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Vorwort

Markus Truniger

Teamteaching ist eines der pädagogischen Zauber-

wörter, die heute in aller Munde sind, vor allem wenn

es um eine integrative sonderpädagogische Förde-

rung, die Einführung einer Basis- oder Grundstufe für

die vier- bis achtjährigen Kinder oder um die Inte-
gration von Kindern aus Migrantenfamilien geht.
Pädagogische Zauberwörter wecken immer sehr
hohe Erwartungen. So auch das Teamteaching. Es soil

nicht nur helfen, die Lehrpersonen in stark belaste-

ten Klassen zu entlasten, sondern in erster Linie den

Unterricht besser auf die unterschiedlichen Voraus-

setzungen der Kinder abzustimmen und damit leis-

tungswirksamer zu gestalten.

Pädagogische Zauberwörter sind oft mehr Pro-
gramm, als dass sie in der täglichen Praxis auch um-

gesetzt werden. Das gilt auch für das Teamteaching

in Klassen der obligatorischen Schule. Die Erfah-
rungsbasis dazu ist noch nicht sehr breit. Was Team-

teaching konkret bedeutet, welche Aufgaben es
erfüllen kann und weiches die Bedingungen dafür
sind, darüber herrscht unter den Lehrpersonen noch

viel Unklarheit. Umso wichtiger schien es uns, die
noch wenigen, jedoch durchaus hoffnungsvoll stim-

menden praktischen Erfahrungen zu sammeln, zu

beschreiben und weiterzugeben. Dies ist denn auch

der Zweck dieser Broschüre. So richtet sich die Publi-

kation in erster Linie an Lehrpersonen, ausserdem an

Schulbehörden und Fachpersonen aus der Aus- und

Weiterbildung sowie der Beratung von Lehrerinnen

und Lehrern.

Ein erfolgreiches Teamteaching hängt auch von Res-

sourcen und Rahmenbedingungen ab. Darauf möch-

Projektleiter «Qualität in multikulturellen Schulen» (QUIMS),
Bildungsdirektion des Kantons Zürich

te ich die Schulbehörden mit Nach-

druck aufmerksam machen. Es liegt in

deren Verantwortung, diese zur Ver-

fügung zu stellen. Neben den erfor-

derlichen Unterrichtspensen gehören

dazu vor allem die zeitlichen und fi-

nanziellen Mittel, die es für eine sorg-

fältige Einführung, Begleitung und
Weiterbildung der Lehrpersonen sowie die ständige

Auswertung der Praxis braucht. Zu diesen Bedingun-

gen gibt die Broschüre konkrete Hinweise.

Viele Personen haben zu dieser Veröffentlichung
beigetragen. lch danke den initiativen Lehrpersonen,

die Pilotprojekte in Teamteaching durchführten und

deren Erfahrungen der Broschüre zugrunde liegen.

Weiter danke ich den Autorinnen und dem Autor,
Therese Halfhide, Marianne Frei und Claudio Zingg,

die die Erkenntnisse sorgfältig verdichtet haben, so-

wie Stefan Mächler, der die Arbeiten leitete und für

den redaktionellen Schliff sorgte. Das Buch entstand

im Rahmen des Projekts «Qualität in multikulturellen

Schulen» (QUIMS) der Zürcher Bildungsdirektion.

Dieses Projekt unterstützt Schulen im multikulturellen

Kontext und will nützliches Praxiswissen zum schuli-

schen Umgang mit einer heterogenen Schülerschaft

verbreiten.

Teamteaching
ist auf die icleelle
und materielle
Unterstützung
durch die
Schulbehörden
angewiesen

lch wünsche der Publikation viele Leserinnen und
Leser, die den «Zauber» von Teamteaching entdecken

und diese Unterrichtsform schrittweise in ihrer eige-

nen Praxis erproben, um so die Lernsituationen der

Kinder und Jugendlichen zu verbessern.
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Vie le Projekte
zum Team-
teaching entstan-
den in multikul-
turellen Schulen

Einleitung

Stefan Mächler

«Wie bitte, ihr unterrichtet gleichzeitig zu zweit im
selben Schulzimmer? 1st das überhaupt sinnvoll?» —
Diese skeptische Reaktion erleben Lehrpersonen häu-

fig, wenn sie von Teamteaching erzählen. Dabei sind

sie meistens sehr zufrieden mit dieser Zusammen-
arbeit und haben den Eindruck gewonnen, dies sei
ein erfolgversprechender Weg, um den Unterricht —
und damit die «Schlüsselgrösse der Schulqualität»
(Rüesch, 1999) — zu optimieren.
Diese Publikation beschreibt die wichtigsten Bedin-
gungen, die diese Schulungsform befriedigend und
erfolgreich machen. Wir reden dabei von Teamtea-
ching, wenn zwei oder mehr Lehrpersonen gemein-

sam die Verantwortung für den Unterricht tragen.
Sind sie nur zu zweit, verwenden wir auch den Be-
griff Tandem.
Teamteaching muss nicht neu erfunden werden. Für

unsere Broschüre werten wir einerseits die (freilich
nur spärlich vorhandene) pädagogische Literatur zum

Thema aus, andererseits stützen wir uns stark auf
praktische Erfahrungen in einzelnen Projekten, in die

wir einen direkten Einblick hatten oder an denen wir

persönlich beteiligt waren. Sie entstanden alle in
einem multikulturellen Umfeld; drei der wichtigsten
in Zürich-Limmattal, dem Schulkreis mit dem in der
Schweiz wohl höchsten Anteil an Schülern und Schü-

lerinnen aus Migrantenfamilien. Die meisten dieser
Modelle wurden von der Abteilung Interkulturelle
Pädagogik der Zürcher Bildungsdirektion, die auch

das Projekt «Qualität in multikulturel-
len Schulen» (QUIMS) leitet, angeregt

und begleitet. Entscheidend waren
jedoch überall initiative Lehrpersonen,

die mit grossem Engagement und Of-

fenheit neue Wege beschritten und
die Projekte durchführten.

Den lnnovationen lagen verschiedene Motivationen
zugrunde: Die Projekte entstanden nicht zufällig in
einem multikulturellen Kontext, wo es für die Schu-
len eine besondere Herausforderung ist, ihre Qualität

zu halten oder zu verbessern. Zum einen erachtete

man die Zusammenarbeit beim Unterrichten als be-

sonders geeignete Strategie, um den Schulerfolg zu

fördern. Dabei liess man sich auch von der Erkennt-

nis leiten, dass es weder möglich noch

sinnvoll ist, einfach immer mehr Zu- Mit Teamteaching
satzmassnahmen zu ergreifen. Zumal die Unterrichts-
Förderungen, die isoliert vom Regel- qualität und die
unterricht erfolgen, erwiesenermas- Berufszufrieclen-
sen wenig wirksam sind. Ziel musste heit verbessern
also sein, das Regelsystem selbst
leistungsfähiger zu machen. Teamteaching schien da-

zu ein erfolgversprechender Weg. Allerdings wollen

wir nicht verschweigen, dass es bisher noch wenig
untersucht ist, wie sich Teamteaching tatsächlich auf

den Lernerfolg auswirkt. Um so wichtiger ist deshalb,

dass die Lehrpersonen bei ihrer Praxis immer wieder

diesen Aspekt überprüfen. Zum anderen spielte bei

der Einführung von Teamteaching die Hoffnung eine

Rolle, damit die Situation der besonders belasteten
Lehrpersonen verbessern zu können. So sollte die
neue Unterrichtsform auch der Berufszufriedenheit
der Lehrpersonen und nicht zuletzt ihrer Professio-
nalisierung zugute kommen.
Obwohl die hier beschriebenen Modelle den Zweck

verfolgen, eine sprachlich und sozial stark gemischte

Schülerschaft gut zu unterrichten, lassen sie sich
ohne weiteres auf andere Verhältnisse übertragen.
Denn wir glauben, dass Teamteaching überall ge-
eignet ist, die Integration und das Lernenaller Schüler
und Schülerinnen zu unterstützen.
Zum Aufbau unserer Broschüre: Im Kapitel «Theo-
rien und Modelle» stellt Therese Halfhide grund-
legende Überlegungen zum Teamteaching an, die
unabhängig von der Zielsetzung der einzelnen
Schulmodelle gelten. Sie beschreibt, von welchen
Bedingungen der Erfolg dieser Unterrichtsform ab-
hängt. Diese betreffen die Persönlichkeit der Lehr-
personen und ihre Beziehungen untereinander, die
Organisation und den Unterricht.
Im anschliessenden Kapitel schildert die gleiche
Autorin «Konkrete Erfahrungen in unterschiedli-
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chen Mode lien». Dabei bezieht sie sich auf Projek-

te, die alle mit Erfolg durchgeführt worden sind. Die

unterschiedlichen Praxisbeispiele zeigen, wie sich

eine Zusammenarbeit entwickeln kann, was sich
bewährt hat und positiv auf den Lernerfolg wirkt, wel-

che Schwierigkeiten sich ergeben können und welche

begleitenden Massnahmen hilfreich sind.

Die Anwesenheit einer zweiten Lehrperson verbes-

sert den Unterricht nicht automatisch. Entscheidend

ist vielmehr, wie man gezielt und effizient mit den
neuen Möglichkeiten umgeht. Voraussetzung für
Teamteaching sind also bestimmte Kenntnisse und

Fähigkeiten, die sich Lehrpersonen vielleicht erst an-

eignen müssen. Für den Erfolg eines Projekts ist
deshalb eine praxisbegleitende Unterstützung sehr zu

empfehlen. Wie diese aussehen kann, beschreiben

Marianne Frei und Claudio Zingg im Kapitel «Wei-

terbildung und Begleitung».
Schliesslich fasst Therese Halfhide im Kapitel «Team-
teaching im Überblick» die wichtigsten Erkennt-

nisse zusammen. Diese Darstellung kann auch als

Checkliste dienen, wenn es darum geht, in einer
Schule das Teamteaching einzuführen oder die be-

stehende Praxis zu überprüfen.
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Theorien und Modelle

Therese Halfhide

Geschichte dieser Unterrichtsform

Teamteaching ist zwar keineswegs neu, konnte sich

jedoch bis heute nicht als selbstverständliche Form

des Unterrichtens etablieren. Bereits Mitte der 50er-

Jahre entstand in den USA eine eigentliche Team-

teaching-Bewegung, die Missstände im Schulwesen

zu beheben suchte. In Grossbritannien wurde diese

Unterrichtsform ab Mitte der 60er-Jahre zu einem
wichtigen pädagogischen Ansatz. Im Zentrum jener

Schulprojekte standen eine flexible Kommunikation

und die Kooperation zwischen Lernenden und Lehr-

personen sowie Evaluationen dieser Massnahmen.

Als man sich während der späten 60er- und 70er-
Jahre auch in Deutschland mit dem Thema befasste,

lag der Schwerpunkt vor allem bei der inneren Diffe-

renzierung in einer Klasse.

Heute gewinnt Teamteaching wieder zunehmend an

Bedeutung, wenn es darum geht, alle Kinder in die

Schule zu integrieren oder die Lernchancen allerzu
verbessern. So stellt die Pädagogin Annedore

Prengel (1993) die Heterogenität der
Schüler/innen explizit in den Mittel-
punkt ihrer theoretischen und
praktischen Überlegungen. Sie

fordert sogar, die homogene

Jahrgangsklasse in der Regel-

schule aufzugeben, da deren

heterogene Zusammenset-

zung ohnehin kein gleich-
schrittiges Lernen zulasse.

Auszugehen sei von der Un-

terschiedlichkeit der Lern-
ziele in einer Klasse, denn die

einzelnen Kinder hätten unter-
schiedliche Vora ussetzungen.

Sie nennt dieses Prinzip «zieldifferen-

tes Lernen». In einer so verstandenen

Integrationspädagogik sind Teamar-

beit und Kooperation der Lehrper-

sonen unumgänglich.

Was ist mit Teamteaching gemeint?

Wir verstehen Teamteaching als eine Unterrichtsform,

bei der zwei oder mehr Lehrpersonen

— zur gleichen Zeit an derselben Klasse unterrichten;
— gemeinsam den Unterricht inhaltlich und metho-

disch planen und ihn zusammen durchführen;

— die Verantwortung gemeinsam tragen, aber flexi-
bel aufteilen, wer für welche Aufgaben oder wel-

che Schüler/innen zuständig ist;

— den Unterricht in wechselnden Rollen leiten oder
unterstützen;

— das Lernen der Schüler/innen mit einem breit ge-
fächerten Angebot differenzieren und individua-

lisieren;

— die Schüler/innen flexibel und den Lernanlässen
oder dem Lernniveau angepasst in Gruppen ein-

teilen (in Anlehnung an Daxbacher, 1993).
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Definitionen von Teamteaching
«Der wahre Kern des Teamteaching-Konzepts liegt

nicht im strukturellen und organisatorischen De-

tail, sondern vielmehr in der grundsätzlichen

Bereitschaft zu kooperativem Planen, konstanter

Zusammenarbeit, fortwährender Gemeinsamkeit,

uneingeschränkter Kommunikation und ernst-

hafter Bereitschaft zur Übernahme und Teilhabe

an der gemeinsamen Aufgabe.» (Dean/Wither-

spoon,1962, zitiert nach Huber, 2000)

«Teamteaching ist eine Form der Unterrichtsorga-

nisation, die Lehrende und die ihnen zugeteilten

Schüler einbezieht; zwei oder mehr Lehrende tra-

gen die Verantwortung für den gesamten oder

einen beträchtlichen Teil des Unterrichts derselben

Schülergruppe und arbeiten zusammen.» (Shaplin,

1964, zitiert nach Huber, 2000)

«Teamteaching ist also eine Unterrichtsmethode,

bei der mehrere Lehrer in flexiblen Schülergruppie-

rungen zusammenarbeiten, das heisst — im ideal-
fall — Unterricht gemeinsam vorbereiten, durch-
führen und auswerten.» (Winkel, 1981, zitiert

nach Huber, 2000)

«Teamteaching meint die Planung, Durchführung

und Auswertung kommunikativer Lehr- und Lern-

prozesse durch kooperative Lehrer in Zusammen-

arbeit mit flexiblen Schülergruppen.» (Mayer,

1994)

Zur Vertiefung

Hoffelner, R.(1995). Teamteaching. Entwicklungen.
Europäische Hochschuischriften. Frankfurt am Main:
Peter Lang.
Das Buch beschreibt die Bedeutung des Teamteaching in
Vergangenheit und Gegenwart sowie wegweisende Pro-
jekte in den USA, Grossbritannien und Deutschland. Es
zeigt den Stellenwert dieser Unterrichtsform in der gegen-
wärtigen pädagogischen Theorie auf, diskutiert ihre
organisatorischen Rahmenbedingungen und entwirft ein
didaktilsches Grundkonzept.

Entwiclelungsphasen im Team
oder Tandem
Jedes Schulteam oder Tandem hat ein Eigenleben und

unterliegt Veränderungen. Man kann diese Prozesse

mit unterschiedlichen Modellen beschreiben. Fran-

cis/Young (1989) sprechen von einer «Teamentwick-

lungs-Uhr», deren vier Phasen jedes Team durchläuft.

Auch wenn zu einem Team eigentlich mindestens

drei Personen gehören, sind diese idealtypischen

Überlegungen mit leichten Modifikationen auf die

Zusammenarbeit zu zweit — auf ein Tandem also —
übertragbar:

In der Startphase (Forming) setzt

sich ein Tandem mit den Zielen des ge-

meinsamen Unterrichtens auseinan-

der. Die Lehrpersonen legen ihre ei-

genen Wünsche für das Teamteaching, ihre päda-

gogischen Ausrichtungen und Vorstellungen offen

und treffen Abmachungen bezüglich der gemeinsa-

men Aufgabe. Sie machen erste Erfahrungen mit

Teamteaching.

Im Teamteaching
arbeiten lernen
ist ein Prozess

In der zweiten Phase (Storming) hat das Tandem

die ersten Erfahrungen im Zusammenarbeiten ge-

macht. Einiges ist zufriedenstellend verlaufen, ande-

res nicht. Spannungen oder Konflikte können auf-

treten, z. B. weil die eine Lehrperson

dominanter ist und sich die andere in Die gemeinsame
ihrer Rolle eingeschränkt fühlt. Viel- Arbeit verläuft
leicht sind die Unterrichtsstile zu ver- nicht immer
schieden oder die beiden Beteiligten harmonisch
merken, dass ihre pädagogischen

Grundhaltungen nicht übereinstimmen. Es kann zu

Spannungen oder zu Konfrontationen kommen, und

die Lehrpersonen müssen aushandeln, wie es wei-

tergehen soll. Diese Phase erleben die beiden unter

Umständen als unangenehm, und Gefühle der Ent-

täuschung oder Stagnation kommen auf.

In der dritten Phase (Norming) sind die Lehrpersonen

gefordert, ihre Kommunikation weiter zu entwickeln,

damit sie mit unterschiedlichen Standpunkten kon-

struktiv umgehen können. Sie lernen, sich gegensei-

tig ein unterstützendes Feedback zu geben. lm gün-

stigen Fall können sie die Konflikte nun austragen. Sie

treffen weitere Abmachungen und entwickeln neue

Umgangsformen oder Verhaltensweisen.

Die vierte Phase (Performing) ist das letzte Stadium

des Entwicklungsprozesses. Die beiden Lehrpersonen

sind nun in der Lage, auf einer Basis der Gleichwer-

tigkeit zusammenzuarbeiten und auch Konflikte of-

fen zu bereden. lhre individuellen Stärken kommen

zum Tragen und ergänzen sich.

Damit die Zusammenarbeit gelingt, müssen also be-

stimmte Voraussetzungen geschaffen werden, etwa
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ein «Wir-Gefühl», gemeinsame Zielsetzungen oder
vereinbarte Spielregeln (vgl. Meyer, 1997). Auf derar-

tige Erfolgsbedingungen gehen wir weiter unten ein
(siehe 5.11-13).

