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Vorwort

In diesem Sammelband, welcher durch die Cornelsen Stiftung Lehren und Ler-
nen unterstützt wurde, steht das Thema Kooperation im Mittelpunkt. Inklusive 
Schulen verwirklichen das Miteinander von unterschiedlichen Personen in un-
terschiedlichen Kontexten. Dazu gehören die Kooperation der Lehrkräfte, die 
Kooperation der Schülerinnen und Schüler und die Kooperation auf institutio-
neller Ebene. Seit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention 2009 
in Deutschland ist die Umsetzung einer inklusiven Bildung zu einem zentralen 
Thema geworden. Inklusion zielt dabei im weitesten Sinne auf die Maximierung 
der sozialen Teilhabe und auf die Minimierung von Diskriminierung von Risi-
kogruppen in Schule ab. Im engeren Sinne geht es bildungspolitisch z.Z. um 
die Überwindung der Trennung von Förderschulsystem und allgemeiner Schule. 
Inklusion verfolgt in jedem Fall einen bewussten und sensiblen Umgang mit den 
Stärken und Schwierigkeiten jedes bzw. jeder Einzelnen, so dass individuelle Ent-
wicklungsprozesse auf verschiedenen Stufen mit unterschiedlicher Intensität und 
Unterstützung möglich werden. Individuelle Unterschiede sind demnach keine 
Lernhemmnisse, sondern bieten Chancen für gemeinsames Lernen.
Eine entscheidende Gelingensbedingung einer inklusiven schulischen Bildung 
ist die Übernahme der pädagogischen Verantwortung für alle Schülerinnen und 
Schüler durch die allgemeine Schule. Die Aufgabe der Sonderpädagogik liegt in 
der Unterstützung der allgemeinen Schule für die Bildung und Erziehung von 
Kindern und Jugendlichen mit spezifischen Förderbedarfen. Damit kommen auf 
die allgemeine Schule neue Herausforderungen zu, die sowohl Auswirkungen auf 
die Prozesse der Schulentwicklung – und hier insbesondere der Teamentwicklung 
– als auch auf die Unterrichtsentwicklung haben werden. 
Die Mehrzahl der Beiträge setzt sich mit Bedingungen und Möglichkeiten einer 
gelingenden Kooperation zwischen Regelschullehrkräften und Lehrkräften für 
Sonderpädagogik auseinander. Für den Bereich Unterrichtsentwicklung wird das 
Konzept des Kooperativen Lernens für inklusive Lerngruppen bearbeitet. In ei-
nem dritten Bereich steht die Kooperation zwischen Institutionen, hier zwischen 
Kindergarten und Grundschule, im Mittelpunkt.

Im ersten Kapitel werden unterschiedliche Facetten der Kooperation zwischen 
Lehrkräften ausgehend von theoretischen Konzeptionalisierungen, empirischen 
Ergebnissen sowie Praxiserfahrungen beleuchtet.
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Zu Beginn stellen Ann-Kathrin Arndt und Rolf Werning Ergebnisse eines qualitati-
ven Forschungsprojektes1 zur unterrichtsbezogenen Kooperation von Regelschul-
lehrkräften und Lehrkräften für Sonderpädagogik an einer Integrierten Gesamt-
schule dar. Ausgehend von den Perspektiven der Lehrkräfte wird herausgestellt, 
dass die Kooperation im Unterricht entscheidend durch die Möglichkeiten der 
Kooperation außerhalb des Unterrichts bedingt ist.
Im nächsten Beitrag betrachten Ann-Kathrin Arndt und Annika Gieschen die Per-
spektiven von Schülerinnen und Schülern auf die Kooperation von Regelschul-
lehrkräften und Lehrkräften für Sonderpädagogik, welche in den bisherigen Stu-
dien weitestgehend vernachlässigt wurden. Im Sinne eines explorativen Zugangs 
werden Ergebnisse aus zwei qualitativen Untersuchungen an zwei Integrierten 
Gesamtschulen vorgestellt.
Ebenfalls auf der Basis einer qualitativen Studie vergleicht Lena Voß auf überge-
ordneter Ebene zwei Integrationskonzepte in Hinblick auf ihre Wegbereiterfunk-
tion für Inklusion. Im Rahmen eines mehrperspektivischen Forschungszugangs 
werden je ein Kompetenzzentrum sonderpädagogischer Förderung in Nordrhein-
Westfalen und ein regionales Integrationskonzept in Niedersachsen fokussiert.
Daran anknüpfend bietet der Beitrag von Dirk Reiche einen Einblick in die prakti-
schen Herausforderungen der Entwicklung der multiprofessionellen Zusammen-
arbeit im Kontext der Erweiterung eines solchen regionalen Konzeptes im Bereich 
der Sekundarstufe I. Vor dem Hintergrund einer theoretischen Herleitung der 
Problemstellung wird anhand der Erarbeitung einer Arbeitsplatzbeschreibung 
gezeigt, wie eine Einbindung von Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen 
gestaltet werden kann.
Darauf folgend bezieht sich der Beitrag von Jessica Löser aus einer internationalen 
Perspektive auf die Kooperation zwischen Lehrkräften unterschiedlicher Qualifi-
kation. Auf der Basis einer Auseinandersetzung mit der Bedeutung und den Her-
ausforderungen dieser Kooperation wird das „Support Teacher Model“ vorgestellt 
und als Anregung genutzt, die Kooperationsformen im nationalen Kontext mit 
Blick auf eine inklusive Entwicklung kritisch zu hinterfragen.
Zum Abschluss des Themenschwerpunktes stellt Michelle Eschelmüller die Arbeit 
in Unterrichtsteams in integrativen Schulen des Schweizer Kantons Aargau vor. 
Im Sinne von professionellen Lerngemeinschaften verbinden Unterrichtsteams 
die Entwicklung einer konstruktiven Kooperation verschiedener Fachpersonen 
mit einer Unterrichtsentwicklung. In dem Beitrag wird aufgezeigt, unter welchen 
Bedingungen Unterrichtsteams eine positive Wirkung u.a. auf die Arbeitszufrie-

1 Das Forschungsprojekt „Kooperation von Regelschullehrkräften und SonderpädagogInnen im ge-
meinsamen Unterricht in einer inklusiven Schule“ wurde im Rahmen des Förderprogramms Ko-
operative Schulentwicklung durch die Cornelsen Stiftung Lehren und Lernen gefördert. Im Rah-
men dieser Förderung wurde der vorliegende Band ermöglicht.
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denheit der Lehrkräfte sowie die Lernfortschritte der Schülerinnen und Schüler 
erzielen.

