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1. Ziele der wissenschaftlichen Begleitung
Nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt kann nur durch berufliche Qualifizierung und
kontinuierliche Weiterbildung (Lebenslanges Lernen) gelingen. Auch Menschen mit
Migrationshintergrund und Deutsch als Zweitsprache soll diese Integration ermöglicht werden.
Der Übergang von der Sprachförderung in berufliche Qualifizierungsmaßnahmen erweist sich
als häufig problematisch, denn die sprachliche Defizite dieser Gruppe der Jobcenter Kunden1
ziehen lange Förderketten nach sich.
Die geforderten Deutschkenntnisse als Teilnahmevoraussetzung sind seitens der Träger
beruflicher Qualifizierungsmaßnahmen gar nicht oder zu allgemein definiert, so dass eine
qualifizierte Beratung durch Jobcenter- Integrationsfachkräfte oder Jobcoaches in
berufsbezogenen Deutschkursen nicht gewährleistet werden kann. Zusätzlich stellen
Eignungsfeststellungen des Berufspsychologischen Service eine weitere Hürde dar, da sie
spezifische bildungssprachliche Kompetenzen voraussetzen, die die Teilnehmenden noch nicht
erworben haben.
Das Angebot von Jobcentern und Weiterbildungsträgern orientiert sich in der Regel an
Bildungsinländern mit Deutsch als Muttersprache. Da im ländlichen Raum speziell auf die
Zielgruppe der Migrantinnen und Migranten zugeschnittene Angebote zeitnah, flächendeckend
und für alle Berufe nicht realisierbar sind, müssen die Leistungsprozesse der Regelförderung
so gestaltet werden, dass Personen mit Deutsch als Zweitsprache entsprechend ihrem Anteil im
SGB II-Leistungsbezug daran teilhaben können. Dazu ist es erforderlich, bildungs- und
fachsprachliche Deutschförderung in berufliche Qualifizierungsmaßnahme zu integrieren und
die bestehenden Angebote sprachsensibel zu gestalten.
Vor

diesem

Hintergrund

finanziert

das

Land

NRW

das

ESF-Modellprojekt

„Koordinierungsstelle Arbeit und Spracherwerb“ (KASper). Ziel des durch das Jobcenters
Herford durchgeführten Projekt ist es, Leistungsprozesse im SGBII für Menschen mit
Migrationshintergrund zu verbessern und Förderketten im Bereich der Deutschförderung zu
verkürzen.

In drei ausgewählten Qualifizierungsmaßnahmen wird ein neuer Ansatz, die Integration von
Sprachförderung, durch unterschiedliche Formen von Teamteaching, umgesetzt.
1

Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung maskuliner und femininer grammatischer
Formen verzichtet. Die ausschließliche Verwendung der männlichen Form sollte explizit als geschlechtsneutral
verstanden werden.
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Im Unterschied zu bisherigen vergleichbaren beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen anderer
Programme besteht die Zielgruppe dieser Maßnahmen sowohl aus deutschen Muttersprachlern
als auch aus Nicht- Muttersprachlern. Diese heterogene Zielgruppe von Muttersprachlern und
Nicht-Muttersprachlern stellt alle beteiligten Akteure vor besondere Herausforderungen, d.h.
neben der Neudefinition der Zugangsvoraussetzungen zu den Weiterbildungsmaßnahmen
hinsichtlich des erforderlichen Mindestsprachstandes betrifft dies vor allem die praktische
Umsetzung der integrierten Deutschförderung in Fachunterricht und Praxisanleitung.
Das Ziel des hier beschriebenen Vorhabens einer wissenschaftlichen Begleitung ist es anhand
der Erfahrungen in den Probemaßnahmen innerhalb von KASper am Ende der Projektlaufzeit
Gelingensfaktoren für die Verzahnung von beruflicher Qualifizierung und Sprachförderung
durch Teamteaching zu evaluieren, um entsprechende Maßnahmen in Zukunft bei Bedarf zu
modifizieren. Die Erfahrungen der untersuchten Maßnahmenkonzepte und daraus abgeleitete
Qualitätskriterien sollen zugleich in die Zertifizierung von künftigen Maßnahmen des
Jobcenters mit aufgenommen, in der Bildungszielplanung des Jobcenters ausgewiesen oder
aber auch als Kriterien bei Ausschreibungen aufgenommen werden.
Die wissenschaftliche Begleitung dient der empirie-basierten Formulierung von Hypothesen zu
Faktoren, die die Verzahnung beruflicher Qualifizierung und sprachlicher Förderung im
Rahmen von Lehr-Lernprozessen positiv beeinflussen, die im Sinne des Teamteaching von
Fach- und Sprachlehrkraft gestaltet werden. Das Design der wissenschaftlichen Begleitung
folgt einem explorativen und hypothesengenerierenden Ansatz. Die Ergebnisse leisten einen
Beitrag zur Verbesserung der beschriebenen Probemaßnahmen. Sie können deshalb am Ende
der Projektlaufzeit Eingang in die Maßnahmenkonzepte und Qualitätssicherung hinsichtlich der
Verzahnung von beruflicher Qualifizierung und Sprachförderung finden.

Die wissenschaftliche Begleitung wurde arbeitsteilig durch drei Forschungsteams der
Universitäten Paderborn, Erlangen-Nürnberg und Münster vorgenommen, die eine
interdisziplinäre und interinstitutionelle Analyse der beschriebenen Maßnahmen ermöglichte.
Im Rahmen des vorliegenden Berichts werden die Ergebnisse zur Begleitforschung des Projekts
zusammenfassend für alle drei Maßnahmen dargestellt.
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2. Das Vorgehen in der wissenschaftlichen Begleitung
2.1. Untersuchte Qualifizierungsmaßnahmen
Die untersuchten Qualifizierungsmaßnahmen wurden vom Jobcenter aufgrund von
Erfahrungen aus bisherigen berufsbezogenen Deutschkursen (ESF-BAMF-Programm) und
Qualifizierungsmaßnahmen als geeignet für die Durchführung des Modellprojektes ausgesucht
und werden im Folgenden kurz näher beschrieben:

1) Qualifizierung zur Pflegehelferin/zum Pflegehelfer (Laufzeit:29.09.2014-14.04.2015)

Die Qualifizierungsmaßnahme wird vom Bildungsträger In Via Herford durchgeführt. Ziel
dieser Vollzeitmaßnahme ist es, als Pflegehelferin/Pflegehelfer in einer Einrichtung der
Pflegehilfe (z.B. Alten- oder Pflegeheim) zu arbeiten, d.h. die Absolventen dieser Maßnahme
dürfen pflegerische und hauswirtschaftliche Aufgaben außerhalb der Behandlungspflege
übernehmen (z.B. Grundpflege). Die Teilnehmenden werden 16,5 Wochen in drei Blöcken
unterrichtet und absolvieren zusätzlich ein 10-wöchiges Praktikum (insgesamt 320 Stunden
bzw. 50 Praktikumstage).

Inhalte
Folgende Fächer werden unterrichtet:


Pflegetheorie:

Aktivitäten

des

täglichen

Lebens,

Gesetzeskunde,

Anatomie,

Krankheitslehre, Arzneimittellehre und Erste Hilfe Lehrgang.


Pflegepraxis: Rückenschonendes Arbeiten, Grundpflege, Lagerungstechniken und
Hilfen bei Bewegungsabläufen, Umgang mit Dementen, Vitalzeichenkontrolle,
Prophylaxen, Pflegedokumentation.



Berufsbegleitendes

Lernen:

Ernährungslehre,

Nahrungszubereitung

(Diäten),

Arbeitsplanung, Hygienevorschriften, Arbeitssicherheit, Bewerbungstraining (EDV),
Konfliktbewältigung, Kommunikation mit Dementen.
Zusätzlich werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Vermittlung in Praktika und
Arbeit unterstützt.
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, bei denen sich Defizite in der deutschen Sprachkompetenz
zeigen, werden im Rahmen diese Maßnahme besonders gefördert, d.h. innerhalb der
Qualifizierung werden sie kontinuierlich zusätzlich von einer erfahrenen Deutschlehrkraft
7

unterstützt. Lernziele zusätzlich zu der vermittelten Fachkompetenz sind der Erwerb und die
Erweiterung der Sprachkompetenz; der Erwerb von berufsrelevanter Sprachkompetenz sowie
der Erwerb von fachspezifischem Vokabular.
Die Kostenübernahme für diese Qualifizierung erfolgt durch die Arbeitsagentur bzw. das
Jobcenter (Voraussetzung: Bildungsgutschein). Am Ende der Maßnahme erhalten die
Teilnehmenden ein Zertifikat sowie eine Praktikumsbeurteilung.

2) Impulswerkstatt

Dieses Modellprojekt wurde von 5 Trägern aus der Trägergemeinschaft Herford gemeinsam
mit dem Jobcenter Herford entwickelt. Diese fünf Träger bfw (Metall), euwatec (Gartenbau),
FAA Bildungsgesellschaft mbH West (Holz und Farbe), IN VIA (Sprachtraining), InBIT
(Eingangsanalyse), Maßarbeit (sozialpädagogische Betreuung) haben ihre Fachkompetenz im
jeweiligen Fachbereich mit eingebracht. Das Besondere an der Impulswerkstatt ist die
individuelle Qualifizierung zu den persönlichen Fähigkeiten, Kompetenzen und Interessen.

Das Ziel der Impulswerkstatt ist es, arbeitssuchenden Menschen auf der Basis der vorhandenen
Kenntnisse, Fähigkeiten und Interessen in einem Berufsbereich zu qualifizieren und in Arbeit
zu vermitteln. Neben der beruflichen Kenntnisvermittlung werden auch Angebote im Bereich
Sprachtraining, Bewerbungstraining und soziale Fähigkeiten angeboten. Die Teilnehmer
werden während der gesamten Maßnahme auch individuell sozialpädagogisch betreut.

Die Zielgruppe dieser Maßnahme sind Frauen und Männer mit oder ohne abgeschlossener
Berufsausbildung, die eine neue berufliche Perspektive suchen in den Berufsfeldern: Holz,
Farb- und Raumgestaltung, Garten- und Landschaftsbau sowie Metall.

Inhalte

Die Impulswerkstatt beinhaltet folgende Module:


Eingangsphase (2 Wochen): Kompetenz- und Potenzialanalyse

Dieses Modul beinhaltet das Thema „Empowerment“, d.h. die berufliche Zielklärung, das
Bewerbungstraining,

ein

individueller

Kompetenzcheck,

die

Erstellung

von

Qualifizierungsplänen, und gibt einen Überblick über den Arbeitsmarkt.
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Qualifizierung (4 Monate): Kenntnisvermittlung in einem der 4 Gewerke (Holz, Farbe,
Metall und Gartenbau) an 4 Tagen in der Woche.

Im Bereich Bau (Berufsfelder Farbe, Trockenbau, Holz, Gartenbau) werden häufig
Anlernkräfte bzw. sogenannte Helfer eingesetzt. Auch in der Produktion (Berufsfelder Metall,
Holz) werden für Zuliefer- und Maschinenbediener-Arbeiten angelernte Helfer eingestellt. Aus
dieser

Position

betrachtet,

bietet

die

Qualifizierung

in

diesen

Gewerken

eine

Grundlagenqualifikation an und schafft damit eine gute Perspektive für einen Wiedereinstieg
in den ersten Arbeitsmarkt. Diese Grundlagenqualifikation soll im Rahmen der Impulswerkstatt
stattfinden und - je nach Leistungsstand der zu Qualifizierenden - folgende Inhalte abdecken:
o Farbe/Trockenbau: Decken- und Wandbeschichtungen im Innen- und Außenbereich;
Tapezieren

mit

Raufaser;

Ausführen

von

Metallbeschichtungen;

Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)
o Gartenbau: Unterweisung an unterschiedlichen Maschinen und Geräten; Eignungs- und
Kenntnisprüfung im Umgang mit Baumaschinen; Arbeiten mit der Motorsäge; Ausführen
von Erdarbeiten und Pflasterarbeiten; Pflanz- und Pflegearbeiten
o Holz: Be- und Verarbeiten von Holz und Holzwerkstoffen; Einrichten, Bedienen und
Instandhalten von Werkzeugen, Geräten, Maschinen, Anlagen und Vorrichtungen;
Herstellen von Teilen und Zusammenbauen zu Erzeugnissen
o Metall:

Werkstoffe;

Werkbankarbeiten;

Bedienen

von

Bohrmaschinen;

Verbindungstechniken; Drehen; Fräsen
o Alle Gewerke: Arbeits- und Umweltschutz



Sprachtraining: Gruppencoaching (4 Monate): parallel zur Kenntnisvermittlung (Modul
2) an einem Tag in der Woche

Teilnehmerinnen und Teilnehmer, bei denen sich Defizite in der deutschen Sprachkompetenz
zeigen, werden im Rahmen diese Maßnahme besonders gefördert. Innerhalb der Qualifizierung
werden sie von einer erfahrenen Lehrkraft getrennt von den anderen Teilnehmerinnen und
Teilnehmer unterrichtet. Der Unterricht wird teilnehmerorientiert und daher sehr
binnendifferenziert gestaltet sein. Lernziele sind der Erwerb und die Erweiterung der
Sprachkompetenz; der Erwerb von berufsrelevanter Sprachkompetenz sowie der Erwerb von
fachspezifischem Vokabular.
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Coaching:

Das

Coaching

beinhaltet

Themen

wie

berufliche

Zielklärung/-findung;

eine

Bewerbungsberatung und -training; das Verhalten am Arbeitsplatz, der Umgang mit Kollegen
und Vorgesetzten; der Umgang mit Konflikten sowie weitere Themen aus den Bereichen
Gesundheit, Mobilität und Flexibilität.



Betriebliche Erprobung (4 Wochen): Anwendung der erworbenen Kenntnisse in einem
Praktikumsbetrieb

In einem betrieblichen Praktikum werden die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten in der
Arbeitswelt angewendet und geübt. Gleichzeitig bietet die betriebliche Erprobung die Chance,
sich einem Arbeitsgeber vorzustellen und diesen von sich zu überzeugen. Während dieser Phase
werden die Teilnehmer nach 14 Tagen als Gruppe zusammengeholt zur Reflexion bzw. zum
Abschlussgespräch und zum Abschlusstag.
Die Zugangsvoraussetzung für diese Maßnahme ist ein persönliches Beratungsgespräch beim
bfw, ein ausgeprägtes Interesse an einer beruflicher (Neu-)Orientierung sowie die Zusage eines
Förderers hinsichtlich der Kostenübernahme.

3) "City-Logistiker" optional mit Erwerb Führerschein Kl. B

Die Maßnahme wird vom Bildungsträger DEKRA umgesetzt. Ziel dieser Maßnahme ist es, den
Teilnehmenden nach erfolgreicher Absolvierung der Maßnahme einen Einsatz als Kurier-,
Express- oder Verteilfahrer inkl. Lagertätigkeiten zu ermöglichen. Die Laufzeit der
Vollzeitmaßnahme

ist

von

unterschiedlicher

Dauer,

je

nach

Inanspruchnahme

Führerscheinerwerb oder nicht.

Die Zielgruppe sind Arbeitssuchende, die im Bereich Kurier-, Express, Verteilfahrer sowie
Lager eine berufliche Zukunft anstreben.

Inhalte


Einstiegsmodul – Einführung in die Qualifizierung



Gabelstaplerausbildung



Grundlagen EDV (Windows, Textverarbeitung, Internet u.a.)
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Grundlagen der Lagerhaltung



Kommissionierung



Umgang und Lagerung gefährlicher Stoffe



Verpackung



Ladungssicherung



Güter verladen



Verkehrsgeografie und Tourenplanung



Umweltschutz und Verkehrssicherheit



Praxisausbildung Lager, Aufbau Lager



Lagerverwaltung mit EDV



Versand (Teil 2), Post- und Paketdienste



Umgang mit Kunden



ADR-Basiskurs



Praktikum



Optional:

Führerscheinausbildung

Kl.

B

in

Kooperation

mit

anerkannter

Vertragsfahrschule, Verkehrssicherheitslehre Vorb. FS-Theorieprüfung
Zusätzlich kann eine Sprachbegleitung durch die AWO in Anspruch genommen werden.
Die Voraussetzungen für diese Maßnahme sind möglichst ein Hauptschul- oder vergleichbarer
Abschluss, das Mindestalter von 18 Jahren sowie ein positiver Sehtest für Führerschein Klasse
B. Bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen ist eine Förderung durch den Kostenträger
(Agentur für Arbeit / Jobcenter / Optierende Kommune) möglich.
Nach

Absolvierung

der

Maßnahme

erhalten

die

Teilnehmenden

ein

DEKRA-

Abschlusszertifikat, die Fahrerlaubnis der Klasse B, den Gabelstaplerfahrerausweis, einen
Ausbildungsnachweis Ladungssicherung VDI 2700a und den ADR-Schein.

2.2 Eingesetzte Forschungsmethoden
Das Vorgehen im Rahmen der Begleitforschung bestand aus drei aufeinander aufbauenden
Teilschritten: Eine einführende Literaturanalyse, ausgewählte systematische Beobachtungen in
den Qualifizierungsmaßnahmen sowie gezielte leitfadengestützte Interviews mit den
Beteiligten in den Maßnahmen.
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Literaturanalyse
Beobachtungen
Leitfadeninterviews

• Formen des Teamteaching allgemein
• Gelingensbedingungen

• Ausgewählte Unterrichtseinheiten vor Ort

• Leitungsebene
• Fachlehrkräfte
• Deutschlehrkraft
• Sozialpädagogen
• Teilnehmende

Abbildung 1: Vorgehen im Rahmen der Begleitforschung
Die Literaturanalyse zum Teamteaching wird im folgenden Abschnitt 3 dargestellt, die
Forschungsmethode Beobachtung und die Ergebnisse der Beobachtungen sowie die
Forschungsmethode Leitfadeninterview und die entsprechenden Ergebnisse werden in den
Abschnitten 4, 5 und 6 dargestellt.

3. Teamteaching
Die Anfänge des Teamteaching liegen in den reformpädagogischen Ansätzen der 20ger Jahre
in den USA. In den 50ger Jahren befand sich das US-amerikanische Schulwesen in einer Krise:
Die Gründe lagen insbesondere im Mangel an gut qualifizierten Lehrern, die zudem schlecht
bezahlt und nicht ihrer Qualifikation entsprechend, eingesetzt wurden. Um den Einsatz von
Lehrenden und auch den Unterricht effektiver und effizienter zu gestalten, wurden
unterschiedliche Teamteaching Projekte erprobt (s. Winkel, S. 74 – 88). Diesen Projekten
gemein waren:


Die Teams bestanden aus mehreren Lehrenden und waren hierarchisch organisiert.



Es gab fachspezifische Teams, fächerübergreifende Teams und Gesamtfächerteams.



Der

Unterricht

war

oft

in

drei

Phasen

geteilt:

Gruppenunterricht,

Kleingruppenunterricht und Einzelstudium


Es gab keine theoretische/pädagogische Fundierung.

Allerdings brachte das Teamteaching nicht den erhofften Erfolg. Gründe dafür lagen in „einer
mangelnden Koordination und der fehlenden Zeit“ und „in jenen Konflikten [. . .] die innerhalb
der Teams auftraten“ (Huber 2000, S. 14). In Großbritannien verstand sich die TeamteachingBewegung immer als eine reformpädagogische, deren Ziel es war, kooperative
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Unterrichtsformen innerhalb flexibler Schülergruppen zu verwirklichen. In Deutschland fand
die Auseinandersetzung mit dem Konzept des Teamteachings in den 60er und 70er Jahren in
drei Phasen statt (s. Winkel 1974, S. 203 – 279). 1966/67 fand an einem Nürnberger
Gymnasium das Experiment „Koordinierte Gemeinschaftskunde“ statt, das auch Teamteaching
Elemente beinhaltete. Das Ziel dabei war: „Die Klassengrenzen öffnet sich zugunsten der
Formierung pädagogisch sinnvoll erscheinender Unterrichtsgruppen; die Kollegialität öffnet
sich der wechselseitigen Kontrolle, Kritik und Konkurrenz einerseits wie der didaktischen
Kooperation anderseits; die Organisation der Schule öffnet sich dem modernen Prinzip der
Flexibilität“ (Söntgerath 1968, S. 69. zit. n. Winkel 197, S.: 227). Dieses Experiment scheiterte
„letztlich an der Unfähigkeit der Lehrer, kommunikativ und kooperativ unterrichtlich zu
agieren.“ (Winkel 1974. S. 231). In der zweiten Phase ging es um eine Grundlagendiskussion.
Man versuchte, Konzepte und Modelle zu entwickeln, die die Besonderheiten des
bundesdeutschen Schulwesens mit einbezogen. Die Ansätze, die entstanden, unterschieden sich
von den US-amerikanischen durch das Fehlen einer Hierarchie und der Hervorhebung der
Differenzierung. Die Umsetzung einiger dieser Modelle fand dann in der dritten Phase statt.
Der Großteil der Teamteaching-Projekte fand in Gesamtschulen oder Gymnasien statt (s.
Winkel 1974, S. 258 f.). Motive für das Teamteaching waren auf der einen Seite ökonomischer
Natur, auf der anderen Seite standen didaktisch-pädagogische und reformerische Motive im
Vordergrund. In den letzten beiden Jahrzehnten hat das Teamteaching in Deutschland
insbesondere durch die Diskussion um Inklusion wieder mehr an Bedeutung erlangt und findet
in unterschiedlichen Formen statt (s. Zumwald 2012, S. 48). Auch in Projekten der beruflichen
Weiterbildung

und

Qualifikation

für

Teilnehmerinnen

und

Teilnehmer

mit

Migrationshintergrund wird in den letzten Jahren verstärkt Teamteaching als Instrument
eingesetzt.[1]

3.1 Migranten in der beruflichen Weiterbildung
Nach Zahlen der Bundesagentur für Arbeit waren 2013 mehr als ein Drittel der Arbeitslosen
Menschen mit Migrationshintergrund. Als Gründe für die schlechteren Chancen von Migranten
auf dem Arbeitsmarkt werden unzureichende Deutschkenntnisse und geringe und fehlende
Qualifikationen an erster Stelle genannt (s. Binnig 2012, S. 8). Auch bei niedrig qualifizierten
Arbeiten steigen die kommunikativen Ansprüche und Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt.
Etwa ein Drittel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Maßnahmen zur beruflichen
Weiterbildung haben einen Migrationshintergrund. Diese Tatsache wird bei vielen Angeboten
zur Weiterbildung nicht berücksichtigt. Obwohl, laut Bundesagentur für Arbeit, „Maßnahmen
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zur Förderung der beruflichen Weiterbildung [.] Qualifizierungselemente in Form
berufsbezogener Deutschförderung enthalten [können]“ (Bundesagentur für Arbeit 2012: 30).
Menschen, die einen Integrationskurs absolviert haben und den Deutsch-Test für Zuwanderer
A1/B1 (DTZ) auf der Niveaustufe B1 bestanden haben, haben zwar allgemeinsprachliche
Kompetenzen erworben und kommen in Alltagsituationen gut zurecht. In vielen
Weiterbildungsmaßnahmen sind allerdings geschriebene Fachtexte die Grundlage zur
Vermittlung von fachlichen Inhalten. Hier sind bildungssprachliche Kompetenzen erforderlich.
Für die Teilnehmer mit Migrationshintergrund mit einem sprachlichen Niveau von B1 heißt
das, dass sie die neuen fachlichen Inhalte in und mit einer Sprache lernen müssen, in der die
Erwerbsprozesse für die Alltagssprache noch nicht abgeschlossen sind. Kompetente
Sprachverwendung wird im Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER)
erst auf der Stufe B2/C1 angelegt. Auch die Teilnahme an einem ESF-BAMF Kurs reicht in der
Regel nicht aus, um genügend bildungssprachliche Kompetenzen zu erwerben, da diese eng an
die jeweiligen berufsspezifischen Diskurskulturen gebunden sind. Sie können somit nur in den
Weiterbildungsmaßnahmen erworben werden.

3.2 Bildungssprache im Fachunterricht
Unter Bildungssprache wird ein Sprachregister, „mit dessen Hilfe man sich mit den Mitteln der
Schulbildung ein Orientierungswissen verschaffen kann“ verstanden (Gogolin 2009, S. 268).
„Das Register der Bildungssprache ist kommunikativ auf vorwiegend schriftliche
Situationen bezogen, auch wenn es zugleich mündlich in Gebrauch ist. Damit verbunden
sind Sprachformen, die eine vom Situationskontext weitgehend gelöste Verständigung
ermöglichen und insofern von dem Sprecher auch kognitiv ein abstrahierendes
Sprachdenken verlangen.“ (Feilke, 2012: 6)

Das sprachliche Inventar der Bildungssprache wird zwar für Bildungsprozesse eingesetzt,
gleichzeitig sind in ihm „in erheblichem Umfang schon Vorverständnisse konserviert“. (Feilke
2012, S. 11). Nach Leisen (2010, S. 8) umfasst die Bildungssprache die jeweilige Fachsprache,
die symbolische Sprache, die Unterrichtssprache und die Bildsprache. Sie unterscheidet sich
von der Allgemeinsprache insbesondere in der Morphologie und Syntax, in den fachtypischen
Sprachstrukturen, in den fachlichen Inhalten und der Struktur der Fachtexte. Zu den
morphologischen Besonderheiten gehören, neben dem Fachwortschatz, insbesondere die
Wortbildungsmuster (Ableitungen und Zusammensetzungen), Nominalisierungen und
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Abkürzungen. Zu den syntaktischen Besonderheiten gehören unter anderem Passiv und
Passiversatzformen und komplexe Attribute. Unter fachlichen Sprachstrukturen sind z.B.
Funktionsverbgefüge zu verstehen; aber auch Wörter, die in der Alltagssprache eine andere
Bedeutung haben. Zu den Fachinhalten gehören die typischen Darstellungsformen eines
Faches, wie Tabellen, Grafen, Diagramme usw. Schließlich unterscheidet sich die Struktur
eines Fachtextes stark von der eines alltagssprachlichen Textes. [2] Kimmelmann (2011) hat
den Begriff und das Konzept der Bildungssprache für den beruflichen Kontext erweitert, dafür
den Begriff (Berufs-)Bildungssprache geprägt und die notwendigen sprachlichen Kompetenzen
auf allen Ebenen aufgelistet.

Grundlegende Sprachliche Kompetenz
Hörverstehen

Leseverstehen

Rezeptiv

Sprechen

Schreiben

produktiv

Wortschatz

Grammatik

Kognitiv

Sprachlogische Kompetenz
Kohärent und nachvollziehbar
über Sachverhalte sprechen

Komplexe Texte lesen und
verstehen

Texte kohärent und
nachvollziehbar schreiben

Soziolinguistische Kompetenz
Einhaltung von Normen bei der Anwendung der Sprache
Strategische Kompetenz
Lösung von Problemen der sprachlichen Verständigung

(Darstellung Kimmelmann 2011, S. 3 angelehnt an Nodari 2002)

Wie können all diese Kompetenzen im Fachunterricht oder in der beruflichen Weiterbildung
vom Fachlehrer entwickelt und gefördert werden? Fachlehrkräfte und -anleitende sind sich der
sprachlichen Defizite ihrer Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwar sehr schnell bewusst, aber
meistens fehlen, neben den zeitlichen, finanziellen und räumlichen Rahmenbedingungen, die
linguistischen

Kenntnisse

und

die

methodisch-didaktische

Kompetenzen,

um

die

Teilnehmenden sprachlich fördern zu können. Der von Feilke entwickelte „Leitfragen für die
Förderung bildungssprachlicher Kompetenzen“ (Feilke 2012, S. 12) zeigt die Fragen und
Probleme auf, vor denen die Fachlehrer und -anleiter bei der Planung eines sprachfördernden
Fachunterrichts stehen. Diese Leitfragen wurden zwar für den schulischen Fachunterricht
entwickelt, lassen sich aber auf die berufliche Weiterbildung übertragen. Danach müssen
Fachlehrkräfte sich unter anderem folgende Fragen stellen:
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Wie kann für den infrage stehenden Kompetenzbereich des Modells ein pragmatisch
situierter Lernkontext geschaffen werden?



Welche bildungssprachlichen Mittel sind in dem geschaffenen Handlungsfeld relevant?
Wie kann Sprachaufmerksamkeit für die Mittel erzeugt werden?



Wie können die Mittel durch die Schülerinnen und Schüler geordnet und für weitere
Anwendungen zur Verfügung gestellt werden? Wie kann dafür das unterschiedliche
Vorwissen

der

Schüler

genutzt

werden

und

wie

können

in

Kooperation

bildungssprachlich stärkere die schwächeren stützen? Wie kann die Mittelanwendung
modelliert und gezeigt werden? […] Welche Lernaufgaben bieten den Schülerinnen und
Schüler geeignete Anlässe, die gewonnenen Mittel auszuprobieren und wieder in die
eigene Produktion einzubetten? (Feilke 2012, S. 12)

Aus diesen Fragen ergeben sich für die Fachlehrkräfte folgende Arbeitsaufgaben:


Die Fachlehrkraft muss einen pragmatisch situierten Lernkontext schaffen.



Die Fachlehrkraft muss die relevanten sprachlichen Mittel identifizieren.



Die Fachlehrkraft muss die Aufmerksamkeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf
die Mittel lenken.



Die Fachlehrkraft muss die Mittel so aufbereiten, dass die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer sie selbstständig ordnen und im anderen Kontext wiederverwenden können.



Die Fachlehrkraft muss das Vorwissen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer einbeziehen.



Die Fachlehrkraft muss Kooperation zwischen den Teilnehmenden fördern.



Die Fachlehrkraft muss die Verwendung der sprachlichen Mittel modellhaft aufzeigen.



Die Fachlehrkraft muss Lernaufgaben entwickeln, die den Teilnehmenden Anlässe
geben, die sprachlichen Mittel auszuprobieren und in die eigene Produktion einzubetten.