Zur Vertiefung

Philipp, E. (2000). Teamentwicklung in der Schule. Kon-
zepte und Methoden. 3. Auflage. Weinheim und Basel:
Beltz Verlag.
Das Buch beschreibt die Grundelemente der Teament-
wicklung und stellt etwa dreissig Methoden zur prakti-
schen Teambildung vor.

Vielfältiges Teamteaching —
Formen der Zusammenarbeit

Typologie der Zusammenarbeit
Es gibt unterschiedliche Grundformen, wie mit Team-

teaching unterrichtet werden kann (Abbildung A):

Teamteaching
im Tandem

Für einige Lektionen
unterrichten zwei
Lehrpersonen an einer
Klasse.

Teamteaching in
offenen Lernformen

Gemeinsame Betreuung
einer Klasse durch mehrere
Lehrpersonen, z. B. in der
Wochenplanarbeit, in
einem Projekt, in der Frei-
arbeit.

Stufen- oder
Jahrgangsteams

Gemeinsame Betreuung
eines oder mehrerer Lern-
verbände durch mehrere
Lehrpersonen. Team-
teaching findet nur statt,
wenn die Lehrpersonen im
Unterricht interdisziplinär
zusammenarbeiten.

Stellenteilung mit
Zusatzpensum

Gemeinsame Betreuung
einer Klasse durch zwei
Lehrpersonen mit je einer
halben Stelle. Damit Team-
teaching möglich ist,
müssen die beiden Pensen
zusammen mehr als eine
ganze Stelle ergeben.

Abbildung A: Grundformen von Teamteaching (in Anlehnung
an Meyer, 1997)

Übersicht über die Praxis
Es gibt unterschiedliche Schulmodelle, die versuchen,

mit Teamteaching die Integration und das Lernenaller
Schüler/innen zu unterstützen:
— Heilpädagogische Integration: Eine schulische

Heilpädagogin arbeitet zeitweise — in vielen
Modellen mit einem halben Pensum — im Team-
teaching mit der Lehrperson der Regelklasse
zusammen. So können auch Kinder integriert
werden, die sonst eine Sonderklasse oder eine heil-

pädagogische Schule besuchen würden. Man ver-

gleiche dazu etwa das Stanser Schulmodell (Schul-

gemeinde Stans, 1991 und 1996).

— Tandem in multikulturellen Klassen: In Schul-
klassen oder Kindergärten mit einem hohen Anteil

von Kindern unterschiedlicher Erstsprachen unter-

richtet eine zweite Lehrperson. Sie arbeitet einige

Stunden pro Woche im Teamteaching, das Deutsch

(sowohl als Erst- wie als Zweitsprache) und das in-

terkulturelle Lernen zu fördern. Je nach Schwer-

punkt ist die zusätzliche Lehrkraft für Deutsch als

Zweitsprache (DaZ, häufig auch DfF für Deutsch

für Fremdsprachige) oder für heimatliche Sprache

und Kultur (HSK) ausgebildet (siehe S.14-17).

— Teammodell für multikulturelle Klassen: Neu-
immigrierte Kinder werden direkt in Regelklassen

eingeschult. Damit in einer solchen Klasse alle

Schüler/innen dieselben Lernchancen haben, un-

terrichten während der Hälfte der Stunden zwei

Lehrpersonen gemeinsam. Mindestens eine davon

hat eine Zusatzqualifikation für Deutsch als Zweit-

sprache (siehe S.17-20).

— Teamteaching an Doppelstellen: An einigen
Orten — etwa im Schulhaus Pestalozzi, Rorschach
(vgl. Häusler, 1999) — teilen sich Lehrpersonen
nicht nur eine Stelle, sie übernehmen zusätzlich

auch die Pensen des Förderunterrichts für Deutsch

als Zweitsprache und benutzen diese für Team-

teaching — ein optimaler Einsatz dieser Unter-
richtsform, da an Doppeistellen ohnehin eng zu-

sammengearbeitet werden muss. Zum einen er-

gibt sich eine besonders enge Koordination der

beiden Lehrpersonen, zum anderen ist das Ver-

hältnis von Aufwand und Ertrag bei der Zusam-

menarbeit besonders günstig. Diese Form funk-

tioniert ähnlich wie das Teammodell, bloss dass die

Zusatzaufgabe wegfällt, besonders viele Neuim-

migranten einzuschulen.

— Heterogenität als Lernmöglichkeit: Gruppen
mit Kindern, die unterschiedliche Voraussetzun-

gen mitbringen, sind nicht nur eine Erschwerung

für das Unterrichten. Sie bieten auch Chancen,

wenn es gelingt, systematisch die divergierenden

Fähigkeiten der einzelnen Schüler/innen für das

gemeinsame Lernen auszunützen. Dazu werden

bestimmte Methoden wie das Kooperative Lernen

angewendet (siehe Huber, 1993, und Mächler
u. a., 2000, S. 42-46). Teamteaching ist in alters-

durchmischten Lerngruppen, im Blockzeitenun-

terricht an der Unterstufe oder in der Grundstufe
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eine gute Möglichkeit, diese Chancen optimal zu
nutzen.
Zweisprachige Schulung von Flüchtlingskin-
dern: Die Schule sieht sich immer wieder Ausnah-

mesituationen gegenüber z. B. wenn sie als Folge

eines Krieges viele Flüchtlingskinder einschulen
muss. In solchen Fällen kann es sinnvoll sein, wenn

neben einer Lehrperson deutscher Erstsprache ei-

ne zweite unterrichtet, die die gleiche Sprache
spricht wie die Schüler/innen (siehe S.20 f. ).

Grundstufe: Hauptziel dieses neuen Konzepts ist

es, einen fliessenden Übergang zwischen Kinder-

garten und Schule zu ermöglichen, um so besser

auf die Bedürfnisse und
Fähigkeiten der einzelnen

Kinder eingehen zu kön-
nen. Wenn bisher das
Lerntempo für ein Kind
zu schnell oder zu lang-

sam war, musste man
mit dieser Schwierigkeit

einen individuellen Um-
gang finden. Die Grund-
stufe bietet stattdessen
eine systemische Lösung:
Der Aufenthalt in dieser
Stufe dauert je nach Ent-

wicklungstempo eines Kindes
zwei bis vier Jahre. Neu stehen neben den her-
kömmlichen lnhalten des Kindergartens auch Kul-

turtechniken (Lesen, Schreiben, Rechnen) auf dem

Programm. In der Schweiz existiert zu dieser
Schulform bisher nur der im Jahr 2000 begon-
nene Pilotversuch an der privaten Gesamtschule

Unterstrass in Zürich. Herzstück des Modells ist
die Teamarbeit von einer Kindergärtnerin und
einer Primarlehrerin, die insgesamt etwa andert-
halb Pensen unterrichten. Längerfristig werden —
anstelle einer Kindergärtnerin und einer Primar-
lehrerin — zwei Lehrpersonen der Grundstufe
angestellt. Die Pensen pro Abteilung blieben sich

gleich.

ow,

Erwähnenswert sind an dieser Stelle zwei weitere For-

men, die allerdings nicht auf ein kontinuierliches
Teamteaching angelegt sind:

— Teamteaching in Projekten: Es bilden sich für
eine beschränkte Zeit Teams, um ein fächerüber-

greifendes Projekt zu realisieren. Die Lehrenden
sind Klassenlehrkräfte und Fachpersonen aus der

Schule (z. B. Gestalten, Sport, Musik) oder von aus-

serhalb (z. B. Kunst, Handwerk, Elternschaft).

— Beizug von Freiwilligen: Eine Schule bezieht re-
gelmässig oder für eine bestimmte Zeitphase El-
tern, Pensionierte oder andere Freiwillige ein, die

im Unterricht mithelfen.

Wirleungen uncl
Erfolgsbeclingungen

Es gibt bisher kaum empirische Forschung zur Wir-
kung von Teamteaching. Viele Praxiserfahrungen
zeigen aber, dass sich diese Unterrichtsform bei
gekonnter Anwendung positiv auswirkt — auf die
Schüler/innen und das Lernen, aber auch auf die
Lehrpersonen (vgl. für das Folgende auch Huber
2000):

Wirkungen auf die Schüler/innen und
das Lernen
Du rch Teamteaching

— lässtsich die Konzentration der Schüler/innen eher
aufrechterhalten;

— lernen die Schüler/innen soziale Verhaltensweisen,
da sie am Rollenvorbild erleben, dass Erwachsene

gemeinsame Ziele haben und einander helfen oder

dass sie auftretende Meinungsverschiedenheiten

austragen und einander trotz Verschiedenartigkeit

akzeptieren können (wertvoll in diesem Zusam-
menhang sind Tandems, die schon durch ihre
Zusammensetzung — die beiden Lehrpersonen
unterscheiden sich zum Beispiel im Geschlecht
oder in der Herkunft — einen kritischen Umgang
mit Stereotypen fördern);

— können die Schüler/innen leichter in gewissen
Lernformen (insbesondere in Gruppen) und auch

an anderen Lernorten (Bibliothek, Arbeitsateliers,

Sprachecke usw.) arbeiten;
— können Schüler/innen eher (in einem «offenen»

und «freien» Unterricht) selbständig und selbst-
tätig lernen;

— erhalten die Schüler/innen schneller ein Feedback,
was ihre Lernprozesse fördert;

— können die Schüler/innen zwischen zwei Bezugs-
personen wählen;

— steht den Schüler/innen mehr Zeit zur Verfügung,
in der sie sich beraten lassen oder beim Üben un-

terstützt werden können.
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Eine Unterrichts-
form, die zusätz-
liche Anforderungen
an die Lehrpersonen
stellt

Wirkungen auf die Lehrpersonen und
das Unterrichten
Teamteaching

— fördert Innovationen im pädagogischen Alltag, da
sich die Lehrpersonen durch die enge Zusammen-

arbeit gegenseitig anregen und das Unterrichten

systematischer reflektieren;

— entlastet die Lehrpersonen in ihren Aufgaben und
ihrer Verantwortung, sobald die Zusammenarbeit

einmal eingespielt ist (zu Beginn ist mit einem zeit-

lichen Mehraufwand zu rechnen);

— erleichtert den Umgang mit unvorhergesehenen
oder belastenden Geschehnissen, da man sich ge-

genseitig beraten und helfen kann;

— verhilft zum Bewusstsein persönlicher Stärken und
Schwächen und als Folge davon zu einer intensi-

ven Nutzung gemeinsamer Ressourcen;

— durchbricht die Isolation der Lehrpersonen und
bewirkt, dass sie sich durch den Erfahrungsaus-

tausch kontinuierlich weiterbilden und ihre Arbeit

professionalisieren;

— verbessert die Qualität des Unterrichtens, da sich
die Lehrpersonen in ihren Fähigkeiten häufig er-

gänzen;

— erhöht die Objektivität der Leistungsbeurteilung
durch die Lehrpersonen, denn zwei sehen mehr als

eine;

— schafft überhaupt erst die Möglichkeit, in sehr he-
terogenen Klassen den Unterricht genügend zu

differenzieren und zu individualisieren, denn Zeit

und Energie einer einzelnen Lehrperson sind be-

grenzt;

— ermöglicht eine permanente Unterrichtsentwick-
lung durch den Aufbau einer Feedback-Kultur
(siehe S.28-31).

lnsgesamt kann Teamteaching also die Arbeitsqua-

lität und die Berufszufriedenheit der Lehrpersonen

wesentlich verbessern. Unbefriedi-

gend ist diese Unterrichtsform hin-

gegen dann, wenn die Lehrpersonen

ihre Rollen fixieren und nur neben-

einander statt miteinander arbeiten.

Kontraproduktiv ist es auch, die
Schüler/innen über lange Zeit in

feste Gruppen aufzuteilen. Eine solche Organisati-

onsform hätte all die negativen Effekte eines sepa-

rierenden Unterrichts.

Erfolgsbedingungen
«Teamteaching ist erlernbar, wird einem nicht von

vornherein geschenkt oder bereits in die Wiege gelegt

und es bleibt ein Prozess, solange das Team besteht»

(Lugstein, 1997). Tatsächlich stellt die enge Zusam-

menarbeit an die Lehrpersonen ungewohnte Anfor-

derungen: Sie müssen damit umgehen können, dass

sie von den Schüler/innen vielleicht unterschiedlich

Zuwendung erhalten. Unter Umständen machen sie

die Erfahrung von Konkurrenz oder Neid, von Ab-

hängigkeit, Bevormundung oder Machtverlust. Sie

müssen sich mit der eigenen Rolle als Lehrperson aus-

einandersetzen, denn ihr Unterricht wird «öffentlich»

und die beruflichen Fähigkeiten oder Unzuläng-
lichkeiten, Erfolge oder Misserfolge kommen zum

Vorschein.

Damit Teamteaching erfolgreich sein Erfolgreiches
kann, müssen bestimmte Vorausset- Teamteaching
zungen gegeben sein. Diese betreffen hängt von be-
die Persönlichkeit und die Zusam- stimmten Voraus-
menarbeit der Lehrpersonen, die Or- setzungen ab
ganisation sowie den Unterricht.

Anforderungen an die Persönlichkeit,
Bedingungen der Zusammenarbeit

— Grundhaltung: Entscheidend ist die Einstellung,
dass Teamteaching grundsätzlich eine Bereiche-

rung für Schüler/innen, Lehrpersonen und Unter-

richt darstellt.

— Persönlichkeit: Wissen um die eigenen Einstellun-
gen und Haltungen (gute Selbstkonsistenz), Flexi-

bilität und Sinn für Humor helfen, die auftreten-

den Belastungen leichter zu meistern.

— Gleichwertigkeit: Den Lehrpersonen ist es mög-
lich, als Partner/innen des Tandems wie als Be-

zugspersonen für ihre Schüler/innen eine gleich-

wertige Beziehung zu gestalten.

— Vertrauen: Die Lehrpersonen haben Vertrauen in-
einander und können sich auch bei Krisen gegen-

seitig stützen.

— Flexibilität: Eine grundsätzliche Offenheit und Fle-
xibilität für kurzfristige Änderun-

gen des Unterrichtsplans erleich-

tern die Arbeit.

— Lernbereitschaft: Beide Lehrperso-
nen sind bereit, ihre Zusammenar-

beit und das Unterrichten laufend

zu reflektieren, indem sie vonein-

ander Rückmeldungen entgegen-

nehmen.

— Qualifikation: Die Lehrpersonen bringen je nach
der Schulstufe, der Zielsetzung des Unterrichts-

In multikultu-
rellen Klassen
benötigen die
Lehipersonen
besondere Kennt-
nisse des Zweit-
spracherwerbs
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modells oder der Zusammensetzung der Klasse die

entsprechenden fachlichen Kompetenzen mit.
Wenn beispielsweise viele Schüler/innen nicht-

deutscher Erstsprache unterrichtet werden, ist es

unabdingbar, dass eine Lehrperson dafür qualifi-

ziert ist, Deutsch als Zweitsprache zu lehren.

Organisatorische Bedingungen

— Teambildung: Die Zusammenarbeit kann sich eher
positiv entwickeln, wenn die Lehrpersonen ihre

Partner/innen selber wählen können und nicht
einfach («von oben») zugeteilt erhalten. Wenn die

personelle Besetzung über längere Zeit gleich
bleibt, kann sich eine Zusammenarbeit besser ein-

spielen.

— Vorbereitung: Den Lehrpersonen fällt der Einstieg
ins Teamteaching leichter, wenn sie sich darauf vor-

bereiten und schon im Voraus die wichtigsten Be-

dingungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit

kennen lernen. Dazu dient etwa das Hospitieren

bei erfahrenen Tandems oder eine Weiterbildung.

Günstig ist auch, • wenn die Lehrpersonen die
Inhalte und Formen ihres Unterrichts planen, Zwi-

schenhalte für die Reflexion festlegen oder eine

Gesprächsgruppe zur kollegialen Beratung grün-

den (siehe S. 35-37).

— Begleitung: Es gibt ein Begleitkonzept, das die
Organisation, Weiterbildung und Evaluation re-

gelt. Es erhöht die Qualität der Ar-

Die Schulbehörden beit, wenn die Lehrpersonen eine ex-

müssen ausreichende terne Fachperson beiziehen oder
Pensen bewilligen eine begleitende Weiterbildung be-

suchen können (siehe S. 22-39).

— Räumlichkeiten: Die räumlichen Verhältnisse sind
so, dass die Lehrpersonen die vielfältigen metho-

dischen Möglichkeiten ausnützen können, die
sich durch das Teamteaching ergeben (Einrichtung

und Unterteilung des Klassenzimmers, zusätzlicher

Baum).

— Lehrmittel: Unterrichtsmaterialien zur Individuali-
sierung und inneren Differenzierung sind vorhan-

den oder werden erarbeitet.

— Stunden: Die zuständige Schulbehörde bewilligt
genügend Wochenstunden, sodass effizient im

Teamteaching unterrichtet werden kann. Die An-

zahl ist vom Modell abhängig; beim Tandemmo-

dell (siehe S. 14-17) sind pro Klasse mindestens

vier bis sechs Wochenstunden nötig. Diese Pensen

sollten die Lehrpersonen nicht jedes Jahr wieder

neu beantragen müssen. Je grösser das Teilpen-

sum der zusätzlichen Lehrperson, desto stärker ist

natürlich deren Einbindung und Mitverantwor-
tung.

— Finanzen: Es stehen Kredite für die zusätzlichen
Stunden sowie für die Weiterbildung und die
externe Begleitung zur Verfügung. Professionelles

Teamteaching kostet!