Neben der Kooperation auf der Ebene der Lehrkräfte ist für eine Entwicklung 
einer inklusiven Schule und eines erweiterten Umgangs mit Heterogenität im Un-
terricht die Kooperation unter den Schülerinnen und Schülern zentral. Entspre-
chend fokussiert das zweite Kapitel das Thema kooperatives Lernen.
Im Beitrag von Meltem Avci-Werning und Judith Lanphen werden zunächst die 
Grundprinzipien sowie die Zielsetzungen kooperativen Lernens in inklusiven 
Lerngruppen dargestellt. Hierbei wird die Förderung von Intergruppenbeziehun-
gen sowie gleichen Lernchancen durch kooperatives Lernen fokussiert. Hierzu 
werden empirische Befunde zum kooperativen Lernen in heterogenen Klassen 
präsentiert.
In einem weiteren Beitrag betrachtet Rainer Mangels die Möglichkeiten koopera-
tiver Lernarrangements für die Förderung metakognitiven Wissens in der Primar-
stufe. Ausgehend von einer Darstellung der Bedeutung metakognitiven Wissens 
für das selbstregulierende Lernen und den Schulerfolg erfolgt eine theoriegeleitete 
Analyse von zwei kooperativen Lernsequenzen. Auf dieser Basis werden Metho-
den und Grundzüge eines metakognitive Kompetenzen fördernden Unterrichts 
aufgezeigt.

Über die Kooperation innerhalb der Schule hinaus ist für die Entwicklung inklu-
siver Bildung auf allen Ebenen die Kooperation zwischen Bildungsinstitutionen von 
entscheidender Bedeutung. Diese wird im letzten Kapitel am Beispiel des Über-
gangs vom Kindergarten in die Schule fokussiert.
Zuerst fokussieren Michael Lichtblau, Sören Thoms und Rolf Werning die Koope-
ration von Kindergarten und Schule in Hinblick auf die kindliche Interessenent-
wicklung. Die in dem Beitrag präsentierten Ergebnisse einer Längsschnittstudie 
zeigen, dass vor dem Hintergrund der aktuellen Gestaltung dieser Kooperation die 
Förderung kindlicher Interessen mit Schuleintritt abbricht. Dies wird mit Blick 
auf die Potentiale einer Interessenförderung aus inklusiver Perspektive hinterfragt.
Im abschließenden Beitrag setzt sich Antje Rothe mit dem professionellen Umgang 
mit Heterogenität am Schulanfang auseinander. Hierzu stellt sie Ergebnisse eines 
längsschnittlichen, qualitativen Forschungsprojektes zu den Perspektiven von Er-
zieherinnen bzw. Erziehern und Lehrkräften vor. In Hinblick auf die Kooperation 
zwischen Kindergarten und Schule werden der Umgang mit Informationen am 
Schulanfang sowie die gegenseitigen Erwartungen der beteiligten Professionellen 
vertiefend betrachtet und hinsichtlich der Implikationen für eine inklusive Ent-
wicklung diskutiert.

Hannover, November 2012
Rolf Werning und Ann-Kathrin Arndt
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Ann-Kathrin Arndt und Rolf Werning
Unterrichtsbezogene Kooperation
von Regelschullehrkräften und Lehrkräften für 
Sonderpädagogik. 
Ergebnisse eines qualitativen Forschungsprojektes

Abstract
Die Kooperation von Lehrkräften der Allgemeinen Schule und Lehrkräften für Son-
derpädagogik wird als wesentlich für eine Schulentwicklung in Richtung Inklusion an-
gesehen. In dem Beitrag wird die unterrichtsbezogene Kooperation aus der Perspektive 
von Regelschullehrkräften und Lehrkräften für Sonderpädagogik fokussiert. Hierzu 
werden Ergebnisse eines qualitativen Forschungsprojektes an einer integrierten Ge-
samtschule (IGS) präsentiert. Die unterrichtsbezogene Kooperation wird als Zusam-
menspiel der individuellen, interpersonellen und institutionellen Ebene im Kontext 
gesellschaftlicher und politisch-administrativer Rahmenbedingungen konzeptualisiert. 
Die Ergebnisse verweisen darauf, dass die Kooperation zwischen Regelschullehrkräften 
und Lehrkräften für Sonderpädagogik im Unterricht entscheidend durch die Möglich-
keiten der Kooperation außerhalb des Unterrichts bedingt wird.

1 Einleitung 

Die Kooperation zwischen Lehrkräften gilt „als zentrale Gelingensbedingung 
für die Entwicklung von Schule sowie pädagogischer Professionalität“ (Idel et 
al. 2012, 9). Für die Herausforderung einer inklusiven Schul- und Unterrichts-
entwicklung ist hierbei insbesondere die Kooperation von Regelschullehrkräften 
und Lehrkräften für Sonderpädagogik von entscheidender Bedeutung (vgl. u.a. 
Lipsky & Gartner 1999). Diese Kooperation wird seit Beginn des gemeinsamen 
Unterrichts als „unstrittige Voraussetzung“ (Schwager 2011, 92) gesehen. Jedoch 
erscheint die Kooperation zwischen Regelschullehrkräften und Lehrkräften für 
Sonderpädagogik als „Problemlösung und Problem“ (Jacobs 2005, 97). Dies ist 
auch vor dem Hintergrund hoher Erwartungen und normativer Ansprüche an 
die Kooperation von Lehrkräften (unterschiedlicher Qualifikation) zu sehen: so 
lässt diese „moralische Überhöhung, … jegliche Praxis als defizitär erscheinen“ 
(Schwager 2011, 92). Die Forschungslage zur Kooperation zwischen Regellehr-
kräften und Lehrkräften für Sonderpädagogik wird von Schwager (2011, 92) als 
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„sehr dünn“ bezeichnet. Entsprechend bezeichnen Friend und Cook (2010, 111) 
die Forschungsbasis zum „co-teaching“ – gegenüber einer Vielzahl von Beiträgen 
mit Empfehlungen zu diesem Thema – als „gradually emerging“. Zudem werden 
Forschungsdesiderata in Bezug auf bestimmte Aspekte herausgestellt, z.B. in Hin-
blick auf das Entstehen geteilter Sichtweisen (Dyson & Millward 2000) oder die 
konkrete Rollen- und Aufgabenverteilung in der Kooperation (Moser & Redlich 
2011, 10).
Vor diesem Hintergrund werden in diesem Beitrag Ergebnisse des Forschungs-
projektes „Kooperation von Regelschullehrkräften und SonderpädagogInnen im 
gemeinsamen Unterricht in einer inklusiven Schule“1 präsentiert. Nach einer 
Darstellung der Zielsetzung und des Designs des Forschungsprojektes sowie der 
untersuchten Schule, werden Ergebnisse zur unterrichtbezogenen Kooperation 
von Regelschullehrkräften und Lehrkräften für Sonderpädagogik vorgestellt und 
diese abschließend mit Blick auf die weitere Entwicklung in Richtung Inklusion 
diskutiert. Bevor auf das Forschungsprojekt eingegangen wird, werden im Folgen-
den zunächst Forschungsergebnisse zur Perspektive der Regelschullehrkräfte und 
Lehrkräfte für Sonderpädagogik auf die Kooperation dargestellt. Dabei wird nicht 
der Anspruch einer umfassenden Darstellung des Forschungstandes verfolgt, son-
dern es werden einige wesentliche Ergebnisse herausgestellt. Fokussiert wird v.a. 
die Rollenverteilung in der Kooperation sowie der Wahrnehmung durch die be-
teiligten Regellehrkräfte und Lehrkräfte für Sonderpädagogik. 