Die Anforderungen an die Fachlehrkräfte bzw. an die Fachanleitenden in einer Maßnahme mit
heterogenen Teilnehmenden, die unterschiedliche Herkunft, Muttersprache, Vorbildung,
Berufe usw. haben, sind sehr hoch. Neben den berufsfachlichen Kompetenzen und dem
linguistischem Vorwissen braucht er/sie das methodisch-didaktische Wissen, um fachliches
und (Deutsch als Zweit-)sprachliches Lernen zu verbinden und in den Unterricht zu integrieren.
[3] Um den Fachlehrkräften/Anleitenden zu helfen, dieser Anforderung zu genügen, wurden in
den letzten Jahren zwei Konzepte entwickelt: für den schulischen Fachunterricht ist dies das
Konzept des sprachsensiblen Fachunterrichts[4] und für die berufliche Weiterbildung und
Qualifizierung das des Integrierten Fach- und Sprachenlernens.
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3.3 Integriertes Fach- und Sprachenlernen in der beruflichen Bildung
Das „Integrierte Fach- und Sprachenlernen“ (IFSL) ist in der beruflichen Qualifizierung und
Weiterbildung ein Konzept, das den erhöhten sprachlichen Förderungsbedarf vieler
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufgreift und fachliches Lernen mit sprachlichem Lernen
verbindet, denn nicht nur Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Migrationshintergrund, sondern
oft auch muttersprachliche Teilnehmende haben unzureichende bildungssprachliche
Kompetenzen. Ausgangspunkt der Überlegungen zum Integrierten Fach- und Sprachenlernen
ist, dass sprachliche Kompetenz ein Teil der beruflichen Handlungsfähigkeit ist. Ziele des IFSL
sind die Verbesserung der sprachlichen Handlungskompetenz der Teilnehmenden im Beruf und
der Qualifizierung, eine Erweiterung der bildungssprachlichen Kompetenzen aller
Teilnehmenden und ein Ausbau der Sprach- und Fachkompetenz im Fachunterricht. (s. Trense
2014, S. 6f). Um den Teilnehmern eine individuelle und auf die jeweiligen Bedarfe
zugeschnittene Förderung anbieten zu können, findet beim „Integrierten Fach- und
Sprachenlernen“ das Sprachlernen nicht isoliert außerhalb der beruflichen Qualifizierung statt,
sondern ist zeitlich, räumlich und inhaltlich mit ihr verbunden. Dabei gibt es unterschiedliche
Formen, die sich an die Rahmenbedingungen und Inhalte der jeweiligen Maßnahme anpassen,
wie z.B. Sprachcoaching, Mentoring, Sprachpaten innerhalb eines Betriebes, Angebote zu
weiterbildungsbegleitenden Hilfen, Sprachsensibilisierung für Lehrkräfte usw. Als eine
wichtige Methode innerhalb des „Integrierten Fach- und Sprachenlernen“ hat sich das
Teamteaching zwischen einer Fachlehrkraft und einer DaZ-Sprachlehrkraft herauskristallisiert.
Dies entspricht auch den Vorgaben der Bundesagentur für Arbeit, die fordert, dass in der
beruflichen Weiterbildung „die Inhalte des fachlichen Unterrichts und die sprachliche
Begleitung eng aufeinander abgestimmt sein“ sollen (s. Bundesagentur für Arbeit 2012, S. 35).
Im Gegensatz zur additiven Sprachförderung, bei der es vorkommen kann, dass die
sprachlichen Inhalte nicht an fachliche Kontexte gebunden sind, und damit das Erlernen
erschwert wird, sind beim Teamteaching zwischen einer Fachlehrkraft und einer DaZSprachlehrkraft sprachliches und fachliches Lernen eng verbunden und verzahnt. Somit wird
beim Teamteaching den Teilnehmenden die sprachliche Seite des fachlichen Lernens bewusst
gemacht und die sprachlichen Lernziele werden konkretisiert. Sie erhalten bei auftauchenden
sprachlichen oder fachlichen Problemen eine zeitnahe Unterstützung, wobei die Lehrkräfte
mehr Zeit für die individuelle Förderung der einzelnen Teilnehmenden haben und so
adressatenorientierter arbeiten können. Fach- und Sprachlehrkraft haben unterschiedliche
Sichtweisen auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und der Austausch hilft, einen tieferen
Einblick in die fachlichen und sprachlichen Kompetenzen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
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zu erhalten und den daraus resultierenden individuellen Förderungsbedarf. Die Fachlehrkraft
wird in der Zusammenarbeit und im Austausch mit der Sprachlehrkraft für die besonderen
sprachlichen Anforderung und Bedarfe der Teilnehmenden sensibilisiert. Die Sprachlehrkraft
bekommt einen besseren und tieferen Einblick in die fachlichen Inhalte und Zusammenhänge
und kann seine/ihre Lehr/Lernmaterialien besser in der beruflichen Realität verankern. Die
Fachlehrkraft kann bei der Vereinfachung von Fachtexten entscheiden, ob der fachliche Inhalt
noch gegeben ist. Für sie bedeutet Teamteaching somit eine Entlastung und eine Bereicherung.

3.4 Begrifflichkeiten und Ziele
In einer gelungenen Kooperation begegnen sich Menschen und Gruppen; sie gehen auf die
Bedürfnisse des Anderen ein, teilen Interessen und unterstützen sich gegenseitig. Der Nutzen,
den jeder Beteiligte mitnimmt, ist die Zufriedenheit und das Gefühl der Teilhabe. Ähnlich
gestaltet sich die Kooperation im Teamteaching, das als Lehrmethode die Begegnung von zwei
oder mehreren Personen, die eine Gruppe von Lernenden unterrichten, voraussetzt. Dabei ist es
von großer Bedeutung, dass sich bei dieser Zusammenarbeit eine Synthese ergibt, die nicht nur
die einzelnen Kompetenzen der Lehrenden, sondern auch der Lernenden miteinbezieht. Dabei
ist diese Vorgehensweise

(...) besonders geeignet, um den Unterricht mit mehr Perspektivenvielfalt, größerer
Methodenvielfalt und unterschiedlichen Anregungen zu erweitern, da sie die Fixierung
auf einen Lehrenden verhindert. Sofern diese Stärken bewusst eingesetzt werden, kann
die Methode das Lernen und Lehren mit größerer Offenheit und mit mehr
Differenzierungsmöglichkeiten fördern.

Die Methode des Teamteachings wird unterschiedlich in der Literatur aufgefasst und so finden
wir bei Huber (2000, S. 23) Bezeichnungen wie Teamarbeit, Co-Teaching, Kooperation oder
auch Peer-Groups, die nicht selten auch synonym verwendet werden. Nicht nur die
unterschiedliche Benennung, sondern auch die Methode an sich, wird nicht einheitlich definiert.
Oft werden unter dem Begriff Teamteaching alle Formen des Unterrichts aufgenommen, bei
denen sich zwei oder mehr Unterrichtende untereinander die Verantwortung für den gesamten
Lernprozess, oder auch nur von bestimmten Teilen, teilen. Das Formenspektrum umschließt
dabei nicht nur die Zielsetzung, Organisation, sondern auch die gemeinsame Vor- und
Nachbereitung sowie Durchführung des Unterrichts in einer Lernergruppe. Daher bietet das
Teamteaching für die Unterrichtenden einen Rahmen, in dem das gemeinsame Planen
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unterschiedliche didaktisch-methodische Erfahrungen hervorhebt und somit ein vielseitiges, im
Idealfall, lernerzentriertes Vorgehen ermöglicht. Auch die Rollendifferenzierung bietet, je nach
den zur Verfügung stehenden Ressourcen, eine breite Palette an Möglichkeiten. Abhängig
davon, wie der gesamte Lernprozess aufgebaut ist, ist durchaus möglich, dass der eine Lehrende
gestaltend, der andere wiederum unterstützend tätig ist. Für das Konzept finden sich in der
Literatur Bezeichnungen wie Hilfslehrer, Förderlehrer, Stützlehrer oder Koop-Lehrer. Bei
dieser Rollendifferenzierung werden die Lehrkräfte zwar erheblich entlastet, allerdings
erschwert das die kollegiale Supervision der didaktischen Vorgehensweisen und
Angewohnheiten. Um aber diese ungleiche Rollenverteilung von vornerein vermeiden zu
können, ist es durchaus sinnvoll im Vorfeld zu definieren, was eigentlich unter einem Team zu
verstehen ist, worauf im Folgenden ausführlicher eingegangen wird.

3.5 Was ist ein Team
In der Literatur findet sich eine Bandbreite an Definitionen eines Teams, die sich nur gering
voneinander unterscheiden. Nach Mabey und Caird wird ein Zusammenschluss von mehreren
Personen zur Lösung einer bestimmten Aufgabe oder zur Erreichung eines bestimmten Ziels
als Team bezeichnet (ebd. 1999, S. 7). Aufgrund dessen, dass viele Aufgaben gar nicht oder
nur mühsam durch eine Person bewältigt werden können, bringt ein Zusammenschluss von
mehreren Menschen einen sichtlichen Mehrwert. Das alte mongolische Sprichwort „Mit einer
Hand lässt sich kein Knoten knüpfen“ transportiert den Konsens zur Definitionsfindung des
Begriffs Teams. Ein gut organisiertes Team bildet somit das Rückgrat der TeamteachingProzesse. Die Gestaltung der gemeinsamen Arbeit ist ein entscheidender Faktor jedes
Veränderungsprozesses. Dabei erfordert die Teamarbeit[5] stets viel Aufmerksamkeit und
Pflege. Für die erfolgreiche Umsetzung von Teamarbeit sind folgende Merkmale eines Teams
von tragender Bedeutung:
a. Ein Team hat mindestens zwei Mitglieder.
b. Die Mitglieder tragen zur Erreichung der Teamziele mit ihren jeweiligen Fähigkeiten und
den daraus entstehenden gegenseitigen Abhängigkeiten bei.
c. Das Team hat eine Teamidentität, die sich von den individuellen Identitäten der
Mitglieder unterscheidet.
d. Das Team hat Kommunikationspfade sowohl innerhalb des Teams als auch zur
Außenwelt entwickelt.
e. Die Struktur des Teams ist aufgaben- und zielorientiert beschrieben.
f. Das Team überprüft periodisch seine Effizienz. (Mabey & Caird 1999, S.7ff)
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Die verschiedenen Unterpunkte bilden einen definitorischen Rahmen für den Begriff Team.
Was ist aber eigentlich das Unterrichten im Team also das Teamteaching? In der Literatur ist
eine einzig gültige Antwort nicht zu finden: Dem Begriff liegen unterschiedliche Definitionen
zugrunde. Abhängig vom Fokus, den der jeweilige Wissenschaftler setzt, wird die
Begrifflichkeit entsprechend erörtert. Winkel (1981) betont in seinem Verständnis dieser
Lehrmethode den Einbezug aller Akteure in die gemeinsame Unterrichtsgestaltung.

Teamteaching ist also eine Unterrichtsmethode, bei der mehrere Lehrer in flexiblen
Schülergruppierungen zusammenarbeiten, das heißt – im Idealfall – Unterricht
gemeinsam vorbereiten, durchführen und auswerten. (Winkel 1981, zit. nach Huber
2000, S. 24)

Den Aspekt der Kooperation betont Mayer (1994), indem er ausführt:
Teamteaching meint Durchführung und Auswertung kommunikativer Lehr- und
Lernprozesse durch kooperative Lehrer. (Mayer 1994, zit. nach Huber 2000, S.24)

In der folgenden Erläuterung wird Teamteaching von Dechert (1972) als eine Bereitschaft zur
Teilhabe an der gemeinsamen Lehr-Lern-Form im kooperativen Entwicklungsprozess
dargestellt:
Der wahre Kern des Teamteaching-Konzepts liegt nicht im strukturellen und
organisatorischen Detail, sondern vielmehr in der grundsätzlichen Bereitschaft zu
kooperativem Planen, konstanter Zusammenarbeit, fortwährender Gemeinsamkeit,
uneingeschränkter Kommunikation und ernsthafter Bereitschaft zur Übernahme und
Teilhabe an der gemeinsamen Aufgabe.

Halfhide u.a. (2002) und Vogt u. a. (2010) betonen die gemeinsame Verantwortung als
Kernaspekt des Teamteachings, wogegen Achermann in seine Definition das Miteinander und
das Wir-Gefühl integriert und das kooperative Lehren wie folgt betrachtet:

Eine kleine Gruppe von Lehrkräften, deren Kompetenzen sich so ergänzen, dass sie in
der Lage sind, den Unterricht für die Schülerinnen und Schüler (ihrer Lerngemeinschaft)
und die damit verbundenen weiteren Aufgaben miteinander zu planen, durchzuführen und
auszuwerten (mit dem Ziel), den Unterricht so weiterzuentwickeln, dass die Arbeits- und
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Lernleistungen sowie die Zufriedenheit der Lehrenden und Lernenden steigen“ (ebd.
2005a, S. 4)
Obwohl die oben dargestellten Auffassungen jeweils einen anderen Schwerpunkt tragen,
betonen sie zu gleich, dass in dem gemeinsamen Projekt die Bereitschaft zur Kooperation und
das „sich auf einander einlassen“ voraussetzt werden. Das Teamteaching ist also keine
Konstante, sondern ein Prozess, der die Bereitschaft seitens der Lehrkräfte, sich auf die
gemeinsame Arbeit mit sich und an sich einzulassen, abverlangt. Dabei kann jedoch die
Teamarbeit unterschiedliche Gestaltungsformen einnehmen.

3.6 Formen von Teamteaching
Lehr- und Lernarrangements im Teamteaching gestalten sich sehr flexibel. Die Aktivität richtet
sich nach den Bedürfnissen der jeweiligen zu unterrichtenden Lernergruppe. Aufgrund dessen
ist durchaus möglich, dass beide oder nur eine Lehrkraft in Aktion treten. Die Entscheidung
hängt vom Ziel, Inhalt oder wie bereits erwähnt, den individuellen Bedürfnissen der
Unterrichtenden ab. Bei der Wahl passender Unterrichtsformen können u.a. folgende
Fragestellung eine gute Stütze bieten: Wie stark heterogen ist die Gruppe? Welcher Inhalt wird
im Unterricht behandelt? Sind die Inhalte für die gesamte Gruppe relevant oder besteht
Anpassungsbedarf? Abhängig von der Antwort, können unterschiedliche Formen der
kooperativen Lernprozessgestaltung eingesetzt werden. In der folgenden Darstellung der Lernund Lehrarrangements werden wir uns auf den Ausführungen von Johnson (2015) stützen und
die graphischen Modelle näher erläutern.[6]

a) Einer unterrichtet, der andere assistiert

Bei dieser Methode leitet eine Lehrkraft den Unterricht für die gesamte Gruppe. Die andere
Lehrkraft nimmt eine unterstützende Funktion an. Zugleich ermöglicht diese Konstellation der
assistierenden Lehrkraft eine gute Beobachtung des Lerners im Hinblick auf: Leistungen,
Engagement, Verhalten usw.
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b) Teamteaching

Bei diesem Modell unterrichten beide Lehrende gemeinsam und wechseln sich regelmäßig ab.
Dabei ist nicht außer Acht, dass es sich hierbei um einen aktiven, oft spontanen Austausch unter
den Lehrkräften. Anders als bei einem Vortrag, sind die Leitenden in den gesamten Prozess
involviert.

c) Parallel Teaching

Die Gruppe wird in zwei Gruppen aufgeteilt und jeweils von einer der Lehrkräfte unterrichtet.
Zwei Möglichkeiten der Unterrichtsaufteilung gibt es dabei: zum einen können beiden Gruppen
die gleichen Inhalte mit denselben Unterrichtsaktivitäten angeboten werden. Zum anderen
können unterschiedliche Inhalte zum Einsatz kommen.

d) Station Teaching

Diese Teamteaching-Form ähnelt dem klassischen Stationenlernen. Die Gruppe wird in zwei
(oder mehr) Kleingruppen aufgeteilt. Jede dieser Gruppen widmet sich anderen Aufgaben. Jede
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Gruppe oder auch jeder Lerner in Einzelarbeit, beschäftigt sich mit einer anderen
Unterrichtsaktivität.

e) Alternative Teaching

Eine der Lehrkräfte leitet den Unterricht, wohingegen sich die zweite mit einer kleinen Gruppe
beschäftigt. Dieses Modell ermöglicht, gezielt auf die Bedürfnisse einer kleinen Gruppe
einzugehen und sie entsprechend zu fördern oder auch zu fordern.
Unabhängig von dem Lehrarrangement, bildet der Co-Teaching-Prozess eine komplexe
didaktisch-methodische Vorgehensweise, die aktiv und lebendig verläuft und sich in vier
Phasen unterteilen lässt. Auf die Phasen des Teamteachings wird im Folgenden eingegangen.

3.7 Teamfindungsphasen
Um die Entstehung eines funktionierenden Teams zu ermöglichen und das Gelingen einer
kooperativen Lern-Lehr-Zusammenarbeit zu gewährleisten, ist die Erarbeitung klarer
Strukturen seitens der Akteure unumgänglich. Der Darstellung eines aktiven, idealtypischen
Entwicklungsprozesses widmet sich Tuckmann (1965) in seinem Vier-Phasen-Modell. Die
Teamentwicklungsuhr ist ein Klassiker in der Gruppenpsychologie und setzt sich aus den vier
Phasen zusammen:
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Abb. 1 Teamentwicklungsuhr

Phase 1
Der Kreislauf beginnt mit dem Forming, also einer Orientierungsphase. Hier erarbeiten die
Teammitglieder über ein vorsichtiges Herantasten, und höfliche und unpersönliche
Verhaltensweisen den Nährboden für ein kooperatives Zusammenarbeiten. Hierbei werden
Ziele des gemeinsamen Unterrichts definiert sowie Informationen über Kompetenzen
ausgetauscht. Dieses erste Herantasten dient mehr dem gegenseitigen Warmwerden als sich
über den Erfolg des Projekts auszutauschen. Auch bereits in der Anfangsphase können
Grundregeln für die künftige gemeinsame Arbeit festgehalten werden. (vgl. Huber 2000, S. 19/
Halfhide 2002, S. 8; Halfhide 2009, S. 6).

Phase 2
Jetzt geht die Gruppe in die sogenannte Nahkampfphase um Macht und Einfluss über. Das
Storming beginnt. Die ersten Auseinandersetzungen finden hier statt. Es kommt zu
unterschwelligen

Spannungen

und

Konflikten.

Bei

den

unterschiedlichen

Lehrerpersönlichkeiten bauen sich innere Widerstände gegen das Gruppenziel auf und der
Prozess verläuft sehr schleppend. Eine Möglichkeit den Profilierungsversuchen sowie
Unstimmigkeiten entsprechend vorzubeugen, ist ein klärendes Gespräch im Vorfeld. (vgl.
Huber 2000, S. 19/ Halfhide 2002, S. 8; Halfhide 2009, S. 6).
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Phase 3
Nach der stürmischen Phase entwickelt sich in der dritten Phase – dem Norming, ein Gefühl
der Zugehörigkeit und Akzeptanz innerhalb der Gruppe. Im Team steigt die Produktivität und
Effizienz und die Gruppenstandards entstehen. Die gesamte Mannschaft fokussiert das erstrebte
Ziel und arbeitet motiviert an den einzelnen Schritten. (vgl. Huber 2000, S. 19/ Halfhide 2002,
S.8; Halfhide 2009, S. 6).

Phase 4
In der Hochleistungsphase – dem Performing haben die Mitglieder ihre Positionen innerhalb
des Projekts gefunden. Das Team übernimmt die Verantwortung für sich und die inhaltliche
Arbeit steht nun im Mittelpunkt. Die einzelnen Individuen stehen sich wertschätzend gegenüber
und setzten zielorientiert die eigenen Ressourcen ein. (vgl. Huber 2000, S. 19/ Halfhide 2002,
S. 8; Halfhide 2009.S. 6).

Die vier Teamfindungsphasen formieren ein Geflecht an Emotionen und bilden in allen ihren
Facetten ein Wechselspiel zwischen, nicht nur der Nähe und Distanz, sondern auch zwischen
Dauer und Wechsel. Die faktische Einführung eröffnet die Entwicklung, nachdem die
Übertragung der oft eingefahrenen Handlungsoptionen auf die neuen Umstände vollzogen
wurde, erfolgt eine systematische, an pädagogischen Zielen (prioritäre Kernprobleme)
orientierte Evolution, die in einer Integration der Strukturmomente in alltäglicher
Zusammenarbeit mündet (vgl. Carle und Berthold 2004, S. 176ff.).

Gemein der Bemühungen ist das Ziel, durch das gemeinsame Planen und Reflektieren, die
Qualität der Lehre zu verbessern, die objektivere Beurteilung der Begabung der Lernenden mit
ihren Interessen zu ermöglichen, um im Endeffekt sie entsprechend individuell fördern zu
können (vgl. Graumann 2006, S. 233-234). Der Tandemunterricht birgt somit einen hohen
Anspruch an die Unterrichtenden in sich. Um den Anforderungen einer gelungenen
Zusammenarbeit näher zu kommen, ist es unabdingbar, sich mit den Faktoren auseinander zu
setzten, die eine erfolgreiche Kooperation ermöglichen.

3.8 Erfolgsfaktoren für gelungene Kooperation
In der Literatur finden sich unterschiedliche Begriffsbestimmungen zum Begriff Kooperation.
Eine prägnante und die zwei wichtigsten Merkmale darstellende Definition heben
Frommherz/Halfhide hervor:
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Kooperation ist immer mit Interaktion verbunden und ist zu verstehen als sich
wechselseitig bedingende und aufeinander bezogene Handlungen zwischen den
beteiligten Personen. Während einer Interaktion findet meistens Kommunikation statt.
(ebd. 2003, S. 11)

Stöckli (2003) beschreibt Kooperation im Rahmen von Teamteaching wie folgt:
Wenn „echtes“ kooperatives Teamteaching in Angriff genommen wird, gilt es die
Grundhaltungen, Verantwortlichkeiten, Ziele, Methoden, Unterrichtsabläufe usw.
miteinander zu klären. Offener Austausch wird zur unabdingbaren Voraussetzung.
Ist das Denken in der Kategorie „Wir“ einmal verwirklicht, wird die herkömmliche
Isolation des Lehrberufes durchbrochen, die Belastung geteilt, die Verantwortung
gemeinsam getragen. (Stöckli 2003, S. 3)

Eine weitere hilfreiche Übersicht einzelner Merkmale und Fähigkeiten einer gelungenen
Kooperation ist bei Huber (2000, S. 21, zit. n. Schneider 1996, S. 103 ff.) zu finden und setzt
sich aus folgenden Faktoren zusammen:


Kooperationsfähigkeit – die Bereitschaft und Fähigkeit, sich freiwillig in eine Gruppe zu
integrieren und mit Teampartnern Kompromisse auszuhandeln



Konsensfähigkeit – die Bereitschaft und Fähigkeit, immer mehr Übereinstimmungen mit
den Teampartnern zu erreichen, ohne das eigene, selbständige Denken aufzugeben



Teamwilligkeit – die Grundeistellung, dass das Erreichen gemeinsamer Ziele wichtiger
ist als das Durchsetzten eigener Ziele



Kommunikationsbereitschaft

–

die

Bereitschaft,

Mehr-Wissen,

Erfahrungen,

Informationen und Anregungen weiterzugeben, aber auch gleichermaßen zu empfangen


Dialogfähigkeit – die Fähigkeit, sich sachlich mit Meinungen und Beiträgen der
Teampartnerinnen und Teampartner auseinanderzusetzten und eigene Beiträge
miteinfließen zu lassen



Soziale Flexibilität – die Bereitschaft, auf ein starres Festhalten von überholten eigenen
Standpunkten zu verzichten



Innovationsbereitschaft – die Bereitschaft, auch ungewöhnliche Ideen oder neue
Problemlösungen zu akzeptieren, zu fördern



Frustrationstoleranz – die Bereitschaft sog. „Schocks“ (z.B. schlechte Nachrichten) ohne
Schuldzuweisungen zu verarbeiten
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Kritikbereitschaft – eine Offenheit für sachlich begründete Kritik und die Bereitschaft mit
eigenen Meinungen selbstkritisch umzugehen



Interaktionsfähigkeit – die Fähigkeit, die wechselseitigen Beziehungen und die
aufeinander bezogenen Handlungen so zu gestalten, dass die interpersonale
Zusammenarbeit mit geringsten Reibungsverlusten erfolgt.

Die Beispiele, die oben für die beiden Kooperationsformen angeführt sind, legen die
Vermutung nahe, dass sich diese Persönlichkeitsmerkmale tendenziell auf jede Form des
gemeinsamen Arbeitens zurückführen lassen. Jedoch ist das Teamteaching ohne entsprechende
Vorbereitung und Vorarbeit nicht effizient und ggfs. zum Misslingen verurteilt. Somit muss
diese Kooperation Ergebnis eines Teamentwicklungsprozesses sein, der nicht ad hoc umgesetzt
werden kann. Demnach wird die Empfehlung ausgesprochen, dass die Leitung sich zur Aufgabe
stellt, diesen Findungsprozess entsprechend durch z.B. eine Fortbildung, fachliche
Unterstützung und ein Konzept positiv zu begleiten. Nicht nur verschiedene Methoden zur
Selbst- und Fremdwahrnehmung eignen sich gut für die Anfangsphase, sondern im Laufe der
Zeit das Heranführen einer externen Fachinstanz, die in einer Supervision eine objektive
Darstellung der persönlichen Kompetenzen darbietet (vgl. Rolff u. a. 2000, S.184).

3.9 Äußere Faktoren im Teamteaching
Eine prägnante Übersicht der äußeren Faktoren, die wesentlich zu einer gelungenen
Zusammenarbeit führen, listet Pirchner-Friedrich auf und betont dabei den Motivations- und
Wertschätzungsaspekt der Führungsebene im Hinblick auf die Kooperation der Lehrkräfte.
Dazu gehören u.a.:


ein abgestimmter Stundenplan, in welchen Stunden für gemeinsame Gespräche möglich
sind. Diese können als „Zeitgeschenk“ empfunden werden.



entsprechend eingerichtete Räume, in denen konstruktiv besprochen, geplant, evaluiert
werden kann



die Bereitschaft zu einem förderlichen Dialog bei Konferenzen und Gesprächen von und
mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern



Offenheit und Vertrauen für, sowie Dankbarkeit gegenüber allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern im Team



Wertschätzung, Anerkennung der Arbeit als zusätzliche Motivation für das Team.
Öffentliches Lob, angebracht z. B. bei Konferenzen, ist der richtige Ort



Mut zu Veränderung und Autonomie, sowie Mitentscheidungsrecht für das Team
27



Organisation von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen zur Förderung und
Entwicklung der Potenziale im Team und zur Qualitätsverbesserung (ebd. 2007, S.174ff).

Die räumliche Ausstattung des jeweiligen Instituts, das materielle Angebot oder die
institutionalisierte gemeinsame Planungszeit sind weitere Punkte, die einen erheblichen
Einfluss auf die Qualität der ausgeführten Lehrtätigkeit nehmen. Nach Achermanns Auffassung
einigen sich die Unterrichtenden auf ein gemeinsames Lehr-/Lernverständnis und sind
„formelle, interaktionsfähige, aufgabenbezogene, teilautonome Einheiten einer Schule. Die
Schulleitung gibt den Unterrichtsteams einen Leistungsauftrag und teilt ihnen im Rahmen der
Vorgaben und der Vereinbarungen des Kollegiums die für ihre Arbeit notwendigen Ressourcen
(Pensen, Räume, Finanzen usw.) zu“ (ebd. 2005b, S. 4).

3.10 Interne Faktoren im Teamteaching
Gelingensfaktoren für eine gute Kooperation beziehen sich auf die Persönlichkeit der
Teampartnerinnen und -partner und die zwischen ihnen herrschende Einigkeit. Um eine
Vertrauenskultur schaffen zu können, ist die gegenseitige Wertschätzung der Teamkolleginnen
und -kollegen das A und O in dem Wertekatalog der Gemeinschaft. Das eigene Profil, Werte
und Erwartungen offen legen, um mit dieser Vorgehensweise einen geistigen Wohlfühlraum zu
schaffen, in dem alle Teampartner seine eigenen und geteilten Vorstellungen leben und
verwirklichen können. Diese Peer-Groups „verbinden und vereinigen wie kein anderer Ansatz
das

Lehrerlernen

mit

dem

Schülerlernen

bzw.

Personalentwicklung

mit

Unterrichtsentwicklung“ (Bonsen; Rolff, 2006, S. 167). Die sechs internen Faktoren, die dieses
Zusammenleben begünstigen und die aus den Erkenntnissen der vorherigen Kapitel zu
entnehmen sind, sind folgende:


Das Teilen und Transparentmachen der Normen und Werte,



Lernerfolg der Teilnehmenden als oberstes Ziel



Das „Wir-Gefühl“ im Unterricht



Reflexiver Austausch über Unterricht



Professioneller und fachlicher Umgang in Bezug auf die Unterrichtsgestaltung



Die Bereitschaft der Arbeit „Mit-sich“ und „An-sich“

Im Hinblick auf die, in diesem Bericht untersuchte, Organisation von Teamteaching bei den
unterschiedlichen Trägern und Maßnahmen gibt dieses Kapitel Anhaltspunkte, durch welche
Besonderheiten sich gute Kooperation auszeichnet. Wie bereits an mehreren Stellen erörtert ist
die gemeinsame Zielorientierung all dieser Professionalisierungsprozesse ein wichtiger
Ansatzpunkt.
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4. Beobachtung und Beobachtungsbogen
4.1 Zur Forschungsmethode Beobachtung
„Unter Beobachtung verstehen wir das systematische Erfassen, Festhalten und Deuten sinnlich
wahrnehmbaren Verhaltens zum Zeitpunkt seines Geschehens“ (Atteslander, 2008, S. 67).