Unterrichtsbezogene Bedingungen
— Pädagogische Vorstellungen: Die Unterrichts- und

Erziehungsstile der Partner/innen sind entweder

ähnlich, sich gegenseitig ergänzend oder wech-

selseitig akzeptierbar.

— Verantwortung: Die beiden Lehrpersonen tragen
die Verantwortung gegenüber den Schülern und

Schülerinnen gemeinsam.

— Kompetenzenregelung: Die beiden Lehrpersonen
haben vereinbart, wie sie die Aufgaben und die

Verantwortung teilen.

— Planung / Durchführung / Auswertung: Die Pla-
nung der Lerninhalte und des Unterrichts, die Auf-

teilung der jeweiligen Rollen und Aufgaben sowie

die Nachbereitung erfolgen gemeinsam.

Zur Vertiefung

Huber, B. (2000). Team-Teaching: Bilanz und Perspektiven.
Eine empirische Untersuchung im Kärntner Volksschulbe-
reich. Europäische Hochschulschriften. Frankfurt am Main:
Peter Lang
Das Buch bietet einen historischen Überblick und eine
Theorie zur Teamentwicklung. Es untersucht, ob und
inwieweit diese Unterrichtsform die beteiligten Lehrper-
sonen und deren Schüler/innen bereichert oder belastet
Die Studie zeigt dass sie sich in Klassen zur Integration
von Behinderten ins Regelsystem auf der psychologischen,
kommunikativen, sozialen und organisatorischen Ebene
überaus positiv auswirkt.

Evaluation
Teamteaching zielt letztlich immer auf einen wirksa-

men Unterricht ab. Es muss darum ein Grundanliegen

sein, zu überprüfen, ob die gesteckten Ziele erreicht

werden. Dazu dienen Evaluationen.

Wir beschränken uns hier auf wenige

allgemeine Hinweise und verweisen

ansonsten auf die einschlägige Litera-

tur (siehe 5.13 sowie Spiess, 1999).

Man kann ein bestimmtes Schulmodell, eine ganze

Schule, den gesamten Unterricht, einen Teilbereich

davon oder die Lernfortschritte der Schüler/innen
evaluieren. Dabei muss man im Einzelnen festlegen,

was man unter Qualität versteht und an welchen
Merkmalen (Indikatoren) man sie erkennt. Viele

Die Praxis über-
prüfen, um sie zu
optimieren
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Qualitätsindikatoren, um die Wirksamkeit des Team-

teachings zu überprüfen, lassen sich aus den voran-

gegangenen Ausführungen ableiten. Weitere Merk-

male ergeben sich durch

die Definition der Lern-

ziele, die erreicht werden

sollen. Mit Hilfe dieser Indi-

katoren erkennt man, welche

Massnahmen wirksam und effizient

sind und daher beibehalten werden
sollten und wo Veränderungen anste-

hen. Eine Evaluation soil Grundlagen für

die Planung der zukünftigen Arbeit lie-

fern.

Es gibt grundsätzlich zwei Möglich-

keiten, eine Evaluation durchzu-
führen: Extern durch eine beigezo-

gene Fachperson, intern durch die

Beteiligten selbst. Eine interne Eva-

luation ist mit Vorteil auf eine kontinu-

ierliche Qualitätsverbesserung angelegt. Besser als

einmalige Überprüfungen eignen sich dazu prozess-

hafte Verfahren. In diesem Sinne wirken auch die in

unserer Broschüre beschriebene Weiterbildung und

Begleitung (siehe S. 22-39). Einfache Formen einer

permanenten Selbstreflexion drängen sich beim
Teamteaching geradezu auf. Sie sind sowohl Chance

wie Gebot der regelmässigen Zusammenarbeit.

Es gibt viele Methoden zur Selbstevaluation, die je-

des Tandem sofort und ohne grossen Aufwand selbst

anwenden kann und die eine unmittelbare Wirkung

haben:

— Eine Lehrerin beobachtet während einiger Stun-
den, wie ihre Partnerin im Unterricht die Stan-
dardsprache benutzt: Spricht sie konsequent
Hochdeutsch oder wechselt sie häufig unmotiviert

ins Schweizerdeutsche?

— Sie untersucht mit einer Auszählliste während ei-
nes Vormittags, wie die einzelnen Kinder in ihren

Lernprozessen betreut werden: Gibt es Bevorzug-

te oder Vernachlässigte?

— Die Lehrperson, die eine Zusatzqualifikation für
Deutsch als Zweitsprache besitzt, macht systema-

tisch Sprachstanderhebungen bei den Kindern und

als Konsequenz davon individuelle Förderplanun-

gen. Um den Aufwand zu reduzieren, trifft sie
diese Massnahmen unter Umständen nur bei auf-

fälligen Schülern oder Schülerinnen. Als Arbeits-

instrument benutzt sie die Materialien des Kan-

tonalzürcher Sprachlehrmittels der Unterstufe

«Sprachfenster» (Ling uoskop und Leitkarte zur

Förderplanung).

— Eine Lehrerin beobachtet während zwei Lektionen
das Lernverhalten eines Kindes, das besondere

Schwierigkeiten hat.

— Eine Lehrerin kontrolliert einige Stunden lang, ob
der Unterricht wirklich alle Kinder genug fordert

und keines unterfordert.

— Die beiden Lehrpersonen befragen die Kinder oder
die Eltern zu ausgewählten Aspekten des Team-

teachings. Statt eines aufwändigen Fragebogens

erstellen sie dazu einen Leitfaden mit den wich-

tigsten Themen und strukturieren mit dieser Hilfe

eine Diskussionsrunde. Eine Lehrperson leitet das

Gespräch, die andere protokolliert.

— Die beiden Lehrpersonen führen via E-Mail ein Tan-
dem-Journal, in dem sie ihren Unterricht individu-

ell und gemeinsam reflektieren (siehe S.35 f.).

— Die beiden Lehrpersonen gründen mit drei
anderen Tandems zusammen eine ç o  ° ‘
Gruppe, die sich regelmässig zur kolle- kot
gialen Praxisberatung trifft (siehe S. 37f.).

•Ch.-.1)-31>%. . . .
— Die Lehrpersonen besuchen regelmassig

den Unterricht eines anderen Tandems

und lassen sich selbst besuchen (siehe

S. 31 f.).

Eine externe Evaluation beurteilt die

Massnahmen von aussen und mit ei-

nem unabhängigen Blick. Sie kann

ein Projekt in einen grösseren Zu-

sammenhang stellen. Dies ist nicht

zuletzt dann sinnvoll, wenn ein Entscheid

ansteht, ob eine Innovation definitiv einge-

führt werden soli.

Zur Vertiefung

Stern, C./Döbrich, P. (Hrsg.) (1999). Wie gut ist unsere
Schule? Selbstevaluation mit Hilfe von Qualitätsindikato-
ren. Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung.
Diese Veröffentlichung liefert eine leicht nachvollziehbare
Anleitung für die schulische Selbstevaluation. Sie zeigt,
wie sich interne und externe Überprüfungen wechselseitig
ergänzen können, und stelit praktische Hilfen im Umgang
mit Qualitätsindikatoren vor

Bildungsdirektion des Kantons Zürich (Hrsg.) (1999).
Handreichung Selbstevaluation. Projekt «Teilautonome
Volksschulen». Bezug bei: Bildungsdirektion des Kantons
Zürich, Volksschulamt, Walchestr. 21, 8090 Zürich.
Die Handreichung führt in die Thematik ein und bespricht
grundsätzliche Aspekte sowie die konkrete Planung und
Durchführung einer Selbstevaluation. Ausserdem gibt sie
praktische Anregungen und Hinweise zu Methoden und
Instrumenten.
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Sprachförderung
in multikulturellen
Klassen als
Hauptanliegen

Konkrete Erfahrungen
in unterschiedlichen Modellen

Therese Halfhide

Im Folgenden stellen wir das Tandem- und das Team-

model! vor. Beide Einrichtungen versuchen, mit Team-

teaching die Lernprozessealler Schüler/innen und die
Integration der zugewanderten Kinder im Besonde-
ren zu unterstützen. Sie stammen aus dem Schulkreis

Limmattal in Zürich, der besonders von einer mi-
grationsbedingten Vielfalt geprägt ist. Anschliessend

skizzieren wir kurz drei weitere Projekte mit ähnlichen

Zielen.

Das Tandemmodell

In diesem Projekt beteiligt sich eine Lehrperson für
Deutsch als Zweitsprache (DaZ) während drei bis

sechs Wochenstunden am Klassen-

unterricht. Dieses Modell wurde für
sprachlich heterogene Klassen aller

Schulstufen entwickelt. Hauptan-
liegen ist es, die Sprache in allen
Fächern zu fördern. Die benötigte

Fachkompetenz bezüglich des Zweitspracherwerbs

bringt die DaZ-Lehrperson mit. Die Pilotphase des
Projekts dauerte von 1997 bis 2000. Nachdem die
externe Evaluation zu positiven Ergebnissen gekom-

men war, wurde die Massnahme verlängert. Eine
allgemeine Einführung des Modells im Schulkreis

Limmattal ist geplant.

Ziele des Projekts
Die lokale Schulbehörde verfolgte mit dem Projekt

folgende Ziele:
— Dank dem Einsatz einer zweiten Lehrperson in sehr

heterogenen Klassen lernen alle Kinder besser.

— Dank dem Einsatz einer DaZ-Lehrperson erhalten
alle Schüler/innen eine differenzierte Sprachför-
derung, sie holen etwaige Lernrückstände auf und

integrieren sich in die Klasse.
— Die beteiligten Lehrpersonen wissen bei Abschluss

des Pilotprojekts, welche Formen und lnhalte des

Unterrichts sich positiv auf den Lernerfolg der
Schüler/innen auswirken.

— Die Projekt-Kommission weiss am Ende der Ver-
suchsphase, wie sich das Teamteaching auf die
Lernprozesse der Schüler/innen sowie auf das
Unterrichten und die Zufriedenheit der Lehrperso-

nen auswirkt.

Organisation des Projekts
Teilnehmende Lehrpersonen: Die Teilnahme am
Projekt war freiwillig. Deshalb beteiligten sich nur
motivierte Lehrpersonen, die sich bereits vorher zu
Tandems zusammengefunden hatten. Alle waren für

neue Unterrichtsformen offen und an einer Zusam-
menarbeit interessiert. Zum Teil brachten sie Erfah-

rungen in Teamteaching mit und hatten für ihre Klas-

sen schon ein entsprechendes Konzept entwickelt.
Einige zeigten zu Beginn Skepsis bezüglich der Ver-

pflichtungen, die an die Projektteilnahme geknüpft
waren, da sie einen zu grossen Zeitaufwand be-
fürchteten. Im ersten Schuljahr beteiligten sich acht

Tandems aus allen Stufen. Im Laufe des Projekts ka-

men zwei weitere dazu. Die zusätzlichen Pensen ka-

men zustande, indem Stunden für Deutsch als Zweit-

sprache (DaZ) umgelagert wurden. Diese reichten
aber nicht aus und mussten etwa um ein Viertel er-
gänzt werden.

Begleitkonzept: Um die Qualität des Projekts zu
sichern und zu verbessern, wurde es von einer Kom-

mission begleitet. Sie setzte sich aus je zwei
Lehrpersonen, Mitgliedern der Schulbehörde und
Fachpersonen für Interkulturelle Pädagogik zusam-
men. Der Kommission oblag die Verantwortung für
die Einführung der Lehrpersonen ins Projekt, für die

regelmässigen Treffen der Tandems, die Schulbesu-

che, Weiterbildung und Evaluation. Ausserdem soli-

te sie die Tandems in anderen Belangen unterstützen,
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Die Lehrpersonen
möglichst von
Organisatorischem
entlasten

etwa bei Gesuchen zur Bewilligung einer genügen-
den Anzahl Stunden für ihren gemeinsamen Unter-
richt.

Einführung: Bei einem ersten Treffen wurde den ln-

teressierten das Modell und seine Zielsetzungen vor-

gestellt. Al le Lehrpersonen lernten sich kennen und

tauschten ihre Erfahrungen aus, die sie bereits mit
dieser Unterrichtsform gemacht hatten. Sie formu-
lierten ihre Erwartungen betreffend der Teilnahme am

Projekt und trafen mit der Begleitkommission eine
Vereinbarung für die Pilotphase. Sie verpflichteten
sich, regelmässig an den Treffen teilzunehmen, ein
Unterrichtstagebuch zu führen, sich an der externen

Evaluation zu beteiligen und pro Jahr eine eintägige

Weiterbildung zu besuchen. Zudem erklärten sie sich

bereit, ihre Tandem-Zusammenarbeit zu reflektieren

und weiterzuentwickeln. Und schliesslich erlaubten
sie den Mitgliedern der Kommission, sie in ihrem Un-

terricht zu besuchen.

Tandemtreffen: Al le drei Monate trafen sich die
Tandems zu einem zweistündigen Erfahrungsaus-
tausch. Anfänglich strukturierte man das Gespräch
nach einer Methode der kollegialen Praxisberatung,

was sich jedoch wegen der zu gros-

sen zeitlichen Abstände zwischen
den Treffen nicht bewährte. Ausser-

dem stellte sich heraus, dass —vor al-
lem in der ersten Projektphase und

vor Beginn eines neuen Schuljahres — ein grosser Teil
der Zeit für Organisatorisches eingesetzt werden
musste. Zermürbend war dabei die Frage der Wo-
chenpensen für die Begleitlehrkräfte, da diese beim

Projektstart nicht automatisch für die ganze Dauer
fest zugesichert worden waren. Diese Erfahrung
zeigt, dass die Anzahl Stunden für die ganze Ver-
suchsphase im Voraus geplant und bewilligt sein
MUSS.

Schulbesuche: Die Kommissionsmitglieder besuch-

ten anfänglich jedes Tandem mindestens einmal pro

Schuljahr. Sie vereinbarten vorgängig zusammen mit

den betreffenden Lehrpersonen den Schwerpunkt
der Beobachtung. Anschliessend nahm man sich
genügend Zeit, um das Beobachtete zu besprechen.

Es zeigte sich, dass ein Besuch pro Jahr zu wenig war,

um den Tandems wesentliche Anregungen für ihren

Unterricht und ihre Zusammenarbeit geben zu kön-
nen. Deshalb wurde für das dritte und letzte Projekt-

jahr eine neue Form beschlossen, welche die Weiter-

bildung mit den Schulbesuchen verknüpfte.

Weiterbildung: Ein Kernstück des Modells war die
Weiterbildung der beteiligten Tandems, die im zwei-

ten und dritten Jahr stattfand. Sie war für alle ver-
pflichtend; zur Hälfte fand sie während der Unter-
richtszeit statt, zur Hälfte ausserhalb. Die inhaltlichen

Schwerpunkte bestimmten die Tandems in Abspra-

che mit der Begleitkommission, die auch für die Or-

ganisation verantwortlich war. Am
ersten Weiterbildungstag beschäftig- Eine Weiter-
ten sich die Lehrpersonen mit der Fra- bildung als
ge, wann ein Unterricht wirksam ist Herzstück des
und welches mögliche Formen von Projekts
Teamteaching sind. lm dritten Jahr bil-

dete sich die Gruppe darin weiter, wie man sich

nach Unterrichtsbesuchen Feedbacks geben
kann. Zudem wurde diese Weiterbildung

mit Unterrichtsbesuchen durch die
Fachleute verbunden. Diese Art

von Weiterbildung und Beglei-
tung erwies sich als sehr erfolg-

reich. Sie findet nach dem
Abschluss der Pilot-

• " phase weiterhin
irinkn

...

41-) c -) • n

e42-



16 Therese Half hide

Niveaugruppen,
aber nicht auf
Dauer

Evaluation: Es gab sowohl eine interne wie eine
externe Qualitätskontrolle. Die interne erfolgte vor
allem mittels Gesprächen (bei den Treffen und Wei-

terbildungstagen) und mittels Schulbesuchen. Für die

externe Evaluation (Greminger Kost, 1999) trafen
sich die Beteiligten zu einem strukturierten Gespräch,

zudem füllten sie einen kleinen Fragebogen aus.

Organisation und Formen des Unterrichts
Der Evaluationsbericht schildert die Unterrichtsfor-
men, die in den Tandemstunden zum Einsatz kom-

men:
— Teamteaching bei Werkstatt- und Projektunter-

richt,
— Begleitung von Gruppen- und Partnerarbeit durch

beide Lehrpersonen,
— Wochenplanarbeit.

Oft teilen die Lehrpersonen ihre Klassen in Niveau-
gruppen auf, oder dann unterrichtet jede eine Halb-

klasse. Auf der Unter- und Mittelstufe erfolgt die
Einteilung häufig nach dem Sprachstand. Die Niveau-

gruppen bleiben meistens über eine bestimmte Zeit-

spanne bestehen. In regelmässigen
Abständen (alle vier bis sechs Wo-
chen oder nach einem Quartal) kon-

trollieren die Lehrpersonen den Lei-
stungsstand und setzen die Gruppen

neu zusammen. Diese regelmässige Überprüfung ver-

hindert, dass die Kinder ein für alle Mal einem be-
stimmten Niveau zugeordnet werden. Die gemeinsa-

men Stunden nutzen die Tandems auch, um einzelne

Schüler/innen intensiver, aber zeitlich begrenzt, zu

fördern.
Die meisten Tandems unterrichten in verschiedenen

Fachbereichen gemeinsam. In der Regel steht die
Sprache im Vordergrund, auf der Sekundarstufe I
auch die Mathematik. Meistens arbeiten beide Lehr-

personen mit alien Gruppen, was die Stellung der
Lehrperson mit kleinerem Pensum stärkt.