2 Ausgewählte Forschungsergebnisse zur unterrichtsbezogenen
Kooperation 

In Hinblick auf die Kooperation an Schulen wird übergreifend festgestellt, dass 
unterschiedliche Varianten der Kooperation praktiziert werden (vgl. u.a. Wessel 
2005, 60; Gräsel et al. 2006). Intensivere Formen der Kooperation werden dabei 
weniger praktiziert. Es gilt: „Je näher man dem Unterricht kommt, desto seltener 
wird zusammengearbeitet“ (Idel et al. 2012, 14).
Als Erklärung hierfür wird u.a. auf die „besondere organisatorische Struktur“ 
(Terhart & Klieme 2006, 164) der Schule verwiesen, welche die Autonomie 
der einzelnen Lehrkraft im jeweiligen Klassenraum betont (vgl. Löser in diesem 
Band). Dies entspricht der Sorge der Regellehrkräfte, im Rahmen einer inten-
siveren Kooperation im (gemeinsamen) Unterricht, Autonomie einzubüßen 
und stärker fremdbestimmt zu sein (vgl. Wessel 2005, 90). Gleichzeitig können 

1 Das Forschungsprojekt (2010-2011) wurde im Rahmen des Förderprogramms Kooperative Schul-
entwicklung durch die Cornelsen Stiftung Lehren und Lernen gefördert. Die Studie wurde unter 
der Leitung von Prof. Dr. Rolf Werning von Ann-Kathrin Arndt und Fatma Usanmaz (M.A.) am 
Institut für Sonderpädagogik der Leibniz Universität Hannover durchgeführt.
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Pröbstel und Soltau (2012, 71) ausgehend von ihrer Studie, „ein hohes Bedürfnis 
der Lehrkräfte, autonom ... zu handeln“, nicht bestätigen. Zudem werden Un-
terschiede der Kooperationsintensität an den einzelnen Schulformen festgestellt. 
An Gesamtschulen finden sich demnach eher intensivere Kooperationsformen als 
z.B. am Gymnasium (vgl. Gräsel 2006, 207). Im Vergleich zum Primarbereich 
werden hinderliche Bedingungen für eine unterrichtsbezogene Kooperation in der 
Sekundarstufe beschrieben, u.a. in Hinblick auf das Fachlehrersystem sowie die 
Fachleistungsdifferenzierung (vgl. Wessel 2005, 144; sowie zu den Schulversu-
chen zum gemeinsamen Unterricht in NRW: Amrhein 2011, 44f ).
Eine Arbeitsteilung der kooperierenden Lehrkräfte wird aus Sicht von Reiser 
(1997, 267) z.T. durch eine „Ideologie der Gleichheit der Lehrerarbeit nicht ak-
zeptiert“. Zugleich verweisen Kuper und Kapelle (2012, 42) auf die grundlegende 
Besonderheit einer professionellen Arbeit, da aufgrund des Technologiedefizits 
(Luhmann & Schorr 1982) eine Arbeitsteilung im Sinne „einer funktionalen 
Gliederung einzelner Prozesse“ nur begrenzt möglich ist.

Vorteile der Kooperation: Wenngleich sich z.T. Schwierigkeiten zeigen (s.u.), 
werden positive Bewertungen durch die Lehrkräfte deutlich (vgl. u.a. Amrhein 
2011, 205; Friend et al. 2010, 15f ). Neben Vorteilen für die Schülerinnen und 
Schüler mit und ohne Beeinträchtigungen wird seitens der Regellehrkräfte eine 
Entlastung durch die Sonderpädagoginnen bzw. Sonderpädagogen beschrieben 
(vgl. Wessel 2005, 101f; Scruggs et al. 2007, 401f ). Zudem nehmen sowohl Re-
gellehrkräfte als auch Lehrkräfte für Sonderpädagogik positive Auswirkungen auf 
die eigene Arbeit wahr, v.a. im Sinne eigener Lernprozesse. Entsprechend stellen 
Scruggs et al. (2007, 401) auf der Basis ihrer „metasynthesis of qualitative re-
search“ zum „co-teaching“ fest: „Teachers generally reported that they benefited 
professionally from co-teaching”.
In dieser Hinsicht nehmen die kooperierenden Regellehrkräfte und Lehrkräfte für 
Sonderpädagogik in der Studie von Jacobs (2005, 234) den „Verlust der Privat-
heit“ nicht als Problem, sondern als Möglichkeit der eigenen Weiterentwicklung 
ausgehend von der gemeinsamen Reflexion wahr. Demgegenüber kommen Kolbe 
und Reh (2008, 801) u.a. auf der Basis einer Analyse von Teamgesprächen zu dem 
Ergebnis, dass die mit Kooperation verbundene Erwartung einer erhöhten Refle-
xivität nur bedingt eingelöst wurde. Während Teamgespräche positiv bewertet 
und verstärkt gewünscht werden, werden zugleich Schwierigkeiten in der Reali-
sierung deutlich (vgl. u.a. Jacobs 2005, 237; Müller 2010, 254; Amrhein 2011, 
205).

