 (NEG1 = 61; NEG2 = 64; NEG3 = 55; NKG = 71); Werte auf zwei Dezimalstellen gerundet. 

 

Tabelle K22: Paarweise Vergleiche des „fachlichen Nutzens durch Kooperation“ zwischen den Gruppen 

Seminar(I) Seminar(J) Mittlere Differenz (I-J) Std. Fehler Signifikanz 
95 %-Konfidenzintervall 

Minimum Maximum 

EG 1 EG 2  0,06 0,11 1,00 -0,23  0,34 
 EG 3  0,37 0,11 0,01  0,08  0,66 
 KG  0,12 0,10 1,00 -0,16  0,39 

EG 2 EG 1 -0,06 0,11 1,00 -0,34  0,27 
 EG 3  0,32 0,11 0,02  0,03  0,61 
 KG  0,06 0,10 1,00 -0,21  0,34 

EG 3 EG 1 -0,37 0,11 0,01 -0,66 -0,08 
 EG 2 -0,32 0,11 0,02 -0,61 -0,21 
 KG -0,25 0,11 0,11 -0,54  0,03 

KG EG 1 -0,12 0,10 1,00 -0,39  0,16 
 EG 2 -0,06 0,10 1,00 -0,34  0,21 
 EG 3  0,25 0,11 0,11 -0,03  0,54 

Quelle: Eigene Berechnungen; Ntotal = 251 (NEG1 = 61; NEG2 = 64; NEG3 = 55; NKG = 71); Werte auf zwei Dezimalstellen gerundet. 

 

Tabelle K23: Gruppenmittelwerte des Konstrukts „Nutzen für Schülerinnen und Schüler“ zu beiden MZPs 

Gruppe MZP Mittelwert 

Std.- 

Abweichung Std. Fehler 

95 %-Konfidenzintervall 

Minimum Maximum 

Experimentalgruppe 1 1 5,21 0,53 0,08 5,06 5,34 
(PLG-Arbeit + inhaltl. Bearbeitung) 2 5,39 0,58 0,08 5,22 5,56 

Experimentalgruppe 2 1 5,13 0,48 0,07 4,98 5,28 

(nur inhaltl. Bearbeitung) 2 5,14 0,59 0,09 4,97 5,30 

Experimentalgruppe 3 1 4,92 0,64 0,08 4,76 5,08 
(nur PLG-Arbeit) 2 4,86 0,75 0,09 4,68 5,04 

Kontrollgruppe 1 5,07 0,70 0,07 4,93 5,21 
(keins von beidem) 2 5,13 0,76 0,08 4,97 5,29 

Quelle: Eigene Berechnungen; Ntotal = 251 (NEG1 = 61; NEG2 = 64; NEG3 = 55; NKG = 71); Werte auf zwei Dezimalstellen gerundet. 

 

Tabelle K24: Paarweise Vergleiche des „Nutzens für Schülerinnen und Schüler“ zwischen den Gruppen 

Seminar(I) Seminar(J) Mittlere Differenz (I-J) Std. Fehler Signifikanz 
95 %-Konfidenzintervall 

Minimum Maximum 

EG 1 EG 2  0,17 0,10 0,59 -0,10  0,44 
 EG 3  0,41 0,11 0,00  0,13  0,69 
 KG  0,20 0,10 0,26 -0,06  0,46 

EG 2 EG 1 -0,17 0,10 0,59 -0,44  0,10 
 EG 3  0,24 0,10 0,12 -0,03  0,52 
 KG  0,32 0,10 1,00 -0,28  0,29 

EG 3 EG 1 -0,41 0,11 0,00 -0,69 -0,13 
 EG 2 -0,24 0,10 0,12 -0,52  0,34 
 KG -0,21 0,10 0,24 -0,48  0,06 

KG EG 1 -0,20 0,10 0,26 -0,46  0,06 
 EG 2 -0,32 0,10 1,00 -0,29  0,23 
 EG 3  0,21 0,10 0,24  0,06  0,48 

Quelle: Eigene Berechnungen; Ntotal = 251 (NEG1 = 61; NEG2 = 64; NEG3 = 55; NKG = 71); Werte auf zwei Dezimalstellen gerundet. 
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ANHANG L: Reliabilitätsprüfungen SGA 