Teamteaching im Unterricht
Die Tandems benutzen unterschiedliche Lernsettings:

— Beide Lehrpersonen arbeiten mit einer Gruppe am
gleichen Thema, dabei ist die Aufgabe entweder
für alle gleich oder von unterschiedlichem Schwie-

rigkeitsgrad. Manchmal unterrichten sie auch ver-

schiedene Themen oder Fächer. Mündliches Ler-

nen hat Priorität. Ein solcher Unterricht findet
meistens in zwei Räumen statt.

— Beide Lehrpersonen arbeiten im selben Raum und
die ganze Klasse ist anwesend. Dabei gehen sie
unterschiedlich vor:
— Die eine Lehrperson führt ins Thema ein, die

andere beobachtet. Während der Einzel- oder
Gruppenarbeit übernehmen beide Betreuungs-

rollen.
— Die Schüler/innen haben individuell festgeleg-

te Arbeitsziele und werden von den Lehrperso-

nen bei Bedarf unterstützt.
— Während eine Lehrperson die Klasse betreut, ar-

beitet die andere mit einzelnen Kindern.
— Fast alle Tandems bilden für gewisse Lektionen

spezielle Fördergruppen (besondere Nachhilfe über

eine gewisse Zeit, zeitweilige Unterstützung für
leistungsstärkere Schüler/innen usw.). Dabei be-
treut die eine Lehrperson diese Gruppe, während

die andere mit der restlichen Klasse — im gleichen
oder einem anderen Raum — arbeitet.

Zusammenarbeit der Lehrpersonen
Laut Evaluationsbericht variiert die gemeinsame Vor-

bereitungszeit von einer bis vier Stunden pro Woche,

je nach Grösse des Pensums, das einem Tandem zur

Verfügung steht. Einige Lehrpersonen sitzen in den
Schulferien ganzeTage zusammen, um zu planen und

vorzubereiten. Einige Tandems führen die Jahres-,
Quartals- und Wochenplanung gemeinsam durch,
bei anderen macht dies die Klassenlehrkraft alleine.

Auch die einzelnen Unterrichtssequenzen werden
unterschiedlich vorbereitet. Einige Lehrpersonen tref-

fen sich zu wöchentlichen Besprechungen, andere
bevorzugen eine rollende Planung und bereiten von

Stunde zu Stunde vor.
Das Vorgehen hängt davon ab, wie die Kompeten-
zen geregelt sind. Allgemein gilt, dass die Klassen-
lehrperson für ihre ganze Klasse verantwortlich ist,

ihre Partnerin nur für inhaltliche Teil-
bereiche. Jene übernimmt auch häu-

figer Kleingruppen mit Teilaufträgen.
Eine derartige Arbeitsteilung schliesst
jedoch nicht aus, dass beide Lehrpersonen alle G rup-

pen unterrichten und die Begleitlehrkraft zeitweise
die ganze Klasse führt.
Es ist nicht optimal, dass im Tandemmodell die Ver-

antwortung unter den Lehrpersonen ungleich verteilt

ist. Dies ist Folge der Rahmenbedingungen: Die eine

Lehrperson arbeitet die ganze Zeit mit der Klasse, die

andere während höchstens sechs Stunden. Überdies

unterrichtet die Begleitlehrperson oft auch Kinder aus

Die Verantwortung
teilen, so gut es geht
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anderen Klassen —in der üblichen separierenden Form
— in Deutsch als Zweitsprache. Das Teamteaching im
Zürcher Tandemmodell ist also nicht Teil einer Ge-

samtentwicklung, in der eine Schule auf allen Ebe-

nen den Prinzipien der Integration und Teamarbeit

nachlebt.

Dennoch sehen die beteiligten Lehrpersonen nach

drei Jahren Projekterfahrung im Teamteaching fast

nur Vorteile. Diejenigen der Regelklasse fühlen sich

entlastet, diejenigen, die Deutsch als Zweitsprache

unterrichten, sind besser eingebunden; ihre Tätigkeit

erhält mehr Gewicht.

Auswirkungen auf die Schüler/innen
Die Evaluation macht auch Aussagen über die Wir-

kungen auf die Schüler/innen. Allerdings fehlt eine

Vergleichsgruppe, so dass nur allgemeine und sub-

jektive Beobachtungen vorhanden sind: So meinen

die Lehrpersonen, dass das Teamteaching die Schü-

ler/innen in den verschiedenen Unterrichtsbereichen

ihren Fähigkeiten gemäss fördert. Sie beschreiben das

Arbeitsklima mehrheitlich als leistungsorientiert und

konzentriert. Allgemein seien die Schüler/innen mo-

tiviert und interessiert.

Teamteaching wirke auch positiv auf das soziale Klima

der Klasse. Bei den Schülern und Schülerinnen näh-

men die wechselseitige Unterstützung, der gegen-

seitige Respekt sowie die Lebhaftigkeit und Sponta-

nität der lnteraktionen zu. Durch die Anwesenheit
zweier Lehrpersonen könnten Konflikte besser er-

kannt und zeitiger bearbeitet werden.

lnsgesamt kommen die Beteiligten und die externe

Evaluatorin zum Schluss, dass sich das Tandemmodell

sowohl auf das Lernen der Schüler/innen wie auf die

Arbeit der Lehrpersonen positiv auswirkt.

Das Teammodell

Das Teammodell im Schulkreis Zürich-Limmattal will

sowohl ansässige wie neu zugewanderte Kinder ge-

meinsam in einer Regelklasse schulen (vgl. Kreis-

schulpflege Zürich-Limmattal, 1998). Die Neuzuge-

zogenen treten also nicht — wie vielerorts üblich —
zuerst in eine besondere Kleinklasse zur separaten

Einschulung ein. Zur zusätzlichen Unterstützung un-

terrichtet eine zweite Lehrperson mit einem Pensum

von 50 Prozent. Das bedeutet, dass eine Klasse
während der Hälfte der Zeit von zwei Lehrpersonen

betreut wird. Das Modell wurde von 1995 bis 1998

auf der Unterstufe erprobt und seither beibehalten.

Aufgrund der positiven Ergebnisse ist eine schritt-

weise Einführung auf der gesamten

Primarstufe im Schulkreis geplant. Im Statt Separation
Endstadium soil es so viele derartige eine direkte Ein-
Klassen geben, dass keine separaten schulung der
Einschulungsklassen nur für Neuzuzie- Neuzuziehenden
hende mehr nötig sind. in die Regelklasse

ziele
Das Teammodell soli den zugezogenen fremdspra-

chigen Kindern

— ermöglichen, eine Schule nahe beim Wohnort zu
besuchen;

— eine rasche und gute soziale Beheimatung in einer
Regelklasse ermöglichen;

— den Erwerb der Zweitsprache durch die Integra-
tion in eine deutsch sprechende Kindergruppe
erleichtern und beschleunigen;

— mit einer individuellen Förderung zum Anschluss
an den Klassenunterricht verhelfen.

Bezogen auf die ganze Klasse soll das Teamteaching

— alle Kinder, die einheimischen wie die zugezoge-

nen, bei ihren Lernprozessen fördern;

— eine kontinuierliche Unterstützung gewährleisten.

Organisation und Verlauf des Projekts
Beteiligte Klassen: Am Versuch nahmen je eine
erste, zweite und dritte Primarklasse teil. Zwei Klas-

sen wurden von einem Tandem unterrichtet, eine von

einem Dreierteam (die Zusammenar-

beit zu zweit erwies sich jedoch bald als Finanzierung
einfacher als diejenige zu dritt). Die Teil- durch Umlage-
nahme am Projekt war freiwillig, und rung bestehender
die Lehrpersonen suchten sich ihre Stunden
Partner/innen selbst. Alle waren grund-

sätzlich von einem integrativen Ansatz überzeugt und

an Teamarbeit interessiert. Die meisten hatten bereits

Erfahrungen in Teamteaching. Um zusätzliche Kosten

zu vermeiden, wurde eine Aufnahmeklasse aufgelöst,

die bisher den Neuzuziehenden vorbehalten gewe-

sen war. Das frei werdende Pensum wurde in das

Teammodell integriert. Zusätzlich wandelte man
Stunden um, in denen bisher Deutsch als Zweitspra-

che unterrichtet worden war.

Gesamtteam: Alle beteiligten Lehrpersonen ver-
sammelten sich regelmässig und besprachen die Fra-

gen und Probleme, die mehr als eine einzelne Klasse
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betrafen. Die Treffen dienten ausserdem dem Erfah-

rungsaustausch, der Supervision und der Weiterbil-

dung. Durch diese gemeinsame Arbeit entwickelte

sich das Modell laufend weiter.

Beg leitkommission: Dieses Gremium setzte sich aus

Vertretern und Vertreterinnen der Lehrerschaft, der

Konsultativkommission für Ausländerfragen, der
Schulpflege und der Bildungsdirektion (ein Fachmann

für Interkulturelle Pädagogik) zusammen. Aufgabe

der Kommission war es, das Gesamtteam beratend

zu unterstützen, Zwischenberichte zu erstellen und

die Evaluation des Projekts zu koordinieren. Alle Mit-

glieder machten Schulbesuche und kümmerten sich

um personelle und materielle Probleme.

Aufgaben der Lehrpersonen
Da das Teammodell die herkömmliche Einschu-
lungsklasse für Neuzuziehende ersetzt, erfüllen die

Lehrpersonen in ihrem Unterricht auch alle dies-
bezüglichen Funktionen (Förderung des Zweitsprach-

erwerbs, Nachhilfe usw.). Auch ausserhalb des Un-

terrichts ergeben sich zusätzliche Aufgaben:

— Aufnahme der neu zugezogenen Kinder (Erst-
gespräch, Abklärung und Klassenzuteilung),

— Information der Eltern der neu zugezogenen Kin-
der über schulische Anliegen und lnitiierung der

Zusammenarbeit mit ihnen,

— Förderung der Integration im ausserschulischen
Bereich.

Auswirkungen auf die Schüler/innen
Die neu zugezogenen Kinder integrieren sich mehr-

heitlich rasch in die Klassen. Die anderen Schüler/in-

nen sind für sie Handlungs- und Sprachvorbilder. Die

Integration verläuft umso problemloser, je jünger die

Kinder in die Schule eintreten. Eine Wissenschaftle-

rin erhob den Sprachstand der Kinder und befragte

die betroffenen Eltern, wie sie die Auswirkungen des

Teammodells sahen (vgl. Luginbühl, 1999). lhre Un-

tersuchung zeigt, dass alle Kinder vom Teamteaching

profitieren. Die Kinder schweizerdeutscher Erstspra-

che erbringen in der Regel in der Standardsprache

gute Testresultate. Man kann davon ausgehen, dass

auch sie von der differenzierten Förderung profitie-

ren. Bei den zugezogenen Kindern zeigen sich beim

Verstehen und Verständigen schneller Fortschritte als

bei der aktiven Beherrschung der korrekten Sprach-

formen. Offensichtlich wirkt sich positiv aus, dass sich

die Kinder von Anfang an in einem deutschsprachi-

gen Umfeld bewegen und dass sie vermehrt in Klein-

gruppen arbeiten können. Sowohl die ausländischen

wie die schweizerischen Eltern äusserten sich positiv

dazu, dass ihre Kinder auf diese Art geschult werden.

Zusammenarbeit konkret:
Organisation und Rollenteilung
Die beiden Lehrerinnen Marianne Perroud Naterop

und Clem Göldi führen seit Beginn des Projekts zu

zweit eine Klasse. Im Folgenden beziehen wir uns auf

ihre sechsjährigen Erfahrungen:

Fundament der Arbeit ist die gemeinsame pädago-

gische Ausrichtung der Lehrpersonen. Sie entstand in

Diskussionen im Team und durch Literaturstudium.

Durch die Reflexion der eigenen Praxis entwickelte sie

sich ständig weiter.

Organisatorische Ebene: Obwohl beide Lehrerin-
nen bereits lange Erfahrung im Unterrichten (auch

mit erweiterten Lernformen) mit-
brachten, wendeten sie in der ersten Ain Anfang ist
Projektphase mehr Zeit für organisa- der Aufwand für
torische Absprachen, Planung und die Leheersonen
Vorbereitung auf als vorher. Viele grösser
Lernformen mussten sie erst ent-
wickeln. Heute sind sie ein eingespieltes Tandem, und

vieles geht schneller. Beide Lehrerinnen brachten

bereits viele Materialien für ein differenzierendes
Lernen mit, nicht zuletzt für sogenannte Lern-Werk-

stätten, die auf ein individuelles, gemeinsames und

selbstkontrolliertes Lernen abzielen. Startet ein Tan-

dem ohne diese Erfahrungen und Unterlagen, ist der

Aufwand natürlich grösser. Es empfiehlt sich, Mate-

rialien im Kollegium auszutauschen oder die Werk-

stattbörse zu benutzen, die im Kanton Zürich den
Schulen jeweils durch die Konferenz der Elementar-

lehrer/innen angekündigt wird.

Zeitlicher Aufwand des Tandems
Etwa alle zwei Monate: Fünf bis sechs Stunden

gemeinsame inhaltliche Planung und Vorbereitung.

Jede Woche: Zwei bis drei Stunden Absprachen

und gemeinsame Vorbereitungen.

Ad-hoc-Absprachen: In den Pausen vor den ge-

meinsamen Stunden, manchmal während des Un-

terrichts.

Alle vier bis sechs Wochen: Treffen im Gesamt-

team des Projekts (z. B. um neue Entwicklungen zu

besprechen oder gemeinsameVorhaben zu planen).
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Rollenverteilung: Marianne Perroud und Clem Göl-
di legen ihre Rollen und Aufgaben auch für einzelne

Lektionen fest. Es ist ihnen jedoch wichtig, mit die-
sen Planungen flexibel umzugehen. Erfahrung im
Teamteaching gibt die Sicherheit, kurzfristig - in der
Pause oder noch während der Stunde - Änderungen

vornehmen zu können.

Formen des Unterrichts
Das Unterrichten zu zweit erlaubt eine Vielfalt von
Methoden, die schnell und flexibel den Bedürfnissen

angepasst werden können. Marianne Perroud und
Clem Göldi arbeiten mit folgenden Formen (siehe
auch S.16):
- Eine Lehrerin betreut die Klasse, in der die Kinder

individuell arbeiten (Werkstattunterricht, stille Be-

schäftigung usw.). Die andere holt abwechselnd
kleine Gruppen für einen besonderen Unterricht
zu sich (Deutsch als Zweitsprache im Rahmen des

Unterrichtsthemas, Einführung eines neuen Stoffs

in Niveaugruppen, intensives Üben, Nachhilfe
usw.).

- In einer Variante dieser Organisationsform betreut
die eine Lehrerin das Lernen mit einer Werkstatt,
die andere erteilt Einzelunterricht.

- Die Lehrerinnen teilen die Klasse nach einem
bestimmten Kriterium (Lerntempo, Niveau, Ge-
schlecht, Sprachstand usw.) in zwei Gruppen auf.

Alle arbeiten am gleichen Unterrichtsstoff. Die ein-

zelnen Schüler/innen kommen besser zum Zug,
da die Klasse in relativ homogene Lerngruppen
aufgeteilt ist. Im Gegensatz zum üblichen Halb-
klassenunterricht lässt sich die Aufteilung den mo-

mentanen Bedürfnissen anpassen.

- Die Klasse ist in zwei Gruppen aufgeteilt. Jede Leh-

rerin arbeitet an einem anderen Programm. Beide

Gruppen kommen zu beiden Lehrerinnen und ab-

solvieren beide Programme.

- Jede Lehrerin arbeitet mit einer kleinen Förder-
gruppe, der Rest der Klasse lernt selbständig mit

einer Werkstatt. Da alle konzentriert arbeiten
können sollen, ist dies ein gutes Übungsfeld für
ein ruhiges und von gegenseitiger Rücksicht-
nahme geprägtes Arbeitsklima. Bei dieser Form
empfiehlt es sich besonders, Unterrichtsmittel mit

Selbstkontrollmöglichkeiten für die Schüler/innen

einzusetzen (Lük, Profax, Sabefix, Heinevetter,
Lesespur, Computer-Lernprogramme usw.).

- Die ganze Klasse beschäftigt sich mit etwas Neu-
em oder Ungewohntem (Werkstatt, Unterrichts-

mittel, Arbeitstechnik, Darstellungsform usw.).
Beide Lehrerinnen stehen für individuelle Hilfe und

Unterstützung zur Verfügung.
- Die ganze Klasse arbeitet mit einer Werkstatt. Die

beiden Lehrerinnen haben abgesprochen, wer für

welche Sache oder welches Kind zuständig ist.
Jede kann einzelne der ihr zugeteilten Schüler/in-

nen speziell betreuen.

Einrichtung der Räume
Teamteaching kann grundsätzlich in einem einzigen

Raum durchgeführt werden. Die Schüler/innen stel-

len sich nach kurzer Zeit gut auf die erforderlichen
Arbeitsregeln ein: sich leise besprechen, die mit an-

deren Kindern beschäftigte Lehrerin nicht mit Fragen

angehen, einander helfen, sich be-
nötigtes Material selber beschaffen. Alle in einem ein-
Wenn ein Tandem miteinander zu zigen Zimmer -
arbeiten beginnt, ist es sinnvoll, das aber die Kinder
Klassenzimmer für diesen Zweck lernen die erfor-
einzurichten. Die Umstellung auf die derlichen Arbeits-
neuen Unterrichtsformen lässt sich regeln schnell
auf verschiedene Weise erleichtern:

- Das Zimmer ist mit halbhohen Wänden so in Be-
reiche aufgeteilt, dass trotzdem ein Überblick mög-

lich ist. Eine Ecke mit Teppich dient hauptsächlich

dem Lesen oder Spielen, dem Gespräch in einer

Gruppe oder der Klasse sowie der Aufbewahrung

von Anschauungs- und Handlungsmaterial. Eine
Nische mit einem grossen Tisch wird meist von einer

betreuten Gruppe genutzt, er eignet sich auch für

Mal- oder Bastelarbeiten. Die Funktion der einzel-

nen Bereiche wird von Fall zu Fall definiert.