Schwierigkeiten und Entwicklungsbedarfe: Die beteiligten Lehrkräfte heben in 
diesem Zusammenhang insbesondere einen Zeitmangel hervor. Einerseits wird 
die je nach Kooperationsmodell vorhandene gemeinsame Zeit im Unterricht, 
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im Sinne einer Doppelbesetzung, als zu gering bewertet (vgl. u.a. Lütje-Klose 
et al. 2005, 85; Müller 2010, 254). Andererseits wird – als übereinstimmendes 
Ergebnis verschiedener Studien – die fehlende Kooperationszeit außerhalb des 
Unterrichts und damit fehlende Zeit für eine gemeinsame Unterrichtsvorberei-
tung problematisiert (vgl. u.a. Fennik & Liddy 2001, 229; Wessel 2005, 133; 
Jacobs 2005, 94; Scruggs et al. 2007, 404; Friend et al. 2010, 17; Müller 2010, 
283). In dieser Hinsicht kann eine fehlende Berücksichtigung der strukturellen 
Verankerung der Kooperation deutlich werden (vgl. u.a. Werning et al. 2001, 
182f ). Strukturelle Hindernisse für die Kooperation ergeben sich aufgrund der 
unklaren Zukunftsperspektive insbesondere in Kooperationsmodellen „auf Zeit“ 
(Müller 2010, 104). Zugleich wird ein Pendeln der Lehrkräfte für Sonderpäd-
agogik zwischen verschiedenen Schulen, v.a. bei inkompatiblen Stundenplänen 
(vgl. Müller 2010, 243f ), negativ bewertet. Seitens der Sonderpädagoginnen bzw. 
Sonderpädagogen ist hier die Sorge um eine „Kofferpädagogik“ (Dumke et al. 
1998, 400) relevant (siehe auch Voß in diesem Band).
Zugleich finden „oftmals ... Probleme auf der Beziehungsebene ihren Kristalli-
sationspunkt“ (Lütje-Klose & Willenbring 1999, 2). Hierbei wird u.a. auf eine 
fehlende Passung der Persönlichkeiten im Allgemeinen, sowie der didaktisch-me-
thodischen Herangehensweise im Speziellen verwiesen (vgl. u.a. ebd., 19f; sowie 
zur Bedeutung der „compatibility“: Scruggs et al. 2007, 405). Hierbei werden 
auch die jeweiligen disziplinären Hintergründe als bedeutend erachtet. So formu-
liert Conderman (2011, 222):

When professionals from different disciplines with different frames of reference make 
decisions about student needs, they are likely to disagree about desired outcomes.

Die Ausbildung der Regelschullehrkräften fokussiert nach Murawski (2009, 41) 
das Lernen in der Gruppe – „to ‚see the forest‘“ –, während die Sonderpädago-
ginnen und Sonderpädagogen „are taught to ‚see the trees‘“ (zit. nach Schwager 
2011, 95).
Schwierigkeiten können auch vor dem Hintergrund der durch verschiedenen 
Studien herausgestellten Unklarheit über Rollen- und Aufgabenverteilungen ge-
sehen werden (vgl. u.a. Wessel 2005, 136; Lütje-Klose et al. 2005, 85; Müller 
2010, 206f ). So beziehen sich Anliker et al. (2008, 227f ) auf das Konzept der 
„Zusammenarbeitskontexte“ nach Selvini-Palazolli und stellen fest, dass aufgrund 
der fehlenden expliziten Aushandlung dieser unterschiedliche, z.T. divergierende 
Erwartungen seitens der kooperierenden Regelschullehrkräfte und Lehrkräfte für 
Sonderpädagogik bestehen.

Rollen- und Aufgabenverteilung in der Kooperation im Unterricht: Hier wird 
zum einen deutlich, dass u.a. vor dem Hintergrund fehlender zeitlicher Ressour-
cen in der Doppelbesetzung und/oder in der gemeinsamen Vorbereitung äußere 
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Differenzierungsformen umgesetzt werden (vgl. u.a. Lütje-Klose et al. 2005, 85; 
Anliker et al. 2008, 227; Müller 2010, 108). Zum anderen überwiegt in gemein-
samen Unterrichtssituationen eine Rollen- und Aufgabenverteilung, welche der 
Sonderpädagogin bzw. dem Sonderpädagogen eine nachrangige Rolle zuweist, 
während die traditionelle Rolle der Regelschullehrkraft weitestgehend unverän-
dert bleibt (vgl. u.a. Scruggs et al. 2007, 409; Müller 2010, 104). Entsprechend 
ist die Kooperationsform „one teach, one assist“ sehr verbreitet, auch in Teams 
die bereits längere Zeit kooperieren (vgl. u.a. Scruggs et al. 2007, 405; vgl. zu den 
Kooperationsformen nach Friend & Cook 2010, 114ff: Löser in diesem Band). 
Während diese Rollenverteilung mit einer Dominanz der Regelschullehrkraft ein-
hergehen kann, wird zugleich die dominierende Rolle der Sonderpädagoginnen 
und Sonderpädagogen problematisiert. So kann eine beratende Rolle dieser als 
„unzulässige Hierarchisierung missverstanden“ werden (Reiser 1997, 23). Ent-
sprechend problematisieren Werning et al. (2001, 185) die „Gefahr der Klientifi-
zierung bzw. Pädagogisierung des Kooperationsverhältnisses“ zur Regellehrkraft. 
Vor dem Hintergrund einer fehlenden Rollenklärung kann zudem ein Konflikt-
potential entstehen, wenn sowohl Regellehrkräfte als auch Sonderpädagoginnen 
und Sonderpädagogen sich in einer dominierenden Rolle sehen (vgl. Wessel 2005, 
207). Zugleich finden sich in der Forschungsliteratur auch Beispiele, die auf eine 
gleichberechtigte Rollenverteilung verweisen, z.B. in offenen Unterrichtssituatio-
nen (vgl. Jacobs 2005, 235) oder im Rahmen der Kooperationsformen „team tea-
ching“ oder „station teaching“ (vgl. Scruggs et al. 2007, 406). 
Für eine Entwicklung der Kooperation zwischen Regellehrkräften und Lehrkräf-
ten für Sonderpädagogik wird, auch bei vorhanden Vorgaben, die Klärung der 
Rollen im jeweiligen Team als wesentlich erachtet (vgl. u.a. Jacobs 2005, 236; 
Müller 2010, 355f ). So ist ausgehend von Jacobs (2005, 246) neben der „Arbeit 
im Team“ die „Arbeit am Team“ relevant. Neben strukturellen Bedingungen an 
den Schulen wird in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung der Verfügbarkeit 
von Unterstützungssystemen, wie Fortbildung oder Supervision, verwiesen, die 
jedoch oft nicht gegeben sind (vgl. u.a. Jacobs 2005, 247; Lütje-Klose et al. 2005, 
92f ).