Tabelle L1: Reliabilitätsprüfungen der verkürzten Skalen für die SGA 

Konstrukt Indikator 

Mittelwert Std.-Abweichung Trennschärfe Faktorladung MSA-Index Kommunalität 

MZP 1 MZP 2 MZP 1 MZP 2 MZP 1 MZP 2 MZP 1 MZP 2 MZP 1 MZP 2 MZP 1 MZP 2 

Zukünftige  
Kooperations- 
bereitschaft 

In meinem späteren Beruf werde ich intensiv mit meinen Kolle-
gen zusammenarbeiten. (Item 1) 

4,84 4,84 0,70 0,76 0,55 0,68 0,69 0,82 0,68 0,67 0,47 0,68 

Wenn ich Lehrkraft bin, werde ich Rückmeldungen zu meinem 
Unterricht von Kollegen einholen. (Item 2) 

4,55 4,68 0,89 0,79 0,53 0,59 0,64 0,67 0,70 0,75 0,41 0,45 

Die Zusammenarbeit mit meinen Kollegen wird mir das Unter-
richten erleichtern. (Item 3) 

4,92 4,94 0,75 0,79 0,57 0,64 0,73 0,76 0,66 0,69 0,54 0,58 

Ko-Konstruktion Ich wäre dazu bereit, ganze Unterrichtseinheiten im Lehrerteam 
gemeinsam zu erarbeiten. (Item 3) 

5,08 5,05 0,90 0,97 0,61 0,71 0,74 0,85 0,71 0,67 0,54 0,72 

Ich wäre dazu bereit, Unterricht in den Lehrerteams gemeinsam 
auszuwerten und zu reflektieren. (Item 4) 

5,04 5,08 0,84 0,88 0,66 0,68 0,80 0,79 0,67 0,70 0,64 0,62 

Ich kann mir vorstellen, später in der Schule gemeinsam im 
Team zu unterrichten. (Item 5) 

4,73 4,87 1,19 1,16 0,60 0,63 0,70 0,70 0,73 0,77 0,49 0,49 

Team- 
orientierung 

Ich erziele die besten Arbeitsergebnisse, wenn ich allein arbeite. 
(Item 2) 

3,85 
(3,15) 

3,92 
(3,08) 

1,03 1,04 0,69 0,65 0,73 0,72 0,82 0,72 0,54 0,52 

Ich ziehe es vor, allein zu arbeiten. (Item 12) 
4,12 

(2,88) 
4,12 

(2,88) 
1,18 1,24 0,81 0,75 0,91 0,91 0,67 0,64 0,84 0,83 

Wenn ich die Wahl habe, bearbeite ich Aufgaben lieber gemein-
sam mit anderen. (Item 13) 

3,99 3,97 1,02 1,10 0,77 0,65 0,85 0,72 0,70 0,73 0,73 0,51 

Kollektive 
Selbstwirksam- 
keitserwartung 

Ich glaube an ein starkes Innovationspotential in Lehrerkolle-
gien, mit dem auch unter widrigen Umständen Neuerungen 
durchgesetzt werden können. (Item 2) 

4,64 4,80 0,92 0,87 0,71 0,68 0,82 0,75 0,71 0,70 0,66 0,56 

Ich bin sicher, dass wir als Lehrkräfte gemeinsam pädagogische 
Fortschritte erzielen können, auch wenn uns Alltagsschwierig-
keiten belasten. (Item 3) 