Im Unterschied zu alltäglicher Beobachtung, die als routiniert und unreflektiert bezeichnet
wird, kennzeichnet die wissenschaftliche Beobachtung eine eigene, systematische
Verfahrensweise,

dem

das

Anliegen,

„soziale

Realität

durch

systematische

Wahrnehmungsprozesse zu erfassen und die Ergebnisse der Kontrolle wissenschaftlicher
Diskussionen zu unterziehen zu Grunde liegt“ (ebd.). Laut Laatz ist „[i]m Vergleich zur
Alltagsbeobachtung [...] die wissenschaftliche Beobachtung stärker zielgerichtet und
methodisch kontrolliert. Sie zeichnet sich durch Verwendung von Instrumenten aus, die die
Selbstreflektiertheit, Systematik und Kontrolliertheit der Beobachtung gewährleisten und
Grenzen unseres Wahrnehmungsvermögens auszudehnen helfen“ (Bortz & Döring, 2006, S.
262, zitiert nach Laatz, 1993, S. 169). Zudem ist wissenschaftliche Beobachtung standardisiert
und intersubjektiv überprüfbar. Vorteilhaft ist zudem, wenn es sich um mehrere Beobachter
handelt, da so die Subjektivität des Beobachtenden kontrolliert werden kann (Bortz & Döring,
2006, S. 262).

Flick (2002, S. 202) unterscheidet folgende Phasen der Beobachtung: Zunächst gilt es das
Setting auszuwählen. Dann sollte festgelegt werden, was bei der Beobachtung festgehalten
werden soll. Es folgt das Training der Beobachter, sie führen fokussierte Beobachtungen durch.
Daran schließen sich selektive Beobachtungen an, die nur zentrale Aspekte erfassen sollen. Der
Abschluss der Beobachtung ist erreicht, wenn die „theoretische Sättigung“ (ebd., zitiert nach
Glaser & Strauss 1967/1998) erreicht ist. Bei der Maßnahme „City-Logistiker“ konnte es
aufgrund der wenigen Beobachtungstermine nicht zu einer Sättigung kommen.

Zu den Bestandteilen der Beobachtung zählen:
- Beobachtungsfeld, d.h. „derjenige räumliche und/oder soziale Bereich [...], in dem die
Beobachtung stattfinden soll“ (Atteslander, 2008, S. 74). Im vorliegenden Fall handelt es
sich um theoretischen und fachpraktischen Fachunterricht in den Maßnahmen
„Impulswerkstatt“ und „City-Logistiker“
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- Beobachtungseinheiten, diese „bezeichnen denjenigen Teilbereich sozialen Geschehens, der
konkreter Gegenstand der Beobachtung sein soll“ (ebd., S. 76). Beobachtet wurden in der
Maßnahme „City-Logistiker“ acht Unterrichtseinheiten, jeweils vier an einem Tag. Am
ersten Beobachtungstag wurde im Kursraum beobachtet, während am zweiten Tag der
Beobachtung in der Werkstatt beobachtet wurde.
- Beobachter (ebd., S. 77 f.), wobei die Frage „Wie verhält sich der Beobachter gegenüber dem
Feld und im Feld?“ kritisch reflektiert werden muss. Im vorliegenden Fall handelt es sich um
forschende Beobachter, die einen geringen Partizipationsgrad aufweisen, da sie als Externe
die Beobachtung in der Maßnahme durchführen. Der Partizipationsgrad und die Rolle
müssen kritisch reflektiert werden, um ein „going native“, also eine Überidentifikation, zu
vermeiden (ebd., S. 78).
- Beobachtete (ebd., S. 78 f.), dabei geht es um die Frage wie transparent ist die Beobachtung?
Im vorliegenden Fall gibt es eine aktive Offenlegung, denn die Beobachteten wurden im
Voraus über die Beobachtung informiert und die Beobachtungen waren offensichtlich.

Es gibt verschiedene Formen der Beobachtung, die in Strukturiertheit, Offenheit und Teilnahme
unterteilt werden. Strukturiertheit bedeutet, dass der „strukturierten Beobachtung [...] ein vorab
erstelltes Beobachtungsschema zugrunde[liegt], das angibt, was und wie zu beobachten ist. Es
definiert die Zahl, und Art der Beobachtungseinheiten, deren besondere Dimensionen und gibt
Beispiele für die Sprache, in der beobachtet werden soll“ (ebd., S. 80). Strukturierung setzt
umfangreiche Kenntnisse und Forschungshypothesen voraus. Im vorliegenden Fall wurde vor
der Beobachtung der aktuelle Forschungsstand zum beobachtenden Thema aufgearbeitet sowie
auf Grundlage dessen ein Beobachtungsbogen erstellt. Zudem war aufgrund zeitlicher
Ressourcen die Zahl und Art der Beobachtungseinheiten beschränkt. Als Probleme der
Strukturiertheit werden genannt, dass nicht vorhergesehene Verhaltensweisen nicht
wahrgenommen werden und die Trennschärfe der Kategorien fraglich ist, sodass es sich um
eine eingeschränkte Wahrnehmung handelt (ebd., S. 81). Jedoch überwiegen die Vorteile, denn
bei einer unstrukturierten Beobachtung „liegen [...] keinerlei Beobachtungsschemata zugrunde,
sondern lediglich die Leitfragen der Forschung. Dies sichert zwar die Flexibilität und die
Offenheit der Beobachtung für die Eigenarten des Feldes“ (ebd., S. 82), erschien aber für den
vorliegenden

Fall

aufgrund

Gelingensbedingungen

der

bereits

festgelegten

Forschungsfrage

für Teamteaching“ weniger zielführend,

als

„Was

eine

sind

auf die

Forschungsfrage ausgerichtet strukturierte Vorgehensweise.
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Offenheit meint, dass die Beobachteten wissen, dass sie beobachtet werden (ebd., S. 84) und
Teilnahme bezieht sich auf die Rolle der Beobachter. Diese kann als passive Teilnahme
spezifiziert werden, denn das „bedeutet, dass sich der Beobachter ganz auf seine Rolle als
forschender Beobachter beschränken kann und wenig bis nicht an den untersuchenden
Interaktionen bzw. sozialen Konstellationen teilnimmt“ (ebd., S. 85). Laut Gehrau (2015, S. 39
f.) ist ein weiterer Vorteil der passiven Teilnahme, dass sich die Beobachtenden auf das
Protokollieren konzentrieren können. Allerdings bleibt zu beachten, dass auch bei einer
passiven Teilnahme die Beobachtung den Handlungsfluss stören kann. Jedoch ist diese Form
der Beobachtung einer aktiven Teilnahme des Beobachters im Feld vorzuziehen. Denn dann
entsteht das Dilemma von Teilnahme und Distanz (going native vs. Ethnozentrismus). Dies gilt
insbesondere aus dem Grund, dass

neben den Beobachtungen auch Interviews mit den

Beteiligten durchgeführt wurden, die ihre Perspektive einbeziehen.

Die Grenzen wissenschaftlicher Beobachtung zeigen sich in Bezug auf methodische und
forschungspraktische Probleme. Dabei geht es um die Selektivität der Wahrnehmung:
Beobachter können nur einen bestimmten Teil des Geschehens wahrnehmen. Des Weiteren ist
laut Häder (2006, S. 299) ein Problem am Beobachten, dass die Interpretation der beobachteten
Verhaltensweisen, von Symbolen und dem Verhalten in fremden sozialen Milieus stattfindet.
Zudem können einige Fehler unterlaufen, wie
- Messfehler
- Wahrnehmungsfehler: Verhaltensweise oder Symbole werden nicht richtig gedeutet (ebd., S.
305 f.)
- Interpretationsfehler: Alle Fehler, die die Wahrnehmung beeinflussen (ebd., S. 306 f.)
- Erinnerungsfehler: Bei teilnehmenden und besonders bei verdeckt teilnehmenden
Beobachtungen ist eine unmittelbare Protokollierung kaum realisierbar, was zu
Erinnerungsfehlern führen kann (ebd., S. 307)
- Widergabefehler: Verzerrte Beobachtungen aufgrund von Konformitätsdruck (ebd., S. 307)

Weitere Begrenzungen sind laut Lamnek (2010, S. 505 f.), dass Beobachtung räumlich begrenzt
ist, also nur Ausschnitte erfasst werden und nicht alle Verhaltensweisen beobachtet werden
können.
Jedoch ist wiederum als Vorteil von Beobachtungen zu nennen, dass verbale
Selbstdarstellungen (wie in Interviews) das interessierende Verhalten verfälschen und es sich
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bei Beobachtungen um eine gute Methode handelt, um in einem neuen Untersuchungsterrain
erste Eindrücke und Informationen zu sammeln (Bortz & Döring, 2006, S. 262).

4.2 Zur Erstellung des Beobachtungsbogens
Dem Erstellen des Beobachtungsbogens liegt die wissenschaftliche Literatur (vgl. Kapitel
Teamteaching) bzw. die Kenntnis um die Forschungsmethode der Beobachtung zugrunde.
Insbesondere wird dabei auch auf Ziebell (2002) Bezug genommen, die Grundlagen der
Unterrichtsbeobachtung erläutert und Beispiele für Beobachtungsbögen mit unterschiedlicher
Schwerpunktsetzung darstellt. Da den Autorinnen und dem Autor des vorliegenden Berichts
kein Beobachtungsbogen mit dem Schwerpunkt Teamteaching vorliegt, wurde dieser selbst
erstellt,

indem

Merkmale

Beobachtungskriterien

für

abgeleitet

gelingendes
wurden.

Teamteaching

Somit

war

aus

für

der

die

Literatur

Erarbeitung

als
des

Beobachtungsbogens bzw. für die Festlegung der Beobachtungskriterien eine intensive
Literaturrecherche und -aufbereitung zum Thema Teamteaching notwendig.
 Pilot
Der Beobachtungsbogen, der auf Grundlage der Literatursichtung erstellt wurde, wurde
anschließend im Rahmen der Beobachtung in einer vierstündigen Unterrichtseinheit in der
Maßnahme „City-Logistiker“ eingesetzt und pilotiert. Er wurde von zwei Personen gleichzeitig
ausgefüllt, um später zum einem die Beobachtungen inhaltlich vergleichen zu können aber auch
um die Beobachtungskriterien zu spezifizieren oder zu verwerfen.
Es stellte sich heraus, dass einige Qualitätsmerkmale des Teamteachings als solche nicht
beobachtbar sind. Dazu zählen besonders Qualitätsmerkmale, die auf die Beziehungskultur
zwischen den Lehrkräften abzielen. Damit ist zum Beispiel gemeint, wie die Lehrkräfte
miteinander kommunizieren, wie kritikfähig sie sind und ob Konflikte lösungsorientiert
bearbeitet werden. Bei der Beobachtung konnte lediglich die Kommunikation der Lehrkräfte
miteinander im Unterricht beobachtet werden, jedoch findet ein großer Teil der Kommunikation
auch außerhalb des Unterrichts statt, wenn Absprachen getroffen werden und der Unterricht
vor- und nachbereitet wird. Des Weiteren konnte während der vierstündigen Hospitation nur
exemplarisch beobachtet werden, welche konkreten Formen von Teamteaching in der
Maßnahme (wie bspw. eine Lehrkraft-Helfer-Konstellation oder ein Parallelunterricht)
angewandt werden. Deshalb wurden die entsprechenden Kriterien nach der Pilot-Beobachtung
aus dem Beobachtungsbogen gestrichen und im Rahmen der Leitfadeninterviews mit den
Lehrkräften

thematisiert.

Weiterhin

wurden

redundante

oder

nicht

trennscharfe

Beobachtungskriterien sowie Kriterien, die eher auf Unterrichtssituationen im Teamteaching
der Schule und weniger auf den Unterricht in der Bildungseinrichtung zutreffen, gestrichen.
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 Aufbau
Im Folgenden wird der überarbeitete Beobachtungsbogen (siehe Anhang) beschrieben, wie er
in späteren Hospitationen eingesetzt wurde. Der Beobachtungsbogen besteht aus drei
Oberkategorien, denen verschiedene Unterkategorien zugeordnet sind, um die Frage „Was sind
Gelingensbedingungen von Teamteaching?“ umfassend beantworten zu können. Als
Ankreuzoptionen stehen „ja, teilweise, nein, konnte nicht beobachtet werden“ zur Verfügung,
um sich während der Beobachtung schnell festlegen zu können. Zudem gibt es eine zusätzliche
Spalte „Bemerkung/ Beispiele“, um genauere Angaben zu ermöglichen.
Die erste Beobachtungskategorie des Bogens lautet „Handelt es sich um Teamteaching?“,
wobei für die Beobachtung dieser Kategorie die in der Literatur benannten Merkmale von
Teamteaching zugrunde liegen. So soll festgestellt werden, ob es sich tatsächlich um
Teamteaching handelt. Diese Oberkategorie wird anhand verschiedener Kriterien beobachtet:


Zwei oder mehr Lehrpersonen unterrichten zur gleichen Zeit in derselben Lerngruppe



Der Unterricht wurde gemeinsam inhaltlich und methodisch geplant



Der Unterricht wird in einem gemeinsamen Raum durchgeführt



Der Unterricht wird in wechselnden Rollen geleitet oder unterstützt



Das Lernen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird durch das Teamteaching mit
einem breiten Angebot differenziert (verschiedene Medien und Unterrichtsmethoden)



Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden flexibel den Lernanlässen oder dem
Lernniveau angepasst binnendifferenzierend in Gruppen eingeteilt



Konflikte zwischen den beiden Lehrkräften werden lösungsorientiert bearbeitet

Der nächste Beobachtungsaspekt lautet „Qualitätsmerkmale von Teamteaching“. Mit diesem
Punkt soll die Qualität des Teamteachings ermessen werden. Spezifiziert wird diese
Oberkategorie durch folgende Unterkategorien:


Gleichberechtigte Zusammenarbeit (ohne „Anführer“, rotierende Rollen)



Lehrpersonen zeigen sich gegenseitig Wertschätzung im Umgang miteinander (sie
fallen sich nicht gegenseitig ins Wort, Unterbrechungen laufen respektvoll ab)



Es besteht eine wertschätzende, kollegiale, respektvolle Kommunikation untereinander
im gemeinsamen Unterricht



Lehrpersonen nutzen ihre unterschiedlichen Stärken d.h. Fachlehrkraft unterstützt
fachliches Lernen im Unterricht



Lehrpersonen nutzen ihre unterschiedlichen Stärken d.h. Sprachlehrkraft unterstützt
sprachliches Lernen im Unterricht
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Lehrpersonen nutzen ihre unterschiedlichen Stärken bei der Klassenführung (eine ist
eher der Motivator, die andere eher die Verständnisvolle etc.)



Lehrpersonen lassen einander „ihren Teil“ (oder kommt es zu Unterbrechungen,
Eingreifen?)



Lehrpersonen berücksichtigen körpersprachliche Signale der anderen (z.B. wenn eine
was sagen will oder sich einschalten möchte)



Lehrpersonen ergänzen sich gegenseitig, unterstützen sich gegenseitig



Übergänge in der Klassenführung von der einen zur anderen Lehrperson funktionieren
(eine Art Ping Pong – Wechsel)



Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sprechen für fachliche Fragen die Fachlehrkraft
an, bei sprachlichen Fragen die Sprachlehrkraft



beide Lehrpersonen haben Übersicht über das Geschehen in der gesamten Klasse



Teamteaching wird durch Organisationsformen ergänzt, welche den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern eine Weiterarbeit auch dann erlaubt, wenn die Lehrpersonen nicht
verfügbar sind (evtl. werden Wortschatzlisten ausgeteilt, um damit weiterzuarbeiten,
wenn Sprachlehrkraft nicht im Kurs ist)

Die dritte Oberkategorie lautet „Formen des "Teamteachings/ Rollen der Lehrpersonen“. Laut
Krämer-Kilic (2014, S. 19) ist der größte Gewinn für den Unterricht im Teamteaching, wenn
es den beteiligten Lehrkräften gelingt, die Formen des Teamteachings und die eigenen Rollen
häufig zu variieren. Aus diesem Grund wird diese Kategorie in die Beobachtung aufgenommen
und anhand der folgenden Kriterien beobachtet:


Niveau-/ Interessengruppen oder Halbklassen (jede Lehrperson betreut ein bis zwei
Gruppen oder Halbklasse, arbeiten nach eigenem Programm anschließend wechseln sie
die Gruppen)



Klassenunterricht und wechselnde kleine Fördergruppen (eine Lehrperson leitet und
betreut die Klassenaktivitäten, die andere Lehrperson holt abwechselnd kleine Gruppen
zu sich (z.B. zur Spracharbeit))



Selbstständiges Arbeiten in offenen Lernformen und Förderdiagnostik/ Einzelförderung
(Teilnehmerinnen und Teilnehmer arbeiten an Wochenplan, eine Lehrperson ist
Ansprechpartner bei Fragen, die andere arbeitet gezielt mit einzelnen Teilnehmerinnen
und Teilnehmern an ihrem Förderplan)



Lernstationen oder Werkstattunterricht (Lehrpersonen sind Ansprechpartner für
bestimmte Stationen)
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Klassenunterricht gemeinsam (Beide Lehrpersonen sind gegenseitig und mit der Klasse
im Dialog) dabei können sie abwechselnd oder gemeinsam die Leitung haben



Klassenunterricht und Lernen am Modell (eine Lehrperson leitet den Unterricht, die
andere sitzt in der Klasse und beteiligt sich  wirkt dabei für Teilnehmerinnen und
Teilnehmer als Modell)



Themenbezogenes Klassengespräch/ Protokoll führen (Teilnehmerinnen du Teilnehmer
arbeiten mit Lehrperson an einem Thema und die zweite Lehrperson hält die Ergebnisse
in einem Protokoll fest



Lehrkraft/ Beobachter: Eine Lehrkraft führt Unterricht, die andere beobachtet und kann
so Problemsituationen erfassen



Lehrerkraft/ Helfer: Eine Lehrkraft führt den Unterricht, die andere unterstützt
Teilnehmerinnen und Teilnehmer individuell



Parallelunterricht: Gleiche Inhalte werden von zwei Lehrkräften parallel in zwei
Gruppen unterrichtet



Niveaudifferenzierter „fördernder“ Unterricht: Wie Parallelunterricht, allerdings
leistungs- oder begabungsdifferenziert zur Festigung der Basiskompetenzen



Zusatzunterricht „fördernder“ Unterricht: Wie niveaudifferenzierter, allerdings mit
Unterstützung- und Erweiterungsangebot für Leistungsstärkere



Alternativer Unterricht: eine Lehrkraft arbeitet mit den Lernenden auf einem höheren,
die andere auf einem niedrigeren Niveau



Gibt es eine gute Mischung dieser Formen?

Der Beobachtungsbogen befindet sich im Anhang.
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5. Ergebnisse Beobachtung Maßnahme „City-Logistiker“
In diesem Abschnitt des Berichts werden die Ergebnisse der Beobachtungen in den Maßnahmen
„City-Logistiker“ und „Impulswerkstatt“ dargestellt. In der Maßnahme „Qualifizierung zum/r
Pflegehelfer/in“ konnten keine Beobachtungen durchgeführt werden.

5.1 Ergebnisse der ersten Hospitation (Pilot) mit dem Beobachtungsbogen der
Maßnahme „City-Logistiker“
An dieser Stelle werden die zentralen Beobachtungen zusammengefasst und interpretiert.
Teil I der Unterrichtsbeobachtungen in der Maßnahme „City-Logistiker“
Die beobachteten Unterrichtseinheiten liefen folgendermaßen ab:
Um 9 Uhr wird der Unterricht von der Fachlehrkraft begonnen, die Teilnehmer und die
Beobachter werden begrüßt und die Beobachtungssituation den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern erklärt. Sie gibt außerdem eine fachliche Einführung, indem das Thema und die
Ziele des Unterrichtstages erläutert werden. Um 9:10 Uhr übernimmt die Sprachlehrkraft die
Klassenleitung und erläutert Fachwörter an der Tafel. Um 9:20 wird ein Paragraph aus dem
BGB gemeinsam unter Anleitung der Sprachlehrkraft gelesen. Anschließend teilt die
Sprachlehrkraft um 9:30Uhr ein Arbeitsblatt aus, in dem das Thema des zuvor gelesenen
Paragraphen vertieft wird. Dabei geht es um Wortschatzarbeit und Textverstehensarbeit.
Nach der Pause um 10 Uhr erläutert die Sprachlehrkraft anhand einer Grafik einen Ablauf,
anschließend wird gegen 10.15 Uhr ein Text dazu gelesen. Dabei geht sie wieder insbesondere
auf den Wortschatz ein und erläutert potentiell schwierige Begriffe. Dabei bringt sich auch der
Fachlehrer verstärkt ein. Es wird ab 10:20 Uhr das Arbeitsblatt weiter bearbeitet. Ab 10:40Uhr
werden die Aufgaben im Plenum besprochen. Gegen 11:05 Uhr übernimmt die Fachlehrkraft
und liefert in Form eines Lehrervortrages fachlichen Input. Abschließend wird das Vorgehen
und die Inhalte des nächsten Unterrichtstages erläutert. Gegen 11:20Uhr endet der Unterricht.


Beobachtete Merkmale des Teamteaching

Bei den beobachteten Unterrichtseinheiten handelt es sich um Teamteaching, da zwei
Lehrpersonen im Unterricht anwesend sind und mit der Klasse interagieren. Ob der Unterricht
gemeinsam inhaltlich und methodisch geplant wurde, lässt sich ebenso wenig beobachten wie
die Frage, ob der Unterricht in abgesprochenen Rollen geleitet und unterstützt wird. Im
Vorgespräch berichten Sprach- und Fachlehrkraft, dass sie den Unterricht gemeinsam planen
und die Unterrichtsführung absprechen. Um diese Angaben nutzbar zu machen, soll im
Interview genauer nach der Unterrichtsplanung gefragt werden. Die Fachlehrkraft hebt zu
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Beginn der ersten Unterrichtseinheit die Fachkompetenz des Sprachlehrers positiv hervor.
Dadurch wird eine gegenseitige Wertschätzung explizit zum Ausdruck gebracht. Während der
Hospitation wird den Beobachtern nicht eindeutig klar, welche Teilnehmerinnen und
Teilnehmer einen Sprachförderbedarf aufweisen. Daraus kann man schließen, dass es sich um
eine Lerngruppe handelt und nicht um zwei Teilgruppen in einem Raum.


Rollenverteilung/ Zuständigkeiten

Die Fachlehrkraft erläutert Fachinhalte, die Sprachlehrkraft ist währenddessen eher im
Hintergrund und beobachtet aufmerksam den Kurs mit Blick auf sprachliche Schwierigkeiten.
Wenn die Sprachlehrkraft etwas erklärt, beobachtet die Fachlehrkraft den Kurs mit
Schwerpunkt auf fachlichen Inhalten. Die unterschiedlichen Beobachtungsschwerpunkte der
Lehrkräfte werden an ihren Kommentaren deutlich, mit denen sie sich aus der Beobachterrolle
zurück ins Klassengeschehen melden.
Die unterschiedliche Zuständigkeit (die Fachlehrkraft für Fachinhalte, die Sprachlehrkraft für
sprachliche Seite der Fachinhalte) wird außerdem insofern deutlich, als dass die Fachlehrkraft
die Fachinhalte ein- und ausführt. Die Sprachlehrkraft greift nach dem Input der Fachlehrkraft
einige Begriffe erneut auf, die sie schriftlich festhält und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
als besonders wichtige Begriffe darstellt. An einer Stelle sagt die Sprachlehrkraft auch explizit,
dass sich die Teilnehmer bei Fragen zu Wörtern an sie wenden können. Allerdings wird auch
sichtbar, dass die Sprachlehrkraft fachliche Inhalte erklärt (z.B. Erklärung eines Ablaufmodells)
und auch die Fachlehrkraft sich bei Wortschatzerläuterungen unterstützend einbringt. Somit
sind die unterschiedlichen Zuständigkeiten sichtbar, aber weisen auch eine gewisse Flexibilität
und Durchlässigkeit auf.
In der Arbeitsphase zeigt sich die Fachlehrkraft als Motivator, indem sie die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer zur Lösung des Arbeitsauftrages auffordert und die Notwendigkeit seiner
Bearbeitung bekräftigt. In der Arbeitsphase wird die Zuständigkeit der Sprachlehrkraft für die
sprachliche Seite der Fachinhalte besonders deutlich: Sie bietet nach Erklären des
Arbeitsauftrages ihre Hilfe bei Wortschatzproblemen an. Sie geht unaufgefordert auf einige
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu und erklärt die Aufgabe noch einmal Schritt für Schritt.
Einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer warten gezielt auf diese Erklärungen und beginnen
erst danach mit der Bearbeitung der Aufgaben. Bei der Aufgabenbesprechung korrigiert sie
außerdem die Aussprache einiger Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Jedoch sind diese Zuständigkeiten wie bereits erwähnt nicht starr, denn auch die
Sprachlehrkraft erläutert einen Fachinhalt, als sie allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern
einen Arbeitsauftrag vorstellt.
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Übergänge

Es finden Übergaben von einer Lehrperson zur anderen statt, die zum Teil auch sprachlich
eingeleitet werden, wie „dazu kann euch jetzt Herr [Name einer Lehrkraft] mehr sagen“. Einige
Wechsel vollziehen sich im Ping-Pong-Wechsel, das heißt die Lehrpersonen sind im kurzen
Wechsel miteinander und mit dem Kurs im Gespräch. Diese Wechsel erscheinen sehr natürlich
und wirken angenehm und aufmerksamkeitsfördernd auf die Beobachter. Häufig ergreift die
Fachlehrkraft die Initiative um sich ins Unterrichtsgeschehen einzubringen, das gerade von der
anderen Lehrkraft geleitet wird. Beispielsweise erfolgt das von der Fachlehrkraft explizit
sprachlich: „Darf ich dich unterbrechen?“ oder „Entschuldige, dass ich dich unterbreche...“.
Insgesamt wirkt die Fachlehrkraft dadurch dominanter, dass sie die Sprachlehrkraft häufiger
ergänzt und unterbricht, was die Sprachlehrkraft im Gegenzug aber nur selten macht. Einmal
gelingt der Sprachlehrkraft trotz deutlicher Körpersprache (bewegt sich von der Ecke des
Raumes zum Flipchart, nimmt einen Stift, schreibt etwas auf das Flipchart und setzt mehrmals
an um etwas zu sagen) nicht, die Fachlehrkraft zu unterbrechen. Die Fachlehrkraft sitzt mit dem
Rücken zu ihr, sodass sie diese Versuche möglicherweise nicht gesehen hat. Aus diesem Grund
kann in den beobachteten Unterrichtseinheiten nicht von einer gleichberechtigten
Zusammenarbeit gesprochen werden.
Teil II der Unterrichtsbeobachtungen in der Maßnahme „City-Logistiker“
Auch bei der zweiten Beobachtung sind beide Lehrkräfte im Unterricht anwesend. Jedoch ist
die Fachlehrkraft aufgrund von EDV-Problemen kurze Zeit nicht in der Werkstatt, da sie sich
um Reparatur der Computer bemüht, die für die Bearbeitung der Aufgabe notwendig sind. Aus
diesem Grund ist sie teilweise nicht direkt am Unterrichtsgeschehen beteiligt, sondern mit dem
Computer beschäftigt.


Beobachtete Merkmale des Teamteaching

Ob der Unterricht gemeinsam methodisch und inhaltlich geplant wurde, kann nicht beobachtet
werden. Jedoch gaben die Lehrkräfte in einem Vorgespräch an, dass sie den Unterricht
gemeinsam

planen.

So

hat

die

Sprachlehrkraft

hat

Aufgaben

zu

sprachlichen

Herausforderungen vorbereitet. Vor Unterrichtsbeginn haben sich laut Angaben der beiden
Lehrkräfte zudem beide noch einmal das gesamte Material angesehen und die Durchführung
besprochen.


Rollenverteilung/ Zuständigkeiten

Während der zweiten Unterrichtsbeobachtung sind nur vier Teilnehmerinnen und Teilnehmer
anwesend, wodurch individuelle Hilfestellungen möglich sind. Es wird insofern
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binnendifferenziert, als dass den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit
eingeräumt wird, für eine Modulabschlussprüfung zu lernen, falls ihnen die Arbeit in der
Werkstatt leicht fällt. Dieses Angebot nimmt ein Teilnehmer an und löst Übungsaufgaben als
Testvorbereitung in einem Nebenraum mit geöffneter Tür in Einzelarbeit. Dabei unterstützt ihn
die Sprachlehrkraft.
Beide Lehrpersonen stehen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für Fragen zur Verfügung,
was möglicherweise auch auf das Unterrichtssetting zurückzuführen ist. Die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer üben selbstständig in der Werkstatt das Verbuchen, Heraussuchen und
Versenden von Ware, weshalb wenig direkte Instruktionen notwendig sind. Fragen werden an
die Lehrperson gestellt, die räumlich am nächsten ist oder nicht mit einer anderen Teilnehmerin
oder einem anderen Teilnehmer beschäftigt ist. Die Sprachlehrkraft ist auch mit den
inhaltlichen Abläufen vertraut und erklärt diese. Es gibt also Hilfestellungen von beiden
Lehrkräften, jedoch bietet die Sprachlehrkraft zusätzliche Angebote, wie sprachliche
Korrekturen. Sie nutzt Pausen gezielt, um den Wortschatz zu üben, was aber aufgrund der Zeit
nur sehr begrenzt stattfinden kann. Außerdem hat sie eine Liste mit in Sätzen eingebauten
Fachwörtern erstellt und ausgeteilt und nimmt an einigen Stellen sprachliche Übungen damit
vor. Sie soll der sprachlichen Nachbereitung dienen. Es zeigt sich, dass ein Teilnehmer mit
besonders großen sprachlichen Verständnisschwierigkeiten intensiv den Kontakt zur
Sprachlehrkraft sucht und auch eine andere Sprache als Unterstützung nutzt. Von einem
Teilnehmer werden konkrete sprachliche Fragen an die Sprachlehrkraft formuliert, ansonsten
sind fachliche oder sprachliche Verstehensschwierigkeiten nicht eindeutig voneinander zu
trennen.