3 Zielsetzung und Design des Forschungsprojektes

Ziel des Forschungsprojektes: Die Studie zielt auf eine empirisch abgesicherte 
und verdichtete theoretische Beschreibung der Kooperation von Regelschullehr-
kräften und Lehrkräften für Sonderpädagogik an einer integrierten Gesamtschule. 
Hierbei wird fokussiert, wie die kooperativen Prozesse und Strukturen sowie de-
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ren Entwicklung durch Regelschullehrkräfte, Sonderpädagoginnen2 sowie Schüle-
rinnen und Schüler wahrgenommen und bewertet wird. Übergeordnetes Ziel des 
Projektes ist es, vor dem Hintergrund der dargestellten Forschungsdesiderata, zu 
einem vertieften, empirisch fundierten Verständnis der Kooperation von Regel-
schullehrkräften und Lehrkräften für Sonderpädagogik sowie darauf aufbauend 
zur Weiterentwicklung dieser Kooperation im Kontext inklusiver Schulentwick-
lung beizutragen.

Forschungsdesign: Das Projekt kennzeichnet ein qualitativ und mehrperspekti-
visch angelegtes Design. Auf der Basis einer Perspektiv- und Methoden-Trian-
gulation (Flick 2008) wird die Kooperation zwischen Regelschullehrkräften und 
Sonderpädagoginnen auf verschiedenen Ebenen untersucht. Im Sinne einer Ein-
zelfallstudie wird die unterrichtsbezogene Kooperation in einer integrierten Ge-
samtschule fokussiert. Im Rahmen des systematischen Samplings wurden je zwei 
Klassen des fünften und des siebten Jahrgangs ausgewählt. 
Das Forschungsdesign gliedert sich in drei miteinander verbundene Phasen. Zu-
nächst wurde pro Jahrgang jeweils eine Gruppendiskussion (vgl. Lamnek 2005) 
mit den beteiligten Klassenlehrkräften, Fachlehrkräften sowie den Sonderpädago-
ginnen bzw. der Sonderpädagogin geführt. Die Gruppendiskussionen zielten auf 
die Erfassung der institutionellen Perspektive, u.a. in Hinblick auf konvergierende 
oder divergierende Sichtweisen. Orientiert an der „fokussierte(n) Ethnographie“ 
nach Knoblauch (2001) wurden daran anschließend teilnehmende Beobachtun-
gen in doppelbesetzten Unterrichtsstunden durchgeführt. Diese zielten auf die 
konkreten Handlungen in der Kooperationspraxis sowie – „im Sinne einer talking 
ethnography“ (Cloos et al. 2009, 36) – auf die Erfassung der situativen Deutun-
gen der Beteiligten. Vor diesem Hintergrund wurden episodische Interviews nach 
Flick (1997) durchgeführt. Insgesamt wurden drei Interviews mit Sonderpädago-
ginnen, sieben Interviews mit Klassenlehrkräften sowie – aufgrund der Präsenz 
des „Fachlehrersystems“ im siebten Jahrgang – zwei Interviews mit Fachlehrkräf-
ten durchgeführt. Zudem wurden 16 Interviews mit Schülerinnen und Schülern 
durchgeführt (siehe zu den Ergebnissen: Arndt & Gieschen in diesem Band).
Die Auswertung basierte auf dem thematischen Kodieren (Flick 2009). Hierbei 
diente eine zunächst vorgenommene zusammenfassende Inhaltsanalyse (Mayring 
2008) der Gruppendiskussionen als Basis für das Kategoriesystem. Zugleich wur-
de dieses fortlaufend im Sinne des offenen Kodierens (Strauss & Corbin 1996) 
erweitert. Zunächst erfolgte eine fallbezogene Auswertung der Daten der einzel-
nen Jahrgänge, welche anschließend zu einer fallübergreifenden Analyse zusam-
mengeführt wurde. Im Folgenden wird sich auf die Daten der Gruppendiskussi-

2 Da z.Z. der Studie nur Sonderpädagoginnen an der untersuchten Schule gearbeitet haben, wird im 
Rahmen der Ergebnispräsentation, neben dem an der Schule verbreiteten Begriff Förderlehrkraft, 
Sonderpädagogin verwendet.
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onen und Interviews mit den Regel- und Förderlehrkräften sowie ergänzend der 
teilnehmenden Beobachtung bezogen.

4 Kontextualisierung der Ergebnisse: Vorstellung der Schule

Bei der untersuchten Schule handelt es sich um eine sechszügige Integrierte Ge-
samtschule, deren Einzugsgebiet durch eine Heterogenität der Familen u.a. in 
Hinblick auf den sozioökonomischen Status und den Migrationshintergrund 
charakterisiert ist. Seit dem Schuljahr 1996/97 gibt es an der Schule Integrations-
klassen. Die Zuweisung sonderpädagogischer Ressourcen basiert auf der Feststel-
lung von sonderpädagogischem Förderbedarf einzelner Schülerinnen und Schüler 
in den einzelnen Klassen. Zum Erhebungzeitpunkt werden Schülerinnen und 
Schüler mit Förderbedarf in den Förderschwerpunkten Lernen mit drei Wochen-
stunden, Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf im Bereich emotionale und 
soziale Entwicklung mit dreieinhalb Wochenstunden unterstützt. 
Die Integrationsklassen werden durch Sonderpädagoginnen begleitet, die von 
verschiedenen Förderschulen mit ihrem vollen Stellenumfang sowie in der Regel 
langfristig an die IGS abgeordnet und schwerpunktmäßig einem Jahrgang zuge-
ordnet sind. Einige Klassen werden in der fünften Klasse, z.T. als Fortführung der 
Klassen einer benachbarten Grundschule, als Integrationsklassen gegründet. Dies 
bietet die Möglichkeit einer reduzierten Klassenstärke. Andere Klassen werden 
erst im Verlauf der Sekundarstufe I zu Integrationsklassen, ausgehend von i.d.R. 
im fünften oder sechsten Schuljahr erstellten „Gutachten“ zur Feststellung son-
derpädagogischen Förderbedarfs.
Die Schulentwicklung in Richtung Inklusion ist erklärtes Ziel der Schule. Ein 
Modellantrag, welcher u.a. auf eine flexiblere Zuweisung sonderpädagogischer 
Ressourcen zielte, wurde jedoch seitens der zuständigen Schulbehörde abgelehnt. 
Dies wird seitens der interviewten Lehrkräfte negativ bewertet. Wenngleich die 
Lehrkräfte auch befürchten, dass Inklusion als „billigeres Modell“ (GD7, 253)3 
umgesetzt wird, beziehen sich sowohl Förderlehrkräfte als auch Regelschullehr-
kräfte positiv auf die Zielsetzung einer inklusiven Schulentwicklung. Wesentlich 
für das Verständnis von inklusiver Schule erscheinen u.a. die Idee der wohnort-
nahen Beschulung sowie das Prinzip, niemanden auszuschließen. So erfolgte im 
auf die Erhebung folgenden Schuljahr 2011/12 eine Erweiterung der Förder-
schwerpunkte um den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Insbesondere 
vor dem Hintergrund der als hinderlich bewerteten materiell-räumlichen Rah-
menbedingungen sowie der Größe der Schule, werden z.T. Grenzen in Bezug auf 