- Die Schülerpulte sind zu Einheiten von vier bis acht

Plätzen angeordnet. Eine Lehrerin kann sie auch

als Arbeitsplatz für eine Gruppe benutzen. Bei
selbstständiger Arbeit können sich die Kinder ent-

sprechend ihrer Tätigkeit zusammentun und ein-

ander helfen.
- Da die Kinder relativ oft ihren Platz wechseln, ha-

ben sie wenig Material unter ihrem Pult versorgt.
Was sie benötigen, hat seinen festen Platz im Zim-

mer. Sie holen es sich bei Bedarf und räumen es

dann zurück.
- Mobile Elemente wie leichte Pulte, Matratzen, Kis-

sen, Sitzbälle oder Matten ermöglichen es den
Kindern, sich für ihre Arbeit in den verschiedenen

Nischen des Zimmers einzurichten und allenfalls

auch Aussenräume (im Korridor oder im Freien) zu

nutzen.
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Lust und Frust
In einer Rückschau haben beide Lehrerinnen zusam-

mengetragen, welche Erkenntnisse für sie wichtig

sind. lhre Erfahrungen entsprechen den oben be-

schriebenen Erfolgsbedingungen (siehe S.10-12). Je

mehr ein Tandem vorgängig kläre, meinen sie, desto

unproblematischer gestalte sich der gemeinsame

Start. Die Lehrpersonen sollten sich genügend Zeit

nehmen, um die verschiedenen Formen des Team-

teaching zu erproben und zu reflektieren. Die Praxis

zeige, was sich bewähre und was korrigiert werden

müsse.
Die beiden Lehrerinnen erwähnen auch belastende

Aspekte. Die Präsenz einer zweiten Lehrperson im

Klassenzimmer könne anfangs irritieren. Es sei unge-

wohnt, mit der Haltung und Arbeitsweise einer Part-

nerin so direkt konfrontiert zu werden und sich da-

mit auseinander setzen zu müssen. Auch an den

Geräuschpegel, der logischerweise etwas höher sei,

müsse man sich gewöhnen. Nicht zuletzt brauche es,

wie erwähnt, in der Anfangsphase

Anfänglich ist die einen grösseren Zeitaufwand für

Anwesenheit einer Austausch und Absprache. Sei sich

zweiten Lehlperson ein Tandem dieser möglichen Schat-

ungewohnt tenseiten von Anfang an bewusst,

könne es unbefangener darüber

sprechen.
Derartigen Belastungen zum Trotz erachten heute die

beiden Lehrerinnen Teamteaching als eine effiziente

Form des Unterrichtens, die sie nicht mehr missen

möchten. Für ein gut funktionierendes Tandem gelte

das Sprichwort «geteilte Freude — doppelte Freude,
geteiltes Leid — halbes Leid».

Zusammenarbeit mit Lehrkräften
des Unterrichts in heimatlicher
Sprache und Kultur
imModell «Integrierter HSK plus» unterrichten Lehr-

personen der Regelklassen oder des Kindergartens

gemeinsam mit Lehrpersonen für Kurse in heimatli-

cher Sprache und Kultur (HSK). Sie verfügen über ein-

zelne Wochenstunden für Teamteaching und Schul-

hausaktivitäten (Weiterbildung für Lehrpersonen,

Zusammenarbeit mit den Eltern, Anlässe der Schule).

Diese Kooperation innerhalb und ausserhalb des

Unterrichts ist neu, deshalb der Name HSK plus. Zu-

dem werden die Kurse in den ordentlichen Stunden-

plan integriert, damit sie inhaltlich wie organisato-

risch zum normalen Schulbetrieb gehören. Alle Lek-

tionen finden am gleichen Tag statt, sodass die Lehr-

personen einfacher zusammenarbeiten können.

Ein Hauptziel ist es, die Kinder in ihrer Erstsprache

und so auch in ihrem allgemeinen Lernen zu fördern.

Zudem sollen ihre interkulturellen Kompetenzen er-

weitert werden. Dies geschieht zum einen durch die

Bearbeitung interkultureller Themen. Zum anderen

verspricht man sich von der vorgelebten Kooperation

der Lehrpersonen verschiedener Herkunft eine Vor-

bildwirkung auf die Schüler/innen. Die Erfahrungen

nach sechs Jahren zeigen, dass der Einsatz von HSK-

Lehrpersonen und die Zusammenarbeit mit ihnen die

Fördermassnahmen in Kindergärten und Schulen

sinnvoll ergänzen. Zweisprachige Kinder machen

Fortschritte in ihrer Erstsprache, in Deutsch und an-

deren Bereichen; sie integrieren sich besser in die

Klassen. Dieses Modell wurde in einigen Kindergärten

und in einer Primarschule des Schulkreises Zürich-

Limmattal erprobt und im Jahre 2001 definitiv ein-

geführt (ausführliche Darstellung siehe Kreisschul-

pflege Zürich-Limmattal, 1999).

Projekt Sonderklasse E/plus
für Flüchtlingskinder

Dieses Projekt wurde 1999 im Kanton Zürich unter

Leitung der Abteilung Interkulturelle Pädagogik der

Bildungsdirektion für Albanisch sprechende Flücht-

lingskinder aus Kosovo entwickelt und sollte maxi-

mal ein Jahr dauern (vgl. Kassis / Häusler, 2000, Kas-

sis, 2001, und Stöckli, 2001). Der Unterricht richtete

sich grundsätzlich nach dem Lehrplan der Zürcher

Volksschule, wies aber einige Besonderheiten auf: Die

Kinder lernten Deutsch und pflegten gleichzeitig ihre

Erstsprache. Sie lernten sich in der neuen Umgebung

und in ihrer Lebenssituation als Flüchtlingskinder zu

orientieren. Sie festigten schulische Grundfertigkei-

ten und bereiteten sich auf einen etwaigen Übertritt

in eine Regelklasse vor.

Die Kinder aus Kosovo waren plötzlich und in grosser

Zahl da; in der Anfangsphase des Projekts war noch

nicht abzusehen, wann der Krieg zu Ende sein würde

und wie lange sich die Familien in der Schweiz auf-

halten würden. Die Behörden, die involvierten Lehr-

personen und Begleitpersonen waren gefordert, in-

nerhalb kürzester Zeit einen Unterricht zu planen und

aufzubauen, der neuartigen und teilweise sich stän-

dig ändernden Bedingungen gerecht werden musste.
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Anerkennung
finden und Von-
einander-Lernen
über die Grenzen
hinweg

Wichtigste Innovation des Projekts war der Einbezug

einer Lehrperson albanischer Erstsprache, die schon

einige Jahre in der Schweiz wohnte. Sie bildete zu-

sammen mit einer Lehrperson deutscher Erstsprache

ein Tandem. Sie arbeiteten während der Hälfte der

Lektionen im Teamteaching zusammen, was für bei-

de Seiten eine grosse Herausforderung darstellte. Sie

hatten keine Zeit, sich lange für den gemeinsamen

Unterrichtvorzubereiten, genaue Absprachen zu tref-

fen und sich auf Schwerpunkte zu einigen. Learning

by doing prägte in hohem Masse die Zusammen-
arbeit.

Der ähnliche Erfahrungshintergrund der Schüler/in-

nen und der Albanisch sprechenden Lehrperson bil-

dete eine Vertrauensbasis, sodass sich die häufig

traumatisierten Kinder und Jugendlichen schnell ver-

standen fühlten und von ihren Erfahrungen erzähl-

ten. Auf den — verglichen mit Schweizer Lernmetho-
den — direktiveren Unterrichtsstil der albanischen
Lehrperson reagierten sie gut, weil er ihnen vertraut

war. Diese Umstände erleichterten die Einschulung

wesentlich. Die von den schweizerischen Lehrperso-

nen eingebrachten Methoden unterstützten das Ler-

nen in den altersdurchmischten Klassen. Diese Lehr-

personen übernahmen auch eine wichtige Brü-
ckenfunktion, da sie mit der hiesigen Schule und
Gesellschaft vertrauter waren.

Die Zusammenarbeit in den zweisprachigen Tandems

war für beide Seiten sehr lehrreich und trug ent-
scheidend zu einem professionellen Unterricht bei.

Allerdings war sie anspruchsvoll: Die Situation der

Schüler/innen war sehr belastet, die albanischspra-

chigen Lehrpersonen mussten zum Teil selbst mit

traumatisierenden Nachrichten von ihren in Kosovo

gebliebenen Familien fertig werden, die Zusammen-

arbeit «zwischen den Kulturen und

Sprachen» war neuartig und ver-
langte neue Wege. Deshalb war der

professionelle Begleiter des Projek-

tes, der während der ganzen Zeit ei-

nen Halbtag pro Woche den Lehr-

personen beratend zur Seite stand,

unentbehrlich. Er ermöglichte, von Fall zu Fall die an-

stehenden Probleme aufzugreifen und die eigene Pra-

xis zu reflektieren, obwohl alle zeitlich wie psychisch

unter grossem Druck standen. Hilfreich waren auch

die Weiterbildungen zu den Themen Kriegstrauma-

tisierung, Zweitspracherwerb, Alphabetisierung, Un-

terrichtsvorbereitung, Teamteaching und Rückkehr

nach Kosovo.

Die Beteiligten äusserten sich im Rückblick mehrheit-

lich begeistert über ihre intensive Erfahrung. Die Lehr-

personen albanischer Erstsprache betonten zudem,

wie bedeutsam es gewesen sei, als professionelle

Lehrperson im Exilland eine öffentliche Anstellung ge-

funden zu haben und als gleichberechtigte Partner

akzeptiert worden zu sein. Sie hatten die Anerken-

nung erhalten, die ihnen in unserer Schule meistens

vorenthalten wird. Jede Seite, die schweizerische wie

die ausländische, hatte enorm von der anderen pro-

fitiert.

Teamteaching und Sprachförderung
im Kindergarten

Dieses Modell wurde in Kindergärten in Schlieren, die

von vielen Kindern aus immigrierten Familien besucht

wurden, erprobt. Die integrierte sprachliche Förde-

rung durch Teamteaching stand im Zentrum. Dazu ar-

beitete an zwei Halbtagen eine spezialisierte Förder-

kindergärtnerin mit. Die Tandems der beteiligten
Kindergärten trafen sich alle zwei Monate zum Er-

fahrungsaustausch und zur Fachberatung mit Exper-

tinnen der kantonalen Bildungsdirektion. Zur Unter-

stützung der Teamentwicklung beanspruchten sie im

ersten Projektjahr zudem eine Supervision. Für den

Kanton Zürich war dieses Modell pionierhaft, da es

den separierten Mundartunterricht durch eine inte-

grierte Sprachförderung ersetzte. Nach der Versuchs-

phase von 1992 bis 1995 wurde es regulär in der
Schulgemeinde eingeführt. Es ist in einer Broschüre

ausführlich beschrieben (Sträuli /Wülser, 1996).

Zur Vertiefung

Häusler, Myrtha: Innovation in multikulturellen Schulen.
Fallstudie über fünf Schulen in der Deutschschweiz. Hrsg.
von der Bildungsdirektion des Kantons Zürich. Drell Füssli,
Zürich 1999.
Um den zentralen Grundsätzen des Bildungswesens wie
Chancengleichheit, Integration und gute Qualifikation al-
ler Kinder gerecht zu werden, beschreiten Schulen oftmals
neue Wege. Die Autorin beschreibt die Konzepte und
den Alltag einzelner innovativer Schulen, in denen auch
Teamteaching eine wichtige Rolle spielt.
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Die weiterbilclung im Überblick

Das ist uns wichtig
Dieses Kapitel zeigt auf, wie Teamteaching mittels
externer Begleitung und Weiterbildung situations-
bezogen weiterentwickelt werden kann. Das vorge-
stellte Vorgehen wurde von den Schreibenden für das

Tandemmodell in Zürich-Limmattal konzipiert und
mit dort beteiligten Lehrpersonen in einem Pilotkurs

erprobt.
lm beruflichen Al !tag der Volksschule hat Team-
teaching noch keine lange Tradition. Die meisten
Lehrpersonen können sich darum kaum an konkre-

ten Vorbildern orientieren. Damit der Transfer dieser

Unterrichtsform in ihre eigene Schulrealität optimal
gelingt, ist eine praxisnahe Weiterbildung sehr hilf-
reich. Gerade eher skeptische Lehrkräfte sollten mög-

lichst schnell und durch entsprechende Übungen er-

fahren, wie Teamteaching effizient und wirksam wird.

Selbstverständlich gibt es innovative und kompeten-

te Lehrkräfte, die ohne externe Hilfe eine wirksame
Praxis des Teamteaching entwickeln. Tatsächlich sind

auch die in dieser Broschüre beschriebenen Erfah-
rungen teilweise so entstanden. Unsere Weiterbil-
dung will genau diese Prozesse unterstützen: lhr Ziel

ist die Befähigung zur eigenständigen Selbstre-
flexion zusammen mit anderen Lehrpersonen. Alle
Methoden und Schritte, die wir vorschlagen, sind
dazu dienlich. Lehrergruppen, die ihr Teamteaching

optimieren wollen, können unser Programm ihren
Bedürfnissen anpassen. Dabei ist der Beizug einer
externen Prozessbegleitung empfehlenswert. Unter

Umständen kann auch eine Kollegin oder ein Kolle-

ge mit Moderations-Erfahrung die Leitung überneh-

men.
Eine zweite Lehrperson im Schulzimmer garantiert
noch keinen effizienteren und effektiveren Unter-
richt. Dafür müssen die Lehrpersonen ihre eigenen
Ressourcen ausschöpfen oder erweitern, um den Be-

dürfnissen der Schüler/innen optimal gerecht zu wer-

den. Diesen Anpassungsprozess zwischen den Vor-

aussetzungen der beiden Lehrkräfte
und dem Stand der Schüler/innen
kann man unterstützen, indem man
gezielt eine Feedback-Kultur aufbaut.

Beim Gespräch über die eigene Lehr-

tätigkeit muss transparent werden,
was der Partner oder die Partnerin
unter gutem Unterricht versteht. Die Kriterien dafür
sind allerdings nicht beliebig. Darum werden die
Lehrkräfte dazu angeregt, ihre Arbeit vor dem Hin-
tergrund von Erkenntnissen aus der Forschung zu
reflektieren.
Teamteaching erfordert vor allem zu Beginn grund-

sätzliche Absprachen. Daher ist es wichtig, während

der Weiterbildung gezielt Zeiträume und Struktu-
ren für die Verständigung zu schaffen.
Wenn die Lehrpersonen Veränderungen und Erfolge

ihrer Tandemarbeit festhalten, gehen diese im Alltag

nicht vergessen. lndem die Lehrer/innen ihre Erfol-
ge feiern, verschaffen sie sich ein wichtiges Polster
für schwierigere Zeiten, von denen auch das Team-

teaching nicht verschont bleibt.

Die Anwesenheit
einer zweiten
Leh7person allein
garantiert noch
keinen besseren
Unterricht

Inhaltliche Schwerpunkte
der vorgeschlagenen Weiterbildung
Die hier beschriebene Weiterbildung ist in 14 Se-
quenzen aufgeteilt und betrifft die drei Ebenen
Unterricht, Zusammenarbeit und Feedback-Kultur
(vgl. Abbildung B):

Unterricht reflektieren: Unter dem stetigen Druck,
fortwährend handeln zu müssen, kommt im Schul-
alltag das Nachdenken über den gemeinsamen Un-
terricht zu kurz. Die Partner/innen in einem Tandem

sollen daher während der Weiterbildung ausreichend

Gelegenheit bekommen, Schwerpunkte der eigenen

Arbeit zu erkennen und zu diskutieren sowie ge-
meinsame Ziele festzuhalten. Damit diese Auseinan-

dersetzung nicht im luftleeren Raum geschieht,
ziehen wir aus der Forschung Kriterien für guten
Unterricht bei.
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Zusammenarbeit reflektieren: In der Weiterbil-
dung soli gezielt angesprochen werden, wie die Lehr-

personen in und zwischen den Tandems zusammen-

arbeiten und wie sie sich gegenseitig unterstützen.
Mit Hilfe von praktischen Übungen erkennen und
klären sie ihre eigenen kommunikativen Muster. In-
dem sie andere Tandems beobachten, erweitern sie

ihre eigene Perspektive. Gerade in der Beobachter-

rolle kann man viel über Zusammenarbeit lernen.

Feedbacks geben und entgegennehmen: Damit
der Austausch sowohl innerhalb der Tandems wie
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zwischen ihnen gelingt und Früchte trägt, vertiefen
die Lehrpersonen ihre Feedback-Kultur.