Zusammenarbeit/ Übergänge

Beide Lehrpersonen verhalten sich kollegial und haben ihre gegenseitige Wertschätzung und
die gute Zusammenarbeit darüber hinaus im persönlichen Gespräch mit den Beobachterinnen
besonders hervorgehoben.
Insgesamt sind die Gesprächsanteile sehr ausgewogen verteilt. Vieles wird in Einzelbetreuung
mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern geklärt, sodass wenige Übergänge oder
Unterbrechungen stattfinden. Ergänzungen durch die Sprachlehrkraft werden gern
angenommen und wertgeschätzt.
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5.2 Ergebnisse der ersten Hospitation (Pilot) mit dem Beobachtungsbogen der
Maßnahme „Impulswerkstatt"
In den Maßnahmen der "Impulswerkstatt" wurden keine Einträge in den Beobachtungsbogen
vorgenommen, da kein Teamteaching stattfand.

6. Problemzentriertes Leitfadeninterview, Leitfäden und Auswertung
6.1 Zur Forschungsmethode „Leitfadeninterview“
Mithilfe von Leitfadeninterviews soll die Frage beantwortet werden, unter welchen
Bedingungen Teamteaching gelingt. Ziel der Beantwortung dieser Forschungsfrage ist es, diese
Gelingensbedingungen für zukünftige Maßnahmen mit Teamteaching transparenter zu machen.
Durch die Interviews sollen die Befragten dazu angeregt werden, über ihre Erfahrungen im
Teamteaching zu berichten.

Für die Bearbeitung des vorliegenden Forschungsinteresses wird eine qualitative
Forschungsmethode gewählt, da diese im Gegensatz zu quantitativen Verfahren „Sinn oder
subjektive Sichtweisen" rekonstruiert und ihr Forschungsauftrag das Verstehen ist (Helfferich,
2009, S. 21).

Im Konkreten werden problemzentrierte Leitfadeninterviews geführt, in denen spezifische,
zuvor festgelegte Sachverhalte thematisiert bzw. als erzählgenerierende Leitfragen formuliert
werden. Dabei hat die oder der Interviewende in einem Leitfadeninterview stets die
Möglichkeit, Nachfragen zu stellen, neue Gesichtspunkte aufzugreifen, Frageformulierungen
oder die Abfolge der Fragen zu ändern. Witzel unterscheidet in Bezug auf die weiteren Fragen
zum bereits angesprochenen Thema zwischen „allgemeinen Sondierungen“ (Witzel, 1982, S.
98), mit denen bereits eröffnete Themengebiete vertieft und detailliert werden und
„spezifischen Sondierungen“ (ebd., S. 100) (Nohl, 2012, S. 16).

Die Nachfragen werden dabei erst auf der Basis des Verstandenen generiert und stellen eine
„Selektion aus einem Universum möglicher sprachlicher Äußerungen“ dar (Helfferich, 2009,
S. 83).
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6.2 Zu den Interviewleitfäden
Im Anhang befinden sich die Leitfäden für die Interviews mit den Lehrkräften, der Leitung der
Dekra und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Leitfäden wurden auf Grundlage der
wissenschaftlichen Literatur zu Gelingensbedingungen des Teamteaching erstellt.
Alle Interviews beginnen mit einem Warm-Up, bei dem die Interviewerin sich für die
Bereitschaft an dem Interview teilzunehmen bedankt und das Anliegen des Interviews kurz
skizziert, nämlich dass es um das Teamteaching im Projekt KASPER geht. Dann werden die
Gesprächspartner aufgefordert, so ausführlich wie sie möchten über ihre persönliche Erfahrung
und Einschätzung zu berichten.

Der erste Themenblock der Leitfäden für die Kursleiterinnen und Kursleiter bezieht sich auf
die Rolle der Lehrkraft im Projekt, sie werden aufgefordert von dem Projekt KASPER und ihrer
Rolle im Projekt zu berichten. Anschließend geht es um Teamteaching, wobei zunächst Fragen
nach der Vorbereitung und Organisation vor Beginn des Teamteaching gestellt werden, wie um
die Art der Vorbereitung der beteiligten Institutionen, im Vorfeld getroffene Vereinbarungen,
zur Teamzusammensetzung und das persönliche Ergehen in dieser ersten Zeit. Danach wird die
Umsetzung des Teamteaching fokussiert. Dazu wird nach den konkreten Rahmenbedingungen,
den Vorgaben/ Hinweisen der Träger, einem zugrunde liegendem Konzept, den Angeboten zur
Weiterbildung und Unterstützung gefragt. Dann wird genauer auf die Zusammenarbeit der
Teampartner eingegangen, also wie Unterricht geplant und gestaltet wird und welche
Kommunikationsformen (Feedback, Absprachen etc.) genutzt werden. Darauf folgen Fragen
zur subjektiven Einschätzung nach Gelingensbedingungen für Teamteaching, d.h. welche
Fähigkeiten seitens der Lehrkräfte wichtig sind und welche Rahmenbedingungen Teamteaching
erleichtern oder erschweren. Schließlich werden die Befragten aufgefordert von
Schwierigkeiten und besonders positiven Aspekten/ Vorteilen zu berichten. Abschließend wird
den Gesprächspartnern die Möglichkeit eingeräumt selbst noch Themen anzusprechen, die in
ihren Augen wichtig sind und noch nicht genannt wurden.
Der Leitung werden ähnliche Fragen gestellt, wobei hier zu Beginn des Interviews genauer auf
das Konzept der Maßnahme eingegangen wird. Das heißt, dass mehrere Fragen zur Entstehung
(Bestandteile des Konzepts, Vorerfahrungen, kollegiale Zusammenarbeit etc.) sowie zur
Umsetzung (in Bezug auf Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Abweichungen von der Planung
in Bezug auf Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Abweichungen von der Planung etc.) und zur
Kooperation mit dem Jobcenter Herford gestellt werden. Anschließend wird das Thema
Teamteaching angesprochen wobei es um die Entstehung (Vorgaben, Auswahl der Lehrkräfte)
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sowie Umsetzung (Selbstevaluation, Schwierigkeiten, Vorteile) geht. Auch hier wird wieder
gefragt ob es für die Evaluation erwähnenswerte Ergänzungen oder Hinweise gibt, was beim
nächsten Mal anders gemacht bzw. beibehalten werden sollte. Zum Abschluss wird nach
weiteren

schriftlichen

(Unterrichtskonzepte,

Dokumenten

Curricula,

zur

Maßnahme

Konzeptbeschreibungen)

und

zum

Teamteaching

sowie

anderen

möglichen

Gesprächspartnern gefragt.

Die Fragen an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind sprachlich angepasst und kurz
gehalten. Dabei geht es zunächst um das subjektive Erleben, also wie die Tatsache, dass zwei
Lehrpersonen anwesend sind, wahrgenommen wird. Darüber hinaus wird gefragt, was die
Teilnehmerin oder der Teilnehmer von der Kooperation der Lehrkräfte wahrgenommen hat,
d.h. welche Lehrkraft für was zuständig ist, ob die Zusammenarbeit funktioniert und wie der
Unterricht mit zwei Lehrpersonen abläuft. Zudem werden sie gebeten Vor- und Nachteile zu
nennen, die der Unterricht mit zwei Lehrkräften mit sich bringt.

6.3 zur Auswertung der Interviews nach Mayring
Durch die Interviews sollen die Befragten dazu angeregt werden, über ihre Erfahrungen im
Teamteaching zu berichten. Es wurden alle geführten Interviews vollständig transkribiert und
ausgewertet, um möglichst viele Perspektiven der beteiligten Akteure zu berücksichtigen.

Bei den der Auswertung zugrunde liegenden Interviews handelt es sich um insgesamt sechs
Interviews. Es wird je ein Interview mit der Sprachlehrkraft, der Fachlehrkraft und mit der
Leitung geführt. Weiterhin werden drei Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Maßnahme
befragt. Alle Befragten werden durch persönliche Ansprache nach einer Hospitation für die
Teilnahme am Interview gewonnen.

Die Teilnahme an den Interviews war freiwillig. Die interviewten Lehrerinnen und Lehrer
verfügen zum Zeitpunkt der Befragung über unterschiedliche Kenntnisse und Erfahrungen im
Teamteaching. Die Interviews mit Sprachlehrkraft, Fachlehrkraft und der Leitung finden am
letzten Kurstag statt. Während die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer und die Kolleginnen
und Kollegen beim gemeinsamen Grillen draußen im Hof den Kurs ausklingen lassen, kommen
die Befragten nacheinander zum Interview in einem Klassenraum.
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Am Tag der Teilnehmerinterviews sind nur sehr wenig Teilnehmerinnen und Teilnehmer
anwesend (alle, die interviewt werden), da es der letzte Tag vor der Praxisphase ist und viele
ihren Praktikumsvertrag unterschreiben müssen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die
anwesend sind, sind nur kurz in der Einrichtung, um Unterlagen o.Ä. nachzureichen, weshalb
die Interviews teilweise nur unter Zeitdruck geführt werden können.

6.4 Zum Kategoriensystem der Auswertung
Die vorliegenden Interviews werden analysiert, indem das Kategoriensystem deduktiv an das
Material herangetragen wird (Mayring, 2012, S. 92 ff.). Dieses Vorgehen in der Auswertung
der Interviews wird gewählt, da ein vorab formuliertes Interesse an bestimmten Aspekten des
Interviewmaterials besteht. Es werden alle Textbestandteile, die durch die vorab festgelegten
Kategorien angesprochen werden, an das Material herangetragen (ebd., S. 92).

Ziel dieser Analysetechnik ist es, eine bestimmte Struktur aus dem Material herauszufiltern,
weshalb diese Analysetechnik auch Strukturierung genannt wird. Diese Struktur wird in Form
eines Kategoriensystems an das Material herangetragen, indem alle Textbestandteile, die durch
die vorab definierten Kategorien angesprochen werden, aus dem Material extrahiert werden.
Die Strukturierungsdimensionen müssen genau bestimmt, aus der Fragestellung abgeleitet und
theoretisch begründet werden. Sie werden weiter differenziert, indem sie in einzelne
Ausprägungen aufgespalten werden. Diese Dimensionen und Ausprägungen werden dann zu
einem Kategoriensystem zusammengestellt. Um Kategorien festzulegen, empfiehlt sich
folgendes Verfahren:

1. Definition der Kategorien
Es wird genau definiert, welche Textbestandteile unter eine Kategorie fallen
2. Ankerbeispiele
Es werden konkrete Textstellen angeführt, die unter eine Kategorie fallen und als Beispiele für
diese Kategorie gelten sollen
3. Kodierregeln
Es werden dort, wo Abgrenzungsprobleme zwischen Kategorien bestehen, Regeln formuliert,
um eindeutige Zuordnungen zu ermöglichen.

Das heißt konkret, dass zunächst die Kategorien auf Basis der Literaturrecherche definiert und
in einem Materialdurchgang erprobt werden. Diese Erprobung ist wichtig, um festzustellen, ob
43

die Kategorien überhaupt greifen und ob die Definitionen, Ankerbeispiele und Kodierregeln
eine eindeutige Zuordnung ermöglichen. Konkret erfolgt ist das so, dass das Material
durchgegangen und Textstellen gekennzeichnet werden, die auf eine Kategorie zutreffen. Diese
Fundstellen werden anschließend bearbeitet und aus dem Text herausgeschrieben. Hiernach
ergibt aus diesem Probedurchlauf eine Überarbeitung des Kategoriensystems und seinen
Definitionen.

Die Strukturierung erfolgt als inhaltliche Strukturierung, denn sie zielt darauf ab, bestimmte
Themen, Inhalte, Aspekte aus dem Material herauszufiltern und zusammenzufassen.

Weiterhin

werden

exemplarische

Textstellen

als

Ankerbeispiele

angeführt.

Wo

Abgrenzungsprobleme zwischen bestimmten Kategorien bestehen, werden Kodierregeln
formuliert, die eine eindeutige Zuordnung ermöglichen sollen.

Im Team der Auswertenden wird dann das Material ausschnittsweise durchgegangen, um zu
prüfen, ob die Kategorien greifen und eindeutig anwendbar sind. Auf dieser Grundlage werden
der Kodierleitfaden bzw. das Kategoriensystem überarbeitet und zum Teil Unterkategorien
eingefügt.

Im Sinne der inhaltlichen Strukturierung des Materials werden bestimmte Themen, Inhalte und
Aspekte aus dem Material herausgefiltert und zusammengefasst.

Konkret ergeben sich dadurch die folgenden Kodierleitfäden, wobei mithilfe des folgenden
Kodierleitfadens die Lehrerinterviews und das Interview mit der Leitung der DEKRA analysiert
wurden:

Variable

Definition

Vorbereitung

Definition:



Ankerbeispiel
konkrete „Ähm ja, also es gab irgendwann

Vorbereitung

auf Vorbereitung

Teamteaching

im Teamteaching im Vorfeld; eine Weiterbildung dazu von IQ,

Vorfeld

auf

das dann auch in [Name einer Stadt]

Ausbildung/beruflicher

ähm wo es auch um kooperative

Werdegang/andere

Lernformen ging, aber wir haben
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Informationen/

Erfahrungen,

Konzept

Teamteaching vorbereitet gesamtes Unterrichtsmaterial,

Weiterbildung

haben, Vereinbarungen im was wir erarbeitet hatten äh war

andere

Erfahrung Vorfeld
Maßnahme

mit Teamteaching




Vereinbarung

im

vor

die darüber hinaus, weil wir ja unser

Beginn ja ähm überhaupt nicht sprachsensibel bearbeitet und das haben
wir natürlich im Laufe dieser Zeit

Vorfeld vor Beginn

ähm nochmal wieder alles ähm

Maßnahme

kontrollieren müssen und da hat

Ausbildung/ berufl.

uns das Jobcenter halt also drei

Werdegang

Stunden pro Woche bezahlt, um

Lehrkräfte

der

denn einmal auch mit dieser der
Daz-Kollegin uns abzustimmen
und eben auch den Unterricht
entsprechend zu verändern, ne?“
„Ähm ja, ähm ah ich bin
Kinderkrankenschwester, ich
habe lange Zeit auf einer
Frühchenintensiv gearbeitet, von
daher ist mir Altenpflegen gar
nicht so nah, aber dafür ist meine
Kollegin halt ähm Krankenschwestern und arbeitet jetzt noch
stundenweise auf einer Intensivstation, so dass wir uns da relativ
gut ergänzen und ähm ich habe in
Bielefeld bei den Frauenstudien
studiert außerdem den Bereich
Politik und Bildung und ähm bin
außerdem auch noch im Ehrenamt
hier an der Schule, an der
Gesamtschule bei uns in Bad
Salzuflen Schulpflegeschaftsvorsitzende und habe auch ein
Einblick in kooperative
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Lernformen, es interessiert mich
halt. Also das ist so das, was ich
so mitbringen kann.“
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Begleitung des

Definition: Unterstützung „Ja genau, die hat sich immer

Teamteachings

des



Unterstützung

Teamteachings wieder mal erkundigt und war

außerhalb

des

Teams, eigentlich auch so ganz dicht dran,

außerhalb des Teams regelmäßige



ganz nah dran, weil das ja auch so

Träger/

Supervisionen,

mit in Anführungszeichen ihr

Institution

Weiterbildungsangebote

Baby war in Herford, das ist

Job-Center

etc.

einfach so. Die war da schon sehr

Regelmäßige

am Ball und hat dann ja auch noch

Supervisionen

einen anderen Kontakt hergestellt

Weiterbildungsan-

zur Uni Bielefeld, wo dann auch

gebote

noch Studierende bei uns in den

(während

Teamteaching)

Unterricht kommen wollten, was
dann aber die anderen Dozenten
abgelehnt haben, weil ähm also
wir hatten gerade angefangen, ich
hätte das sehr gut gefunden, aber
es ist eben, die hatten halt Angst
das da noch eine Unruhe in die
Gruppe kommt, wobei sie sehr gut
integriert haben und das eine tolle
Gruppe war, aber also von daher
hat Frau Kuhn sich eigentlich
immer bemüht, dass das auch
optimal läuft, das kann ich nicht
anders sagen.“
„Nein, nein gar nichts. Also, sage
ich mal, da an der Stelle waren alle
total

blond,

also

dieses

Teamteaching mit Leben füllen
war unser Job, ne? Also da hatten
wir,

sage

ausgedrückt,

ich

mal
die

positiv
freie

Gestaltungsfreiheit, ne?“
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Kooperation der

regelmäßige Absprachen, „Ähm, es ist so, wir haben uns

Teamteachingpartner

Einschätzung



der einmal in der Woche, vormittags,

regelmäßige

Kommunikationssituation

Absprachen

(einfach,



Teamfindungsphase

Verantwortungsübernahme uns dann jeweils geteilt haben,



Einschätzung



der /

äh Mittwochs äh hatten wir nur

schwierig…), vier Stunden Unterricht, den wir

Verbindlichkeit, meine Kollegin und ich und da

Kommunikations-

Rollenklarheit,

haben wir uns vormittags da zu

situation

Erfahrungsaustausch,

dritt

-

einfach

Problemlösung,

eigentlich schon da den Unterricht

-

schwierig

Zusammenarbeit,

nochmal kurz durchgesprochen,

Verantwortungs-

Vereinbarungen

übernahme/

Teamteaching

getroffen

und

haben

während wer welchen Anteil übernimmt
und

ob

mal

auch

so

eine

Verbindlichkeit

Einzelcoaching-Phase da angesagt

Rollenklarheit

ist.“

während
Teamteaching

„Also

Erfahrungsaustausch

vorbereitet, wir hatten unsere drei

/Reflexion

Stunden, in denen wir das machen



Problemlösung

konnten, aber natürlich haben wir



Zusammenarbeit



Vereinbarungen



während
Teamteaching

wir

haben

uns

da

auch darüber hinaus an unseren
Unterlagen

rumgefeilt,

die

verändert, hin- und hergeschickt,
abgestimmt äh das ist schon so
gewesen.“
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Rahmenbedingungen

Erschwerende,

„Erschwerend sehe ich einfach,



erschwerend

erleichternde und gegebene dass



erleichternd

Rahmenbedingungen



gegeben

niemand äh eine Festanstellung

(institutionell)

hat und damit natürlich auch,

-

natürlich sagen sie alle: „Es macht

ähm

Honorarkräfte

dass
sind

wir

alle

und

dass

Spaß“, ja natürlich macht es auch
Spaß, aber irgendwo ist denn auch
Schluss, ne?“
„Ja dass man Absprachen trifft,
das man auch guckt, man kann ja
voneinander profitieren, also ich
habe in der Zeit ja auch ganz viel
gelernt über ähm über Sprache,
nicht

über

Grammatik

oder

Komma-Regeln, die mach ich ja
selber, das habe ich immer auch in
der Gruppe gesagt, ich bin ja auch
nicht perfekt.“
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Unterricht

Organisation,

Material, „Wir hatten ja einmal diese



Organisation

Vorbereitung, Atmosphäre, Vorbereitungseinheiten, wo wir



Material

Sozialformen, Methoden, halt gesagt haben, gut * zum



Vorbereitung

Medien, Raum



Atmosphäre

was wir dann gemacht haben ging



Sozialformen

das sehr gut, da hat jeder von uns



Methoden

halt also zwei Stationen betreut,



Medien

wir hatten vier Stationen mit



Raum



Teamteaching-Form



Rollenverteilung

Beispiel beim Stationenlernen,

verschiedenen
Unterrichtsmaterialien

auch

versucht zu differenzieren, also
verschiedene

Niveaus

ähm

darzustellen und hat halt diese
Daz-Kollegin halt eine Station
betreut und hat dann auch nochmal
geguckt, wir haben dann vorher so
Gruppen

eingeteilt,

möglichst

heterogen und ähm haben dann
halt

geguckt,

so

wo

sind

Verständnisschwierigkeiten?
Haben sie die Aufgabenstellung
überhaupt verstanden?“
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Wünsche

Was wünscht man sich für „Dass die mehr Geld investieren,



Bezug auf

die nächste Maßnahme in also das ist ja der Punkt, es ist jetzt

Rahmenbedingung-

Bezug

en

Rahmenbedingungen/

auf so, das ist das neueste was ich
gehört habe, normalerweise würde



Bezug auf Unterricht Unterricht? Was hätte man jetzt im September wieder ein



Im Vorfeld

sich



Empfehlungen

gewünscht?

-

Träger/

(Empfehlungen an Träger, Maßnahme nur mit Teamteaching

Institution

Tipps an Kolleginnen und zertifiziert werden wird und ähm

-

Job-Center

Kollegen)

-

Kolleginnen und

nicht bereit da mehr Geld zu

Kollegen

investieren, in einen weiteren

im

Vorfeld neuer Kurs beginnen, der beginnt
jetzt

aber

nicht,

weil

diese

das dauert natürlich und In Via ist

Dozenten, der denn halt da fest
arbeitet, ne?“
Was muss man als Lehrer „Also auf alle Fälle natürlich

Lehrerpersönlichkeit


oder Lehrerin mitbringen Empathie an erster Stelle, ne? Das

Eigenschaften/
Fähigkeiten
Teamteaching

für

an Eigenschaften, um den auf

alle

Fälle

und

ähm

ja

Job gut machen zu können? Heterogenität als Chance sehen
->

alle

Eigenschaften/ und nicht als Hindernis, also in

Fähigkeiten, die genannt keinen

Fall

dazu

übergehen

werden, die wichtig sind, homogene Lerngruppen zu bilden.
um

Teamteaching Also alles das, was im Prinzip ähm

durchzuführen

im

weitesten

Sinn

mit

Bildungsgerechtigkeit hat sollten
die im Hintergrund haben, also im,
sage ich mal, so eine pädagogische
Grundbildung, also so eine innere
Haltung, glaube ich, das ist das
wichtigste.“
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Persönliche Sicht


Wahrnehmung
Teamteaching
-

Positiv
(Vorteile)

-

Negativ
(Nachteile)

-

für
Teilnehmende
der Maßnahme

Wie wurde Teamteaching „Ich glaube das hat Vorteile in
als solches wahrgenommen vielerlei Hinsicht, einmal ist es
(positiv, negativ), Vorteile, glaube ich alleine so die Stimme,
Nachteile aus persönlicher dass auch wenn ein Wechsel da ist,
Sicht/ Einschätzung, auch ist da eine andere Dynamik drin
für Teilnehmerinnen und und man es kommt ja auch nur
Teilnehmer nicht nur auf nicht der Kopf allein, sondern
Lehrkräfte bezogen

jeder ist ja auch anders, jeder packt
ja Themen anders an, gestaltet
anders und ähm ja und manchmal
kann
spontan

man
mal

auch
eben

gemeinsam
so

was

entwickeln, was man alleine gar
nicht kann, also ich finde das gut
und man hat natürlich auch
nochmal so eine Pause und guckt
nochmal in die Gruppe und sieht
Dinge auch anders. Also ich finde
das entlastend und es ist glaube ich
auch für die Teilnehmer, also es ist
besser einfach, also weil auch
natürlich die DaZlerin ähm gezielt
dann auch merkt, was ist da jetzt
los, versteht er das jetzt einfach
nicht, will er nicht lesen, kann er
nicht lesen, wo liegt das Problem,
ne?“
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Persönlicher Kenntnis-

Kenntnis über Projekt

so verstanden, dass es darum geht,

stand zur Maßnahme




weil ja ganz viele Sprachkurse

Projekt
-

Ziel

-

Besonderheit

Rolle(n) im Projekt
-

eigene Aufgabe

„Das Projekt Kasper, das habe ich

Kenntnis über Rolle im zusammengestrichen worden sind,
Projekt (Wie wird die ähm dass man jetzt versucht halt,
eigene Rolle beschrieben? nicht nur jetzt reine Sprachkurse
Was ist die konkrete zu machen, sondern auch Sprache
Aufgabe/ das konkrete Ziel mit Inhalt zu ähm ähm auch zu
das verfolgt wird?)
gestalten. Dass man halt eine
bessere Motivation hat für die
Migranten, dass man sie natürlich
auch in Arbeit bringt, das steht
beim Jobcenter ja in jeden Fall
dahinter.“

Die Interviews der Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden mit dem folgenden
Kodierleitfaden bearbeitet:
Variable

Definition

Unterricht

Organisation,

Ankerbeispiel
Material, „Abwechslungsreich würde ich



Organisation

Vorbereitung, Atmosphäre, sagen da wir haben mal auch Herr



Material

Sozialformen, Methoden, [Name einer Lehrkraft] hat sich



Atmosphäre

Medien, Raum, TT-Form, vorne gesetzt.“



Sozialformen

Rollenverteilung



Methoden



Medien



Raum



Teamteaching-Form



Rollenverteilung
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Was wünschen sich die „Manche haben auch

Wünsche


Bezug auf Unterricht

Teilnehmerinnen



Für den nächsten Kurs

Teilnehmer?

und gemerkt äh es war, es

Was

hätte wäre zu wenig es wäre

besser laufen können? Was super

wenn,

hat Ihnen gefehlt? Wo sehen könnte

man

sie Verbesserungsbedarf?

wenn
das

so

bisschen verlängern für
die Zukunft.“

Wie wurde Teamteaching „Ja ich fand das erstmal

Persönliche Sicht




Wahrnehmung

des als solches wahrgenommen gut auf jeden Fall als

Teamteaching

(positiv, negativ), Vorteile, ähm Herr [Name einer

-

Positiv (Vorteile)

Nachteile aus persönlicher Lehrkraft] war hier als

-

Negativ (Nachteile)

Sicht

Kooperation der Lehrer
positiv, negativ

(Motivation, Unterstützung für uns

Leistungssteigerung,

erstmal

für

ähm

Sprachverständlichkeit,

Fremdsprachler sag ich

interessanter, mehr Zeit für so und äh er hatte
die einzelne Teilnehmerin und
oder

den

das

fand

ich

einzelnen persönlich sehr gut weil

Teilnehmer, Konzentration, ähm
schnelleres Feedback)

der

wahrscheinlich
besser

versteht
auch

Fremdsprachler

weil der vor äh von sich
selbst ein Dolmetscher ja
ein äh Sprachlehrer.“
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Persönlicher Kenntnisstand zur Kenntnis
Maßnahme




Maßnahme

über

Projekt/ „Ja klar, das war von äh
das war am ersten Tag äh

Projekt

schon geklärt das waren

-

Ziel

ja ganze äh Team von

-

Besonderheit

Rolle(n) im Projekt
-

Aufgabe der Lehrkräfte

Kenntnis über die Rollen AWO die waren hier
der beiden Lehrkräfte im dabei und haben auch
Projekt (Wie wird die Rolle sich vorgestellt und äh ja
beschrieben? Was ist die alles äh besprochen, dass
konkrete Aufgabe/ das [Name einer Lehrkraft]
konkrete Ziel das verfolgt wird uns ganze Zeit
wird?)
unterstützen es war
mmhh mh Teilzeit wir,
wir

machen

das

in

Vollzeit und Herr [Name
einer

Lehrkraft]

war

immer Teilzeit.“
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7. Ergebnisse der Interviews
7.1 Ergebnisse der Maßnahme "City-Logistiker"


Vorbereitung

o Vorbereitung auf Teamteaching im Vorfeld
In Bezug auf die Vorbereitung des Teamteaching zeigen die Interviews die folgenden
Ergebnisse:
Die in der Maßnahme „City-Logistiker“ eingesetzte befragte Fachlehrkraft ist im Laufe der
Maßnahme dazu gestoßen und hat aus dem Grund keine Vorbereitung erfahren. Bei der
nächsten Durchführung würde sie sich jedoch mit dem Teampartner gerne vorher
zusammensetzen und sich besprechen. Wichtig ist ihr vor allem, dass man sich kennenlernen
kann.

Die Leitung der DEKRA berichtet von einem Grundkonzept aufgrund der Zertifizierung, das
als Basis für den Unterricht gilt. Fach- und DaZ-Lehrkraft sind das Konzept gemeinsam
durchgegangen, indem die Fachlehrkraft ihr „normales“ Vorgehen erläuterte und gemeinsam
wurde überlegt, wie der Unterricht gestaltet werden kann. Dabei einigten sie sich darauf, eine
gewisse Offenheit und Flexibilität zu erhalten und während der Maßnahme das gemeinsame
Vorgehen ständig weiter zu entwickeln.
o andere Erfahrung mit Teamteaching
Die befragte Fachlehrkraft hat bereits Seminare/ Fortbildungsveranstaltungen besucht, in denen
Teamteaching praktiziert wird und kennt somit best-Practice- Beispiele als Modell.
Die befragte Sprachlehrkraft hatte noch keine Erfahrung mit Teamteaching, aber war inhaltlich
auf die Zusammenarbeit mit einer Fachlehrkraft schon sehr gut vorbereitet aufgrund ihrer
langjährigen Berufserfahrung als Deutsch als Zweit- und Fremdsprache-Lehrkraft und der
Sprachförderung am Arbeitsplatz:
„Wo ich in bestimmten Betrieben war ... auch eine Werkstatt dabei ... hatten wir genau am
Arbeitsplatz und die Teilnehmer hatten Aufgaben gehabt, einfache Aufgaben irgendwas
durchzuführen und ich saß daneben und haben wir bisschen geübt was gerade passiert und den
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Wortschatz gelernt also genau gezielt auf diesen Arbeitsplatz und Beruf und also Erfahrung
hatte ich nur ich hatte keine Erfahrung mit einer zweiten Lehrkraft.“(SL1 274)
o Vereinbarung im Vorfeld vor Beginn Maßnahme
Die Sprachlehrkraft gibt im Interview an, dass ihr klar gewesen sei, dass sie sich in die
fachlichen Inhalte einarbeiten muss. Es wurden ihr dafür Materialien (wie das Lehrbuch, das
Konzept) und auch Zeit zur Verfügung gestellt. Zudem analysierte sie auch die sprachliche
Seite des Lehrmaterials:
„Erstmal beim ersten Treffen wurde uns ein Lehrwerk also ein Buch vorgestellt und dann haben
wir auch gesehen also welche Themen da behandelt werden ein bisschen drüber gelesen,
schnell gelesen was so ungefähr wortschatzmäßig und was da wieviel, welche Begriffe und wie
schwer sie sind also und dadurch das ich die Sprachkurse geleitet habe ich mir schon
sensibilisiert also ich weiß ungefähr was die Leute auf Anhieb verstehen die Teilnehmer und
was weniger und da konnte ich schon ein-, einschätzen ob das jetzt schwer wird oder leichter.“
(SL 477)

Darüber hinaus wurde im Vorfeld auch besprochen, dass es zunächst eine passive Phase für die
Sprachlehrkraft geben wird, bei der sie eher beobachtet und sich die fachlichen Inhalte anhören
kann, die sie sich schon vorbereitend erarbeitet hat. Es gab keine Vorgaben wie das
Teamteaching zeitlich organisiert werden sollte, sondern es galt vielmehr nach Zuständigkeit
und nach Situation.