3 Im Folgenden steht “GD” für Gruppendiskussion (im 5. oder 7. Jahrgang), “S” für Sonderpäd-
agogin und “LK” für Regelschullehrkraft. Die Nummerierungen verweisen auf die einzelnen In-
terviews.
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die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern mit schweren Beeinträchtigungen 
gesehen. 
Für die Entwicklung der Schule wird seitens der Lehrkräfte, auch rückblickend, 
die Bedeutung der Erfahrung mit dem gemeinsamen Unterricht von Schülerinnen 
und Schülerin mit und ohne Beeinträchtigungen hervorgehoben. Entsprechend 
hat sich auch die breite Zustimmung zu den Integrationsklassen im Kollegium 
erst durch die Erfahrung mit der konkreten Praxis entwickelt.

5 Ergebnisse zur unterrichtsbezogenen Kooperation

5.1 Es gibt nicht die Kooperation: Unterrichtsbezogene Kooperation als 
Zusammenspiel verschiedener Ebenen

Mit Blick auf die Frage, wie sich die Praxis der Kooperation zwischen Regelschul-
lehrkräften und Sonderpädagoginnen an der IGS gestaltet, wird seitens der Lehr-
kräfte zunächst die Variation der Kooperation innerhalb der Schule hervorgeho-
ben. So äußert eine Sonderpädagogin: 

Das Problem ist die Formulierung „die Praxis“, weil es gibt eigentlich nicht die Praxis. 
Es gibt unendlich viele Varianten der kooperativen Arbeit von: ein Kollege hat heute 
erfahren, dass er in einer Integrationsklasse arbeitet, … schon seit neun Wochen …, 
das heißt also eigentlich also völlig unabhängig arbeitet, bis hin zu fast täglichen Ab-
sprachen, wenn man sich die Zeit nimmt, morgens schon früher zu kommen. Es gibt 
Kooperationsmöglichkeiten über Teamstunden, aber es ist eben so abhängig von der 
Präsenz ... der Fach- und Stammlehrer im Jahrgang, abhängig von den Zeitfenstern, die 
die Kollegen haben, abhängig vom persönlichen Interesse, abhängig von ja ganz, ganz, 
vielen unterschiedlichen Gegebenheiten. Von daher gibt es in dem Sinne keine – fest-
gelegten – Strukturen. Es gibt Wünsche und Ideen, aber keine durchgängigen, für alle 
verbindlichen Strukturen der kooperativen Zusammenarbeit (GD 7, 19). 

Hier zeigt sich zugleich, dass die konkrete Gestaltung der Kooperation durch 
verschiedene Aspekte, wie den Einsatz der Lehrkräfte in der Jahrgangstufe oder 
individuellen Interessen, bedingt wird. Die relevanten Bedingungen sind auf un-
terschiedlichen Ebenen verortet. Ausgehend von den Ergebnissen des hier vorge-
stellten Forschungsprojektes sowie von bisherigen theoretischen und empirischen 
Annäherungen an das Thema Kooperation zwischen Lehrkräften im Kontext von 
Integration/Inklusion (vgl. Artiles 1998; Reiser et al. 1986; Lütje-Klose & Wil-
lenbring 1999) wird die unterrichtsbezogene Kooperation als Zusammenspiel der 
individuellen, interpersonellen und institutionellen Ebene konzeptualisiert. Dies 
wird durch gesellschaftliche und politisch-administrative Rahmenbedingungen 
beeinflusst (siehe Abb. 1). 
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Abb. 1: Unterrichtsbezogene Kooperation als Zusammenspiel verschiedener Ebenen

Bevor auf eine Auseinandersetzung mit der Rollen- und Aufgabenverteilung der 
Regel- und Förderlehrkräfte innerhalb sowie außerhalb des Unterrichts erfolgt, 
wird im Folgenden zunächst fokussiert, welche förderlichen und hinderlichen Be-
dingungen die Lehrkräfte auf den unterschiedlichen Ebenen beschreiben.

5.2 Gelingens- und Hinderungsbedingungen der unterrichtsbezogenen
Kooperation

Der „Faktor Zeit“ (LK21, 195) erscheint für die Gestaltung der Kooperation aus-
gehend von den Gruppendiskussionen, Interviews und der Beobachtungsphase 
wesentlich. Es werden v.a. fehlende zeitliche Ressourcen problematisiert. Entspre-
chend formuliert eine Regelschullehrkraft: „Faktor Zeit, der limitierende Faktor“ 
(GD 5, 74). Das Fehlen von gemeinsamen „Zeitfenstern“ (s.o.) außerhalb des 
Unterrichts wird als hinderlich bewertet und verweist auf eine fehlende struktu-
relle Einbettung der unterrichtsbezogenen Kooperation auf der institutionellen 
Ebene. Mit Bezug zu den Vorgaben der politisch-administrativen Ebene wird sei-
tens der Lehrkräfte kritisiert, dass die Kooperationszeit außerhalb des Unterrichts 
in Form einer wöchentlichen „Teamstunde“ für die Klassenlehrkräfte nicht auf die 
Unterrichtsverpflichtung angerechnet wird. Die Realisierung der Teamstunde ist 
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vor diesem Hintergrund abhängig von einer übereinstimmenden Freistunde der 
kooperierenden Förder- und Klassenlehrkräfte. 

Zuweisung sonderpädagogischer Ressourcen: Diese wird im Zusammenhang 
mit dem „Faktor Zeit“ seitens der Förder- und Regelschullehrkräfte kritisch be-
wertet. Zum einen wird der Umfang der Ressourcen und damit der Anteil der 
doppelbesetzten Stunden auch mit Blick auf Konzept als Ganztagsschule als zu 
gering eingeschätzt. Andererseits wird „der Zuweisungsmodus sonderpädagogi-
scher Ressourcen nach Pro-Kopf-Schlüsseln“ (Reiser 1997, 268) kritisiert. Zum 
einen wird die damit verbundene Etikettierung problematisiert. Da die Feststel-
lung sonderpädagogischen Förderbedarfs z.T. erst im Laufe der Sekundarstufe I 
erfolgt, ergibt sich zum anderen die Schwierigkeit, dass die Förderlehrkraft nicht 
von Beginn des fünften Jahrgangs an oder nur mit wenigen Stunden in der Klasse 
ist. Entsprechend wird eine Abkehr von einer Pro-Kopf-Zuweisung gewünscht 
(und im Modellantrag formuliert). Stattdessen sollen die sonderpädagogischen 
Ressourcen, die den Jahrgängen auf der Basis einer „Pauschalzuweisung“ (Katzen-
bach & Schnell 2012, 29) zugeordnet werden, flexibel in Abhängigkeit von den 
jeweils wahrgenommenen Unterstützungsbedürfnissen in den Lerngruppen ein-
gesetzt werden. Zugleich wird in diesem Zusammenhang auch die Befürchtung 
geäußert, dass sich durch den veränderten Zuweisungsmodus der Umfang der 
sonderpädagogischen Ressourcen und damit die Bedingungen der Kooperation 
eher verschlechtern (s.o.). 