4,84 4,90 0,79 0,77 0,71 0,78 0,81 0,94 0,71 0,63 0,66 0,89 

Ich habe Vertrauen, dass wir es als Lehrkräfte an den Schulen 
gemeinsam schaffen werden, pädagogische Projekte in die Tat 
umzusetzen, auch wenn Schwierigkeiten auftreten. (Item 5) 

4,83 4,84 0,84 0,74 0,67 0,64 0,75 0,70 0,76 0,74 0,57 0,50 

Quelle: Eigene Darstellung; Deskriptive Statistik der einzelnen Items, in Klammern: Werte vor der Umpolung der negativen Items; Ergebnisse der Reliabilitätsprüfung auf Indikatoren-Ebene; Faktorladungen, MSA-Indices und 

Kommunalitäten aus der explorativen Faktorenanalyse. 
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Tabelle L2: Skalenindices der verkürzten Skalen 

Konstrukt 

Mittelwert Std.-Abweichung Spannweite (min-max) Varianz Cronbachs Alpha Inter-Item-Korrelation 

MZP 1 MZP 2 MZP 1 MZP 2 MZP 1 MZP 2 MZP 1 MZP 2 MZP 1 MZP 2 MZP 1 MZP 2 

Zukünftige  
Kooperationsbereitschaft 

4,77 4,82 0,63 0,65 
4,00 

(2,00-6,00) 
3,33 

(2,67-6,00) 
0,39 0,43 0,72 0,79 0,47 0,56 

Ko-Konstruktion 4,95 5,00 0,82 0,86 
4,67 

(1,33-6,00) 
3,67 

(2,33-6,00) 
0,67 0,74 0,77 0,81 0,55 0,61 

Teamorientierung* 3,99 4,01 0,96 0,97 
4,33 

(1,67-6,00) 
5,00 

(1,00-6,00) 
0,92 0,95 0,87 0,82 0,69 0,61 

Kollektive  
Selbstwirksamkeitserwartung 

4,77 4,85 0,74 0,69 
4,33 

(1,67-6,00) 
3,33 

(2,67-6,00) 
0,55 0,47 0,83 0,83 0,63 0,63 

Quelle: Eigene Berechnung; für alle Skalen: N = 251; * Werte nach Umpolung der Items.  
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Tabelle L3: Ergebnisse der Reliabilitätsprüfung des Modells ZK mittels KFA nach der Konstruktanpassung 

  Ergebnisse der KFA Reliabilitätsberechnungen 

Faktor Indikatoren 
Faktor- 

ladungen 
Fehler- 
varianz 

Indikator- 
reliabilität* 

Faktor- 
reliabilität 

DEV** 

Teamorientierung 

1_team2_p 

1_team12_p 

1_team13 

0,73 

0,93 

0,85 

0,50 

0,20 

0,30 

0,53 

0,86 

0,71 

0,88 0,70 

Kollektive Selbstwirksam- 
keitserwartung 

1_swe2 

1_swe3 

1_swe5 

0,81 

0,81 

0,77 

0,30 

0,22 

0,29 

0,65 

0,65 

0,60 

0,84 0,63 

Autonomiestreben 
1_apm1 

1_apm5 

0,71 

0,72 

0,49 

0,58 

0,51 

0,52 
0,68 0,51 

Zukünftige  
Kooperationsbereitschaft 

2_zukunft1 

2_zukunft2 

2_zukunft3 

0,81 

0,67 

0,78 

0,20 

0,34 

0,25 

0,65 

0,45 

0,60 

0,80 0,57 

Emotionale Entlastung 

2_nutzen1 

2_nutzen8 

2_nutzen12 

0,85 

0,65 

0,82 

0,26 

0,54 

0,28 

0,72 

0,42 

0,67 

0,82 0,60 

Fachlicher Nutzen 

2_nutzen5 

2_nutzen6 

2_nutzen9 

0,89 

0,91 

0,69 

0,14 

0,11 

0,33 

0,80 

0,84 

0,48 

0,87 0,70 

Quelle: Eigene Berechnungen; N = 251; * Ladungsquadrate = Indikatorreliabilitäten, wenn die Varianz der latenten Variablen auf 1 fixiert wird; 

