
	

Die	Gretchenfrage	steht	für	eine	Frage,	die	
dem	Befragten	direkt	und	in	der	Regel	unver-
mittelt	gestellt	wird.	Die	Gretchenfrage	hat	
dabei	stets	einen	Inhalt,	dessen	Preisgabe	dem	
Befragten	unangenehm	ist.	Der	Begriff	geht	
auf	Goethes	Faust	zurück	und	bezeichnet	ein	
Gespräch	zwischen	Gretchen	und	Faust.	Gret-
chen	fragt	dabei,	woran	Doktor	Faust	im	in-
nersten	Kern	glaubt.	

Ein Auseinandersetzen mit dieser Frage bedarf einer notwendigen, ehrlichen 
Selbstreflexion. Eine tiefergehende Auseinandersetzung mit den Grundideen, 
die hinter den Konzepten stecken, sie dadurch für sich zu beleuchten und auch 
das eigene Handeln zu reflektieren, fördert Umgang und Verständnis damit. 
Kooperation war und ist Maxime pädagogischen Handelns. In der erziehungs- 
und bildungstheoretischen Tradition wurde zwar nicht immer der Begriff „Ko-
operation“ benutzt, aber oft wurde von Partnerschaft, Gemeinschaft, pädago-
gischem Bezug, von sozialintegrativem, demokratischem Erziehungsstil usw. 
gesprochen. Kooperation ist Teil der Schulkultur, denn wie wir miteinander ar-
beiten, wie wir mit unseren Schüler*innen arbeiten und wie wir Probleme lö-
sen, sind die drei Elemente von Schulkultur, anhand derer die Wirksamkeit ler-
nender Schulen ersichtlich wird. 
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Unterstützung – Realisierung individueller Arbeitsaufgaben 
Kooperation ist im Sinne von inhaltlicher Unterstützung hilfreich, sowohl um den Ablauf abzusichern 
als auch um Probleme zu bewältigen. Hier wird Kooperation weniger als Potential denn als notwen-
dige Bedingung gesehen, um bestimmte Aufgaben bzw. Probleme lösen zu können. Es geht somit um 
die Steigerung der Effektivität der eigenen Arbeit, nicht um die Erhöhung der Effizienz. So machen 
bestimmte bestehende Aufgaben oder Probleme die Zusammenarbeit mit Kolleg*innen per se not-
wendig, wenn das Finden sinnvoller Lösungen angestrebt wird. Kooperation wird in diesem Fall als 
Instrument und Arbeitsweise gesehen, um die Erfüllung basaler Aufgaben zu gewährleisten. Sie wird 
nicht als Handlungsoption, sondern als Handlungsnotwendigkeit interpretiert.  

Verknüpfung – Realisierung übergreifender Aufgabenbereiche 
Die Notwendigkeit von Kooperation besteht in der Gewährleistung des projekthaften und fachüber-
greifenden Arbeitens, das zunehmend in Schulen Einzug hält. Dieses ist ohne eine gemeinsame Ab-
stimmung und Planung nicht möglich. Auch hier geht es um Optimierung. Schon im Vorfeld bedarf es 
einer Klärung, wer vor, während und nach der Durchführung, welche Aufgaben übernimmt. Umfang, 
Inhalte, Strukturen, Verantwortungsbereiche und vor allem die Ziele müssen klar abgesteckt werden. 
Erfolgreich umgesetzte Vorhaben bieten allen Beteiligten einen Mehrwert. Sie fördern Motivation, 
Kompetenzen und Entwicklung aller und nehmen somit positiven Einfluss auf Unterricht, Lernerfolg 
und Schulklima. 

Arbeiten Lehrer*innen in 
lernenden Gemeinschaften 
systematisch zusammen, 
verändert sich dadurch 
auch die Schule. (Rosen-
busch, 2004) 

Einheitlichkeit – Abstimmung des Auftretens und Vorgehens 
Kooperation wird als Möglichkeit gesehen, um das einheitliche Vorgehen in der Schule zu gewährleis-
ten. Dahinter steht das Ziel, die Wirksamkeit sowohl in der Unterrichts- als auch in der Erziehungsar-
beit zu erhöhen. Kooperation ist in diesem Sinne ein Potential, um dieses Ziel anzugehen, denn syn-
chrones Handeln der Lehrer*innen setzt ein gemeinsames Abstimmen und Planen voraus. Von daher 
begründen viele Lehrer*innen die Kooperation an der Schule mit dem Ziel, übereinstimmend zu han-
deln. Wie weit eine Vereinheitlichung dabei reichen soll, das variiert in den Auffassungen der Leh-
rer*innen und Schulleitungen. 
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Der Umgang mit Koopera-
tion am Standort gibt Auf-
schluss, ob es sich um eine 
fragmentierte, projektorien-
tierte und problemlösende 
oder lernende Schule han-
delt. (Steinert et. al., 2006, 
S. 190)) 