Anzahl der kooperierenden Lehrkräfte: Auf der institutionellen Ebene wird die 
hohe Anzahl der kooperierenden Personen als hinderlich für die unterrichtsbezo-
gene Kooperation wahrgenommen. So ist im fünften Jahrgang eine Förderlehr-
kraft für alle sechs Klassen Ansprechpartnerin. Aufgrund der hohen Anzahl der 
Fachlehrkräfte, v.a. im siebten Jahrgang, ist es aus Sicht der Förderlehrkräfte nicht 
möglich, mit allen Regellehrkräften gleich intensiv zu kooperieren. Eine Koopera-
tion zwischen Förder- und Fachlehrkraft wird insbesondere dann erschwert, wenn 
die Regelschullehrkraft nur mit wenigen Stunden, z.B. in einem dreistündigen 
Nebenfach, im Jahrgang ist. Entsprechend werden kleinere Teams gewünscht, wie 
sie in einem früheren Modell an der IGS umgesetzt wurden. Hier übernahmen die 
Klassenlehrkräfte von je zwei Klassen in beiden Klassen möglichst viel Unterricht.
Als förderlich für den Austausch zwischen den Lehrkräften erscheint, dass auf-
grund der veränderten Rhythmisierung des Unterrichts (vorrangig Doppelstun-
den) auch für die Lehrkräfte weniger Wechsel entstehen. 

Wertschätzung und Akzeptanz der Kooperation: Eine Gelingensbedingung stellt 
auf der interpersonellen Ebene eine gegenseitige Wertschätzung sowie eine grund-
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legende Akzeptanz der Kooperation an der IGS dar. Eine Sonderpädagogin be-
zieht dies auf die Entwicklung der unterrichtsbezogenen Kooperation an der IGS: 

… dass es eben immer noch Schulen gibt, wo ... Fachlehrer … sagen „Ach ne, ich will 
keinen Sonderschullehrer in meinem Raum haben“... Das hat sich bei uns ganz, ganz, 
ganz positiv verändert. Also das war am Anfang auch so ... und dass wir mutiger ge-
worden sind zu sagen: „ ich habe eine Idee, ich könnte mal das anbieten“ und, dass die 
Kollegen auch sagen: ... „hast du mal eine Idee, ich komme gar nicht weiter“. ... dass das 
wirklich auch als … Bereicherung und Unterstützung ernst genommen wird. Und das 
hängt … damit zusammen, dass die Schulleitung uns … wertschätzt (S2, 44).

Die hier deutlich werdende Geschichte der Kooperation erscheint in Verbindung 
mit einem Verständnis als offene Schule als förderliche Bedingung für die unter-
richtsbezogene Kooperation. Dies ist verbunden mit einer grundlegenden Zufrie-
denheit seitens der Regel- und Förderlehrkräfte.

Individuelle Kooperationsbereitschaft, Erfahrung und Kompetenz: In Hinblick 
auf die individuelle Kooperationsbereitschaft und Erfahrung mit Kooperation er-
weist sich diese Geschichte und Schulkultur als Ressource, da die Lehrkräfte mit 
der Anwesenheit einer weiteren Person im Klassenraum bereits vertraut waren. 
Fehlen diese Vorerfahrungen, bieten die Regelschullehrkräfte aus Sicht der Son-
derpädagoginnen z.T. weniger Kooperation an. Zugleich nehmen sie insbesonde-
re Regellehrkräfte, die neu an der Schule (und im Beruf ) sind, als offen u.a. für 
Rollenwechsel im Unterricht (s.u.) wahr. In Bezug auf die Sonderpädagoginnen 
wird der Wechsel von der Förderschule an die IGS als deutliche Veränderung 
beschrieben. Auf der individuellen Ebene spielen darüber hinaus neben Kom-
petenzen und dem Selbstverständnis sowie dem Verständnis von Teamarbeit, die 
Persönlichkeit bzw. der „Typ“ (LK 15, 399) eine Rolle. Darüber hinaus wird deut-
lich, dass die persönliche Situation außerhalb der Schule die Möglichkeiten der 
Kooperation außerhalb des Unterrichts beeinflusst (vgl. zur Bedeutung des Exo-
systems für die Kooperation: Lütje-Klose & Willenbring 1999, 6).

Persönliche Beziehung der kooperierenden Lehrkräfte: Die Beziehunsgebene 
wird übergreifend als relevant erachtet. Die Sichtweisen der Lehrkräfte unterschei-
den sich jedoch dahingehend, ob sie eine gute persönliche Beziehung als entschei-
dende oder erleichternde Bedingung – „es ist einfach, wenn man auch Lust hätte 
miteinander Kaffee zu trinken“ (GD7, 163) – für eine gelingende unterrichtsbe-
zogene Kooperation sehen. Eine gute Beziehung oder „Sympathie“ wird als etwas 
beschrieben, was mit Blick auf eine „Nachhaltigkeit“ nicht „verordnet“ (S4, 718) 
werden kann, sondern sich entwickelt: „die Teams müssen zusammenwachsen“ 
(ebd., 220). Ausgehend davon, dass das Entstehen einer „gegenseitige(n) Akzep-
tanz“ (ebd., 206) im jeweiligen Team zugleich als Voraussetzung für eine Weiter-
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entwicklung der unterrichtsbezogenen Kooperation sieht, kann deutlich werden, 
dass sich die Qualität der persönlichen Beziehung und der unterrichtsbezogenen 
Kooperation wechselseitig bedingen.
Zugleich wird z.T. eine Kompensation der mangelnden strukturellen Einbettung der 
Kooperation im schulischen Kontext (s.o.) durch individuelles, privates Engage-
ment und eine gute persönliche Beziehung deutlich: Aufgrund fehlender gemein-
samer Zeitfenster treffen sich in einer Klasse die beiden Stammlehrkräfte und die 
Sonderpädagogin, welche sich als ein Klassenleitungsteam (siehe 5.8) verstehen, 
am Sonntag zum Arbeitsfrühstück. Diese Form der Kooperation kann jedoch für 
die professionelle Entwicklung nicht wegweisend sein. 
Wie die Regel- und Förderlehrkräfte die unterrichtsbezogene Kooperation vor 
dem Hintergrund der vorhandenen (sonderpädagogischen) Ressourcen organisie-
ren, wird im Folgenden in Hinblick auf die Frage, wie eine Doppelbesetzung im 
Unterricht umgesetzt wird, fokussiert.