Es gab keine Gespräche im Vorfeld darüber, was man sich von seinem Teampartner wünscht
o.ä. Für die Sprachlehrkraft sind Aspekte einer guten Zusammenarbeit selbstverständlich und
im vorliegenden Fall hat die Zusammenarbeit gut funktioniert, aber sie würde schon empfehlen
im Vorfeld darüber zu sprechen, wie man sich die Zusammenarbeit vorstellt.
o Ausbildung/ berufl. Werdegang
Der Sprachlehrkraft hat selbst einen sogenannten Migrationshintergrund und studierte Deutsch
als Fremdsprache in ihrem Heimatland. In Deutschland hat sie an mehreren Fortbildungen
teilgenommen und Zertifikate erhalten. Sie verfügt u.a. über Berufserfahrungen

in der

Erwachsenenbildung mit dem Schwerpunkt Deutsch im Beruf.
1

SL steht für Sprachlehrkraft, die Zahl gibt die Stelle im Transkript an
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Die Fachlehrkraft ist gelernter Heizungsbauer und Installateurmeister und hat in diesem Bereich
lange selbstständig gearbeitet. Parallel dazu hat sie bei der DEKRA Kurse gegeben und sich
schließlich auf die Arbeit bei der DEKRA festgelegt. Sie hat sich dann fachlich auf die Richtung
Logistik spezialisiert.
Nach Angaben der Leitung der DEKRA eignet sich die Fachlehrkraft besonders gut für die
Arbeit mit dem Klientel, weil ihr der Zugang zu ihnen leicht fällt und sie sich sehr für sie
einsetzt. Die Sprachlehrkraft wurde von der Chefin der AWO für diese Tätigkeit angesprochen.


Begleitung
o Unterstützung außerhalb des Teams, Träger/ Institution, Job-Center

Während der Durchführung des Teamteaching-Projektes berichten Fachlehrkraft und
Sprachlehrkraft einmal von einer Hospitation seitens des Jobcenters. Sprach- und Fachlehrkraft
äußern, dass es seitens der DEKRA vor allem materielle Unterstützung (Lehrbücher, Hefter,
Ordner, Computer, Beamer, Internet etc.) gibt.
o Regelmäßige Supervisionen
Die Leitung der DEKRA berichtet von regelmäßigen Klassenkonferenzen, die einmal im Monat
stattfinden und deren Ergebnisse schriftlich festgehalten werden. Austausch zwischen den
Lehrerinnen und Lehrern und der Leitung findet meistens in den Pausen statt, wenn alle
zusammen sitzen.
o Weiterbildungsangebote (während des Teamteachings)
Beide Lehrkräfte berichten über die Information einer Veranstaltung zur Weiterbildung, die bei
Interesse besucht werden kann. Beide haben jedoch nicht teilgenommen. Auch die Leitung
berichtet von Weiterbildungsangeboten seitens des Jobcenters, die mehrere Ausbilderinnen und
Ausbilder wahrgenommen haben.


Kooperation der Teampartner
o Verantwortungsübernahme/ Rollenklarheit

Die Teampartner berichten in den Interviews, dass sie sich jeweils für die fachliche bzw. die
sprachliche Seite des Unterrichts verantwortlich gefühlt haben, wobei die Fachlehrkraft
ebenfalls die Fachkompetenz der Sprachlehrkraft lobend hervorhebt, da sie im Unterricht
ebenfalls zum Tragen kam. In Bezug auf die Rollenverteilung bemerkt die Sprachlehrkraft:
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„Das heißt ich war jetzt zwar als Lehrkraft aber ich war nie die Hauptfigur hier ich äh musste
nur sprachlich unterstützen aber hier m, ist kein reiner Sprachkurs hier ist ein, eine Maßnahme,
ne - im Prinzip ich habe mich immer nach dem Fachlehrer orientiert.“ (SL 163)
o Kommunikationssituation/ Zusammenarbeit
Die Zusammenarbeit wird von allen Befragten als sehr gut beschrieben, „die Chemie stimmte“
(FL2573 , L513). Nach Angaben der Sprachlehrkraft haben sie sich als Team gefühlt, das ein
gemeinsames Ziel verfolgt. Die Leitung betont, dass sich das Team wirklich als Team in der
Institution präsentiert hat und sie die Zusammenarbeit besonders mit der Sprachlehrkraft als
„Trägerfremden“ in der Institution aber auch in den Konferenzen und anderen Gesprächen als
sehr angenehm empfunden hat.
o regelmäßige Absprachen
Es sind regelmäßige Absprachen notwendig, die Fachlehrkraft berichtet von kurzen
Zeitfenstern von zehn bis 15 Minuten, in denen der Ablauf des nächsten Tages sowie die
Umsetzung des Unterrichts – häufig auch auf dem Flur oder auf dem Weg nach draußen aus
Mangel an geeigneten Räumlichkeiten – abgesprochen wird. Das erfordert auch für die
Fachlehrkraft mehr Planung im Voraus, um die Sprachlehrkraft mit Materialien, Kopien etc.
versorgen zu können.
o Reflexion/ Erfahrungsaustausch
Die Sprachlehrkraft berichtet weiterhin, dass es auch Gespräche in einem anderen Raum ohne
Teilnehmerinnen und Teilnehmer gab, wo sie gemeinsam reflektieren konnten, was gut läuft
oder noch verbessert werden kann. Dabei haben beide Lehrkräfte ihre Meinung geäußert.
Während zu Beginn der Zusammenarbeit viele Absprachen notwendig waren, wurden diese
bezüglich der Unterrichtsgestaltung weniger, da sich das Team laut Sprachlehrkraft gut
eingespielt hatte und nicht mehr viel neu erfinden brauchte, sodass es schließlich mehr um
Inhaltliches ging.
o Vereinbarungen während des Teamteachings
Abgesprochen wurde während des Kurses auch, dass sich die Teampartner gegenseitig
ergänzen dürfen und als Beobachter im Raum sitzen, während der andere eine aktivere Rolle
spielt.

2

FL steht für Fachlehrer, L für Leitung
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Rahmenbedingungen

Als wichtiger Kritikpunkt wurde seitens der Fachlehrkraft das beschränkte Zeitfenster der
Sprachlehrkraft genannt, was zu mangelnder Vor- und Nachbereitungszeit führt. Hinzu kommt,
dass die Fachlehrkraft ein Zeitfenster von acht Unterrichtseinheiten hat, worin keine Vor- und
Nachbereitungszeit eingeplant bzw. vergütet wird. Diese Rahmenbedingungen erschweren die
notwendigen regelmäßigen Absprachen bzgl. der Vor- und Nachbereitung erheblich. Ein
weiteres Zeit- und Geldproblem ist, dass die Weiterbildungsangebote am Wochenende und in
weiterer Entfernung stattfinden und selbst bezahlt werden müssen. Zudem wird bemängelt, dass
es keine Vorgaben oder Hinweise zur Gestaltung des Teamteachings gibt. Alles wird der freien
Gestaltung überlassen, sodass ein eigenes Unterrichtskonzept erstellt werden muss für das nur
der Rahmen vorgegeben ist. Es obliegt den Lehrkräften selbst, wie die Inhalte eingeteilt werden.
Einerseits wird diese Freiheit als positiv empfunden, andererseits erfordert sie mehr Aufwand.
Die Fachlehrkraft kritisiert des Weiteren den Umstand, dass Freiberufler wenig bis kein
Mitspracherecht innerhalb der Institution genießen und äußert den Wunsch, Gehör zu finden
und dass Vorschläge angenommen werden. Zudem fehlt ein ruhiger Raum, in dem
Teambesprechungen stattfinden können.
Die Sprachlehrkraft empfindet die Zusammensetzung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer als
schwierige Rahmenbedingung, da nicht nur Deutsch als Erstsprachler mit Deutsch als Zweit-/
Fremdsprachlern aus sechs unterschiedlichen Herkunftsländern zusammen unterrichtet werden.
Hinzu kommt, dass wenige eine Ausbildung vorweisen können und wenn, dann wurde diese
häufig auch in den unterschiedlichen Herkunftsländern erworben. Daraus resultiert eine große
Heterogenität. Nach Angaben der Leitung der DEKRA wird jedoch mithilfe eines speziellen
Testverfahrens versucht vor Beginn der Maßnahme geeignete Teilnehmerinnen und Teilnehmer
auszuwählen. Gleichzeitig erwähnt sie, dass die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer an
der Maßnahme teilnehmen, um den Führerschein zu machen, da dieser bezahlt wird. Die
Sprachlehrkraft gibt an, dass die Motivation der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
unterschiedlich hoch ist und nicht gleich bleibt.
Während die Leitung als schwierige Rahmenbedingung äußert, dass die Sprachlehrkraft sich
ins Fachliche einarbeiten muss und dabei an Grenzen stoßen kann, wird diese Schwierigkeit
von der Sprachlehrkraft zwar auch benannt aber als durchaus lösbar dargestellt.
Als Rahmenbedingungen, die das Teamteaching erleichtern, nennt die Sprachlehrkraft, dass die
notwendige Zeit zur Vor- und Nachbereitung eingeplant ist und entsprechend vergütet wird.
Jedoch vermutet die Leitung der DEKRA, dass die Sprachlehrkraft über die vorgegebenen
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Stunden hinaus viel Eigenarbeit leistet. Als hilfreich wird angegeben, dass die Zeit der
Sprachlehrkraft in den Klassen genau festgelegt und im Vorfeld abgesprochen wurde.


Unterricht
o Material

Es wird mit einem Fachbuch und dem Arbeitsheft gearbeitet sowie mit dem Konzept der
Fachlehrkraft.

Die

Sprachlehrkraft

entwickelt

darüber

hinaus

Arbeitsblätter

und

Wortschatzlisten.
o Vorbereitung
Die Sprachlehrkraft äußert im Interview, dass die Fachlehrkraft rechtzeitig ankündigen muss,
welches Thema behandelt wird und die Sprachlehrkraft mit entsprechendem Material versorgen
muss. Die Sprachlehrkraft muss sich das Material vorbereitend ansehen um einerseits den
fachlichen Gegenstand zu verstehen und andererseits sprachlich zu analysieren, wo weitere
Hilfen

notwendig

sind.

Sie

erstellt

Wortschatzlisten

oder

entwickelt

extra

Wortschatzanwendungsaufgaben für den nächsten Tag. Auch die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer bemerken den Arbeitsaufwand der Sprachlehrkraft:
„Der hatte diesen Wortschatz also zum Beispiel machen wir jetzt eine Thema ja wir gehen
durch und der meint diese Begriffe wäre für uns ganz wichtig und dann macht der so eine Liste
oder zwei Listen und dann ausgegeben und dann müssen Leute halt durch Lesen lernen und so
und der hat das immer versucht rechtzeitig zu machen wir waren auch von vornherein mit
Führerschein der hat auch diesen Bereich immer ja irgendwelche Worte, Redewendungen oder
ja was konnte für uns später wichtig sein für eine Prüfung und so wie kann dich Lehrer zum
Beispiel ansprechen und du hörst diese Frage zum ersten Mal du verstehst ihn nicht deswegen
hat er so Frageweise und das geschrieben das war auch gut.“ (TN13 251)
o Atmosphäre
Die Fachlehrkraft betont wie wichtig ihr die Nähe zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
ist und wie sehr sie sich für ihre Gruppe verantwortlich fühlt.
o Medien
Es wurden laut den drei Befragten verschiedene Medien eingesetzt: Beamer, Computer,
Arbeitsheft, Fachbuch, Arbeitsblätter, Flipchart. Film und Präsentationen.

3

TN1 steht für TeilnehmerIn 1
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o Sozialformen
Es

wurde

laut

Sprachlehrkraft

Gruppenarbeit

eingesetzt,

z.B.

haben

diejenigen

zusammengearbeitet, die noch sprachliche Schwierigkeiten haben. Da der Unterricht in dieser
Maßnahme laut Sprachlehrkraft aus verschiedenen Komponenten (Führerschein, Werkstatt,
Unterricht im Raum) besteht, waren verschiedene Sozialformen möglich. Zum Beispiel findet
während des Führerscheinunterrichts häufig Einzelarbeit am Computer statt. Den Input
vermittelt die Fachlehrkraft per Beamer und sitzt selbst am Hauptcomputer. Während die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer anschließend Aufgaben in Einzelarbeit am Computer lösen,
kümmert sich die Sprachlehrkraft nach eigenen Angaben vor allem um die spezifischen
sprachlichen Schwierigkeiten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und betreut sie individuell.
o Rollenverteilung
Auch wenn alle Befragten angeben, dass die Sprachlehrkraft in erster Linie für die sprachliche
Unterstützung zuständig ist und die Fachlehrkraft die Fachinhalte vermittelt, zeigt die
Auswertung aller Interviews, dass die Rollenverteilung nicht starr ist. Bei Bedarf und je nach
Möglichkeit erklärt auch mal die Sprachlehrkraft etwas Fachliches oder die Fachlehrkraft etwas
Sprachliches oder beantwortet Fragen diesbezüglich. Diese Angaben bestätigen auch die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer:
I: „In welchen Situationen im Unterricht sprechen Sie mit Herrn [Name einer Lehrkraft] und
in welchen Situationen sprechen Sie mit Herrn [Name einer Lehrkraft]?“ T: „Ahm ah meistens
äh ja es war auch ähm abwechslungsreich würde ich sagen da wir haben mal auch Herr [Name
einer Lehrkraft]hat sich vorne gesetzt und hat äh den Unterricht geführt äh ja wenn
zwischendurch Herr [Name einer Lehrkraft]musste was erledigen kopieren oder was weiß ich
etwas ausdrucken für uns irgendwelche Stoff oder äh etwas dahinten im Lager vorbereiten und
äh Herr [Name einer Lehrkraft] hat sich ja so als Lehrer hingesetzt und dann versucht der
immer das ähm ja das durchzuführen.“
„Wenn Herr [Name einer Lehrkraft] etwas haben zu sagen dann vorne steht Herr [Name einer
Lehrkraft] weil Herr [Name einer Lehrkraft] wollte etwas erklären [Name einer Lehrkraft] sind
vorne.“(TN3 64)
o Formen des Teamteaching
Nach Angaben der Lehrkräfte gab es wechselnde Formen des Teamteachings. Den Einstieg,
d.h. die Anwesenheitskontrolle sowie die Einführung ins Thema erfolgt durch die
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Fachlehrkraft. Diese Phase wird von der Sprachlehrkraft als ihre passive Phase bezeichnet,
obwohl sie dabei sitzt und aufmerksam zuhört. So verarbeitet sie für sich den fachlichen Inhalt
und beobachtet gleichzeitig die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ob es zu sprachlichen
Verständnisschwierigkeiten kommt. Die Sprachlehrkraft hat in dieser Phase aber auch die
Möglichkeit einzuschreiten und bei Bedarf Begriffe noch einmal aufzugreifen und zu erklären.
Dies wird auch von einem Teilnehmer geschildert:
Im Laufe der Zusammenarbeit entwickelt sich zum Teil ein „Ping-Pong-Wechsel“ der beiden
Lehrpersonen, d.h. dass sie abwechselnd mit der Gruppe kommunizieren. Nach Angaben der
Lehrkräfte braucht man dafür genug Zeit um sich aufeinander einzustellen und den richtigen
Zeitpunkt zu finden, wann man sich einschalten darf. Mit der Zeit gelingen auch
Überleitungssätze, sodass die Übergaben oder -nahmen flüssiger ablaufen. Generell gilt nach
den Äußerungen der Befragten in den Interviews, dass während eine Lehrkraft das
Kursgeschehen leitet, die andere beobachtet und sich bei Bedarf einschaltet. Auf diese aus der
Sicht der Sprachlehrkraft passive Phase folgt die zweite Phase in der Übungen aus dem
Arbeitsheft oder Arbeitsblätter bearbeitet werden. In dieser Phase sind beide Lehrkräfte aktiv,
unterstützen einzelne Teilnehmerinnen und Teilnehmer und beantworten Fragen, wobei sich
die Sprachlehrkraft vor allem um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Sprachförderbedarf
kümmert. Auf die Arbeitsphase folgte eine Ergebnissicherung, in der wieder im Plenum die
Aufgaben besprochen werden und mögliche Unklarheiten geklärt werden.


Wünsche

In Bezug auf die Rahmenbedingungen wünschen sich die Lehrkräfte mehr gemeinsame und
vergütete Zeit für die Vor- und Nachbereitung. Diesen Eindruck teilt auch ein Teilnehmer:
I: „Wenn Sie Ihren Lehrern einen Tipp geben würden was wäre das?“ T: „Ahm ich würde
sagen wenn sie Möglichkeit und Zeit haben dann wahrscheinlich mehr sich zu vorbereiten
durch den Stoff selbst durch gehen und dann schon Bescheid wissen besonders als Sprachlehrer
der musste schon schon so ein bisschen sich vorbereiten damit uns die richtige Aufgaben geben
und ja die richtigen Fragen stellen weil ja intuitiv und spontan geht es gut aber wenn Lehrer
schon vorbereitet ist dann ja die Leuten sind mehr interessiert sag ich mal motiviert die sind
immer beschäftigt.“ (TN1 310)

Zudem wünschen sich die Lehrkräfte einen ruhigen Raum für Absprachen.
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Für die Sprachlehrkraft wäre es außerdem wünschenswert, wenn das Fachbuch sprachsensibel
angelegt ist. Ihren Angaben zufolge ist es sehr zeitaufwendig und herausfordernd sich immer
wieder selbst abwechslungsreiche und zielführende Aufgaben abzuleiten. Des Weiteren würde
sie vorgefertigte Wortschatzlisten unterstützen, da sie diese immer wieder aufs Neue selbst
erstellen muss.
Mehr Zeit für die DaZ-Lehrkraft im Unterricht wünscht sich nicht nur die Fachlehrkraft sondern
besonders die Teilnehmerinnen und Teilnehmer:
„Es wäre super wenn wenn könnte man das so bisschen verlängern für die Zukunft ja weil äh
manchmal ja Vorvormittag ging es schon und dann Nachmittag äh war ähm Unklarheiten und
dann ist war nicht so ja leicht zu sag ich mal mhh zu erklären so schnell zu erklären.“ (TN1
105)

Die

Wichtigkeit

des

Einsatzes

der

Sprachlehrkraft

wird

auch

an

folgenden

Teilnehmeräußerungen deutlich:
„Die deutsche Leute sehr gut verstehen deutsch denn Sprachlehrer braucht nicht sitzen mit
diese Leute also eine Gruppe sind hier zum Beispiel die gut deutsche Sprache und denn die
andere Gruppe also ich und die ja kann man sagen Ausländerleute sitzen hinten mit
Sprachlehrer und manchmal Herr [Name einer Lehrkraft] etwas erkären ja die Leute alles
verstehen aber wir nicht alles verstehen und denn der bisschen warten und Sprachlehrer alles
erklären was bedeutet das richtig was bedeutet das.“ (TN3 76)
„Wenn isch hab nicht verstehen denn äh etwas nicht verstehen denn Herr [Name einer
Lehrkraft] alles erklären was steht zum Beispiel was das bedeutet diese Frage was diese was
diese und dann langsam läuft oder langsam funktioniert.“(TN3 100)

Dieselbe Befragte berichtet nach der Aufzeichnung, dass sie bereits eine Maßnahme im
kaufmännischen Bereich ohne Sprachlehrkraft abgeschlossen habe. Im Vergleich könne sie nur
unterstreichen, wie notwendig die zusätzliche sprachliche Unterstützung zur erfolgreichen
Bewältigung der Maßnahme sei, da sie trotz ihrer eigentlich guten sprachlichen Kenntnisse und
ihrem Interesse an der Maßnahme deutlich schlechter folgen konnte und große sprachlich
bedingte Schwierigkeiten hatte, die nicht durch die Fachlehrkraft aufgefangen werden konnten.
Ein weiterer, nicht interviewter Teilnehmer, berichtete im Gespräch nach der Beobachtung
davon, dass er es schade fände, dass die sprachliche Unterstützung durch die Sprachlehrkraft
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vergleichsweise wenig Zeitstunden umfasse. Aufgrund der großen fachlichen und sprachlichen
Anforderungen bliebe deshalb wenig Zeit, die sprachlichen Fähigkeiten über den
Fachwortschatz hinaus zu schulen. Dies würde er sich für den Ausbau seiner
Kommunikationsfähigkeiten sehr wünschen, um bessere Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt
und mehr soziale Kontakte zu erlangen.

Die Leitung der DEKRA merkt weiterhin an, dass sie sich wünscht, dass das bestehende Team
beibehalten wird.
o Bezug auf Unterricht
Die Sprachlehrkraft wünscht sich motiviertere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die über den
gesamten Zeitraum pünktlich kommen und den Unterricht ernst nehmen und die Angebote auch
wirklich annehmen.
o Im Vorfeld
Die Teampartner würden sich gerne früher kennenlernen, um sich im Vorfeld abzusprechen
und die Inhalte durchzusprechen. Generell wäre es wünschenswert, wenn die beteiligten
Akteure möglichst früh zusammen kommen. Es sollte außerdem schon das Fachkonzept stehen,
damit sich die Sprachlehrkraft gut einarbeiten kann und möglichst auch hospitieren kann.
Wichtig seien auch Absprachen darüber, wer welchen Part übernimmt. Hilfreich seien auch
Konzepte, Leitfäden oder best- Practice Beispiele o.ä. im Vorfeld, um sich auf Teamteaching
vorzubereiten.
o Generelle Empfehlungen an die Träger/ Institution
Im Interview äußert die Fachlehrkraft, dass Teamteaching kein Einzelprojekt sein sondern als
häufigere Methode eingesetzt werden soll. Wünschenswert sei mehr Erfahrungsaustausch unter
Lehrkräften bzw. sollte dieser erst einmal aufgelebt werden. Auch die Leitung der DEKRA
betont, dass eine Kombination von Fach – und Sprachlernen in der Zukunft weiter verfolgt
werden wird.


Lehrerpersönlichkeit (Eigenschaften/ Fähigkeiten für Teamteaching)

Als wichtige Fähigkeiten für das Teamteaching wird an erster Stelle Offenheit für
Zusammenarbeit und Neues genannt. Die Leitung hebt zudem die Identifikation mit dem
Projekt hervor. Sehr wichtig erscheint allen Befragten ein gutes Verhältnis sowie Sympathie
zwischen den Lehrkräften. Insgesamt wird als allgemeine Kooperationsfähigkeit verstanden,
dass die Lehrkräfte kritikfähig sind. Denn man sollte miteinander sprechen können, wenn man
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Änderungen wünscht. Zudem sollte auf beiden Seiten die Bereitschaft vorhanden sein, sich
zurückzunehmen und Kompromisse einzugehen. Man sollte sich weiterhin wirklich als ein
Team verstehen, dass ein gemeinsames Ziel verfolgt, sich gegenseitig ergänzt und unterstützt.
Es erfordert zudem ein gewisses Geschick und Einfühlungsvermögen für das Zusammenspiel
im Unterricht. Das bedeutet, dass Lehrkräfte ein Gespür dafür entwickeln müssen, wann sie
zum Beispiel den Kollegen oder die Kollegin unterbrechen, um sich aktiv ins
Unterrichtsgeschehen einzubringen. Des Weiteren ist eine Reflexionsbereitschaft nötig, sodass
die Lehrkräfte immer miteinander im Gespräch bleiben und gemeinsam reflektieren: Was läuft
gut? Wo gibt es Verbesserungsbedarf? Was kann man mal anders machen/ ausprobieren? In
Bezug auf Kommunikation raten die Befragten, dass Unstimmigkeiten oder Unklarheiten sofort
angesprochen und gelöst werden sollten.
Beide Lehrpersonen sollten zudem in Ihrem Gebiet fachlich kompetent sein. Für
Sprachlehrkräfte bedeutet das möglichst Nähe zum Fach, Vorwissen bzw. Bereitschaft sich in
das Fach einzuarbeiten.
Insgesamt ist eine hohe Sozial- und Methodenkompetenz auf Seiten beider Lehrkräfte wichtig,
sowie ein guter Draht zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern.


Persönliche Sicht auf das Teamteaching

Die Befragten schätzen die Zusammenarbeit der Lehrkräfte als erfolgreich ein. Es werden aus
Ihrer Sicht einige Vorteile genannt:
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können besser beobachtet werden, denn während ein
Lehrer etwas erklärt, kann der andere sich auf die Reaktionen der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer konzentrieren. In Arbeitsphasen können auch mehr Fragen beantwortet werden und
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können individueller unterstützt werden, als das bei nur
einer Person möglich ist.
Der Unterricht wird abwechslungsreicher und interessanter gestaltet, weil die Kolleginnen und
Kollegen unterschiedliche Methoden, Ideen und Unterrichtsstile mitbringen. Es werden
verschiedene Erklärungsansätze möglich, wenn zwei Personen das gleiche erklären und die
Lerner so mehrere Erklärungen angeboten bekamen. Die Lehrpersonen haben unterschiedliche
Stärken, die sich gegenseitig ergänzten. Die Aufmerksamkeit der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer wird erhöht, da zwei Lehrkräfte den Unterricht leiten und sie unterschiedlich
ansprechen. Die Gruppe kann öfters geteilt und intensiver betreut werden. Das
Unterrichtstempo kann angezogen werden, da eine Lehrkraft der langsameren Gruppe noch
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einmal alles in Ruhe erklären kann, während die andere Lehrekraft mit den Leistungsstärkeren
weitermacht oder anspruchsvollere Themen behandelt.
Nicht zu unterschätzen ist auch die Entlastung für die Lehrkräfte, da sie sich gegenseitig beraten
und austauschen können, was laut Fachlehrkraft gerade in diesen Maßnahmen Zukunft haben
sollte.
Die zu behandelnden Inhalte der Maßnahme sind laut Sprachlehrkraft sprachlich nicht einfach,
daher profitieren besonders sprachschwache Teilnehmerinnen und Teilnehmer von der
Unterstützung der Sprachlehrkraft - insbesondere bei den Tests sowie bei der
Führerscheinprüfung, da die Antwortmöglichkeiten genau gelesen und verstanden werden
müssen. Die Rückmeldung hat sie auch von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern direkt
bekommen:
„Sie haben auch sich bedankt ähm vor dem Praktikum das ähm zum Beispiel diese Scheine hab
ich zu fünfzig Prozent zum Beispiel mir zu verdanken das ich n, sonst hätten sie es nicht
geschafft und äh deshalb also sie brauchen un- unbedingt jemanden, der sie dabei unterstützt
weil die Sprache selbst ist ziemlich kompliziert Begriffe sind kompliziert und äh es ist auch sehr
viel, es sind sehr viele Informationen, die in diesen Monaten sie bekommen haben und äh das
ist so viel, dass ähm ohne Hilfe das ä, das nicht schaffen werden sie müssen erstmal lernen es
mal herauszufiltern was ganz wichtig ist was weniger wichtig ist.“ (SL 1126)

Nach Einschätzung der Sprachlehrkraft hätten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit
Sprachförderbedarf ohne Unterstützung der Lehrkraft die Scheine nicht bestanden,
insbesondere diejenigen, die nicht fleißig und begabt sind.
Zudem bietet die Zusammenarbeit von zwei Lehrkräften eine „Win-Win-Situation". Nicht nur,
dass die Sprachlehrkraft durch die Beschäftigung mit den Fachinhalten für sich etwas Neues
lernt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer besser betreut werden, sondern auch die
Fachlehrkraft profitiert:
„Ich hab dann nur gefühlsmäßig irgendwann gemerkt Moment aber hier können wir jetzt ein
bisschen mehr von machen als nur einfach stumpfen Unterricht oder Hilfestellungen bei ich
sag mal fachlichen Fragen das hat sich dann im Laufe der Zeit entwickelt sag ich mal dass das
mehr geworden ist.“ (FL 167)
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Diese Beobachtung hat auch die Leitung gemacht, dass auch die Fachlehrkraft viel von der
Sprachlehrkraft lernen kann und für die sprachliche Seite ihres Faches, das sie sicher beherrscht,
sensibilisiert wird.
Die Sprachlehrkraft hebt hervor, dass der gemeinsame Unterricht mit Erstsprachlern für die L2Lernenden motivierend ist. Sie sehen, dass sie Schritt halten können und ihre Ziele erreichen
können.
Von allen Akteuren wird festgestellt, dass nicht nur die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit
Sprachförderbedarf von der sprachlichen Unterstützung seitens der Sprachlehrkraft profitieren,
sondern auch die erstsprachigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die etwas langsam oder
einfach den Erklärungen der Sprachlehrkraft besser folgen können.
Weiterhin wurden auch Nachteile und besondere Herausforderungen angesprochen:
Alleine zu unterrichten ist einfacher für die Lehrpersonen, weil sie spontaner reagieren können
in Bezug auf Vorbereitung oder Unterrichtsablauf, schildert die Fachlehrkraft:
„Ich wechsel das jetzt einfach mal das Programm das geht dann im Teamteaching nicht so gut
weil es vorher abgesprochen werden muss, ne das, da ist natürlich der Unterschied dabei.“
(FL 356)

Die Sprachlehrkraft muss sich auf viele neue und unterschiedliche Inhalte einstellen sowie auf
unterschiedliche Lehrpersonen. Auch die Kommunikation im Unterricht stellt eine neue
Herausforderung für sie dar:
„Ja die erste Schwierigkeit war erstmal den richtigen Moment zu finden wann soll ich jetzt
anfangen oder hat zum Beispiel gemerkt also da hätte man noch hinzufügen können aber da
alle so flüssig weiterläuft dann wollte ich zum Beispiel nicht unbedingt unterbrechen aber das
(die Zeit) war auch eine Schwierigkeit weil man braucht Zeit dafür also man muss auch sich
richtig lernen viele Fächer also nicht nur unterrichten sondern man muss gleichzeitig Schüler
und Lehrer das waren eine Schwierigkeiten.“ (SL 1142)

Fazit aus den Ergebnissen der Interviews im Rahmen der Maßnahme „CityLogistiker“
Im Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse vorgestellt und Rückbezüge zum aktuellen
Stand der Forschungsliteratur zum Thema „Teamteaching“ hergestellt.
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Als ein wichtiges Ergebnis kann genannt werden, dass ein Treffen im Voraus für alle Akteure
wichtig ist, um sich kennen zu lernen und das gemeinsame Vorgehen zu besprechen und
festzulegen. Die Wichtigkeit von Gesprächen vor Beginn des Teamteachings wird auch in der
Literatur diskutiert, v.a. unter dem Stichwort „Teamfindungsphasen“ (vgl. Abschnitt 3.7). In
dieser ersten Phase des Teamteaching werden die Grundlagen für ein kooperatives
Zusammenarbeiten gelegt, indem Ziele des gemeinsamen Unterrichts definiert sowie
Informationen über Kompetenzen ausgetauscht werden. Des Weiteren könne Grundregeln für
die gemeinsame Arbeit festgelegt werden. An erster Stelle steht jedoch auch miteinander warm
zu werden. Somit ist (mindestens) ein Treffen im Voraus essentieller Bestandteil – nämlich
Phase 1 – von Teamteaching.
Als weiteres wichtiges Ergebnis kann festgehalten werden, dass die Zusammenarbeit zwischen
Sprach- und Fachlehrer von allen Befragten (Leitung, Lehrkräfte und Teilnehmer) als sehr
gelungen beschrieben wird. Dieses positive Ergebnis kann vor allem auf interne Faktoren (3.10)
zurückgeführt werden. In den Interviews wird das gute Verhältnis der Lehrkräfte untereinander
hervorgehoben. In der Literatur heißt es, dass die Persönlichkeit der Teampartner und die
zwischen ihnen herrschende Einigkeit als Gelingensfaktoren für eine gute Kooperation
anzusehen sind. Am deutlichsten wurden die Faktoren „Lernerfolg der Teilnehmer als oberstes
Ziel“ und „das Wir-Gefühl im Unterricht“.