** DEV = durchschnittlich extrahierte Varianz des Faktors (wird von AMOS nicht ausgegeben und wurde manuell berechnet – dies gilt ebenso für 

die Faktorreliabilität); Modell-Fit: x² = 174,4 (df = 104), x²/df = 1,68, TLI = 0,96, CFI = 0,97, RMSEA = 0,05, SRMR = 0,04. 

 

Tabelle L4: Ergebnisse der Reliabilitätsprüfung des Modells KK nach der Konstruktanpassung 

  Ergebnisse der KFA Reliabilitätsberechnungen 

Faktor Indikatoren 
Faktor- 

ladungen 
Fehler- 
varianz 

Indikator- 
reliabilität* 

Faktor- 
reliabilität 

DEV** 

Teamorientierung 

1_team2_p 

1_team12_p 

1_team13 

0,73 

0,92 

0,85 

0,50 

0,20 

0,29 

0,53 

0,85 

0,72 

0,87 0,70 

Kollektive SWE 

1_swe2 

1_swe3 

1_swe5 

0,80 

0,82 

0,77 

0,31 

0,21 

0,29 

0,64 

0,67 

0,59 

0,84 0,63 

Autonomiestreben 
1_apm1 

1_apm5 

0,73 

0,71 

0,47 

0,60 

0,53 

0,49 
0,68 0,51 

Ko-Konstruktion 

2_form8 

2_form13 

2_form15 

0,80 

0,84 

0,65 

0,34 

0,23 

0,77 

0,63 

0,71 

0,43 

0,81 0,59 

Emotionale Entlastung 

2_nutzen1 

2_nutzen8 

2_nutzen12 

0,84 

0,64 

0,83 

0,28 

0,55 

0,26 

0,71 

0,43 

0,67 

0,82 0,60 

Fachlicher Nutzen 

2_nutzen5 

2_nutzen6 

2_nutzen9 

0,92 

0,89 

0,69 

0,11 

0,14 

0,33 

0,84 

0,79 

0,48 

0,88 0,71 

Quelle: Eigene Berechnungen; N = 251; * Ladungsquadrate = Indikatorreliabilitäten, wenn die Varianz der latenten Variablen auf 1 fixiert wird; 

** DEV = durchschnittlich extrahierte Varianz des Faktors (wird von AMOS nicht ausgegeben und wurde manuell berechnet – dies gilt ebenso für 

die Faktorreliabilität); Modell-Fit: x² = 179,7 (df = 104), x²/df = 1,73, TLI = 0,95, CFI = 0,97, RMSEA = 0,05, SRMR = 0,04. 
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Tabelle L5: Ergebnisse der Reliabilitätsprüfung für die Seminargruppen  