5.3 Doppelbesetzung als Voraussetzung einer Kooperation im Unterricht

Die Verteilung der verfügbaren doppelbesetzten Stunden auf die Unterrichtsfä-
cher wird von der Förderlehrkraft in Absprache mit den Stammlehrkräften so-
wie ggf. Fachlehrkräften zu Beginn eines Schulhalbjahres vorgenommen. Der 
Schwerpunkt liegt auf den Hauptfächern Mathematik, Deutsch und Englisch, 
v.a. im siebten Jahrgang ist dies auch vor dem Hintergrund der Relevanz für die 
Abschlussprüfung zu sehen. Zugleich werden die individuellen Bedürfnisse der 
Schülerinnen und Schüler als zentrales Kriterium benannt, ausgehend von denen 
z.B. eine Doppelbesetzung in Sport umgesetzt wird. Darüber hinaus werden Pha-
sen der selbstständigen Arbeit der Schülerinnen und Schüler (z.B. im Wochenpla-
nunterricht) einbezogen. Einige Regelschullehrkräfte kritisieren die gängige Ver-
teilungspraxis, da sie z.B. als Fachlehrkraft eine Unterstützung in den „praktischen 
Fächern“, wie Hauswirtschaft, wünschen. Die Regelschullehrkräfte äußern zudem 
einen Bedarf für eine Unterstützung in unbekannten Lerngruppen, dies wird z.T. 
bereits im Sinne einer Einarbeitungsphase realisiert.

Flexibler Einsatz der Sonderpädagoginnen: Jenseits der Verteilung zu Beginn 
des Halbjahres wird die Flexibilität der Sonderpädagoginnen, kurzfristig (für eine 
gewisse Zeit) in ein zuvor nicht doppelbesetztes Fach zu wechseln, thematisiert. 
Inwiefern dies möglich ist, wird unterschiedlich eingeschätzt: während einige 
Fachlehrkräfte die fehlende Möglichkeit problematisieren, wird seitens der För-
derlehrkräfte grundlegend die Bereitschaft hervorgehoben.
Ein flexibler Einsatz der Förderlehrkräfte wird seitens der Regelschullehrkräfte po-
sitiv bewertet und zugleich als Herausforderung wahrgenommen, da sich die För-
derlehrkräfte (immer wieder) auf unterschiedliche Unterrichtsfächer bzw. -inhalte 



24| Ann-Kathrin Arndt und Rolf Werning

einstellen müssen. Aus Sicht der Förderlehrkräfte ist ein flexibler Umgang mit den 
doppelbesetzten Stunden im Interesse der Schülerinnen und Schüler notwendig, 
u.a. damit Konflikte nicht eskalieren bzw. sich verfestigen. Zudem wird die damit 
verbundene Abwechslung z.T. als bereichernd bewertet. Gleichzeitig zeigt sich ein 
Spannungsfeld zwischen der Bedeutung der Flexibilität und dem Mehrwert einer 
langfristigen Zusammenarbeit: 

Aber ich merk auch in Klassen, ... wenn ich die Kollegin gut kenne und ich bin da vier 
… Stunden die Woche mit drin, [dann] ist auch die Möglichkeit Unterricht gemeinsam 
zu planen, durchzuführen …, zu reflektieren, also das kann auch … die Qualität dann 
noch erhöhen (GD7, 83).

Hier wird zugleich der Zusammenhang der Kooperation im Unterricht und der Ko-
operation außerhalb des Unterrichts deutlich. Dass die Kooperation im Unterricht 
entscheidend durch die Kooperation außerhalb des Unterrichts bedingt ist, ist ein 
zentrales Ergebnis der Studie. Wenngleich doppelbesetzte Stunden – und damit 
entsprechende Ressourcen – die Voraussetzung für eine Kooperation im Unter-
richt darstellen, ist unterrichtsbezogene Kooperation in diesem Sinne mehr als 
Doppelbesetzung. Bevor auf die Bedeutung und Gestaltung der Kooperation vor 
und nach dem Unterricht eingegangen wird, wird im Folgenden zunächst die 
Kooperation der Regel- und Förderlehrkräfte im Unterricht fokussiert.

Variation der Aufgaben- und Rollenverteilung im Unterricht: Die Verteilung der 
Aufgaben und Rollen variiert zwischen den einzelnen Teams aus Regel- und För-
derlehrkraft sowie innerhalb eines Teams. Die verschiedenen Konstellationen un-
terscheiden sich in zwei Dimensionen: Zum einen differieren die Konstellationen 
dahingehen, ob unterschiedliche oder ähnliche Rollen und Aufgaben der Regel- 
und Förderlehrkräfte deutlich werden. Als weiterer grundlegender Unterschied 
erscheint zum anderen, ob eine Teilung der Lerngruppe verbunden mit der Nut-
zung eines zusätzlichen Raums (Förder- bzw. Differenzierungsraum) erfolgt und 
jeweils eine Lehrkraft (vorrangig) für einen Teil der Gruppe verantwortlich ist.
Hier zeigt sich, dass die Kooperation im Unterricht in diesem Beitrag ausgehend 
von der Analyse der Daten weiter gefasst wird als in verbreiteten Definitionen. So 
betonen z.B. Friend und Cook (2010, 112) in ihrer Definition des „co-teaching“: 
„co-teachers operate in a single physical space or classroom“. Zwar kann aus ihrer 
Sicht eine Lehrkraft zeitweise mit einer heterogenen Gruppe in einen Funktions-
raum, z.B. den Medienraum, wechseln, der gemeinsame Raum ist jedoch wesent-
lich, um „co-teaching“ von pullout-Systemen zu unterscheiden (vgl. ebd.). Wie 
die Teilung der Lerngruppe und die damit verbundene Nutzung des Förderraums 
im Rahmen der Kooperationspraxis an der IGS erfolgt, wird unter 5.5 diskutiert. 
Nachfolgend wird zunächst auf die Rollen- und Aufgabenverteilung von Regel- 
und Förderlehrkraft in gemeinsamen Klassenraum eingegangen.


