
	

KOOPERATION IST KEIN 
SELBSTLÄUFER – IMPULSE 
FÜR EINE PROFESSIONALI-
SIERUNGSSTRATEGIE 

«Kooperation	ist	gekennzeichnet	durch	
den	Bezug	auf	andere,	auf	gemeinsam	zu	
erreichende	Ziele	bzw.	Aufgaben,	sie	ist	
intentional,	kommunikativ	und	bedarf	
des	Vertrauens.	Sie	setzt	eine	gewisse	
Autonomie	voraus	und	ist	der	Norm	von	
Reziprozität	verpflichtet.»	(Spieß,	2004)	

Fachliche, didaktische und methodische Schwerpunkte prägen den Alltag sowie 
die Aus- und Weiterbildung von Lehr- und Fachpersonen. Eine weitere Herausfor-
derung, mit der zweifellos alle Beteiligten in Schulen schon konfrontiert waren, 
darf dabei nicht vergessen werden. Es ist dies die Frage, wie man inner- und au-
ßerschulische Kooperationen gewinnbringend gestalten, seine eigenen Stärken 
optimal einbringen und damit einen wichtigen Beitrag an die Weiterentwicklung 
der Schule leisten kann. Erste Anhaltspunkte findet man im Zitat von Erika Spieß 
(siehe links). Sie fasst das Phänomen «Kooperation» in Worte und lenkt damit die 
Aufmerksamkeit auf die verschiedenen Puzzleteile, welche kooperatives Handeln 
ausmachen. Wie könnte also eine Professionalisierungsstrategie für Schulen aus-
sehen mit dem Ziel, Kooperationskompetenzen aller Akteure zu optimieren?	
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Bereitschaft zum Dialog fördern 
Zur Kooperation kann niemand gezwungen werden. Oder mit anderen Worten: Es macht wenig Sinn, 
Zeit in Kooperationen zu investieren, wenn bei den Beteiligten die Dialogbereitschaft fehlt. Gemäß 
Bohm (2008) setzt der Dialog gemeinschaftliche Teilhabe und das in Frage stellen der eigenen Grund-
annahmen voraus. Doch wie lässt sich dies fördern? Erfahrungen zeigen, dass hier durchaus Gestal-
tungsspielraum besteht. Sich Zeit nehmen für Perspektiven- und Rollenwechsel (speziell in multipro-
fessionellen Teams wie z.B. in Ganztagsschulen) hilft, die Bereitschaft für den Dialog zu erhöhen. 
Wenn ich weiß, auf welche fachliche Konzepte sich meine Kooperationsparter*innen abstützen, wie 
sie im Alltag handeln, was sie beschäftigt und wo die Schnittstellen zu meiner eigenen Arbeit sind, 
dann bin ich eher bereit, mich auf Kooperationen mit ihnen einzulassen. 
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Kooperations- und Dia-
logbereitschaft fördern 
durch Perspektiven- 
und Rollenwechsel 

Kooperationsverständnis abgleichen 
Kooperation ist ein weiter Begriff. Oft wird mit großer Selbstverständlichkeit von Kooperation gespro-
chen, ohne dass den Beteiligten bewusst ist, welch unterschiedliche Vorstellungen sie damit verbin-
den. Die einen denken an den Austausch von Unterrichts- oder Schulunterlagen, andere stellen sich 
vor, Aufgaben durch Arbeitsteilung effizienter erledigen zu können und wieder andere verstehen un-
ter Kooperation das gemeinsame Entwickeln, Umsetzen und Optimieren von Ideen z.B. für die forma-
tive Beurteilung der Lernenden.  Verschiede Konzepte wie beispielsweise jene zu «Professionellen 
Lerngemeinschaften» helfen, sich als Team in dieser Diskussion an einer bestehenden Struktur zu ori-
entieren. Bei Kooperationen mit außerschulischen Akteuren sind Kooperationsverträge ein hilfreiches 
Instrument, unterschiedliches Kooperationsverständnis bereits im Vorfeld abzugleichen. 
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Kooperation ≠ Ko-
operation: Ich muss 
wissen, was du unter 
Kooperation verstehst 