Indikatoren 

Faktorladungen Fehlervarianz (u. L.) Indikatorreliabilität 

EG1 EG2 EG3 KG EG1 EG2 EG3 KG EG1 EG2 EG3 KG 

1_team2_p 

1_team12_p 

1_team13 

0,73 

0,95 

0,82 

0,78 

0,93 

0,83 

0,73 

0,88 

0,88 

0,66 

0,97 

0,83 

0,49 

0,14 

0,36 

0,35 

0,20 

0,33 

0,46 

0,35 

0,21 

0,68 

0,06 

0,32 

0,53 

0,89 

0,67 

0,61 

0,86 

0,67 

0,54 

0,77 

0,78 

0,44 

0,95 

0,70 

1_swe2 

1_swe3 

1_swe5 

0,85 

0,83 

0,78 

0,83 

0,77 

0,78 

0,80 

0,87 

0,74 

0,76 

0,81 

0,77 

0,21 

0,19 

0,26 

0,26 

0,28 

0,28 

0,32 

0,14 

0,34 

0,41 

0,21 

0,28 

0,72 

0,69 

0,62 

0,68 

0,60 

0,60 

0,64 

0,75 

0,55 

0,57 

0,66 

0,60 

1_apm1 

1_apm5 

0,76 

0,65 

0,72 

0,72 

0,75 

0,70 

0,75 

0,70 

0,40 

0,79 

0,51 

0,54 

0,42 

0,59 

0,43 

0,60 

0,58 

0,42 

0,52 

0,52 

0,59 

0,49 

0,57 

0,49 

2_zukunft1 

2_zukunft2 

2_zukunft3 

0,74 

0,71 

0,83 

0,79 

0,65 

0,81 

0,79 

0,61 

0,73 

0,79 

0,67 

0,74 

0,25 

0,23 

0,15 

0,20 

0,36 

0,19 

0,21 

0,44 

0,31 

0,22 

0,35 

0,33 

0,55 

0,51 

0,69 

0,68 

0,42 

0,65 

0,62 

0,37 

0,54 

0,63 

0,45 

0,54 

2_nutzen1 

2_nutzen8 

2_nutzen12 

0,87 

0,66 

0,85 

0,82 

0,57 

0,75 

0,89 

0,65 

0,81 

0,80 

0,62 

0,86 

0,21 

0,47 

0,21 

0,18 

0,47 

0,27 

0,18 

0,54 

0,34 

0,45 

0,77 

0,26 

0,76 

0,44 

0,73 

0,68 

0,32 

0,56 

0,80 

0,43 

0,65 

0,65 

0,38 

0,74 

2_nutzen5 

2_nutzen6 

2_nutzen9 

0,91 

0,91 

0,62 

0,85 

0,90 

0,73 

0,90 

0,89 

0,68 

0,92 

0,90 

0,74 

0,07 

0,06 

0,32 

0,16 

0,09 

0,20 

0,17 

0,18 

0,50 

0,13 

0,14 

0,32 

0,82 

0,84 

0,38 

0,71 

0,80 

0,54 

0,82 

0,79 

0,47 

0,84 

0,83 

0,55 

 

Latente Konstrukte 

Faktorreliabilität DEV 

EG1 EG2 EG3 KG EG1 EG2 EG3 KG 

1_Teamorientierung 0,87 0,88 0,87 0,87 0,70 0,72 0,69 0,69 

1_Kollektive SWE 0,86 0,84 0,85 0,82 0,67 0,63 0,65 0,61 

1_Autonomiestreben 0,67 0,68 0,69 0,69 0,50 0,52 0,53 0,53 

2_Kooperationsbereitschaft 0,80 0,80 0,75 0,78 0,58 0,57 0,51 0,54 

2_Emotionale Entlastung 0,84 0,76 0,83 0,81 0,64 0,52 0,62 0,59 

2_Fachlicher Nutzen 0,86 0,87 0,87 0,89 0,68 0,69 0,69 0,74 

Quelle: Eigene Berechnungen; Ntotal = 251 (NEG1 = 61; NEG2 = 64; NEG3 = 55; NKG = 71); Faktorreliabilität und DEV werden von AMOS nicht ausgegeben 
und wurden händisch berechnet (Formel siehe Weiber & Mühlhaus 2014: 153f.). 