Im Einklang mit dem zuvor gesagten steht das Ergebnis, dass für das Zusammenspiel beider
Lehrkräfte im Unterricht es wichtig ist, dass sich die Lehrkräfte gut kennen und verstehen und
ein Gespür dafür entwickeln, wann und wie sie sich ins Unterrichtsgeschehen einbringen. Dafür
ist nicht nur die Erfahrung des gemeinsamen Unterrichtens ausschlaggebend und die zuvor
beschriebenen internen Faktoren, sondern auch äußere Faktoren. Als solche werden unter 3.9
u.a. Zeit und Raum genannt, in denen Gespräche miteinander stattfinden können sowie auch
Möglichkeiten von Fort- und Weiterbildungsveranstaltung zur Förderung und Entwicklung der
Potenziale im Team und zur Qualitätsverbesserung. Vieles ist in der beobachteten Maßnahme
spontan gelaufen und erfolgreich gewesen, wie auch ein Teilnehmer schildert:
„Aber am meisten war er so ganz spontan ganz ja je nach Bedarf das war irgendwie ja optimal
find ich das musste so sein nicht in irgendwelche feste Regel und so jetzt darf ich sprechen jetzt
darf ich nicht sprechen das war so nicht bei uns Herr [Name einer Lehrkraft] hat sich immer
eingesetzt wenn er dachte an dem Moment die brauchen jetzt meine Hilfe intuitiv und das fand
ich gut.“ (TN 181)
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Jedoch könnte eine Verbesserung der äußeren Faktoren, wie sie unter 3.9 erläutert werden, die
Zufälligkeit aus der Stärke der internen Faktoren nehmen. Denn in dieser Maßnahme waren es
vor allem die internen Faktoren, die zum Erfolg des Teamteachings geführt haben. Eine
Verbesserung der äußeren Faktoren würde die Erfolgsaussichten des Teamteachings also
erhöhen und nicht allein von den Persönlichkeiten der beteiligten Lehrkräfte abhängig machen.
Ein weiteres wichtiges Ergebnis ist, dass durch die Anwesenheit von zwei Lehrern die
Teilnehmer intensiver betreut werden konnten und es sich verschiedene Erklärungsansätze
boten, von denen alle Teilnehmer profitierten. Aus der Darstellung der Formen von
Teamteaching unter 3. wird ersichtlich, welche Möglichkeiten sich aus der Anwesenheit von
zwei Lehrkräften im Kursraum ergeben. Es können beispielsweise kleinere Gruppen von einer
Lehrkraft betreut werden oder eine Lehrkraft beobachtet den Kurs, während die andere das
Kursgespräch leitet. Dadurch können mögliche Verständnisschwierigkeiten eher entdeckt und
aufgearbeitet werden, als wenn eine Lehrkraft gleichzeitig Inhalt vermittelt und die Teilnehmer
beobachtet. Weiterhin wird unter „Integriertes Fach- und Sprachenlernen in der beruflichen
Weiterbildung“ festgestellt, dass nicht nur Teilnehmer mit Migrationshintergrund, sondern oft
auch muttersprachliche Teilnehmer unzureichende bildungssprachliche Kompetenzen haben –
was auf die Teilnehmer in der untersuchten Maßnahme in besonderem Maße zutreffen dürfte.
Als das wahrscheinlich wichtigste Ergebnis ist anzusehen, dass insbesondere die Teilnehmer
mit Sprachförderbedarf Leistungen erreichen konnten, die ohne sprachliche Unterstützung
schwierig zu erreichen wären. Mit Rückblick auf das Unterkapitel zu „Migranten in der
beruflichen Weiterbildung“ ist deutlich, dass insbesondere Migranten Unterstützung beim
Erwerb bildungssprachlicher Kompetenzen benötigen. Wie dort herausgearbeitet wurde, reicht
ein B1-Integrationskursabschluss nicht, um genügend bildungssprachliche Kompetenzen zu
erwerben, da diese eng an die jeweiligen berufsspezifischen Diskurskulturen gebunden sind.
Für eine erfolgreiche Kommunikation im Beruf ist ein Sprachniveau von B2/C1 notwendig und
es kann nicht von den Teilnehmern erwartet werden, die nächsten Niveaustufen ohne
Unterstützung zu erreichen. Im Unterpunkt „Bildungssprache im Fachunterricht“ werden die
Arbeitsaufgaben an Fachlehrkräfte aufgelistet, wie u.a. „der Fachlehrer muss die relevanten
sprachlichen Mittel identifizieren“, „...muss die Verwendung der sprachlichen Mittel
modellhaft zeigen“ und „...muss Lernaufgaben entwickeln, die den Teilnehmern Anlässe geben,
die sprachlichen Mittel auszuprobieren und in die eigene Produktion einzubetten“. Für diese
Aufgaben sind Fachlehrer in der Regel nicht ausgebildet. Dadurch, dass diese Aufgaben von
einer kompetenten und gut qualifizierten Sprachlehrkraft übernommen wurden, konnten die
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Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur intensiver betreut werden sondern auch in ihrer
Sprachentwicklung optimal gefördert werden. Das zeigt auch ein Zitat der Sprachlehrkraft:
„Sie haben auch sich bedankt ähm vor dem Praktikum das ähm zum Beispiel diese Scheine hab
ich zu fünfzig Prozent zum Beispiel mir zu verdanken das ich, sonst hätten sie es nicht geschafft
und äh deshalb also sie brauchen unbedingt jemanden, der sie dabei unterstützt weil die
Sprache selbst ist ziemlich kompliziert Begriffe sind kompliziert und äh es ist auch sehr viel, es
sind sehr viele Informationen, die in diesen Monaten sie bekommen haben und äh das ist so
viel, dass ähm ohne Hilfe das ä, das nicht schaffen werden sie müssen erstmal lernen es mal
herauszufiltern was ganz wichtig ist was weniger wichtig ist.“(SL 1126)

Anknüpfend an das vorherige Teilergebnis wird deutlich, dass an die Sprachlehrkraft besondere
Anforderungen gestellt werden, da sie sich fachlich einarbeiten muss und das Material
sprachsensibel aufbereiten muss. Im Abschnitt „Bildungssprache im Fachunterricht“ wurde
bereits erläutert, dass Bildungssprache u.a. die jeweilige Fachsprache umfasst. Um aber
Fachsprache vermitteln zu können, müssen auch die an sie geknüpften Fachinhalte verstanden
werden. Wie außerdem unter „Integriertes Fach- und Sprachenlernen in der beruflichen
Weiterbildung“ festgehalten wurde, findet beim ‚Integrierten Fach- und Sprachenlernen‘ das
Sprachlernen nicht außerhalb der beruflichen Qualifizierung statt, sondern ist zeitlich, räumlich
und inhaltlich mit ihr verbunden. Aus diesem Grund muss auch seitens der Sprachlehrkraft
zumindest ein Verständnis der Fachinhalte vorausgesetzt werden.

Empfehlungen aus der Maßnahme „City-Logistiker“
Um

Teamteaching

durchzuführen

sind

Absprachen

und

gemeinsame

Vor-

und

Nachbereitungszeit nötig. Gewünscht wird, dass diese eingeplant und für alle Beteiligten
vergütet wird und in einem ruhigen Raum verbracht werden kann, wie auch ein Teilnehmer
erkennt:
I: „Wenn Sie Ihren Lehrern einen Tipp geben würden was wäre das?“ T: „Ahm ich würde
sagen wenn sie Möglichkeit und Zeit haben dann wahrscheinlich mehr sich zu vorbereiten
durch den Stoff äh selbst durch gehen und dann schon Bescheid wissen besonders als
Sprachlehrer der musste schon schon so ein bisschen sich vorbereiten damit uns die richtige
Aufgaben geben und äh ja die richtigen Fragen stellen ähm weil ja intuitiv und spontan geht es
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gut aber wenn Lehrer schon vorbereitet ist dann halt äh ja die Leuten sind mehr äh interessiert
sag ich mal motiviert die sind immer beschäftigt.“ (TN1 310)

Dieser Wunsch der Befragten kann in der Literatur als wichtige Grundlage für das Gelingen
von Teamteaching identifiziert werden (3.9. äußere Faktoren).
Weiterhin wird nicht nur seitens des Fachlehrers sondern besonders seitens der Teilnehmer
gewünscht, dass die DaZ-Lehrkraft länger im Unterricht anwesend sein sollte, wie folgendes
Zitat zeigt
„Es wäre super wenn könnte man das so bisschen verlängern für die Zukunft ja weil manchmal
ja Vormittag ging es schon und dann Nachmittag war Unklarheiten und dann ist nicht so leicht
zu sag ich mal zu erklären so schnell zu erklären.“ (TN1 105)

Wie bereits unter den wichtigsten Ergebnissen erläutert, ist insbesondere (aber nicht nur) für
Migranten eine sprachliche Unterstützung in der Berufsbildung wichtig.

7.2 Ergebnisse der Interviews im Rahmen der Maßnahme Qualifizierung zum/r
Pflegehelfer/in
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Datenauswertung für die Qualifizierungsmaßnahme
zur Pflegehelferin/zum Pflegehelfer mit integrierter Sprachförderung dargestellt. Hierzu
werden zunächst die Erfahrungen der Beteiligten mit Blick auf relevante Faktoren der
Umsetzung und Hemmnisse beleuchtet. Dabei erfolgt zunächst die Auseinandersetzung mit der
Perspektive der Maßnahmenleitung sowie der zuständigen Sozialpädagogin. Beide hatten einen
zentralen Part für das Gelingen der Maßnahme ohne direkt in das Teamteaching involviert
gewesen zu sein. Im zweiten Abschritt erfolgt die Darstellung der Befragungsergebnisse der
aktiv am Teamteaching beteiligten Lehrkräfte sowie der Teilnehmenden. Dies stellt
gewissermaßen die innere Perspektive der Umsetzung dar. Abschließend werden die
Ergebnisse zusammengefasst und daran anknüpfende Empfehlungen bzw. Vorschläge für
zukünftige Maßnahmen aufgeführt.
Relevante Aspekte und Hemmnisse der Umsetzung aus der Perspektive der Leitung sowie
der Sozialpädagogin4
Die Ergebnisse werden entlang der als zentral definierten Faktoren für das Teamteaching
dargestellt und zusammengefasst, soweit sich die Interviewten zu den einzelnen Punkten äußern
konnten.

4

Anmerkung: Zur Vereinfachung des Textes werden folgende Abkürzungen verwendet:
TT: Teamteaching und DaZlerin: Lehrkraft für Deutsch als Zweitsprache)
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Vorbereitung

o Vorbereitung auf TT im Vorfeld
Die Leitung berichtete, dass es seitens des Jobcenters keine Vorbereitung auf das TT gab,
sondern die Einrichtung selbst für die Entwicklung und die damit verbundene inhaltliche
Auseinandersetzung mit dem Thema zuständig war.
„Ne, es gab kein Konzept[…] Unser Auftrag war ähm das auszuprobieren und das zu
entwickeln.“ (L_alle_C, 245)
o Informationen/Konzept
Seitens des Jobcenters wurde kein grundlegendes Konzept zu TT vorgegeben. Auch
methodisch-didaktische Vorgaben wurden den Trägern nicht gemacht. Das konkrete Format
des Teamteaching sollte eigenständig entwickelt und ausprobiert werden. Die einzige
Information war, dass eine Deutschlehrkraft den Fachunterricht begleitet. Diese fehlenden
Vorgaben wurden von der Leiterin der Maßnahme als durchaus problematisch angesehen, da
hinsichtlich der Umsetzung des TT Unsicherheit bestand:
„Wir haben – ähm – keinen methodisch-didaktischen Fahrplan mit an die Hand gekriegt. (…)
Sollen das halt mal ausprobieren.“ (L_alle_C, 267). „Ähm… Das fand ich als
Ausgangssituation schon problematisch.“. (L_alle_C, 1271)
o Weiterbildung
Es gab keine explizite Schulung zum Thema TT. Das Job-Center hat im Rahmen des
Modellprojektes jedoch eine Weiterbildung zur Sprachsensibilisierung angeboten, an welcher
alle drei Fachlehrkräfte (Pflege- und Hauswirtschaftskraft) teilgenommen haben. Die Dazlerin
war von der Maßnahme ausgeschlossen, was negativ bewertet wurde.
"(…) also das Jobcenter hat ja im Rahmen des – ähm – Modellprojektes so ne Schulung zur
Sprachsensibilisierung… (…) Und da haben alle drei Fachlehrkräfte, also Pflege- und auch
die Hauswirtschaftslehrkraft – ähm – teilgenommen. Das war – glaub ich – ne eintägige
Veranstaltung. Das war en Samstag… Oder waren es doch ein oder zwei Tage? (…) Das haben
alle drei Fachlehrkräfte im Vorfeld der Maßnahme gemacht. Ähm. Ich hätte es schön gefunden,
wenn auch die Deutschlehrkraft mit zu dieser Veranstaltung hätte gehen können. Das war aber
vom Jobcenter her nicht – ähm – gewünscht.“ (L_alle_C, 852).
o Vereinbarung im Vorfeld vor Beginn Maßnahme
Die Leitung hat sich mit den Dozentinnen vor dem Beginn der Maßnahme zusammengesetzt
um zu besprechen, wieviel Stunden für was aufgewendet werden können. Konkrete inhaltliche
Vereinbarungen wurden nicht vorgenommen.
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Begleitung

o Unterstützung außerhalb des Teams
Träger/Institution
Der Träger dieser Maßnahme hatte hinsichtlich TT einen großen Freiheitsgrad, da wie erwähnt
kein konkreter Handlungsleitfaden für die Institution vorlag. Dies war für den Träger durchaus
ein Problem - etwas zu machen "von dem man nicht weiß, was es denn sein soll oder wie es
gehen s
oll".
Auch Treffen mit den Trägern der anderen Probemaßnahmen fanden nicht statt, da keine der
anderen zuständigen Leitungen Mitglied im Steuerungskreis ist. Damit erfolgte kein Austausch
der Träger untereinander und die Konzepte wurden losgelöst voneinander entwickelt sowie
erprobt.
Job-Center
Es gab nach Auskunft der Befragten keine fachliche Unterstützung hinsichtlich des Konzeptes
oder des methodisch/didaktischen Fahrplans seitens des Job-Center. Auch ein konkreter
Handlungsleitfaden wurde nicht herausgegeben.
o Regelmäßige Supervisionen und Weiterbildungsangebote während TT
Hinsichtlich der Faktoren „Regelmäßige Supervisionen“ und „Weiterbildungsangebote
(während TT)“ wurden von der Leitung und der Sozialpädagogin keine Aussagen getroffen.



Kooperation der Teampartner

o Verantwortungsübernahme/ Verbindlichkeit und Rollenklarheit im Team
während TT
Die Leiterin der Maßnahme erwähnte, dass die Rollenklarheit und die damit verbundene
Verantwortung in der Zusammenarbeit nicht besprochen wurde – es gab keine
"Gebrauchsanweisung" („Fahrplan“) und die Leitung konnte aufgrund der fehlenden Erfahrung
auch die Lehrkräfte in diesem Prozess wenig unterstützen.
Die Sozialpädagogin berichtete ebenfalls, dass keine Rollenklarheit ersichtlich war. Dies führte
unter anderem dazu, dass sich die DaZlerin „ziemlich zurückgezogen (hat). Die hat mehr so
eine Teilnehmerrolle eingenommen und nicht eine Dozentenrolle.“ (Sozialpäd_alle_C, 20)
o Erfahrungsaustausch/Reflexion
Die interviewte Leiterin hatte vorab „keine Ahnung wie Erfahrungsaustausch in TT laufen
soll“. Der Modellversuch wurde hier offen genutzt, um durch die praktische Erprobung und den
Austausch der Beteiligten entsprechendes Erfahrungswissen aufbauen.
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„Wie konkret die dann miteinander umgehen und ob des… Wie man sich vorstellen muss, ob
die beide vorn vor der Klasse stehen und sich gegenseitig ins Wort fallen oder ob da die
Deutschlehrerin im Hintergrund sitzt und immer irgendwelche Kommentare reinruft oder was
auch immer… Darüber haben wir – ähm – vorher nicht gesprochen… (…) Das war genau das,
was die Kollegin miteinander – ähm – entwickeln sollten und ausprobieren sollen um dann am
Ende der Maßnahme sagen zu können, des funktioniert oder das auf die Art und Weise oder das
geht nicht.“ (L_alle_C, 253).
Zugleich beschrieb sie, dass es seitens der Dozenten teilweise noch Gesprächsbedarf gegeben
hätte - finanziell fehlte aber der Spielraum für weitere bezahlte Stunden, in denen ein Austausch
hätte stattfinden können.

o Zusammenarbeit
Die Leiterin der Maßnahme beschrieb, dass es keine Klarheit (keinen „Fahrplan“) über die
Zusammenarbeit der Teampartner gab. Die Sozialpädagogin berichtete von Spannungen
zwischen den Teampartnern, die sich darauf zurückführen lassen.
Hinsichtlich
der
Codes
„regelmäßige
Absprachen“,
„Einschätzung
der
Kommunikationssituation (einfach/schwierig)“ und „Vereinbarungen während TT“ wurden
von dieser Ebene mangels Einblick in die konkrete Umsetzung der Lehrkräfte keine expliziten
Aussagen getroffen. Hierzu finden sich jedoch im entsprechenden Abschnitt Aussagen der
Lehrkräfte selbst.
o Problemlösung
Auf die Frage, wie Probleme gelöst wurden antwortete die Sozialpädagogin:
„Mmh, wir haben halt immer versucht öh Gespräche zu suchen oder zu finden mit allen
Beteiligten, wie da, wo da Spannungen waren. * Manchmal hat es geklappt und zu einer Lösung
geführt und manchmal auch nicht, ne↑↓ ((Zustimmung von der Interviewerin)) Da war schon
die Tagesform jedes einzelnen einfach oft ausschlaggebend, ne (Sozialpäd_alle_C ,60).
Diese Aussage lässt vermuten, dass es Bedarf an begleiteten Ansätzen zur Problem- und
Konfliktlösung gibt durch z.B. Supervisionsmöglichkeiten.
o Teamfindungsphase
Hinsichtlich der Teamfindungsphase wurden durch die Leitung keine Aussagen getroffen. Die
Sozialpädagogin hat die Teamentwicklung als wellenförmig beschrieben:
„Mmh ja, wellenförmig war es schon. Am Anfang war es, wie gesagt relativ gut, es war neu, es
war spannend und ähm alle waren jetzt so ähm wir schauen mal, wir probieren etwas neues
und das ähm kann uns helfen und mmh. Dann war das irgendwie nach einer Zeit nach zwei
Monaten vielleicht, so ein bisschen abgeflacht, weil man merkte so diese ähm diese
Anfangseuphorie war nicht mehr da, weil das lief doch nicht so toll wie man sich das erhofft
hatte, ne↓ Und mmh, ja das man dann zu so einer realistischen Einstellung kam. Nachdem man
ebenso dann ziemlich gefrustet war eigentlich, ne↑↓ ((Zustimmung von der Interviewerin)) So
das man dann wieder so ein Level kriegt von das ist machbar und äh das andere eben nicht und
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das ist trotzdem noch gut, ne↓ Oder es bringt trotzdem noch was, das schon so. Von daher diese
Welle, ne.“ (Sozialpäd_alle_C, 64)


Rahmenbedingungen

o Erschwerend
Als erschwerend nannte die Leitung, dass kein zeitliches Budget in der Nachbetreuung der
Teilnehmenden nach der Maßnahme vorgesehen ist. Ebenso erschwerend war der erhebliche
zeitliche Aufwand für die Aufarbeitung der Materialien aufgrund der Besonderheit der
Teilnehmenden.
o Erleichternd
Hinsichtlich erleichternder Rahmenbedingungen wurde keine Aussage getroffen.
o gegeben (institutionell)
Als institutionell gegeben beschrieb die Leiterin der Maßnahme die bezahlten drei
Vorbereitungsstunden. Das Stundenkontingent der DaZlerin wurde aufgrund
krankheitsbedingter Abwesenheit nicht vollständig ausgeschöpft.


Unterricht

o Material
Das Lehrbuch wurde zur zweiten Maßnahme nochmal verändert, d.h. die Fachdozentinnen
haben ein Lehrbuch für die Pflege ausgesucht und selbsterstellte Unterrichtsmaterialien zur
Verfügung gestellt, die zusammen mit der DaZlerin mit erheblichem Aufwand überarbeitet
wurden.
o Vorbereitung
Die Vorbereitung des Unterrichts war erheblich mehr Aufwand – die Leiterin beschrieb die
Zusammenarbeit der Pflegelehrkräfte mit der DaZlerin als gut, die Zusammenarbeit mit der
Hauswirtschaftsdozentin als sehr schwierig. Immer wieder erwähnte sie den hohen Zeitaufwand
für die Vorbereitung des Unterrichts. Wöchentlich haben sich die Dozentinnen getroffen, sie
war 3-4 Mal bei Treffen dabei.
o Atmosphäre
Im Unterricht herrschte eine bessere Atmosphäre aufgrund der gebotenen Abwechslung durch
das TT. Die Leitung empfand die Lehrkräfte als „Glücksgriff“, da die Zusammenarbeit aus ihrer
Perspektive sehr gut funktioniert hat. Das TT wurde ganz schnell sehr konstruktiv und offen
umgesetzt, d.h. nur die ersten Stunden waren gewöhnungsbedürftig. Ebenso trugen die
Teilnehmenden zu einer positiven Unterrichtsatmosphäre bei, indem sie sich offen für die
Neuausrichtung der Maßnahme auf Sprachförderung durch Teamteaching sowie die anderen
Gruppenmitglieder zeigten.
"…Das ist es was sie nach vorne bringt… Also von daher – ähm – und es lebt auch von der
Gruppe, wir haben Glück gehabt das wir ne, ne, ne Gruppe hatten die trotz aller Heterogenität
sich sehr gut auf die Sprachförderung eingelassen hat. (…) Oder vielleicht auch weil die Pflege
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und die Deutschdozentin das prächtig vermittelt haben oder präsentiert haben“ (L_alle_C,
1143)
Sozialformen
Beide interviewten Personen trafen keine Aussage zu dem Code „Sozialformen“.
Methoden
Innerhalb der Maßnahme gab es Praxisunterricht (mit praktischen Übungen) und
Theorieunterricht. Die Methode, wie TT miteinander funktionieren soll, war nicht ganz klar. Es
gab verschiedene Modellvorschläge, die die Lehrkräfte unter sich besprochen und dann
eigenständig ausprobiert haben.
Hinsichtlich der Codes „Medien“, „Raum“, „TT-Form“, „Rollenverteilung“ und
„Organisation“ wurden keine Aussagen getroffen.



Wünsche (für nächste Maßnahme)

Die interviewte Leiterin empfiehlt für die Zukunft, die Team-Konstellationen genau zu
überdenken und auch Abschlussgespräche zu führen, um Rückschlüsse für zukünftige
Umsetzungen ziehen zu können.
Die Sozialpädagogin würde das Einführen von Supervision empfehlen, um
Beziehungsprobleme klären zu können. Zusätzlich findet sie das persönliche Zusammenpassen
der Teampartner als wichtig:
„Schon auch das die Agierenden gut zusammenpassen, das die klar kommen, das die Chemie
auch stimmt. Ähh, das würde ich mir wünschen.“ (Sozialpäd_alle_C, 32).



Lehrerpersönlichkeit

o Eigenschaften/Fähigkeiten für TT
Die Leitung beschrieb, dass eine Dozentin schon meinte, sie unterrichte alles sprachsensibel.
Dies machte die Zusammenarbeit mit der DaZlerin schwierig. Hier zeigt sich, die Dozentinnen
brauchen Offenheit, Selbstbewusstsein und eine positive persönliche Haltung zu TT.
Als wichtige Eigenschaften für TT erachtet die Sozialpädagogin „Offenheit, Empathie für
Teilnehmende und Schwierigkeiten sowie Sprachverständnis“. (Sozialpäd_alle_C, 36)



Persönliche Sicht

o Wahrnehmung TT
Positiv (Vorteile)
Die Leitung empfand als positiv, dass große Teile des Fachunterrichts von der DaZlerin
begleitet wurden. Manchmal kann der Bedarf vorweg eingeschätzt werden, manchmal gibt es
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spontan Bedarf. Als positiv empfand sie ebenso, wie schnell sich die unterschiedlichen
Kompetenzen eingespielt haben.
Die Sozialpädagogin empfand es als positiv, dass zwei Dozenten „mehr sehen als eine Person“.
Der Unterricht kann effektiver gestaltet werden. Zusätzlich empfand sie das TT als
gewinnbringend, da die Dozenten eine andere Sichtweise bekommen, d.h. sie müssen sich mit
dem Thema Sprachsensibilisierung auseinandersetzen:
„Ja, das man mal eine andere Sichtweise kriegt, dass man nicht davon ausgehen kann, dass
man das was man erzählt auch immer beim Teilnehmer ankommt, sondern das man selber, ja,
wie gesagt, Sprachsensibel werden muss, ne. Gucken muss wie man sich mmh oder gucken muss
wie man an bestimmten Sachverhalt oder ein bestimmtes Thema darstellt und dann auch
wirklich guckt, verstehen die überhaupt was ich sage, ne. Oder wie kann ich es besser machen↑
Ist meine Sprache einfach noch zu kompliziert, rede ich in Schachtelsätzen oder ähm komme
ich verständlich rüber, ne↓ Also das war schon, dass man einfach auch sich selber bisschen
mehr äh beobachtet oder verbessert, kontrolliert, ja sich einfach mehr bewusst wird wie man
rüberkommt, ne↑↓ Also, das war schon sinnvoll. (Sozialpäd_alle_C, 68).
Negativ (Nachteile)
Zu diesem Code wurde durch die Leiterin der Maßnahme keine direkte Aussage getroffen.
Jedoch wurde im Interview klar, dass das „keine Selbstverständlichkeit (ist), dass das so
funktioniert das kann auch ähm: ** mächtig viel mehr Aufwand und Arbeit sein als es dieses
Mal war“ (L_alle_C, 1167).
Die Sozialpädagogin beschrieb den Umstand, dass durch persönliche Differenzen innerhalb des
Teams „Inhalte auch in den Hintergrund treten können“, d.h. es wurden zum Teil keine Termine
mehr eingehalten aufgrund von Beziehungsproblemen.
Für Teilnehmende der Maßnahme
Die interviewte Leiterin beschrieb, dass die Teilnehmenden das TT nicht explizit in den
evaluierenden Fragebögen erwähnt haben. Die Teilnehmenden haben aber im Laufe der
Maßnahme die Deutschförderung als gut gefunden und sich damit "angefreundet". Durch die
individuelle Deutschförderung konnten schwierige Sachverhalte einfacher erläutert werden.
Als Verantwortliche geht sie nun davon aus, dass die TN besser qualifiziert und mit mehr
Selbstvertrauen beim Sprechen aus der Maßnahme gehen.
Einen leichteren Zugang zu den Inhalten des Unterrichts für die Teilnehmenden beschrieb die
Sozialpädagogin:
„Das hilft insofern, indem es Sprachverständnisse ähh also ähh oder Sprachmissverständnisse
eben, dass man die früh genug erkennt und dann helfen kann, übersetzten kann zum Beispiel
oder ja einfacherer Worte für abstrakte Begriffe finden kann. Ähm, ich glaub, das ist so das
Wichtigste. Das man einfach diese Wörter, die nicht verstanden werden auch schnell
verständlich macht. ((Zustimmung von der Interviewerin)) Wir hatten ja aus den
verschiedensten ähm Ländern die Teilnehmer und mmh von daher ja war das immer ganz
wichtig, dass man eine ganz einfache Sprache benutzt. Wir hatten auch ein Buch, was wir neu
hatten und eine viel einfachere Sprache hatte als das alte Buch. Das war viel zu
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wissenschaftlich und das hat allen Teilnehmern schon sehr geholfen. Und dadurch, dass dann
auch eine zweite Frau, die auf Sprache guckt da war, wurde es halt noch mehr vereinfacht und
dadurch eben auch verständlicher.“ (Sozialpäd_alle_C, 52)


Persönlicher Kenntnisstand Maßnahme

Projekt
Die Leitung verfügt über umfangreiche Kenntnisse in der Konzeption und Begleitung von
Qualifizierungsmaßnahmen. Die konkrete Pflegemaßnahme gibt es bereits seit 15-20 Jahren.
Für die Sprachintegration wurde dementsprechend kein neues fachliches Konzept erstellt. Auch
das Grundgerüst in der Stundenverteilung der Inhalte wurde nicht modifiziert. Veränderungen
wurden nur im Sinne der neuen Zielgruppe vorgenommen.
Die Maßnahme ist prinzipiell auf 18 TN ausgelegt, wobei dieses Mal 13 Teilnehmende
gewonnen wurden, die – im Gegensatz zu früheren Maßnahmen – auch alle in der Maßnahme
geblieben sind. Die Teilnehmenden wurden für dieses Modellprojekt vom Jobcenter
zugewiesen, sonst müssen sie selbst durch den Träger akquiriert werden.
Für die Teilnahme ist ein Bildungsgutschein notwendig, d.h. es muss ein Kontakt mit dem JobCenter erfolgen – somit kann nur ein bestimmter Personenkreis an der Maßnahme teilnehmen.
Die Sprachkenntnisse wurden vom Träger nicht mehr getestet.
Besonderheit
Die Besonderheit der Maßnahme war aus Sicht der Befragten, dass potentielle Teilnehmende
zwei Wochen eine Deutschförderung vor der Maßnahme bekommen. Montags wurde die
Gruppe zusätzlich geteilt in PC- und Deutsch-Unterricht. Trotzdem waren die
Pflegedozentinnen manchmal über den schlechten Sprachstand der Teilnehmer/-innen
verwundert. Die Teilnehmenden wiesen sehr heterogene sprachliche Voraussetzungen
zusätzlich zu den heterogenen Motivationsgründen für die Teilnahme auf.
Rolle(n) im Projekt
Die interviewte Leiterin beschrieb, dass es im Projekt Rollenklarheit gab und die DaZlerin einen
großen Teil ihrer Stunden im Pflegeunterricht verbracht hat. Die Fachlehrerinnen waren sehr
gut eingespielt, die DaZlerin musste sich einfinden. Insgesamt haben die Lehrkräfte gut
miteinander gearbeitet, der Umgang miteinander war sehr offen und konstruktiv. .
7.2.2 Perspektive der Lehrkräfte sowie einer Teilnehmenden
Im Folgenden erfolgt eine Gegenüberstellung der Perspektive der beteiligten Lehrkräfte unter
Einbezug der Eindrücke, die stellverstretend von einer Teilnehmenden zum Teamteaching
erhoben werden konnten. Die Darstellung der Ergebnisse folgt dabei der gleichen Struktur wie
beim Abschnitt vorher, d.h. die einzelnen Kategorien der Datenauswertung werden stringent
abgearbeitet. Aussagen werden soweit als möglich exemplarisch dokumentiert, als dies der
Untermauerung und Konkretisierung dient.