Enttabuisierung von Machtfragen  
Macht spielt in Kooperationen eine wichtige Rolle, auch wenn die Beteiligten dies nur selten zur Spra-
che bringen. Unterschätzte und unreflektierte Machtverhältnisse können wichtige Kooperationsvo-
raussetzungen wie Autonomie und Reziprozität gefährden, was nicht selten zum Abbruch von Koope-
rationsbeziehungen führt. Über den Umgang mit Macht muss also gemeinsam nachgedacht werden. 
Dabei hilft ein Verständnis, wie es von Hanna Arendt (1970) in ihrem Buch «On Violence» beschrieben 
wird: «Macht ist nie das Eigentum eines Individuums; sie ist die Eigenschaft einer Gruppe und bleibt 
nur so lange bestehen, wie die Gruppe zusammenhält. Wenn wir von jemandem behaupten, er oder 
sie sei an der Macht, beziehen wir uns in Wirklichkeit darauf, dass er oder sie von einer bestimmten 
Anzahl von Menschen ermächtigt wurde.» Die Gruppe bestimmt also selbst, wen sie ermächtigt und 
kann dies durch die Definition entsprechender Rollen oder Prozeduren verstärken, mit dem Ziel, die 
Kooperation wirkungsvoller zu gestalten. Das gemeinsame und bewusste Teilen von Macht in Koope-
rationen kann somit als eine wichtige Gelingensbedingung betrachtet werden. 
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Mit Machfragen pro-
aktiv und reflektiert 
umgehen 
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PRAXISTIPPS 
§ Schaffen Sie formelle und informelle Begegnungs- und Kooperationsmöglichkeiten an der Schule, um die Hürde für Ko-

operationen im Schulalltag zu senken. 
o Der Themenraum „Kooperation“ bietet eine gute Möglichkeit sich in dieses Thema zu vertiefen. Die Handlungs-

anleitungen können eins zu eins in der Schulentwicklung angewendet werden, wobei der Punkt Damit arbei-
ten die eigene Professionalisierung und die eigene Praxisentwicklung im Fokus hat und der Punkt Gemeinsam 
weiterentwickeln mehr auf das große Ganze am Schulstandort fokussiert und somit die gemeinschaftliche Wei-
terentwicklung des Schulstandortes unterstützt. 

§ Arbeiten Sie an einer Kultur "des sich über die Schultern Schauens". Vor allem in multiprofessionellen Teams erhöht dies 
die Bereitschaft für Dialog und Kooperationen. 

o Initiieren sie dazu Prozesse und Werkzeuge, die die Praxis von Teamarbeit in der Schule unterstützen wie kolle-
giale Hospitationen, Lesson Study oder Professionelle Lerngemeinschaften. 

§ Lassen Sie sich von bereits bestehenden Erfahrungen und Konzepten wie z.B. jene zu "Professionellen Lerngemeinschaf-
ten" inspirieren. 

o Nutzen Sie zum Implementieren von Strukturen und der Erarbeitung gemeinsamer Kommunikations-& Spielre-
geln von solchen Formaten die Handlungsanleitungen im Themenraum „Professionelle Lerngemeinschaften“. 

§ Fördern Sie Führungskompetenzen jener Lehr- und Fachpersonen, die sich auch ohne formelle Führungsfunktion für 
Kooperationen einsetzen, z.B. mit Weiterbildungen zu Themen wie Sitzungsleitung oder Projektmanagement. 

 

Kooperationskompetenzen trainieren 
Neben einem produktiven Umgang mit Macht gibt es noch weitere Kompetenzen, welche in Koope-
rationen von zentraler Bedeutung sind. Zielsetzungen müssen gemeinsam geklärt, Projekte und Sit-
zungen professionell geleitet, Berichte geschrieben, Ergebnisse präsentiert und Dynamiken in der 
Gruppe möglichst konstruktiv genutzt werden. Dafür braucht es Personen, die in Kooperationen Steu-
erungs- oder Führungsaufgaben übernehmen. Dies müssen nicht immer die formellen Führungsper-
sonen wie Stufen-, Abteilungs- oder Schulleitungen sein. Auch Lehr- und Fachpersonen ohne offizielle 
Führungsfunktionen können im Sinne einer gemeinschaftlichen Schulführung und Teacher Leadership 
Verantwortung im Rahmen von Kooperationen übernehmen. Bedingung ist jedoch, dass sie die Mög-
lichkeit erhalten, solche Kompetenzen Schritt für Schritt aufzubauen und zu trainieren. 
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Kooperation setzt ge-
meinschaftliche Füh-
rung und Übung vo-
raus 
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