Gliederung und Zeitrahmen
der Weiterbildung
Der Kurs besteht aus zwei Halbtagen. In der Zwi-
schenzeit besuchen sich die Beteiligten gegenseitig

im Unterricht. Damit das Gelernte erprobt werden
kann und Veränderungen sichtbar werden, sollte der

zweite Kursteil erst etwa drei Monate später statt-
finden. Im ersten Kursteil (Sequenzen 1 bis 6) wer-
den auf alien drei Ebenen — Reflexion des Unterrichts

Unterr icht ref lekt ieren Zusammenarbei t ref lekt ieren

1. Teilnehmer/innen stellen sich themenbezogen vor

2. Merkmale des guten
Unterrichts

3. Den eigenen Unterricht
einschätzen

5.a Tandem A:
Einschätzungen des eigenen
Unterrichts austauschen

Feedback geben

6. Tandem B gibt Feedback
Tandem A nimmt Feedback entgegen

7. Gegenseitige Unterrichtsbeobachtung und Feedback der Tandems

8. Unterrichtsbeobachtung und Feedback durch externe Fachperson

9. Themenbezogener Einstieg:
Rückblick auf das letzte
Vierteljahr

11. Veränderung beim Unterrich-
ten wahrnehmen

4. Feedbackregeln einführen

5.b TandemB:
Den Gedankenaustausch
von Tandem A beobachten

10. Evaluation des erhaltenen
Feedbacks

12. Den eigenen Unterricht erforschen: Ausgangspunkte finden
und in die eigene Planung integrieren

13. Massnahmen zur weiteren selbständigen Qualitätssicherung anbahnen (Follow-up)

14. Kurs-Feedback

Tandemjournal

Kollegiale Beratung

Gegenseitige Unterrichtsbeobachtungen und Feedbacks der Tandems

Abbildung B: Kursüberblick (die Nummerierung entspricht den einzelnen Sequenzen)
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und der Zusammenarbeit, Feedback-Kultur — Grund-
lagen geschaffen und Abmachungen getroffen. Die

Schulbesuche (Sequenzen 7 und 8) werden inhaltlich

und organisatorisch so weit geklärt, dass eine an-

schliessende Umsetzung im Schulalltag baldmög-

lichst stattfinden kann. Der zweite Kursteil (Sequen-

zen 9 bis 14) konzentriert sich auf die erreichten
Veränderungen in der gemeinsamen Arbeit während

des vergangenen Vierteljahres und bildet gleichzeitig

den Ausgangspunkt für neue Zielsetzungen.

Wir besprechen, wie die Selbstreflexion nach Kurs-

ende weitergehen könnte. Es ist sinnvoll, dass sich

die Lehrpersonen nach Abschluss der Weiterbildung

weiterhin regelmässig gegenseitig besuchen, damit

das Gelernte wirklich Eingang in ihre Praxis findet

(Follow-up). Andernfalls besteht die Gefahr, dass die

Weiterentwicklung durch die zahlreichen anderen

Ansprüche des beruflichen Alltags in den Hintergrund

gedrängt wird. Für eine nachhaltige Wirkung sorgen

auch Tandemjournale und kollegiale Beratungen.

Die einzelnen Sequenzen

Wo stehen wir -  wohin gehen wir?
(Sequenz 1)
Themenbezogene Vorstellungsrunde: Nach einer
kurzen Bedenkzeit äussern sich die Teilnehmer/innen

im Plenum zu folgenden zwei angefangenen Sätzen,

welche gut sichtbar auf grossen Papierbogen auflie-

gen:

Unser Unterricht im Tandem
ist qualitativ gut, weil

Unser Unterricht im Tandem
kann weiterentwickelt
werden, wenn ...

Bei dieser Übung sprechen sich die Tandempart-
ner/innen nicht ab, sondern formulieren unabhängig

voneinander ihre Gedanken. Die einzelnen Beiträge

werden ohne Kommentar und Diskussion einfach

entgegengenommen.

Diese Vorstellungsrunde hat den grossen Vorteil, dass

sich die Gedanken sofort auf das Thema des Kurses

fokussieren. Gleichzeitig entsteht eine

positive Grundstimmung, weil sowohl Was denkt wohl
das bereits Erreichte wie neue Zielset- meine Tandem-
zungen angesprochen werden. Be- Partnerin?
sonders spannend für die Lehrperso-

nen ist jeweils der Augenblick, in dem sich der Partner

oder die Partnerin äussert: «Sind mir die Gedanken

bekannt oder fremd; wirken sie überraschend für
mich? Gelingt es mir im Moment, die Äusserungen

einfach kommentarlos aufzunehmen?»

Unser Unterricht im Tandem
ist qualitativ gut, weil

— zwei Personen mehr
sehen als eine;

— wir für die Schüler/
innen Vorbild für
die Zusammenar-
beit sind;

— wir uns gegenseitig
ergänzen;

— wir uns gut vor-
bereiten;

— wir verschiedene
Lernformen
ausprobieren.

Beispiele aus dem Pilot-Kurs

Unser Unterricht im
Tandem kann weiterent-
wickelt werden, wenn

— wir uns vermehrt
absprechen;

— wir uns mehr Zeit geben;

— wir für uns Tages- oder
Lektionsschwerpunkte
setzen;

— wir uns mehr Zeit zum
Reflektieren nehmen.

Sich über guten Unterricht verständigen
(Sequenz 2)

Guter Unterricht: In einem Referat stellen wir den
Teilnehmern und Teilnehmerinnen einige Kriterien

guten Unterrichts vor. Wir kopieren die einzelnen
Aussagen der nachstehenden Übersicht (vgl. Abbil-

dung C) je auf ein A4-Blatt, decken eine nach der an-

deren auf und erläutern sie mit praktischen Beispie-

len.
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Wodurch sich ein guter Unterricht auszeichnet

Die Lernfortschritte der

Schüler/innen werden

r lMässig eriasst
ege

ellund individu zurück-

gemeldet.

Die
Lehrpersonen kennen

Methoden zur Förderung

des Zweitspracherwerbs

und wenden diese im

Unterricht an.

Die LehMersonen stellen

innenan die Schüler/
hohe Leistungsansprüche

und fordern sie iachlich

heraus.

Die Lernenden erhalten

eine gewisse Selbst-
verantwortung für ihr

Lernen.

Die Lernenden helfen

einander bei der Bearbei-

tung des Lernstoffs.

Ein dem Lernen förderli-

cher Unterricht zeich-

net sich dadurch aus,

dass die Lehrpersonen

mehrere Methoden

flexibel und der Situa-

tion angepasst einset-

zen.

Die verfügbare Unter-

richtszeit wird wirksam

genutzt, Störungen

und Unterbrechungen

werden vermieden.

im Klassenzimmer sind

vielfältige Unterrichts-

materialien verfügbar,

sodass den unterschied-

lichen Begabungen und

Lerntypen der Kinder

Rechnung getragen wer-

den kann.

Die Schüler/in
eine gewisse nen haben
der Wahl ihrerFreiheit in

und Lernakt Lernziele
ivitäten.

Unter den Lehrkräften

findet eine kollegiale

Praxisberatung statt (Peer

Coaching).

Der Unterricht orientiert

sich an den Fähigkeiten

der Schüler/innen, die

durch standardisierte

Testverfahren gemessen

worden sind (Adaptiver

Unterricht).

Lernertolge der Kinder

ert undwerden honori
linden schulische Aner-

kennung.

Erfolgreicher Unterricht
ist u.a. dadurch gekenn-

zeichnet, dass er die bei-

den Ansätze der Direkten
lnstruktion (lehrergesteu-

ertes Lerngeschehen) und

der Adaptiven Instruktion
(Berücksichtigung der

individuellen Lernvoraus-

setzungen) miteinander

kombiniert.

Sowohl dier Unterrichts-

riaterialien als auch das
Unterrichtsgeschehen

erlauben esLer jedem Kind,

ninhalte in einem
Tempo zu meistern,
das seinen Fähigkeiten

angemessen ist.

Abbildung C: ßeobachtungsmerkmale zum guten Unterricht (nach Rüesch, 1999).

Teamteaching. Wege zum guten Unterricht @ Lehrmittelverlag des Kantons Zürich
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Den eigenen Unterricht einschätzen
(Sequenz 3)
Wenn Lehrpersonen zusammen Schule geben, müs-

sen sie sich darüber verständigen, was für sie guter

Unterricht ist. Wir regen die Tandems zur Reflexion

ihrer eigenen Praxis an, indem wir ihnen die obigen

Ergebnisse aus der Schulforschung vorlegen. Wie-

weit erfüllt unser eigener Unterricht diese Kriterien?

Die Lehrkräfte nehmen schriftlich Ste Hung (vgl. Ko-

piervorlage 1). Vorerst jede Person für sich; erst in

Sequenz 5 werden die Einschätzungen untereinan-

der ausgetauscht.

Mit diesem Vorgehen verfolgen wir zwei Absichten:

— Das Projekt «Qualität in multikulturellen Schulen»
(QUIMS) hat die Erkenntnisse der Wissenschaft

zum Schulerfolg auswerten lassen. Diese For-

schung macht letztlich nur dann Sinn, wenn sie

von Lehrkräften und Schulbehörden aufgenom-

men wird und Konsequenzen für die Praxis hat.

lndem sich die Tandem-Lehrpersonen mit den

Kriterien für einen guten Unterricht beschäftigen,

geschieht genau dies.

— Es ist keineswegs zum vornherein
klar, was guter Unterricht ist. Die

Antwort hängt von der Vorstellung

ab, welchen Auftrag die Schule

erfüllen soli. Dies ist letztlich ein normativer Ent-

scheid. Lehrkräfte, die gemeinsam unterrichten,

müssen einander darum ihre Wertvorstellungen

bezüglich guten Unterrichts transparent machen

(dazu geben sowohl die Sequenz 5 «Ober den

eigenen Unterricht sprechen» als auch die Feed-

backs nach den gegenseitigen Unterrichtsbesu-

chen Anlass). Die Diskussion darf jedoch nicht

in rein ideologisch begründeten Vorstellungen

stecken bleiben. Sie darf auch nicht einfach belie-

bigen Kriterien folgen. Die oben erwähnten For-

schungsergebnisse geben dieser Auseinanderset-

zung einen soliden Rahmen.

Es gibt Kriterien
für einen guten
Unterricht
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Kopiervorlage 1

Einschätzung des eigenen Unterrichts durch die Lehrperson

Trifft vollkommen

z u

Trifft weitgehend

z u

Trifft nur

beschränkt zu

Trifft überhaupt

nicht zu

Wir nutzen die verfügbare Unterrichtszeit effizient und vermeiden
Störungen und Unterbrechungen.

Wir kombinieren im Unterricht die Ansätze der Direkten Instruktion
(lehrergesteuertes Lerngeschehen) und der Adaptiven lnstruktion
(Berücksichtigung der individuellen Lernvoraussetzungen).

Wir setzen mehrere Lehrmethoden ein, die wir flexibel der Situation
anpassen.

Wir stellen an die Schüler/innen hohe Leistungsansprüche und fordern
sie fachlich heraus.

Wir kennen Methoden zur Förderung des Zweitspracherwerbs und
wenden diese im Unterricht an.

Wir honorieren Lernerfolge und zollen ihnen Anerkennung.

Wir orientieren den Unterricht an den Fähigkeiten der Schüler/innen,
die wir mit standardisierten Testverfahren messen (Adaptiver
Unterricht).

Sowohl unsere Lernmaterialien als auch unser Unterricht erlauben
es jedem Kind, Lerninhalte in einem Tempo zu meistern, das seinen
Fähigkeiten angemessen ist.

Wir erfassen die Lernfortschritte der Schüler/innen regelmässig und
melden sie individuell zurück.

Wir geben den Schüler/innen eine gewisse Selbstverantwortung für
ihr Lernen und zeigen ihnen Wege dazu auf.

Wir tragen den vielfältigen Begabungen und Lerntypen der Schüler
und Schülerinnen Rechnung, indem wir unterschiedliche Unterrichts-
materialien zur Verfügung stellen.

Wir geben den Schülern und Schülerinnen eine gewisse Freiheit in der
Wahl ihrer Lernziele und Lernaktivitäten.

Unsere Schüler/innen helfen einander bei der Bearbeitung des
Lernstoffs.

Wir beteiligen uns an einer kollegialen Praxisberatung (Peer Coaching).

Merkmale guten Unterrichts (nach Rüesch, 1999).

Teamteaching. Wege zum guten Unterricht Lehrmittelverlag des Kantons Zürich
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Aufgrund unserer Beobachtungen im Pilotkurs schei-

nen uns für die Tandemarbeit folgende Qualitäts-

bedingungen wichtig:

— Die Lehrpersonen nutzen ihre unterschiedlichen
Stärken beim methodischen Vorgehen, bei der in-

haltlichen Schwerpunktsetzung und der Klassen-

führung.

— Die Lehrpersonen zeigen sich gegenseitig Wert-
schätzung, lassen einander «ihren Teil», nehmen

Rücksicht aufeinander und sind in positivem Ein-

vernehmen.

— Übergänge in der Klassenführung von der einen
zur andern Lehrperson sind eingespielt. Fliessen-

des Übernehmen und Übergeben gehört zur
Selbstverständlichkeit.

— Den einzelnen Kindern ist klar, welche der beiden
Lehrpersonen für sie in der Lektion die Ansprech-

person ist. Dabei wahren beide Lehrkräfte auch die

Übersicht über das Geschehen in der gesamten

Klasse.

— Das Teamteaching wird durch sinnvolle Organisa-
tionsformen ergänzt, welche den Kindern eine
Weiterarbeit auch dann erlaubt, wenn die Lehr-

kräfte nicht verfügbar sind.

Regeln für ein wirksames Feedback
(Sequenz 4)
Die Lehrpersonen versuchen, sich an persönliche

Erfahrungen von geglücktem oder missglücktem
Feedback zu erinnern. Was hat das Geben oder Ent-

gegennehmen positiv beeinflusst? Was hat es er-

schwert?

N U 2 K.

Die Lehrpersonen erhalten die Feedback-Regeln (vgl.

Kopiervorlage 2) und bringen sie mit ihren eigenen

Gedanken in Verbindung. Sie beant-

worten für sich die Fragen: «Bin ich Der Umgang mit
mit diesen Regeln einverstanden? Feedbacks will
Stosse ich auf Neues? Welchen Punk- gelernt sein
ten will ich in der folgenden Sequenz

vermehrt Beachtung schenken?» Jede Lehrperson

entscheidet sich individuell für wenige Aspekte, die

sie speziell trainieren will.

Bei dieser Sequenz ist es sinnvoll, an die Erfahrungen

der Kursteilnehmenden anzuknüpfen. Die Feedback-

Regeln dürften hinlänglich bekannt
sein und müssen den meisten nur in Er- Der Feedback-
innerung gerufen und anschliessend Prozess ist immer
trainiert werden. Es kann jedoch nicht zweiseitig
genug betont werden, dass der Feed-

backprozess zweiseitig ist. Vor allem auch dem Ent-

gegennehmen von Rückmeldungen soil die nötige

Beachtung geschenkt werden.

Die im Moment mögliche lntensität und Wirksamkeit

des Feedbacks werden dadurch bestimmt, wie sehr

sich die beteiligten Personen vertrauen. Diese Kurs-

Sequenz und die nachfolgenden Schulbesuche kön-

nen dieses Vertrauen wesentlich verstärken.

Als Erweiterung liessen sich an dieser Stelle weitere

Übungen einfügen. Die einen betreffen die Unter-

scheidung von Beobachtung und Beurteilung, die
anderen eine bewusste Auseinandersetzung mit der

eigenen Wahrnehmung.

(

• &
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Kopiervorlage 2

Regeln für das Geben von Feedback

Beschreibend: Beschreiben Sie lhre Beobachtungen und die Gefühle, die bei lhnen

ausgelöst worden sind. Nehmen Sie keine Wertungen, Vermutungen,

Interpretationen oder Analysen vor. Sprechen Sie von lhren Beobach-

tungen oder Eindrücken und sprechen Sie niemals für andere.

Konkret: Nennen Sie konkrete Verhaltensbeispiele, machen Sie keine allgemeinen

oder pauschalisierenden Aussagen.

Brauchbar: Beziehen Sie sich auf Verhaltensweisen, die der Empfänger oder die

Empfängerin zu ändern fähig ist.

Zur rechten Zeit: Äussern Sie sich — wenn es die Umstände zulassen — möglichst unmittel-
bar nach dem Ereignis, das Sie beobachtet haben. Wichtig: Das Feedback

soll erwünscht und nicht aufgedrängt sein! Die Person soll bereit sein, es

entgegenzu neh men.

Angemessen Die Art der Rückmeldung muss dem Partner oder der Partnerin die Mög-

und akzeptierbar: lichkeit geben, das Feedback anzunehmen. Kriterium der Umkehrbarkeit:

Könnte ich selbst das Feedback in dieser Form akzeptieren?

Soviel Positives

wie möglich:
Wenn man vor allem positive Beobachtungen erwähnt, verstärkt man

sinnvolle Verhaltensweisen und macht eine Kritik eher akzeptierbar.

Regeln für das Entgegennehmen von Feedback

Zuhören: Nehmen Sie das Feedback ohne Verteidigung oder Rechtfertigung ent-

gegen. Lassen Sie die Gesprächspartnerin oder den Gesprächspartner zu

Ende sprechen.

Aktiv zuhören: Überprüfen Sie wenn nötig durch Rückfragen, ob Sie richtig verstanden

haben. Oder bitten Sie um konkrete Beispiele. Wiederholen Sie eventuell

zu lhrer Vergewisserung, was Sie verstanden haben.

Positive Grundhaltung: Sehen Sie das Feedback als eine Chance, den Umgang mit den andern

befriedigender zu gestalten.

Danke!

Feedback-Regeln (in Anlehnung an Ehinger/Henning, 1994)

Teamteaching. Wege zum guten Unterricht Lehrmittelverlag des Kantons Zürich
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Wie gut ist unser
eigener Unterricht?

Über den eigenen Unterricht sprechen
und sich dabei beobachten lassen
(Sequenz 5)
lm fünften Kursteil ist die eine Hälfte der Tandems in

einer aktiven Rolle (A), die andere in einer beobach-

tenden (B). Ein Tandem A und ein Tandem B bilden

jeweils eine Einheit. Zuerst vergrössern wir die «Merk-

male guten Unterrichts» (Kopiervorlage 1) auf A3-

Format. Die beiden Lehrpersonen eines Tandems A

tragen, ohne miteinander zu sprechen, die eigenen

Einschätzungen auf dem Raster ein

(vgl. Sequenz 3). Dabei verwendet

jede Person eine andere Farbe.