Vorbereitung
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o Vorbereitung auf TT im Vorfeld
Alle interviewten Lehrkräfte erwähnten, dass keine konkrete Vorbereitung auf das TT erfolgte,
es erfolgte nur eine Weiterbildungsmaßnahme zu kooperativen Lernformen (s.u.). Dies führte
zu einer großen „Gestaltungsfreiheit“ (LK_alle_C_91), verlange aber auch von den
Lehrkräften, das Teamteaching selbst „mit Leben zu füllen“ (LK_alle_C_91).
o Informationen/Konzept
Allen durchgeführten Interviews ist zu entnehmen, dass kein Konzept hinsichtlich des TT
vorlag und dass keine der beteiligten Personen wusste, was TT ist. Die interviewten
Dozentinnen empfanden die Situation als „neu“ und „ungewohnt“ und beschrieben eine
unterschiedliche Erwartungshaltung der Beteiligten. Durch eine vorbereitende Weiterbildung
zum Thema „Kooperative Lernformen“ erhielten sie noch Literaturhinweise hinsichtlich TT.
Seitens des Trägers als auch des Jobcenters gab es keine Vorlagen oder Hinweise zu einem TTKonzept, da es sich hier um ein Modellprojekt handelte:
„Nein, ein Konzept gab es nicht – Fakt ist, dass wir das selber entwickelt haben.“
LK_alle_C_99
„Öh, relativ wenig. Also wie gesagt, dadurch, dass das ja ein Modelprojekt war haben die
gesagt: „Macht mal!“ (lacht). ↓ Also, es gab ja, also wir haben versucht zu googeln…“
L_alle_C_91)
o Weiterbildung
Ausschließlich für die Fachlehrenden wurde eine Fortbildung (Tageveranstaltung) zum Thema
„Sprachsensibilisierung“ durch das Jobcenter Herford angeboten. Die DaZ-Lehrkraft bedauerte
den Ausschluss der DaZler von dieser Fortbildung, da diese zum persönlichen Kennenlernen
beigetragen hätte und man sein Fachwissen jederzeit erweitern kann.
Für alle Lehrkräfte fand eine Weiterbildung über „Kooperative Lernformen“ vor der
Maßnahme statt, welche durch das IQ-Netzwerk in Bielefeld durchgeführt wurde.
o Andere Erfahrung mit TT
Die DaZ-Lehrkraft erwähnte im Interview, dass ihr das Konzept TT aus dem Deutschunterricht
bekannt war. Sie hat für die anderen Lehrkräfte Skripte über das dort durchgeführte TT
mitgebracht. Das Konzept war aber nach Ansicht der befragten Lehrkräfte nicht direkt auf die
Maßnahme übertragbar:
"…also, wie gesagt, das hat die Deutschlehrerin, die brachte Skripte mit. Aber das war
Teamteaching, die wir nicht unbedingt übertragen konnten, weil da war letztendlich, das
waren, ging auch um die Ausbildung von Pflegenden, aber die hatten fertige Ausbildungen. ↓
Die mussten nur das Deutsch lernen in der Pflege. ↓ Und von daher das waren dann ganz tolle
Ideen und auch ähm wir haben uns dann teilweise Skripte auch zusammen durchgeguckt. ↓
Aber das war auf unseren Kurs leider nicht übertragbar." LK_alle_C_91
o Vereinbarung im Vorfeld vor Beginn Maßnahme
Es wurde mehrfach durch die interviewten Lehrkräfte geäußert, dass keine direkten
Vereinbarungen zu TT im Vorfeld getroffen wurden – das Thema TT wurde nur "grob
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abgesteckt" und es lag eine absolute Gestaltungsfreiheit zu der Durchführung des TT vor. Eine
Dozentin merkte an, dass Vereinbarungen im Vorfeld auch schwierig seien, da sich alles erst
im „Laufe der Zeit“ entwickelt „wenn der Unterricht läuft“ (LK_alle_C_49) und es ein
Problem ist zusammen zu arbeiten, wenn man sich nicht vorher kennt.
Vereinbarungen zu TT wurden somit teilweise nur am Tag selbst abgesprochen und nicht vorab.
Die Dozentinnen mussten oft improvisieren und es wurde immer wieder als problematisch
gesehen, dass niemand wusste, was TT ist. Eine Lehrkraft hätte es bereits als sinnvoll erachtet,
im Vorfeld „zu sagen, was für einen normal ist".
o Ausbildung/berufl. Werdegang
Die DaZlerin ist seit 7 Jahren im DaZ-Bereich tätig, als Studentin konnte sie im Pflegebereich
Kenntnisse aneignen. Im Deutschunterricht konnte sie bereits erste Erfahrungen mit TT
sammeln.
Eine der beiden Pflegelehrkräfte ist Kinderkrankenschwester und hat ein Studium im Bereich
Politik und Bildung absolviert. Zusätzlich hat sie persönlich viel über kooperative Lernformen
gelesen.
Die andere Pflegelehrkraft ist ebenso Krankenschwester und hat zusätzlich eine
Heilpraktikerausbildung absolviert. Sie verfügt nicht über eine didaktische Ausbildung, konnte
aber zu diesem Thema schon viel Erfahrung in einem Heilpraktiker-Kurs sammeln, in welchem
sie als Dozentin gearbeitet hat.
Seitens des Trägers gab es keine Vorgaben hinsichtlich der beruflichen Voraussetzungen.


Begleitung

o Unterstützung außerhalb des Teams
Träger/Institution
Die Aussagen der Lehrkräfte waren nicht eindeutig – zum Teil äußerten sie, dass es keine
Unterstützung vom Träger gab, zum anderen wurde eine Unterstützung durch die Leitung durch
„Nachfrage“ genannt.
Job-Center
Die Unterstützung durch das Jobcenter erfolgte auf verschiedenen Wegen und Ebenen. Hier
war jederzeit ein Ansprechpartner präsent („ganz dicht dran“). Ferner nahmen die betreuenden
Personen „sporadisch“ an Treffen teil:
Auch die Möglichkeit der Weiterbildung durch das IQ-Netz wurde das Jobcenter vermittelt.
Ein Kontakt zur Universität Bielefeld und die damit verbundene Möglichkeit der Hospitation
durch Studierende wurde von den Dozierenden abgelehnt, jedoch als Unterstützungsversuch
wahrgenommen.
o Regelmäßige Supervisionen
Es fanden keine Supervisionen zur Unterstützung statt.
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o Weiterbildungsangebote (während TT)
Während der Maßnahme fanden keine Weiterbildungsangebote für die Lehrkräfte statt.



Kooperation der Teampartner

o Regelmäßige Absprachen
Alle interviewten Lehrkräfte beschrieben, dass Absprachen, z.B. hinsichtlich zeitlicher
Aufteilung im Unterricht, oftmals aus der Situation heraus entschieden wurden bzw. nur am
Tag selbst. Häufig wurde auch improvisiert. Hier werden regelmäßige Absprachen zwischen
den Lehrkräften in der Zukunft als wünschenswert betrachtet, wie die Aussagen einer Lehrkraft
verdeutlichen.
„Ja das habe ich, da habe ich mir auch schon Gedanken zu gemacht, das man das vielleicht
genauer absteckt welche Rolle welcher Lehrer übernimmt. Wie hoch soll jeweils der Anteil des
Unterrichts vorgesehen sein und so weiter, das kann man schon dann genauer absprechen.
Aber was ich gesagt habe, dass sich das bei uns so entwickelt hat, im Laufe des Kurses, der
ging ja über ein halbes Jahr und da hat es von Mal zu Mal besser geklappt, weil man sich eben
auch besser kannte."
(L_alle_C, 44)
„Also das wurde, das wurde nicht so besprochen. Nur so an dem Tag selber. Das wurde nicht
vorab geklärt. Also den Part selber. Gut, da muss man schon manchmal improvisieren, wenn
wirklich tatsächlich mal was dazwischenkommt – also eine Kleinigkeit oder… Da muss man
aber wirklich improvisieren.“ (L_alle_C, 138)

o Teamfindungsphase
Die Teamfindungsphase wurde sehr unterschiedlich und widersprüchlich beschrieben, oft aber
mit den Worten „das Team hat sich entwickelt“. Insbesondere der Beginn war laut Aussage
einer Dozentin durch „Kompetenzgerangel“ geprägt, da keine Rollenklarheit vor der
Durchführung des TT bestand. Eine Dozentin umbeschrieb die Teambildung jedoch auch
gegensätzlich als anfängliche Euphorie mit einer guten Teamentwicklung, danach erfolgte eine
Enttäuschungsphase aufgrund Probleme ("macht mürbe").
Während die Teamfindung zwischen den Pflegedozentinnen nach deren Aussage weitaus
unproblematischer verlief, da sie in der Pflege gewöhnt sind, im Team zu arbeiten, erwies sich
die „Platzierung der DaZlerin“ als schwierig.
Auch „im Laufe der Zeit“ blieben Schwierigkeiten, sich als gesamtes Team zu finden. Als
Begründung hierzu wurde ein „gleiches Stundenkontingent“ von Fachlehrkraft/DaZlerin
genannt, welches aufgrund des Lehrplans und der damit einhergehenden Fülle der Fachthemen
für die Pflegedozentinnen nicht nachvollziehbar war. Ein weiteres Problem war Unsicherheit,
was besprochen werden musste. Störungen in der Teamfindungsphase ergaben sich auch durch
längere Krankheitszeiten und der Unklarheit über Anwesenheits- und Abwesenheitszeiten einer
der Beteiligten.
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Über die Zeitspanne erfolgte die Teamentwicklung dann wellenartig. Immer wieder wird in den
Interviews dabei Rückbezug auf die Unterschiede der Persönlichkeiten als zentraler Faktor
genommen.
„Also das war auch durchaus so wellenartig, also wir hatten Phasen, da lief es wirklich sehr
gut und ähm wo man gesagt hat: „Mensch das ist ja klasse.“ Wir hatten aber auch eine ganz
tolle, also eine handverlesene Gruppe, das muss man auch sagen, die eben gar nicht so viele
Problemlagen mitbrachten und ähm motiviert waren, die noch was wollten und dadurch war
das natürlich auch ein ganz angenehmes arbeiten, ne? Das, ich glaube das hat auch eine Rolle
gespielt, aber ich habe jetzt leider Ihre Frage vergessen, können Sie das noch einmal
wiederholen?" LK_alle_C_185
Sie hatten auch "recht gut aufgearbeitete Unterlagen" aus vorheriger Zusammenarbeit, auf die
aufgebaut werden konnte.
o Einschätzung der Kommunikationssituation (einfach/schwierig)
Die Kommunikationssituation wurde unterschiedlich wahrgenommen. Es lässt sich eine
Veränderung im Fortgang der Maßnahme aufgrund von Konflikten auf der Beziehungsebene
feststellen. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Kommunikation als „unerquicklich, nach Streit
noch schwieriger" beschrieben (LK_alle_C_104).
Ein weiterer Unterschied war ebenso aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen und
Erwartungen an den jeweiligen fachlichen Schwerpunkt innerhalb der Maßnahme erkennbar.
Hier wurde ein Unterschied zwischen den Pflegedozentinnen und der DaZlerin ersichtlich, was
darauf zurückzuführen ist, dass die Pflegedozentinnen schon aufgrund gemeinsamer
Dozententätigkeit eingespielte Teampartner waren.
„Ja also in der jeweiligen Vor- und Nachbereitungszeit wurde dann ganz offen besprochen,
also was überhaupt nicht ging wurde z.B. auch besprochen. Und es gab mal Stunden, da gab
es gar nichts zu besprechen.“ (LK_alle_C_128)
o Verantwortungsübernahme/ Verbindlichkeit Rollenklarheit während TT
Da es keine Rollenklarheit während des TT gab, führte es zu Kompetenzgerangel am Anfang
der Maßnahme. Zum Teil wurde eine Verbindlichkeit der Rollen als nicht möglich gesehen, da
keine Klarheit über das TT-Konzept vorlag. Die Leitung des Unterrichts wurde in der Folge
immer durch die Pflegedozentinnen übernommen. Sie beschrieben, dass sie die Vorgaben
gemacht haben und die DaZlerin nur nach Ideen zu dem bestehenden Skript gefragt haben. Sie
empfanden, dass das Konzept, die Teilnehmenden während der Maßnahme "rauszunehmen"
"nicht so funktioniert" hat. Bei gemeinsamen Einheiten wurde ein Ungleichgewicht in der in
Anspruch genommenen Zeit empfunden und dass der Anteil der „DaZlerin oftmals den
zeitlichen Rahmen gesprengt“ hat.

o Erfahrungsaustausch/Reflexion
Die Aussagen hinsichtlich des Erfahrungsaustausches bzw. der Reflexion waren sehr
unterschiedlich. Eine Interviewte beschrieb, dass eine Reflexion des Unterrichts an manchen
Unterrichtstagen jeweils ganz offen in der Vor- und Nachbereitungszeit stattgefunden hat, an
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anderen Tagen gab es „nichts zu besprechen“ und somit war kein Erfahrungsaustausch oder
eine Reflexion notwendig.
Das Pflegeteam berichtete von einer ausführlichen Reflexion, im gesamten Team gab es wenig
Reflexion aufgrund Zeitmangel bzw. es war keine Reflexion möglich, da "wir ja letztendlich
gar nicht wussten, wie's abläuft", d.h. die Teampartner waren sich unsicher, was zum erprobten
Format reflektiert werden soll.
o Problemlösung
Die Interviewten beschrieben, dass Konflikte untereinander teilweise nicht aus dem Weg
geräumt wurden, da direkt nach der Maßnahme oftmals zu wenig Zeit bzw. die Problemlösung
schwierig aufgrund der unterschiedlichen Persönlichkeiten war. Probleme wurden dadurch
"klein gehalten" und nur nach Rückfrage der Teamleitung mitgeteilt. Hierdurch kam es nicht
zu einer Lösung der Probleme, sondern diese wurden weitergetragen, was zu einer
Vergrößerung der Schwierigkeiten bis hin zu Streit führte, was eine Problemlösung schwierig
machte.
„Ja das, wie gesagt, das war ja das war ja ein Teil des des äh Problems, dass ähm danach
jeder so in seine andere Maßnahme ging oder in den anderen Job, den er hatte und in der
nächsten Woche hat man denn ja schon den anderen Unterricht vorbereitet, also wir haben
wenig darüber gesprochen, natürlich, wenn irgendwas nicht toll gelaufen ist oder wenn
irgendetwas super war, dann hat man darüber noch gesprochen…() Ich weiß es nicht, es gab
natürlich, es war auch ein Problem, weil es zwischen einigen Dozenten dann Probleme gab und
die Konflikte nicht aus dem Weg geräumt werden konnten, aus welchen Gründen auch immer
und das hat das Ganze auch ein bisschen überschattet, das ist meine Meinung. Von daher, ähm
* ja hätte das, glaub ich, noch besser laufen können eigentlich. (LK_alle_C_127).
o Zusammenarbeit
Die Aussagen über die Zusammenarbeit waren jeweils sehr unterschiedlich. Einig waren sich
alle Dozentinnen, dass die Rollen für die Zusammenarbeit als auch die Anteile am Unterricht
klar sein müssen.
Eine Dozentin beschrieb eine gute Zusammenarbeit, man konnte "etwas sagen wenn die
Stimmung komisch war" und "einfach auch vertragen" (LK_alle_C_204). Diese positive
Entwicklung ergab sich durch das Kennenlernen der Stärken und Schwächen der Anderen. Eine
gute Zusammenarbeit ergab sich z.B. beim Stationenlernen- die Rollenverteilung war hier klar
und die DaZlerin hat tolle Sachen gemacht. Manchmal wurde aber das Engagement der
DaZlerin als „zu wenig“ empfunden und manchmal „haben die vorbereiteten Sachen den
zeitlichen Rahmen gesprengt“.
Eine andere Beteiligte beschrieb ein anfängliches Kompetenzgerangel in der Zusammenarbeit,
man hätte mehr Zeit für Unterrichtsvorbereitung gebraucht, oft musste am Tag des Unterrichts
selbst improvisiert werden. Ebenso war es schwierig, da die DaZlerin häufiger aufgrund
Krankheit kurzfristig ausgefallen ist.
Die Pflege-Lehrkräfte haben sich immer ergänzt und arbeitetn sehr gut miteinander im Team.
Die Zusammenarbeit der Pflegedozentinnen wurde durch das Teamteaching-Konzept sogar im
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Vergleich zu anderen Maßnahmen ohne diesen Aspekt verstärkt, der Austausch auf fachlicher
Ebene vertieft und durch eine gemeinsame Materialerstellung konstruktiv genutzt. So
entwickelte sich über die Zeit eine stabile Kleingruppe der Pflegedozierenden.
Eine Dozentin beschreibt die Zusammenarbeit am Anfang schwierig, später produktiver nach
"zusammenraufen" bzw. die Zusammenarbeit konnte nicht besprochen werden, da keiner
wusste "wie's abläuft".
Das Problem in der Zusammenarbeit wurde oftmals aufgrund der unterschiedlichen
Persönlichkeiten begründet. Zusätzlich wurden Ziele für einzelne Teilnehmende erst im
späteren Verlauf der Maßnahme besprochen. Die Pflegedozentinnen sahen die Zusammenarbeit
mit der DaZlerin oftmals als schwierig, da diese nicht "offen" arbeitete (und nach deren
Meinung "an Praxis vorbei").
o Vereinbarungen während TT
Während der Maßnahme wurden keine Vereinbarungen zwischen den Lehrkräften hinsichtlich
des TT getroffen. Dies wurde als fehlend empfunden – es fand immer wieder eine Improvisation
am Tag des Unterrichts selbst statt. Es wurde auch beschrieben, dass Vereinbarungen zum TT
nicht möglich waren aufgrund Unkenntnis zum Thema TT. Nur die Pflegedozentinnen haben
untereinander Vereinbarungen wie z.B. Aufteilung der Praxis-/Theorieeinheiten getroffen.


Rahmenbedingungen

o Erschwerend
Vertragliche Situation
Als erschwerend wurde die vertragliche Situation empfunden, d.h. alle Dozentinnen sind
Honorarkräfte, haben keine Festanstellung und unterliegen damit der Notwendigkeit, in
mehreren Maßnahmen zu arbeiten, welche sich wiederum auf zeitliche Begrenzungen auswirkt.
Fehlende Sprachkenntnisse der Teilnehmenden
Ebenso erschwerend wurden die Sprachkenntnisse der Teilnehmenden empfunden, d.h.
teilweise sind die Sprachkenntnisse nicht ausreichend, um dem Unterricht folgen zu können.
Zusätzliche Zeit für individuelle Unterstützung von Teilnehmenden fehlt.
Kurszeiten
Die Dozentinnen berichteten, dass die Maßnahme auch während der Ferienzeiten abgehalten
wurde, obwohl die Teilnehmergruppe viele Frauen mit schulpflichtigen Kindern umfasste.
Hierdurch kam es zu Schwierigkeiten der Kinderbetreuung, die sich auch auf die Teilnahme
auswirkten.
Teamzusammensetzung
Das Fehlen eines Mitspracherechtes in der Auswahl und damit der Zusammensetzung des
Teams wurde als erschwerend beschrieben.
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Stundenkontingente
Als erschwerender Umstand wurde das gleiche Stundenkontingent für Fachthemen und Sprache
beschrieben, welches im Laufe der Maßnahme immer problematischer wurde aufgrund des
Umfanges der Fachthemen.
Zeit
Die Dozentinnen waren sich einig, dass sie mehr Zeit für die Vorbereitung einzelner
Kurseinheiten sowie den einzelnen Themen im Kurs gebraucht hätten.
„Also im, ich hätte mir im Vorfeld ähm * einfach mehr Vorbereitungszeit gewünscht.“
(LK_alle_C_116).
o gegeben (institutionell)
Die Lehrkräfte beschrieben einen viel zu kompakten Lehrplan, der es nicht ermöglichte,
manchen Teilnehmenden eine individuelle Betreuung zukommen zu lassen, welche notwendig
gewesen wäre (trotz der schon absolvierten Sprachkurse). Der vorgegebene Lehrplan wurde als
sehr "stramm" gesehen, d.h. es war schwierig, Migranten und Muttersprachler unter "einen Hut
zu bekommen".
Vergütung
Die Interviewten beschrieben, dass nur die Präsenzstunden bezahlt werden sowie wöchentlich
drei Stunden für die Vorbereitung des Unterrichts, des TT als auch die Überarbeitung der
Unterlagen. Dies wird zeitlich als nicht ausreichend eingestuft und das zeitliche Niveau für die
Vorbereitung als viel zu niedrig angesehen. Die Lehrkräfte beschrieben auch das Arbeiten auf
Honorarbasis mit einem geringen Stundensatz als Problem, d.h. sie müssen in mehreren
Maßnahmen arbeiten, was sich auf die Möglichkeit der zusätzlichen Vor- und
Nachbereitungszeit auswirkt (Zeit wird somit begrenzt).
„Und ähm wie gesagt, und diese ähm * also diese Honorarbasis ist auch ein Problem, weil
man natürlich auch nur bis zu einen gewissen Punkt sagt: „Ja gut ich sehe das alles ein, das
ist toll, das kann man machen.“ Aber man macht das eben auch nicht äh nur so, ne? Und das
ist uns ganz klar auch vom Bildungsträger gesagt worden, mehr als 21 Euro pro Stunden
können wir nicht machen, ne? Und wir haben ja schon um einen Euro gekämpft, wir haben ja
mit 20 Euro angefangen ähm, das ist einfach, wo man dann denkt: „Nein, da ist dann einfach
diese Wertschätzung gar nicht da“ weder finanziell, also finanziell gar nicht…“
(LK_alle_C_217)



Unterricht

o Organisation
Bezüglich der Organisation wurden keine Aussagen getroffen.
o Material
Die in der Maßnahme verwendeten Materialen waren durch die Pflege-Lehrkräfte schon
vorhanden und bedurften einer aufwendigen Überarbeitung, Lehrbücher mussten noch
angeschafft werden.
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Für die Durchführung des Stationenlernens wurden verschiedene Unterrichtsmaterialien auf
verschiedenen Niveaustufen neu erarbeitet. Ebenso mussten viele Overheadfolien neu erstellt
werden. Grundsätzlich haben die Pflegedozentinnen immer die DaZlerin gefragt, ob sie Ideen,
Skripte oder Materialien zu den einzelnen Themen hat.
„Ist extrem zeitaufwendig gewesen, also wir haben viel dann versucht über, also wir haben
klassisch mit dem Overheadprojektor gearbeitet, wo der Kurs dann insgesamt was weiß ich
dran arbeiten musste, an Folien. (LK_alle_C_104))
o Vorbereitung
Die Lehrkräfte berichteten von einem Vormittag pro Woche (3 bezahlte Stunden) für die
Vorbereitung der Materialien als auch des Unterrichts. Bei diesen Treffen wurde „der
Unterricht kurz durchgesprochen, an Unterlagen "rumgefeilt" und danach "hin- und
hergeschickt".
Das Stationenlernen wurde zusammen vorbereitet.
Die Vorbereitung zu TT im Unterricht wurde als schwierig beschrieben, da "wir letztendlich
gar nicht wussten wie's abläuft", d.h. die Themen wurden in der Vorbereitung nur genannt und
gefragt, ob DaZlerin Ideen hat. Falls Ideen durch die DaZlerin umgesetzt wurden, wurden diese
von ihr mit in den Unterricht genommen und versucht, diese zusammen durchzuführen.
Teilweise war es den Fachlehrenden nicht klar ob die DaZlerin Teilnehmende in der
anstehenden Unterrichtseinheit rausnimmt oder nicht. Die Leitung im Unterricht haben immer
die Pflegelehrkräfte übernommen.
o Atmosphäre
Die beteiligten Personen beschrieben nicht direkt die Atmosphäre, trafen aber Aussagen wie
„die DaZlerin wurde "vorgesetzt", dies war anfangs kein Problem, später aber schon. Die
Pflegedozentinnen erwähnten, sie haben die Vorgaben gemacht und die DaZlerin hatte nur
beratende Funktion, d.h. ob sie Ideen zur Aufarbeitung des Themas hat.
An einer Stelle wird die Zusammenarbeit als "unerquicklich" und schwierig beschrieben.
o Sozialformen
Der Unterricht erfolgte in Gruppenarbeit. Eine Minigruppe wurde von der DaZlerin zum
Deutsch üben bei Bedarf rausgenommen.
o Methoden
Die durchgeführten Methoden der DaZlerin waren den Pflegedozentinnen nicht immer klar, das
Stationenlernen wurde als Team durchgeführt.
o Medien
Die Pflege-Lehrkräfte haben in der Maßnahme oftmals den Overhead-Projektor genutzt und
vorweg mit der DaZlerin zusammen die Folien dazu erstellt.
o Raum
Alle Lehrkräfte beschrieben die räumlichen Voraussetzungen als nicht ideal, zusätzliche Räume
haben gefehlt. Nur nach Absprache konnte manchmal ein separater Raum genutzt werden.
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o TT-Form
Hinsichtlich des Formates wurden unterschiedliche Aussagen getroffen. Zum Teil erfolgte der
Unterricht durch die Fachlehrkraft und die DaZlerin war nur für zusätzliche Fragen anwesend.
Eine andere Form des Teamteaching wurde durch die Durchführung des Stationenlernens
erprobt, d.h. jede Dozentin hat während des Unterrichts eine „Station“ mit einem
Themenschwerpunkt (z.B. Herz) betreut und die Teilnehmenden bei dem Lösen von Aufgaben
zu diesen Themen unterstützt.
o Rollenverteilung
Die Pflege-Lehrkräfte übernahmen immer die Leitung im Unterricht, da ihnen der Lehrplan
vorlag. Die Sprachlehrkraft wurde nach Ideen und Skripten zu den einzelnen Themen befragt
und hat den Fachlehrkräften zugearbeitet:
„Also letztendlich haben wir die Vorgaben gemacht, weil wir den Lehrplan hatten. Ähm also,
wo wir gesagt haben: „So, wir machen das und das jetzt“. Also, können auch innerhalb dieser
Geschichten, oder haben wir variieren können, je nach dem wo die Bedürfnisse waren. (…)
Achso, wo wir die Lehrpläne hatten, nach denen wir uns richten mussten, wir haben ja auch ´n
sehr strengen Lehrplan gehabt. Also, letztendlich fast nicht leistbar in diesem halben Jahr. Und
ähm haben dann praktisch die DaZlerin da rein gezogen. Wir haben ihr gesagt: „Also wie
gesagt wir planen das und das jetzt, hast du ´ne Idee, ob du was weiss ich, Skripte dazu hast?“
Ähm teilweise hat sie Bilder mitgebracht, wo es einfach um Vokabeln lernen geht zum was weiß
ich, aus dem anatomischen Bereich hatten wir dann die Venus in der Muschel und mussten
dann eben die deutschen Begriffe dazu schreiben (…) Aber ansonsten – ne, haben wir
eigentlich die Vorgaben gemacht und sie als DaZlerin ist, hat dazu gearbeitet, weil wir halt
dieses fertige Pflegekonzept hatten.“ (LK_alle_C, 100)
Die Teilnehmende beschrieb, dass die Rollenverteilung im Unterricht aus ihrer Sicht klar war:
„Ja, doch * Also die hatten gemeinsam ihre Pläne gemacht und ähm ** ja es hat eigentlich
immer ganz gut geklappt (lacht). (…) Genau* Also die wussten schon äh * wer was macht und
ähm * wie das zusammen halt laufen sollte, also das war nicht so, dass Sie sich dahin gesetzt
hat und äh auch mit zuhören musste, weil Sie nicht wusste was Sache ist. Also das war schon
ähm immer abgesprochen. Also so kam´s für mich rüber und ähm ja. " (TN_alle_C, 35).