„an einem Strang ziehen“, 
„einem roten Faden“ fol-
gen bzw. 
eine „einheitliche Linie“ 
fahren 

„Nun sag‘, 
wie hast du’s mit der 
Kooperation?“ 
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PRAXISTIPPS 
§ Wie kommt Kooperation in Ihre Schule? 

o Ist Kooperation ein Teil der täglichen Arbeit in und mit Ihrem Kollegium? 
o Welche Art der Kooperation herrscht bei der Unterrichtsgestaltung und der Unterrichtsentwicklung an Ihrem Standort? 
o Wie ist es um Kooperation und kooperatives Lernen im Unterricht bestellt? 
o Welche Ergebnisse hatten Sie bei der schulinternen Qualitätseinschätzung? Welche Entwicklungsschritte ergeben sich 

daraus? 
§ Nutzen Sie den Qualitätsrahmen für Schulen für Ihre kriteriengeleitete Schulentwicklung! 

o Der Qualitätsrahmen dient dazu, die aktuelle Situation zu analysieren, gezielte Qualitätsentwicklungsprozesse in Gang 
zu setzen und kontinuierlich voranzutreiben. 

§ Nutzen Sie den Themenraum Kooperation als Unterstützungstool! 
o Themenräume sind eine Art wissenschaftlicher Übersichtsartikel im Sinne einer Literaturrecherche, die das aktuelle 

Wissen einschließlich wesentlicher Erkenntnisse sowie methodische Beiträge zu einem bestimmten Thema einschließt. 
Sie ermöglichen Wissenserwerb, geben Empfehlungen, liefern Methoden und Materialien für die eigene Praxisentwick-
lung sowie Strategien und Prozesse für kollegiale Entwicklungsprozesse am Standort. 
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Innovation – Perspektiverweiterung und Weiterentwicklung der Arbeit 
Kooperation wird als Möglichkeit gesehen die eigene Arbeit weiterzuentwickeln. Es geht nicht um die 
Absicherung der eigenen Arbeit, weder um die bessere Verzahnung noch um die Vereinheitlichung 
des Bestehenden, sondern der Nutzen von Kooperation wird darin gesehen, Neues zu entwickeln, die 
eigene Arbeit und die Arbeit an der Schule insgesamt gemeinsam weiterzuentwickeln, indem Ideen 
geboren werden, neue Arbeitsformen ausprobiert werden können, bzw. auch einfach der Mut und 
Anstoß entsteht, neue Dinge auszuprobieren. In diesem Sinne geht es demnach nicht um den Aus-
tausch von bereits Bestehendem, sondern um die gemeinsame Entwicklung von neuen Ideen. Koope-
ration wird hier als Anregung und Anstoß gesehen, alte Bahnen zu verlassen und Neues 
zu probieren. 
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Innovationskraft ist	Be-
standteil strategischer 
Überlegungen. (Hofma-
cher, 2019, S. 430) 

Kokonstruktion - Durchdringung des täglichen Handelns 
Unter Kokonstruktion wird die Entwicklung gemeinsamer Aufgaben- und Problemlösungen verstan-
den, wobei sowohl die Arbeitsziele als auch die -prozesse abgestimmt werden. Hier liegt die weitrei-
chendste Form der Autonomiebegrenzung vor. Vertrauen ist wichtig, da sich jeder mit seinen Ansich-
ten und Fähigkeiten einbringen muss. Diese Form wird als „high cost“ Kooperation bezeichnet, da 
sowohl der Aufwand als auch die Gefahr sachlicher und sozialer Konflikte im Zuge der Aushandlungs-
prozesse hoch sind. Aber auch die Erwartung an den Nutzen ist höher, da sowohl die Steigerung der 
Qualität der eigenen Arbeit als auch der Kompetenzen erwartet werden. 

05 
Kokonstruktion (joint work) 
ist die am höchsten entwi-
ckelte und	seltenste Form 
der Kooperation. (Little, 
1990) 
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