Anschliessend sprechen die Tan-

dempartner/innen über ihre ausgefüllten Raster. Da-

bei lassen sie sich von folgenden Fragen leiten: «Was

erstaunt mich an den Einschätzungen? Wo habe ich

Übereinstimmungen und wo Differenzen erwartet?

Gibt es meiner Ansicht nach Handlungsbedarf? Wel-

che weiteren Kriterien sind zentral für die Arbeit mit

unserer Klasse?»

Währenddessen beobachtet ein Tandem B aus einer

gewissen Distanz, was sich sowohl verbal als auch

nonverbal beim diskutierenden Tandem A abspielt.

Dazu macht sich Tandem B Notizen und achtet da-

rauf, Beobachtungen und lnterpretationen möglichst

gut zu unterscheiden und getrennt festzuhalten,

Tandem A — Lehrperson 1 Tandem A — Lehrperson 2

Die beiden Lehrpersonen tragen ihre Einschätzungen von
Sequenz 3 (den eigenen Unterricht einschätzen), ohne
miteinander zu sprechen, auf den Kriterienbogen ein

Die beiden Lehrpersonen diskutieren das Ergebnis anhand
von Fragestellungen

Rückblick aufs Gespräch

Dem Tandem B Rückmeldung geben zu dessen Feedback

Beobachtung des Gesprächs von Tandem B nach
Anweisung

Dem Tandem B zum Gespräch Feedback geben

Abbildung D: Ablauf der Feedback-Übung

Feedback geben und entgegennehmen
(Sequenz 6)
Das Tandem A gibt zuerst selbst Auskunft darüber,

wie es sein vorangegangenes Gespräch wahrgenom-

men hat. Die beiden Lehrpersonen überlegen sich,

welche Qualitäten oder Eigenarten sich zeigten, die

für ihre Zusammenarbeit typisch sind und auch im

beruflichen Alltag auftreten.

Nun teilt Tandem B dem andern Tandem mit, was es

bei deren Austauschrunde «von aussen» bemerkt

hat. Die beiden Lehrpersonen äussern sich — insofern
sie diesbezüglich etwas beobachtet haben — zu fol-
genden Aspekten: verbale und nonverbale Kommu-

n i kation, Aufeinander-Eingehen, Kooperation, Struk-

turierung des Gesprächs, Lösungsorientiertheit,

Sprechanteile der beiden Partner/innen, Thematisie-

rung des Gesprächs während seines Verlaufs (Meta-

kommunikation) usw.

Zum Schluss gibtTandem A eine Rück- Eingeschliffene
meldung über die Art und Weise des Muster der
erhaltenen Feedbacks. Es orientiert Kommunikation
sich dabei an den früher diskutierten werden bewusst
Regeln (vgl. Sequenz 4). und somit verän-
Jetzt wechseln die Rollen: Tandem A derbar
beobachtet, Tandem B bespricht den

eigenen Unterricht. Der Prozess wird nochmals bei

Sequenz 5 aufgegriffen, indem Tandem B die Ein-

Tandem B — Lehrperson 1 Tandem B — Lehrperson 2

Beobachtung des Gesprächs von Tandem A nach
Anweisung

Pause

Dem Tandem A ein Feedback zum Gespräch geben

Die beiden Lehrpersonen tragen ihre Einschätzungen von
Sequenz 3 (den eigenen Unterricht einschätzen), ohne
miteinander zu sprechen, auf den Kriterienbogen ein

Die beiden Lehrpersonen diskutieren das Ergebnis anhand
von Fragestellungen

Rückblick aufs Gespräch

Dem Tandem A Rückmeldung geben zu dessen Feedback
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schätzungen der eigenen Praxis zuerst stumm auf
dem Raster einträgt, bevor es das Gespräch beginnt.

Es empfiehlt sich, den Ablauf der Sequenzen 5 und

6 für die Gruppen im Sinne eines Arbeitsauftrages
aufzuschreiben und Zeitangaben für die verschiede-

nen Phasen anzugeben (siehe Abb. D). Damit die bei-

den Tandems ungestört arbeiten können, sind sie
räumlich so gut als möglich von den anderen abge-

schirmt.
Die Sequenzen 5 und 6 sind ganz zentrale Elemente

dieser Weiterbildung. Die Lehrpersonen erleben ver-

tiefte themenbezogene Begegnung und Auseinan-
dersetzung, eingeschliffene Kommunikationsmuster

werden ihnen bewusst, und sie können neue Mög-
lichkeiten des Umgangs miteinander erproben.

Unterrichtsbesuche und Feedbacks durch
die Tandems (Sequenz 7)
Während der Weiterbildung ist ein gegenseitiger Be-

such bei einem anderen Tandem vorgesehen. Die Tan-

dems legen zuerst fest, wer sich gegenseitig im
Unterricht besucht. Vor dem Hintergrund des im lau-

fenden Kurs Gelernten und der alltäglichen Berufs-
erfahrung bestimmen die Lehrpersonen dann Beo-
bachtungsschwerpunkte und schreiben diese auf.
Gleichzeitig fixieren sie die Termine für die Besuche

und Rückmeldungen (vgl. Kopier-
Das ausführliche vorlage 3). Schliesslich besuchen
Feedback ist Tell sich die Tandems gegenseitig, pro-
des Unterrichts- tokollieren ihre Beobachtungen und
besuchs geben sich Feedbacks. Solange noch

wenig Übung in der Unterrichtsbe-
obachtung vorhanden ist, empfiehlt sich der Besuch

einer Doppellektion; später kann er eventuell auf ei-

ne Stunde reduziert werden.

Der gegenseitige Besuch mit anschliessendem Feed-

back ist ein weiteres wichtiges Element dieser Wei-
terbildung. Für die Rückmeldung muss mindestens
eine halbe, eventuell eine ganze Stunde reserviert
werden. Solche Zeitinseln sind im schulischen Alltag

nicht leicht zu finden. Bei diesem Gespräch legt man

auch fest, welche Ziele sich das besuchte Tandem für

die Zukunft vornimmt.
Das Feedback ist ein erster Schritt, um eine Aussen-

sicht zu erhalten. Darum sollen die Besuche und das

gezielte Nutzen der Erfahrungen der Kolleginnen und

Kollegen nach Abschluss der Weiterbildung weiter-
geführtwerden. Eine kollegiale Beratungskultur sorgt

dafür, dass sich diese Hilfe nicht in einem alltäglichen

«Tipps-Geben» erschöpft. Hier besteht unserer

Ansicht nach ein Weiterbildungsbedarf (vgl. Frei /
Zingg, 1997, und in dieser Broschüre S. 37 f.). Derar-

tige Arbeitsformen haben weitere Effekte: Zum einen

bauen Tandems, die sich innerhalb des gleichen
Schulhauses besuchen, gleichzeitig eine Kultur der

internen Qualitätsentwicklung auf. Eine Zusammen-

arbeit über die Schulhausgrenzen hinweg eröffnet
zum anderen weitere Perspektiven.

Die Lehrkräfte müssen sich zuerst daran gewöhnen,

präzise Beobachtungsaufträge zu geben. Je genauer

eine Fragestellung ist, desto eher können später
konkrete Veränderungen wahrgenommen werden.
Natürlich kann man aus aktuellem Anlass den
Schwerpunkt der Beobachtung noch beim Besuch
selbst kurzfristig ändern.
Es ist auch möglich, dass ein Tandem Die Besuchenden
sich aufteilt und jede Person einzeln lernen ebenso viel
das andere Tandem besucht. So wie die Besuchten
braucht das besuchende Tandem für

den Unterricht der eigenen Klasse keine Stellvertre-

tung. Zudem erhält das besuchte Tandem Feedbacks

zu zwei verschiedenen Situationen. Für ein besu-
chendes Tandem ist allerdings auch das gemeinsame

Beobachten und Rückmelden lehrreich — ein Effekt,
der bei der Einzelbeobachtung ausbleibt.
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Kopiervorlage 3

Beobachtungsvertrag

Untemchtende Lehrkräfte

Beobachter/innen

Zeitpunkt und Dauer des Unterrichtsbesuchs

Stellvertretung für die besuchenden Lehrpersonen

Beobachtungsschwerpunkte (gemeinsame oder individuelle)

Zeitpunkt der Feedback-Runde

Teilnehmer/innen der Feedback-Runde

Verantwortliche/r für das Protokoll der Feedback-Runde mit Vereinbarungen.

(Was nehmen sich die Besuchten für die nächste Zukunft als Ziel vor?)

Beobachtungsvertrag für Unterrichtsbesuche

Teamteaching. Wege zum guten Unterricht Lehrmittelverlag des Kantons Zürich
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Unterrichtsbesuch und Feedbacks durch
externe Fachperson (Sequenz 8)
Zu unserer Weiterbildung gehört auch ein Unter-
richtsbesuch durch die Kursleitung. Die Abmachung

der Beobachtungsschwerpunkte sowie der Zeiten von

Besuch und Feedback verläuft analog wie oben (vgl.

Kopiervorlage 3). Auf einen zweistündigen Unter-
richtsbesuch folgt eine einstündige Beratung. Die
Fachperson gibt dem Tandem auf Grund der Be-
obachtungsschwerpunkte ein Feedback. Anschlies-

send werden gemeinsam Entwicklungsmöglichkeiten

festgehalten und konkrete Umsetzungen gesucht.

«Mir fehlen professionelle Rückmeldungen zu mei-
nem Unterricht.» So lautet eine oft geäusserte Sorge

von Lehrkräften. Mit dem gegenseitigen Unterrichts-

besuch erhalten die Tandems bereits professionelle

Feedbacks von Kolleginnen und Kollegen. Durch die

Besuche der beiden Kursleiter/innen — die Erfahrung
in der Volksschule, Lehrerbildung und Beratung
haben — wird diese Aussensicht im Pilotkurs noch
optimiert. Das Hauptanliegen der Lehrpersonen ist,
von einer externen Fachperson zu hören, wieweit das

gemeinsame Unterrichten das Lernen der Schüler/in-

nen gefördert hat. Folgende Bereiche werden ange-

sprochen:
— Effizienz und Qualität der Tandemarbeit,
— Kommunikation mit Kindern und im Tandem,
— Lernen der Schüler/innen,
— Bedeutung von Leistungsanforderungen,
— Organisation des Unterrichts,
— Methodisch-didaktische Fragen,
— Umgang mit Störungen,
— Klassenklima.

Welchen Weg sind wir als Tandem
gegangen? (Sequenz 9)
Zum Einstieg in den zweiten Kursteil wählt jede Lehr-

person aus einer grösseren Sammlung von Bildern ein

passendes aus und lässt sich dabei
Ohne gemeinsame von folgender Frage leiten: «Wenn
Zeitgefässe gibt ich auf unsere Arbeit im Tandem
es keine Schulent- während des letzten Vierteljahres
wicklung zurückblicke, welches Bild drückt am

besten meine Eindrücke und Gefüh-

le aus?» Alle Lehrpersonen teilen ihre Gedanken in
der Runde den andern mit. Als Material eignen sich
z. B. Bildermappen für Foto-Langage (vgl. Evange-
lischer Mediendienst Bern /Zürich, 1993, 1995 und
1997).

Rückblick auf das letzte Vierteljahr
Die Lehrpersonen drücken mit ihren Aussagen im

Pilotkurs aus, dass sie an Bewusstheit und Sicher-

heit gewonnen haben:
— Ein eigentlicher Durchbruch hat stattgefunden:

Auch die (am Projekt nicht beteiligten) «Geg-
ner» sehen die Tandemarbeit nun positiv.

— Es ist mir gelungen, bei der Tandempartnerin
und bei der Klasse genauer hinzuhören.

— Eine Entwicklung zu mehr Freiheit und mehr
Überblick hat stattgefunden.

— lch habe Lust, auf dem Weg weiterzugehen,
auch wenn man dabei manchmal einknickt.

— Der Weg ist gebirgig, oft rutscht man aus. Doch
es besteht immer die Sicherheit, dass ein Auf-
fangseil da ist.

— lch spüre Sicherheit, dass es schon gut heraus-
kommt.

Beispiele aus dem Pilotkurs

Evaluation des erhaltenen Feedbacks
(Sequenz 10)
In dieser Übung reflektieren die Lehrkräfte die Rück-

meldungen, die sie sich während der Schulbesuche

gegeben haben. Jede Person formuliert für sich posi-

tive und negative Aussagen mit Hilfe der untenste-
henden Satzanfänge. Für jede Aussage nimmt sie eine

eigene Karte, für positive lnhalte eine andersfarbige

als für negative. Ausgangsfrage: «Wenn Sie an die
Feedbacks denken, die Sie in der Zwischenzeit erhal-

ten bzw. gegeben haben, wie würden Sie die beiden
Aussagen ergänzen?»

+ Das war hilfreich/ sinnvoll,
als

— Das war störend/sinnlos,
als

Anschliessend präsentieren alle ihre Karten in der
Runde und ordnen sie nach lnhalt, Form und Rah-
menbedingungen des Feedbacks.
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Persönliche Aussagen

Zum Inhalt des Feedbacks

+ Die Gespräche waren sehr reichhaltig.

+ Wünsche an den Tandempartner zu richten war

sehr positiv.

+ Mein Beobachtungsschwerpunkt wurde gut

erfasst.

+ Die Erweiterung der Beobachtungsschwer-

punkte im Laufe des Gesprächs war sinnvoll.

+ lch bekam ein wohltuendes und kritisches

Feedback.

+ Die Präzision der Rückmeldungen war über-

zeugend.

Zur Form des Feedbacks

+ lch habe das Gefühl, etwas gelernt zu haben,

das ich anwenden kann.

+ Dank der Feedback-Regeln wurden nur die

wichtigsten Punkte aufgegriffen; das war für

mich verkraftbar.

+ lch habe nun ein Modell für meine Feedbacks.

— Es ist schwierig, beim Feedback immer klar
zwischen Beobachtungen und Bewertungen

zu unterscheiden.

Zu den Rahmenbedingungen

+ Wir haben genügend Zeit eingeplant.

+ Auf der Sekundarstufe gab es weniger Zeit-

probleme, da die Schüler/innen beschäftigt

werden konnten.

+ Die mündlichen Rückmeldungen gaben wir

unmittelbar nach dem Besuch, ein kurzes

Protokoll folgte erst ein paar Tage später.

— Einen gemeinsamen Zeitpunkt für Feedbacks
zu finden, war fast unmöglich.

— Wir haben uns zu wenig Zeit genommen, ich
wünschte mir mehr Zeit.

Die gegenseitigen Feedbacks wurden — man verglei-
che die konkreten Aussagen — sehr positiv aufge-

nommen. Als problematisch erwies

Leheersonen sich die Wahl des Zeitpunkts, zu wel-

erleben struktu- chem die Schulbesuche durchge-

rierte Feedbacks führt und die Rückmeldungen ge-

als wertvoll geben werden können.

Für diese wünschenswerte und sinn-

voile Form der Schulentwicklung müssen die Lehr-

personen oder Schulbehörden deshalb klare Zeitge-

fässe bezeichnen.

Veränderungen beim Unterrichten
wahrnehmen (Sequenz 11)
Bisher haben wir uns bei der Auswertung vor allem

damit beschäftigt, wie sich die Zusammenarbeit im

Tandem verändern kann (Sequenz 9). Nun geht es

darum, das gemeinsame Unterrichten unter die Lupe

zu nehmen. Auf dem Boden werden mit Karten die

beiden Endpunkte und die Mitte einer Polaritäts-
Achse bezeichnet:

In unserem Unterricht
hat sich sehr viel ver-
ändert

In unserem Unterricht
hat sich einiges ver-
ändert

In unserem Unterricht
hat sich nichts verändert

Die Lehrpersonen erhalten die Frage: «Hat sich bei

uns im Unterricht im letzten Vierteljahr etwas verän-

dert?» Als Antwort stellen sie sich im Raum auf der

Achse auf. Während die Lehrpersonen nun am Ort

ihrer Einschätzung stehen, werden sie von der Kurs-

leitung einzeln befragt. Mögliche Im-

pulse dazu: «Was hat sich im Unter- Es ist motivierend,
richt konkret verändert, was ist gleich Verbesserungen
geblieben? Sind Sie zufrieden mit die- zu konstatieren
ser Entwicklung? Haben Sie Verände-

rungen dieser Art erwartet? Sind Sie überrascht über

das, was sich nicht verändert hat? Wer ausser lhnen

hat noch feststellen können, dass sich etwas verän-

dert hat?»

Bei diesem Gespräch geht es nicht primär darum, die

Veränderungen vollständig zu erfassen. Wichtiger ist

es, die Unterschiede wahrzunehmen. Auch kleinere

Erfolge sollen gesehen und gewürdigt werden — ganz
im Sinne von «Tu Gutes und sprich davon». Das «öf-

fentliche Feiern» von positiven Entwicklungen wirkt

motivierend. Für die Lehrpersonen ist es zudem in-

teressant zu beobachten, wo sich ihre Tandem-Part-

ner/innen auf der Achse aufstellen und wie sie ihre

Erfahrungen kommentieren.

Den eigenen Unterricht erforschen und
weiterentwickeln (Sequenz 12)
Finden von Ausgangspunkten: Die Lehrkräfte
erhalten die unten stehende Anweisung. Sie schrei-
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ben mittels Brainstorming individuell ihre Gedanken
auf.

Denken Sie an lhre eigene Schulpraxis
— Welche ldee wollten Sie schon lange einmal aus-

probieren?
— Welche lhrer Stärken wollen Sie noch weiter-

entwickeln ?
— In welcher Situation gibt es viele Unklarheiten,

über die Sie schon längst einmal in Ruhe nach-

denken wollten?
— Welche Situation bereitet lhnen so viele Schwie-

rigkeiten, dass Sie den Wunsch haben, besser
mit ihr zurechtzukommen?

Lassen Sie lhre Gedanken möglichst frei fliessen

und schreiben Sie lhre ersten spontanen Assozia-

tionen in Stichwörtern nieder.