 

Tabelle L6: Ergebnisse der Reliabilitätsprüfung für die Seminargruppen  

Indikatoren 

Faktorladungen Fehlervarianz (u. L.) Indikatorreliabilität 

EG1 EG2 EG3 KG EG1 EG2 EG3 KG EG1 EG2 EG3 KG 

1_team2_p 

1_team12_p 

1_team13 

0,72 

0,96 

0,81 

0,78 

0,93 

0,83 

0,73 

0,88 

0,88 

0,66 

0,99 

0,82 

0,50 

0,11 

0,38 

0,35 

0,19 

0,33 

0,47 

0,35 

0,20 

0,71 

0,02 

0,34 

0,52 

0,92 

0,65 

0,61 

0,87 

0,68 

0,53 

0,78 

0,78 

0,43 

0,98 

0,68 

1_swe2 

1_swe3 

1_swe5 

0,84 

0,85 

0,78 

0,81 

0,79 

0,77 

0,78 

0,89 

0,74 

0,75 

0,82 

0,77 

0,23 

0,17 

0,26 

0,28 

0,27 

0,29 

0,34 

0,12 

0,34 

0,42 

0,20 

0,28 

0,70 

0,71 

0,61 

0,66 

0,62 

0,59 

0,61 

0,78 

0,55 

0,56 

0,68 

0,59 

1_apm1 

1_apm5 

0,67 

0,75 

0,66 

0,79 

0,67 

0,79 

0,67 

0,78 

0,58 

0,55 

0,58 

0,44 

0,54 

0,44 

0,53 

0,47 

0,43 

0,56 

0,43 

0,62 

0,45 

0,62 

0,45 

0,60 

2_form8 

2_form13 

2_form15 

0,92 

0,83 

0,84 

0,64 

0,74 

0,52 

0,77 

0,77 

0,57 

0,83 

0,84 

0,73 

0,12 

0,25 

0,28 

0,58 

0,30 

1,14 

0,36 

0,34 

1,19 

0,25 

0,21 

0,52 

0,84 

0,70 

0,71 

0,41 

0,54 

0,27 

0,60 

0,59 

0,33 

0,69 

0,70 

0,53 

2_nutzen1 

2_nutzen8 

2_nutzen12 

0,87 

0,67 

0,85 

0,79 

0,59 

0,76 

0,89 

0,65 

0,81 

0,80 

0,63 

0,85 

0,20 

0,46 

0,22 

0,23 

0,43 

0,25 

0,18 

0,57 

0,32 

0,45 

0,74 

0,29 

0,76 

0,45 

0,72 

0,62 

0,34 

0,58 

0,80 

0,43 

0,66 

0,64 

0,40 

0,72 

2_nutzen5 

2_nutzen6 

2_nutzen9 

0,94 

0,90 

0,63 

0,87 

0,87 

0,73 

0,92 

0,88 

0,67 

0,93 

0,89 

0,73 

0,05 

0,08 

0,32 

0,13 

0,11 

0,20 

0,15 

0,19 

0,51 

0,11 

0,16 

0,33 

0,88 

0,81 

0,39 

0,76 

0,76 

0,53 

0,84 

0,78 

0,45 

0,86 

0,79 

0,54 

 

Latente Konstrukte 

Faktorreliabilität DEV 

EG1 EG2 EG3 KG EG1 EG2 EG3 KG 

1_Teamorientierung 0,87 0,89 0,87 0,87 0,70 0,72 0,69 0,70 

1_Kollektive SWE  0,86 0,83 0,85 0,82 0,68 0,62 0,65 0,61 

1_Autonomiestreben  0,67 0,69 0,69 0,69 0,50 0,61 0,54 0,53 

2_Ko-Konstruktion  0,90 0,67 0,75 0,84 0,75 0,41 0,51 0,64 

2_Emotionale Entlastung  0,84 0,76 0,83 0,81 0,64 0,52 0,63 0,59 

2_Fachlicher Nutzen  0,87 0,87 0,87 0,89 0,70 0,68 0,69 0,73 

Quelle: Eigene Berechnungen; Ntotal = 251 (NEG1 = 61; NEG2 = 64; NEG3 = 55; NKG = 71); Faktorreliabilität und DEV werden von AMOS nicht ausgegeben 
und wurden händisch berechnet (Formel siehe Weiber & Mühlhaus 2014: 153f.). 
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