(vgl. Altrichter / Posch, 1994)

Nach einiger Zeit der individuellen Reflexion erhalten

die einzelnen Lehrkräfte eine weitere Anleitung. Sie
halten die wichtigsten Sätze schriftlich fest und ge-
ben ihnen eine Priorität.

Weiteren ldeen für Ausgangspunkte
Die ldeen, die ihnen beim Brainstorming gekom-
men sind, haben wahrscheinlich schon eine ähn-

liche Form wie die folgenden unvollständigen
Sätze. Vielleicht regen diese Sätze Sie zu weiteren

ldeen für Ausgangspunkte an:
— lch würde gerne verbessern.
— Einige Kinder, Eltern, Kolleginnen und Kollegen

sind nicht gerade glücklich über ... Was kann
ich tun, um diese Situation zu verändern?

— lch bin ganz verblüfft über
— ist eine Quelle von Ärgernissen. Was kann ich

tun?
— Wenn ich ..., bin ich hinterher fix und fertig.
— lch ärgere mich ständig über
— In meiner Klasse würde ich gerne die ldee aus-

probieren, dass
— Wie kann die Erfahrung (einer Kollegin, aus

der Literatur usw.) auf meine Situation ange-
wandt werden?

Schreiben Sie einige Sätze auf. Setzen Sie Priori-

täten.

(vgl. Altrichter / Posch, 1994)

Gedankenaustausch im Tandem und Festhalten der

Prioritäten: Die Tandempartner/innen erklären sich
gegenseitig ihre möglichen Ausgangspunkte. Sie
folgen der unten stehenden Anweisung. Auf einem
A3-Bogen, der eine Zeitstruktur vorgibt, legen sie
Prioritäten fest (vgl. Kopiervorlage 4).

Vorgehen zum Gedankenaustausch im
Tandem
— Erklären Sie sich gegenseitig lhre möglichen

Ausgangspunkte. Versuchen Sie zuerst nur zu

verstehen, was mit den Aussagen gemeint ist.

— Wo sehen Sie Übereinstimmungen, wo Diffe-
renzen?

— Wählen Sie die Ausgangspunkte aus, die Sie
gemeinsam oder alleine umsetzen wollen.

Legen Sie auf dem Zeitplan die Prioritäten fest.
Benutzen Sie für jede Person unterschiedliche
Farben. Es soli sichtbar werden, welche Schritte Sie

gemeinsam und welche Sie individuell angehen
wollen.

Mit diesem der Aktionsforschung entliehenen Ansatz

(vgl. Altrichter/ Posch, 1994) können Entwicklungs-
schritte transparent gemacht werden. Die Übung
führt die Tandems zu konkreten Vorstellungen, wie sie

ihre weitere Entwicklung in diesem Schuljahr planen

wollen. Die Umsetzung hat allerdings nur Erfolg, wenn

sie auch regelmässig überprüft wird (vgl. S.12 f.).

Wenn die Lehrpersonen ihre Ausgangspunkte aus-

tauschen und bestimmen, können sie sich wiederum

— wie in Sequenz 5 — durch ein zweites Tandem be-
obachten lassen.

Nachhaltigkeit durch regelmässige
gemeinsame Reflexion (Sequenz 13)
Eine regelmässige Standortbestimmung (Selbsteva-

luation) ist unumgänglich, wenn eine Entwicklung
anhalten und Wirkungen haben soli. Um diese ein-
zuleiten, präsentieren wir vor Kursende drei Metho-
den :

Tandemjournal: Die Lehrpersonen halten in einem
gemeinsamen «Tandemjournal» fest, wie sich ihr
Unterricht und ihre Zusammenarbeit entwickeln
(vgl. Altrichter/ Posch, 1994). Eine Person schreibt je-

weils in der Mitte, die andere am Ende der Woche ei-

nen Eintrag (für den schriftlichen Gedankenaus-
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Kopiervorlage 4

Jahresplanung

Später

Bis Ende des Schuljahres

Bis zu den Weihnachtsferien

r--
Bis zu den Herbstferien

Jahresplanung. Die vorgeschlagene Zeiteinteilung ist sinnvoll, wenn der Raster im Sommer ausgefülit wird.
Je nachdem müssen die Etappen anders bezeichnet werden.

Teamteaching. Wege zum guten Unterricht Lehrmittelverlag des Kantons Zürich
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Feste Einrichtun-
gen und einfache
Methoden unter-
stützen die Ent-
wicklung auch in
der Zukunft

tausch eignet sich auch das E-Mail). So entsteht ein

schriftlicher Dialog, der den gemeinsamen Weg sicht-

bar macht und einen bewussten Umgang mit Verän-

derungen fördert. Die schriftliche
Kommunikation erlaubt es, zeitlich

unabhängig voneinander die Arbeit

zu reflektieren. Es ist auch möglich,

das Journal individuell zu führen und

jeweils in gewissen Zeitabständen

miteinander zu besprechen. Wenn

diese Standortbestimmungen in der

Quartalsplanung festgelegt werden, gehen sie nicht

vergessen.

Unterrichtsbesuche: Die Lehrpersonen führen ihre

gegenseitigen Besuche nach Kursende weiter. Nun

steht die Frage im Zentrum, was sich bezüglich der ge-

wählten Ausgangspunkte verändert (vgl. Sequenz 7).

Die Teilnehmenden des Pilotkurses regen hier eine

weitere Variante an: Einmal pro Jahr erhält jedes
Tandem einen Schulbesuch mit anschliessender
Supervision durch eine externe Fachperson.

Kollegiale Beratung: In zwei zweistündigen Veran-

staltungen führt eine externe Fachperson (Super-
visor/in) in die Methode der kollegialen Beratung
ein (vgl. Kopiervorlage 5). Eine Gruppe von drei bis

vier Tandems trainiert das Verfahren an konkreten

Beispielen. Anschliessend trifft sich die Gruppe zwei-

mal alleine. Bei zwei weiteren Veranstaltungen hilft

die beigezogene Fachperson, die Erfahrungen aus-

zuwerten und das Vorgehen zu verfeinern (vgl. Ehin-

ger/ Henning, 1994).

Die Einführung der kollegialen Beratung benötigt
eine längere Trainingsphase (vgl. z. B. Mutzeck, 1996).

Die Gruppen sollten optimalerweise sechs bis acht

Personen umfassen.

Die einzelnen Schritte der Problembearbeitung (Vor-

gehen kollegiale Beratung Punkt 4) eignen sich auch

für die Besprechung eines Unterrichtsbesuchs. Dabei

muss das Vorgehen nicht genau der Vorgabe folgen.

Die mehrmalige Anwendung der Methode führt er-

fahrungsgemäss dazu, dass eine Gruppe Probleme

bewusster angeht und nicht sofort die nächstbeste

Lösung anstrebt.

Zur Vertiefung

Achermann, E./Gautschi, P./Rüegsegger, R.(2000).
Lernpartnerschaften. Im Tandem und in Gruppen gemein-
sam lernen. Hrsg. vom Erziehungsdepartement des
Kantons Aargau. Bezug bei: Departement Bildung, Kultur
und Sport des Kantons Aargau, Sektion Fortbildung,
5000 Aarau.
Die Broschüre zeigt, wie Lernpartnerschaften praktisch
umgesetzt werden können, und enthält konkrete Hilfs-
mittel.

Ehinger, W./Hennig, C.(1994). Praxis der Lehrersuper-
vision. Leitfaden für Lehrergruppen mit und ohne Super-
visor. Weinheim: Beltz.
Das Buch ist ein guter Leitfaden mit vielfältigen metho-
dischen Hinweisen für eine lösungsorientierte kollegiale
Beratung.

Feedback zum Kursabschluss
(Sequenz 14)
Damit die verschiedenen Kursteile einzeln ausgewer-

tet werden können, tragen die Teilnehmenden mit

Klebepunkten oder Strichen ihre Einschätzungen auf

einem grossen Papierbogen ein (vgl. Abbildung E).

Dieses Verfahren gibt innert kurzer Zeit einfach und

anschaulich die Grundstimmung wieder. Allerdings

gibt es keine differenzierte Auskunft darüber, was im

Kursverlauf speziell hilfreich oder eher behindernd

war. Je nach Zeit kann man noch ausführlichere
mündliche oder schriftliche Kommentare zu den ein-

zelnen Kursteilen einholen. Oder die Lehrpersonen

notieren auf einem Plakat: «Und was ich auch noch

sagen wollte ...».
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Kopiervorlage 5

Vorgehen bei der kollegialen Beratung

1. Anwärmphase.

2. Fragestellungen festhalten: Jede/r schreibt für sich ein bis zwei Anliegen bzw. Fragestellungen (Fälle) auf.

3. Sammeln der Anliegen und Fragestellungen, Wahl der zu behandelnden Fragen, Festlegen der Reihen-

folge. Der Entscheid, wie viele Fälle besprochen werden sollen, hängt von der zur Verfügung stehenden

Zeit ab.

4. Problembearbeitung:

— Situationsschilderung durch die Lehrperson, die einen Fall vorlegt (Fallgeberin).

— Rückfragen an die Fallgeberin durch die Gruppe.

— Reaktionen der Gruppe: Was wurde durch die Schilderung des Anliegens bei lhnen ausgelöst? Welche
Eindrücke entstanden? Was ging lhnen durch den Kopf?

— Problemanalyse durch die Gruppe: Wie erklären Sie sich die Entstehung der geschilderten Situation?

— Brainstorming der Gruppe zu Lösungsvorschlägen.

— Was kann ich als Fallgeberin von diesen Vorschlägen brauchen?

— Nächste Schritte (Vorschläge durch die Gruppe und die Fallgeberin): Wie sieht die Umsetzung konkret

aus?

5. Die gute ldee: Vorstellen von gelungenen Unterrichtssequenzen oder erzieherischen Vorgehensweisen.

6. Organisation des nächsten Treffens (Zeit, Ort).

7. Auswahl der Moderatorin oder des Moderators für das nächste Treffen.

8. Rückmelde-Blitzlicht zum Verlauf der Sitzung:

— Besonders gefallen hat mir heute, dass

— Wäre es nicht möglich, dass wir das nächste Mal ...

Peer Coaching (in Anlehnung an Ehinger/ Henning, 1994)

Teamteaching. Wege zum guten Unterricht @ Lehrmittelverlag des Kantons Zürich
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Eine Weiterbil-
dung kann den
kollegialen Aus-
tausch und damit
die Qualität
des Unterrichts
entscheidend
verbessern

Erster Kursteil Schulbesuche Zweiter Kursteil
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Abbildung E: Kursauswertung (vgl. Brühwiler, 1994)

Fazit zur weiterbilclung
Die beschriebene Weiterbildung wurde im Schuljahr

2000/2001 im Schulkreis Zürich-Limmattal zum ers-

ten Mal umgesetzt. Das Echo war positiv und ermu-

tigend. Die Gegenüberstellung von

Ergebnissen aus der Forschung und

Erfahrungen aus der Praxis führte

zu einer intensiven Auseinanderset-

zung zwischen den Partnerinnen
und Partnern des Tandems. Dies
wurde durch die gleichzeitige Wei-

terentwicklung der Feedback-Kultur

unterstützt. In den Übungen wurden

den Lehrpersonen sowohl kommu-

nikative Muster in der Zusammenarbeit als auch qua-

litative Schwerpunkte im Unterricht bewusst. Die Trai-

ningsformen während der Kursteile konnten das
Vertrauen in und zwischen den Tandems vertiefen.

Damit wurde ein gelingender Austausch im beruf-

lichen Alltag angebahnt.

Wenn die Weiterbildung dazu verhelfen kann, die

Qualität des gemeinsamen Unterrichtens klar zu er-

kennen, ist ein wichtiges Ziel erreicht. Die Chance er-

höht sich, dass Lehrpersonen — trotz der Vielschich-
tigkeit der eigenen Schulrealität — Strukturen und
Zeitgefässe schaffen, um über ihre Berufspraxis nach-

zudenken und diese weiterzuentwickeln. Denn er-

folgreiche Zusammenarbeit braucht Zeit.

Dieses Kapitel befasste sich mit allen Aspekten, die

die Zusammenarbeit im weitesten Sinn betreffen.

Kernthema war der gute gemeinsame Unterricht. Es

versteht sich von selbst, dass je nach

Schulsituation zusätzliche methodi- Teamteaching
sche und didaktische Weiterbildun- ist nicht per se
gen nötig sind. In einem multikultu- wirksam; ent-
rellen Kontext gehört dazu in erster scheidend ist, wie
Linie die Qualifikation, fremdsprachi- man es macht
ge und zweisprachige Schüler/innen

in Deutsch zu unterrichten. Die Lehrpersonen müs-

sen wissen, wodurch sich der Lernprozess bei einer

Zweitsprache auszeichnet und mit welchen spezifi-

schen Methoden sie diesen unterstützen können. Wir

können es nur wiederholen: Teamteaching ist nicht

per se wirksam; entscheidend ist, wie man es macht.



Teamteaching im Überblick

Therese Halfhide

Teamteaching macht Sinn, wenn
— zu einer Klasse Kinder mit unterschiedlichen Fähig-

keiten und Lernvoraussetzungen, Biografien, Erst-

sprachen und Lebenssituationen gehören;

— die Chancen der Heterogenität optimal genutzt
werden sollen;

— der integrative dem separierenden Unterricht vor-
gezogen wird;

— die Lernchancen aller Schüler/innen optimiert wer-
den sollen;

— die Zusammenarbeit zweier Lehrpersonen Vor-
bildwirkung für die Schüler/innen haben soll;

— die Zusammenarbeit von Lehrenden und Lernen-
den in der Schule zentral ist;

— die Schule und das Lehrerkollegium sich als ler-
nende Organisation verstehen.

Die Zusammensetzung der Tandems ist
optimal, wenn beide Lehrpersonen
— grundsätzlich zur Zusammenarbeit bereit sind;
— eine ähnliche pädagogische Grundhaltung haben

oder unterschiedliche Ausrichtungen als ergän-
zend akzeptieren;

— bereit sind, für die Entwicklung ihrer Zusammen-
arbeit anfänglich etwas mehr Zeit einzusetzen;
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— Verantwortung übernehmen und teilen (delegieren);
— sich als Lernende verstehen;
— die der Zielsetzung des Schulmodells entspre-

chenden fachlichen Qualifikationen mitbringen;
— sich freiwillig zusammenfinden.

Teamteaching ist ein Prozess
— der so lange dauert, wie ein Team oder Tandem

besteht;
— in dem die Lehrpersonen andere Rollen als im

traditionellen Unterricht einnehmen;
— der Absprachen und Reflexion erfordert;
— der durch die enge Zusammenarbeit bereichert,

manchmal aber auch belastet werden kann;

— der gute Kommunikationsformen und eine Feed-
back-Kultur verlangt.

Teamteaching erfordert
— eine gemeinsame Planung, Vorbereitung und

Nachbereitung zu fest abgemachten Zeiten;

— eine Vorbereitung der lnhalte, Organisation und
Rollenaufteilung für die geplanten Unterrichts-
Sequenzen;

— eine Reflexion des gemeinsamen Unterrichts und
der Zusammenarbeit;

— eine Dokumentation der Abmachungen, Erfah-
rungen, Auswirkungen und Erkenntnisse.

Unterrichtshilfen und -materialien
— sollen in vielfältiger Art zugänglich sein (z. B. durch

Börsen oder Pools) — vor allem für Lehrpersonen
mit wenig Unterrichtserfahrung oder neu begin-

nende Tandems;
— müssen sich für die Differenzierung innerhalb der

Klasse eignen.

Ein regelmässiger Praxisaustausch
— mit anderen Tandems ist sinnvoll und hilfreich;
— kann auf verschiedene Weise stattfinden, wobei

strukturierte Formen (etwa eine kollegiale Bera-

tung) effizienter sind.
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Weiterbildung und Begleitung
— unterstützen eine gute Zusammenarbeit und den

Umgang mit neuen Anforderungen;
— beziehen sich auf die Entwicklung der Persönlich-

keit, der Zusammenarbeit und des Unterrichts;

— sind vorzugsweise praxisbegleitend;
— sind (besonders bei einer Neueinführung) sehr

empfehlenswert und für einen wirksamen Unter-
richt entscheidend.

Zu den Rahmenbedingungen gehört
— ein genügendes Stundenpensum, damit der Un-

terricht zu zweit tatsächlich die angestrebten Leis-

tungsverbesserungen der Schüler/innen ermöglicht;

— ein Kredit für eine angemessene Begleitung und
Weiterbildung;

— die Möglichkeit, einen Teil der Weiterbildung in der
Unterrichtszeit zu besuchen;

— Anerkennung von Seiten der Behörden für das
erbrachte zusätzliche Engagement der Lehrper-
sonen.
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Adressen für weitere Informationen
— Projekt «Qualität in multikulturellen Schulen» (QUIMS),

Bildungsdirektion des Kantons Zürich, Volksschulamt,
Interkulturelle Pädagogik, Walchestr. 21, 8090 Zürich;
www.quims.ch

— Bildungsdirektion des Kantons Zürich, Volksschulamt,
Walchestr. 21, 8090 Zürich; www.bildungsdirektion.ch
(Reform der Volksschule, verschiedene Schulprojekte)

— Pestalozzianum Zürich/Pädagogische Hochschule,
8035 Zürich; www.pestalozzianum.ch oder
www.phzh.ch (Institut für Schule und Bildung in Zürich,
unter anderem Weiterbildung für Lehrpersonen in
Interkultureller Pädagogik und für Deutsch als Zweit-
sprache)

— Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, Postfach,
8045 Zürich; www.access.ch/lmvzh
(unter anderem Lehrmittel zu Deutsch als Zweitsprache
und zur Interkulturellen Pädagogik)
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