Wünsche (für nächste Maßnahme)

o Bezug auf Rahmenbedingungen
Zukünftig hätten die Dozentinnen gerne mehr Vorbereitungszeit als Rahmenbedingung sowie
eine engere Verbindung zum Job-Center und insgesamt allen Beteiligten. Ebenso wäre eine
Festanstellung wünschenswert, d.h. man muss nicht mehr als Honorarkraft in mehreren
Maßnahmen arbeiten.
Alle Dozentinnen waren sich einig, dass sie ebenso gerne mehr Vorbereitungszeit zum
Kennenlernen hätten. Eine Lehrkraft wünschte sich mehr pädagogische Unterstützung zu Lernund Lehrstilen.
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o Bezug auf Unterricht
Wie oben schon erwähnt waren sich alle interviewten Lehrkräfte einig, dass mehr
Vorbereitungszeit notwendig ist. Auch eine bessere Ausstattung, mehr Gespräche mit
Verantwortlichen und vermehrt ein Feedback von den Teilnehmen wäre hilfreich.
Für den Unterricht direkt erwähnte eine Lehrkraft, dass das (kontinuierliche) Teilen der Gruppe
hilfreich gewesen wäre (DaZlerin übernimmt eine Hälfte und umgekehrt).
o Im Vorfeld
Alle Interviewten äußerten den Wunsch, zukünftig im Vorfeld die Rollen zu klären, die Anteile
des Unterrichts als auch genaue Absprachen zu treffen. Ebenso wurde hier auch mehr
Verbindung zum Job-Center im Vorfeld gewünscht – insgesamt mehr Unterstützung als auch
Gespräche.
Zwei Dozentinnen sprachen sich dafür aus, dass für die nächste Maßnahme ein Konzept zur
Verfügung stehen sollte, wie TT durchgeführt werden soll. Auch eine gewisse
Vorbereitungszeit vor der Maßnahme und damit verbunden Zeit zum Kennenlernen
(Vorstellungen, Wünsche) wäre hilfreich.
Die Pflegedozentinnen wünschen sich zusätzlich eine Sprachstandserhebung durch die
DaZlerin vor der Maßnahme, um den Sprachstand der Teilnehmenden besser einschätzen zu
können.
o Empfehlungen
Die Empfehlung aller Interviewten ist es, eine persönliche Absprache zu treffen - es muss ein
Rahmen geben zur Orientierung, wie das TT durchgeführt werden soll. Die Gleichberechtigung
auf Augenhöhe muss nochmals klar gemacht werden bevor die Maßnahme startet.
Träger/Institution
Der Träger sollte zukünftig einen besseren Überblick haben „WAS und WER bereit steht“, d.h.
alles besser aufeinander abstimmen, mehr Geld investieren für mehr Vorbereitungszeit und den
Dozentinnen eine Möglichkeit zu Mediation im Streitfall geben. Der Wunsch der Lehrkräfte
wäre gewesen, dass der Träger im Streitfall eingegriffen hätte.
Job-Center
Aufgrund des umfassenden Lehrplans wäre mehr Zeit für Maßnahme selbst wünschenswert. Job-Center
KollegInnen
Die Lehrkräfte erwähnten alle die Wichtigkeit, dass man sich vor der Maßnahme kennenlernt,
Rollen absteckt und eine Absprache hinsichtlich des TT erfolgen muss (d.h. Regeln müssen
aufgestellt und Erwartungen aufgestellt werden). Auch eine Offenheit sollte immer verfolgt
werden und Probleme regelmäßig besprochen werden.
Eine weitere Empfehlung einer Lehrkraft ist ein guter Umgang miteinander, gewaltfreie
Kommunikation, Verlässlichkeit, ein Austausch untereinander über die geleistete Arbeit (z.B.
welche Übungen durchgeführt wurden) und ebenso eine Mediationsmöglichkeit bei Streit.
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Lehrerpersönlichkeit

o Eigenschaften/Fähigkeiten für TT
Die Dozentinnen nannten alle einheitlich Kritikfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit und
Offenheit. Eine Lehrkraft erwähnte Neugier, Empathie und eine genaue Vorstellung über den
Unterricht. Alle Beteiligten müssen auf gleicher Augenhöhe arbeiten und bestenfalls
austauschbar sein ("anderen Part übernehmen"). TT und die damit verbundene Heterogenität
sollte von den Beteiligten als Chance und Entlastung begriffen werden und nicht als Hindernis.
Ebenso trägt eine pädagogische Grundbildung und innere Haltung zu einem Gelingen bei.


Persönliche Sicht

o Wahrnehmung TT
Positiv (Vorteile)
Die interviewten Lehrkräfte erwähnten alle, dass die Teilnehmenden zeitgleicht
unterschiedliche Ansprechpartner haben, es besteht „mehr Dynamik“ und so „mehrere Augen“
auf die Aufgaben etc. schauen (z.B. über die Bewerbungsunterlagen). Zusätzlich wurde von
allen drei Interviewten TT als Entlastung gesehen.
Eine Lehrkraft beschrieb das TT als lustig, es war eine gute Erfahrung, mit der sie die Chance
zur persönlichen Weiterentwicklung verbindet. .
Hinsichtlich der Teilnehmenden beschrieb eine Dozentin die Situation als entlastend, da durch
die DaZlerin eine zusätzliche Hilfe zur Seite stand, die bei Bedarf auch zusätzlich Material
liefern konnte.
Eine interviewte Teilnehmende der Maßnahme empfand das TT aufgrund so vieler NichtMuttersprachler als sehr gewinnbringend – gerade für das Textverständnis sowie
Aufgabenstellungen hat dieses Format geholfen. Es entstanden ebenso keine „Wartezeiten“
wenn Nicht-Muttersprachler Verständnisprobleme hatten. Sie würde immer wieder das TT
empfehlen:
"Ahm, der Vorteil daran ist einfach ähm * ,sehe ich so, also, wenn viele Fragen sind und eine
Perso- oder eine Lehrerin ist dann mit der einen Person beschäftigt, man muss nicht ewig
warten *, man hat noch ´nen zweiten Ansprechpartner.* Ähm gerade so für die NichtDeutschen die dabei waren, ähm war es natürlich einfacher, ähm ** Die Pflegedozentin konnte
was erklären, es wurde nicht verstanden, Frau (Name d. DaZlerin) hat sich drum gekümmert *
ähm und die Anderen konnten halt ´n bisschen weitermachen, sag ich mal. Also man * musste
nicht stehen bleiben und unendlich lange warten * ähm ja, man konnte halt direkt * den Stoff,
sag ich mal, weiterlernen ohne das jetzt großartig Pause sein musste, weil viele es nicht
verstanden haben, ne? … Ja, wie gesagt also, es macht viele Dinge einfach verständlicher, ne?
↑ Man ähm kommt besser zurecht, wenn man, wie gesagt, jemanden noch hat, den man
zwischendurch mal fragen kann und ähm der einem dann auch nochmal versucht dann zu
erklären, wie das alles funktioniert und so.“ (TN_alle_C, 57)
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Negativ (Nachteile)
Als negativ empfanden alle beteiligten Lehrkräfte den Mehraufwand an Vorbereitungszeit als
auch die Bedingungen, d.h. Material und Ausstattung waren nicht optimal. Ebenso war es ein
Akzeptanzproblem im Team während der Teamfindungsphase – begründet auch durch das
gleiche Stundenkontingent zwischen Fachlehre und Deutsch. Additiv wurde immer wieder das
Problem der großen Unterschiede der Persönlichkeiten in der Arbeitsweise genannt.
Die Dozentinnen beschrieben, dass kein Austausch hinsichtlich der Arbeit erfolgte - d.h. die
DaZlerin hat etwas „gemacht“ und die Pflege-Lehrkräfte wussten nicht, was. Es gab ebenso
auch unterschiedliche Auffassungen über den sprachlichen Anspruch innerhalb der Maßnahme.
Problematisch war die fehlende Vorbereitung der Dozentinnen auf das TT - es gab keine
Vorgaben und sehr wenig Literatur für den Bereich des TT.
Eine Dozentin beschrieb, dass sie „ein großes Fragezeichen aus dem Kurs mitgenommen hat,
Selbstzweifel, ob sie selbst nicht richtig den Sinn von TT verstanden hat, oder ob ein nicht
funktionierendes Team vor Ort im Einsatz“ war.
für Teilnehmende der Maßnahme
Die Dozentinnen empfanden alle, dass den Teilnehmenden die jeweilige Rolle der Lehrkraft
bewusst war und das TT besonders für Nichtmuttersprachler sehr motivierend wirkte. Wenn
Tests durchgeführt wurden, wurde die DaZlerin als Hilfe dazu gerufen. Die Hemmschwelle
nach Hilfestellung zu fragen sinkt, wenn die Teilnehmenden wissen, eine Person ist nur für
Sprache zuständig.
Eine Lehrkraft hat das TT nicht als Mehrwert für die Teilnehmenden empfunden, einen
Mehrwert würde sie nur sehen, wenn das Team besser aufeinander abgestimmt sei.


Persönlicher Kenntnisstand Maßnahme:

Die Kategorie „Persönlicher Kenntnisstand der Maßnahme“ wurde für die Codierung wie folgt
definiert: Hier werden die Kenntnisse über die Rollen im Projekt codiert, d.h. wie wird die
eigene Rolle beschrieben? Was ist die konkrete Aufgabe und das konkrete Ziel, das verfolgt
wird?)
o Projekt
Alle Lehrkräfte wussten, dass es sich hier um ein Modellprojekt vom Arbeitsamt Herford
handelt und die Zielgruppe dieser Qualifizierungsmaßnahme Teilnehmende mit
Migrationshintergrund und Muttersprachler mit eingeschränkten Deutschkenntnissen sind.
Eine Dozentin beschrieb das Projekt so, dass viele Sprachkurse zusammengestrichen worden
sind und aufgrund dieser Situation jetzt ein Versuch startet, nicht nur reine Sprachkurse zu
unterrichten, sondern ebenso Kurse mit der Verbindung Sprache und fachlichem Inhalt.
o Besonderheit
Als Besonderheit beschrieben alle Interviewten den Sprach- und Facherwerb für Migranten und
Deutsche. „Leute die Schwierigkeiten in Deutsch haben werden fachbezogen unterrichtet“, d.h.
Migranten und Deutsche mit eingeschränkten Deutschkenntnissen.
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o Rolle(n) im Projekt
Hinsichtlich der Rollen im Projekt gab es unterschiedliche Aussagen, oftmals war die Rolle der
Fachlehrenden klar, aber die Rolle der DaZlerin nicht. Seitens des Trägers wurde auch keine
klare Rollentrennung vorgenommen – es wurde den Dozentinnen geraten, sich "Gedanken
darüber machen".
o eigene Aufgabe
Je nach Dozentin war die eigene Rolle klar oder weniger klar und musste noch selbst definiert
werden.

Fazit aus den Ergebnissen der Maßnahme Pflegehelfer/in und Empfehlungen
Die folgenden Ausführungen dienen der zusammenfassenden Betrachtung der Ergebnisse und
Ableitung von Empfehlungen für zukünftige Umsetzungen der Modellmaßnahme.
Positive Effekte des Teamteaching
Die Ausführungen der Befragten zeigen ein komplexes Bild des Modellversuchs, der in seiner
Gesamtwirkung als positiv bewertet wird. Folgende Erfahrungen wurden als besonders
gewinnbringend eingeschätzt:
 Es entsteht eine bessere Atmosphäre im Unterricht, da mehrere Ansprechpartner für
Teilnehmende während der Durchführung zur Verfügung stehen:
"Interviewpartnerin: Ja, also ich würd`s immer wieder weiterempfehlen, ne? Das äh mit zwei
mindest- also mit den zwei Lehrkräften, zu machen, weil es wie gesagt ich kann eigentlich mehr
für die anderen sprechen als für mich selber. Ähm es ist halt ´n Unterschied ob man ähm ** ja
es klingt immer blöd, soll auch nicht so rüberkommen, aber ähm ich als Deutsche habe es
natürlich äh besser verstanden wie äh sagen wa mal die Anderen und ähm, da kann ich
eigentlich mehr für die anderen sprechen, wir haben uns sehr viel darüber so innerhalb der
Gruppe unterhalten, ähm das es auf jeden Fall ein Vorteil ist * , wenn zwei da sind die dann
ähm den Anderen halt auch besser erklären können und ähm ich denke, dass es einfach ähm,
es ist schon besser, äh auch für die Leute, die äh das Verständnis nicht so haben, ähm man
konnte viel besser lernen und äh ja wie man auch an unserer Maßnahme sieht, haben wir auch
alle irgendwie geschafft dadurch ähm ´nen neuen Job zu bekommen * äh ja, also ich würd´s
immer wieder * ich würd´s immer wieder machen und ähm wäre auch immer wieder begeistert
davon, wenn´s ** zwei Lehrer sind, ne? ↑" (TN_alle_C, 96)
"(…) jetzt für die Teilnehmer… Die haben sie schon gesagt, die haben sie so wahrgenommen,
schon ne Bereicherung und es hat jetzt nicht zu ner Verwirrung geführt…“ (Leitung_alle_C,
1220)
"…das ist es was sie nach vorne bringt, also von daher… Und es lebt auch von der Gruppe –
wir haben Glück gehabt das wir ne, ne äh Gruppe hatten die trotz aller Heterogenität sich sehr
auf diese Sprachförderung eingelassen hat. Vielleicht auch weil die Pflege und die
Deutschdozentin das prächtig vermittelt oder präsentiert haben…“ (Leitung, alle C, 1143).


Durch das Teamteaching und die Unterstützung einer Deutschlehrkraft erhalten die
Teilnehmenden mehr Selbstvertrauen beim Sprechen:
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" …das man ähm Unterstützung bekommen hat beim Schreiben – also jeder auf seinen Bedarf
– und auch mehr Selbstvertrauen bekommen hat zu sprechen.“ (Leitung_alle_C, 1682).


Durch die Anwesenheit einer Deutschlehrkraft erfolgt die Entlastung und Unterstützung
der Fachlehrenden (hier: Pflegedozenten) bei z.B. der Durchführung von Tests.

„Es war schon ´ne Entlastung, einfach zu gucken ähm, wenn ich halt meinen Stoff durchziehen
muss, und sie natürlich ein Auge dafür hatte wer versteht es, wer nicht – das sie mich
ausbremsen konnte* , und das sie sagte: „Du ähm, ich nehme mir jetzt mal gerade den und den
Teilnehmer mit oder wir müssen das nochmal langsamer vertiefen, da sind
Verständnisprobleme. Das habe ich als angenehm empfunden. Also, wenn es dann kam. Ähm,
ja und letztendlich ich ja, wahrscheinlich von Berufswegen her bin ich ja immer im Team
gewesen und ich brauche letztendlich auch Teams mit denen ich arbeite. „(LK_alle_C, 184)


Innerhalb der Maßnahme werden zusätzliche Ideen und Materialien durch die DaZLehrkraft zur Verfügung gestellt. Dies bereichert den Unterricht und hilft den
Teilnehmenden.

„…Also da das muss ich sagen, fand ich total gut und eben auch nicht diese acht Stunden alleine
bestreiten zu müssen, das ist auch, das ist profan, aber das ist natürlich auch mit ein Punkt und
ähm auch nochmal man kriegt dadurch ja auch nochmal einen anderen Blick auf seinen eigenen
Bereich, also indem sie mit anderen Materialien kam und ähm so puzzle gemacht hat oder
solche Dinge oder ähm also das fand ich schon ganz gut, dass man nochmal gedacht hat, ja
vielleicht muss man das wirklich so runterbrechen, dass man so einen Einstieg erst mal hat,
dass man einen guten Einstieg hat…“ (LK_alle_C, 208).


Teamteaching bietet den Teampartnern eine „Chance zur Weiterentwicklung“, da sich
auch die Fachdozenten mit Sprachsensibilisierung auseinandersetzen müssen und die
Deutschlehrkraft mit dem Fachwissen.

„Also das allererste ist natürlich, dass man generell eine Offenheit dafür hat, ne? Dass man
das auch als Entlastung begreifen kann und als Chance zur Weiterentwicklung…“ (LK_alle_C,
131)
Für die Zukunft kann somit abgeleitet werden, dass ein Teamteaching für die Teilnehmenden
als auch die Teampartner vorteilhaft ist. Dieses Format hilft aufgrund der zusätzlichen
Deutschlehrkraft den Teilnehmenden hinsichtlich ihrer Schreib-, Lese- und Sprechkompetenz
als auch den Teampartner, sich weiter zu entwickeln. Zusätzlich werden die Teilnehmenden in
Testsituationen unterstützt bzw. die Fachdozenten in der Zusammenarbeit durch die
Deutschlehrkraft entlastet. Dieses Format lässt mehr Freiräume für einen binnendifferenzierten
Unterricht zu.
Hemmnisse des Teamteaching
Das Teamteaching birgt einen hohen Anspruch an die Unterrichtenden in sich. Für eine
gelungene Zusammenarbeit ist es daher unabdingbar, sich mit den Gelingensfaktoren hierfür
auseinander zu setzen. Wie die Datenauswertung für die Qualifizierungsmaßnahme zur
Pflegehelferin/zum Pflegehelfer mit integrierter Sprachförderung zeigt, wurden verschiedene
93

Faktoren des Teamteaching vernachlässigt, was zu Hemmnissen führte. Hier lassen sich direkte
Empfehlungen für die Zukunft ableiten.
 Vorbereitung
Da für das Teamteaching in der Maßnahme aufgrund des Modelcharakters kein Konzept vorlag,
waren die o.g. Gelingensfaktoren den Beteiligten nicht klar und mussten mühsam im Verlauf
der Maßnahme erarbeitet werden.
Dementsprechend wird es als wichtig erachtet, dass vor zukünftigen Durchführungen ein klares
grundlegendes Konzept für das Teamteaching vorliegt. In diesem sollten wesentliche
Grundlagen (inkl. methodisch-didaktischer Vorgaben) enthalten sein.
Ein Konzept zu dem speziellen Format des Teamteachings im Rahmen einer
Qualifizierungsmaßnahme sollte entwickelt und ausprobiert werden.
Wie das durchgeführte Modelprojekt zeigt, ist auch die Organisation von Fort- und
Weiterbildungsveranstaltungen zur Förderung und Entwicklung der Potenziale im Team und
zur Qualitätsverbesserung wichtig. Für zukünftige Maßnahmen sollte über die Ausweitung der
bisherigen Weiterbildungen (Kooperative Lernformen, Sprachsensibilisierung) um das Thema
„Teamteaching“ nachgedacht werden.
 Rahmenbedingungen
Als weiterer wichtiger Gelingensfaktor werden verschiedene Rahmenbedingungen erachtet.
Äußere Faktoren (vgl. Pirchner-Friedrich) betonen dabei den Motivations- und
Wertschätzungsaspekt der Führungsebene im Hinblick auf die Kooperation der Lehrkräfte. Die
Rahmenbedingungen in der Maßnahme wurden – gerade durch die Lehrkräfte – als
erschwerend beschrieben (z. B. mit Blick auf das zu geringe Zeitbudget für gemeinsame
Unterrichtsvorbereitung/Materialienüberarbeitung, Ausstattung der Räume etc.).
Für geplante Maßnahmen wären deshalb Zeitbudgets wünschenswert, die Raum für
gemeinsame
Gespräche,
eine
gemeinsame
Unterrichtsvorbereitung als
auch
Materialienvorbereitung ermöglichen. Wichtig sind ebenso entsprechend eingerichtete Räume,
in denen konstruktiv besprochen, geplant und evaluiert werden kann. Als hilfreich werden auch
kleine Gruppenräume für individuelle Betreuung (falls erforderlich) erachtet, damit die
Durchführung von binnendifferenziertem Unterricht erfolgen kann.
 Begleitung
Eine Begleitung während des Teamteaching wird als sinnvoll erachtet. In der durchgeführten
Maßnahme fanden Gespräche mit dem Jobcenter als auch der Leitung der Institution statt, aber
gerade Konflikte auf der Beziehungsebene wurden versucht, innerhalb des Teams zu
bewältigen, was nicht zufriedenstellend gelang und in der Folge negative Auswirkungen auf
das Team hatte.
Für künftige Projekte sollte die Möglichkeit der Supervision angeboten werden, um Probleme
und Konflikte „begleitet“ lösen zu können. Ebenso ratsam wären regelmäßige Dialoge
zwischen allen Akteuren. Die Leitungsebene sowie die Sozialpädagogin sollten hierfür
eingebunden werden, um auch von der Außenperspektive Rückmeldung geben zu können.
 Kooperation der Teampartner
Die Kooperation der Teampartner wurde als unterschiedlich beschrieben, oftmals als schwierig.
Zurückzuführen ist dies auf Rollenunklarheit und damit verbunden eine fehlende
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Verantwortungsübernahme. Wenn „echtes“ kooperatives Teamteaching durchgeführt werden
soll, gilt es die Grundhaltungen, Verantwortlichkeiten, Ziele, Methoden, Unterrichtsabläufe
usw. miteinander zu klären. Wie bereits erwähnt, ist die Erarbeitung klarer Strukturen seitens
aller Akteure unumgänglich, nur so kann eine kooperative Lern-Lehr-Zusammenarbeit
gewährleistet werden. Ein offener Austausch wird zur unabdingbaren Voraussetzung. Ist das
Denken in der Kategorie „Wir“ einmal verwirklicht, wird die herkömmliche Isolation des
Lehrberufes durchbrochen, die Belastung geteilt, die Verantwortung gemeinsam getragen (vgl.
Stöckli 2003: 3)
Wie anfangs erläutert, beschreibt Huber (2000: 21, zit. n. Schneider 1996: 103 ff.) einzelne
Merkmale und Fähigkeiten, wie z.B. Teamwilligkeit, Kooperationsfähigkeit oder
Konsensfähigkeit als notwendige Faktoren für Kooperationen von Teams. Auf der Mikroebene
beziehen sich diese Faktoren auf die Persönlichkeiten der Teampartner. Um eine gute
Teambeziehung herstellen zu können sollten Norme und Werte bereits in der Anfangsphase
transparent gemacht bzw. geteilt werden. Der Lernerfolg der Teilnehmenden muss als oberstes
Ziel gelten. Zudem sollte ein reflexiver Austausch über den Unterricht als auch ein
professioneller und fachlicher Umgang in Bezug auf die Unterrichtsgestaltung stattfinden. Dies
wurde auch durch die Leiterin der Maßnahme im Interview bestätigt – sie würde zukünftig
gerade die Konstellation und Zusammensetzung des Teams überdenken.
Für zukünftige Maßnahmen wäre es somit erstrebenswert, dass vor der Durchführung des
Teamteachings eine gute Vorbereitung der Teampartner erfolgt, d.h. es muss die Möglichkeit
gegeben werden, dass sich die Teammitglieder vorab kennenlernen und ein Nährboden für eine
kooperative Zusammenarbeit geschaffen wird. Durch eine Weiterbildung mit dem
Themenschwerpunkt Teamteaching kann zusätzlich der fachliche Grundstein gelegt werden,
um professionell und sachlich miteinander den Unterricht zu gestalten und durchzuführen (s.
auch S. 29 - Modell Tuckmann (1965): Phase 1/Orientierungsphase). Ein erstes Herantasten
dient dem Kennenlernen der Teampartner
 Unterricht
Die Datenauswertung zeigt deutlich, dass die Unterrichtsvorbereitung für Teamteaching mehr
Zeit in Anspruch nimmt. Dies sollte im Zeitbudget ausreichend gewürdigt und berücksichtigt
werden, wenn dieses Format durchgeführt wird. In dieser Maßnahme wurde eine wöchentliche
Vorbereitungszeit von drei Stunden entgeltlich zur Verfügung gestellt. Diese Zeit war für die
gemeinsame Unterrichtsvorbereitung ausreichend, für die Materialüberarbeitung wäre noch
mehr Zeit wünschenswert gewesen.
Als besonders positiv hat sich das Stationenlernen im Unterricht herausgestellt. Die
Teilnehmenden beschrieben dies als Bereicherung aufgrund der unterschiedlichen Themen
sowie jeweils einer Dozentin an den verschiedenen Stationen. Die Lehrkräfte beschrieben die
gemeinsame Vorbereitung als intensiven Austausch von unterschiedlichen Ideen und viel Spaß
bei der Umsetzung.
Abschließend ist festzuhalten, dass durch das Teamteaching ein erheblicher Mehrwert für die
Teilnehmenden innerhalb der Maßnahme als auch Chancen zur Weiterentwicklung für die
Teampartner geschaffen wurde. Somit wird die Durchführung dieses Formates empfohlen.
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7.3 Ergebnisse der Interviews im Rahmen der Maßnahme Impulswerkstatt
Ergebnisse der Interviewauswertung zur Maßnahme „Maßarbeit“ und „bfw“.
Bezüglich des Codes: Teamteaching im Vorfeld sind folgende Erkenntnisse aus den Interviews
gewonnen worden:


Vorbereitung

o Informationen/Konzept
Bei beiden Maßnahmen lag kein Konzept bezüglich der Umsetzung des Teamteachings vor,
sondern jeweils ein Grundkonzept der Zertifizierung für die Maßnahme.
Weder die DaF/DaZ-Lehrkraft noch der Anleiter/die Anleiterin haben Kenntnisse über ein
Konzept für die Sprachförderung.
Oah es gab eigentlich / richtig Vorgaben gab es nicht / also wenn Sie das jetzt auf das
Projekt Sprachunterricht beziehen, äh dann gab es halt im Grunde die Vorgabe äh welche
Träger mitarbeiten, Und, äh, es gab im Prinzip die Vorgabe, dass äh, die Sprachlehrer, der
Träger, äh ja, sich mit den anderen Trägern, die die Fachausbildung machen austauschen
und dann im Grunde die Zeiten absprechen. Es gibt ja ein bestimmtes Kontingent für die
Sprachlehrer und das musste halt unter den Träger dann letzten Endes Aufgeteilt werden
(Zitat siehe Transkript Interview Leitung)
o Weiterbildung
Die Sprachlehrkraft betont, dass es eine Infoveranstaltung im Vorfeld gab, allerdings leider nur
für die Fachlehrkräfte/-anleitende und die Projektleiterinnen/-leiter.
Ja! Also, es wurde ähm im Vorfeld gab es eine Infoveranstaltung vom TRÄGER 1, an der
ich da leider nicht teilnehmen so/ äh sollte, durfte, also äh wäre ganz schön gewesen. Ähm,
weil wahrscheinlich eher noch die Fachlehrer so dafür sensibilisiert werden sollen, was ist
Teamteaching, weil man bei den DaF/ Deutschlehrern, DaF-Lehrern immer so nen
bisschen davon ausgeht, aha, die kennen das schon. Was ja auch nicht immer der Fall ist,
aber wenn Teamteaching, kennen das schon eher die Deutschlehrer als die Fachlehrer
(Zitat siehe Transkript Interview Sprachlehrer 2 )
Der Fachanleiter gibt wiederum im Interview an, dass er an der Infoveranstaltung
teilgenommen hat.
Äh? Für´s Projekt KASPER ((I: mhm)) speziell? ((I: mhm)) Ähm? JA ich hatte in der, in
der Agentur in STADT 2 äh quatsch hier in STADT 1 hier, ähm is mir das schon mal nen
bisschen nahgebracht worden. Der Bereich. Ja. Das stimmt (Zitat siehe Transkript
Interview Anleiter)
o andere Erfahrungen
Eine Sprachlehrkraft verfügt über eine theoretische Basis, die sie im Laufe einer
Lehrerfortbildung zum Thema „DaF/DaZ- und Fachlehrkräfte im Team“ erworben hat.
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Es gab ein ähm im letzten Jahr, im Herbst äh einen/ eine Fortbildung zum Thema
Teamteaching. Die war sehr gut organisiert vom äh PROJEKTNAME die in STADT 2
sitzen. Ähm, die sich dann eben damit wirklich damit auseinandergesetzt haben wie kann
man Teamteaching äh besser gestalten? Also beide Fach/ beide Fachlehrer. Was für
Probleme gibt es? Und so weiter. Und das fand ich ne sehr gute Veranstaltung Begleitung
(Zitat siehe Transkript Interview Sprachlehrer 2)
Die Dozentin hatte allerdings die Fortbildung unabhängig von der Maßnahme an der
Fortbildung teilgenommen. Die zweite Sprachlehrkraft konnte auf seine Erfahrungen über
Teamteaching aus einem anderen Projekt zurückgreifen.
Gut äh, bevor, vor diesem Projekt hab ich in einem anderen ähm Projekt äh teilgenommen,
wo wir auch äh Teamteaching hatten. Und ähm, ich konnte schon auf meine Erfahrungen
und ein/ auf meine Vorkenntnise aus dem ersten Projekt zugreifen. Äh zusätzlich hatte ich
noch vor Jahren, hab ich äh zwar nicht in Teamteaching unterrichtet sondern äh, Deutsch
am Arbeitsplatz Kooperation der Teampartner
(Zitat siehe Transkript Interview Sprachlehrer 2)
Die Fachlehrkraft gibt an, dass sie viel Erfahrung in der beruflichen Weiterbildung gesammelt,
jedoch im Bereich Teamteaching und Sprachförderung nicht teilgenommen hat.
o Vereinbarungen im Vorfeld vor Beginn der Maßnahme
Weil kein Sprachförderkonzept vorhanden war, wurden die Inhalte im Vorfeld besprochen und
die Lehrziele seitens der Sprachlehrkraft erörtert.
Äh was wir aber gemacht haben, wir ha/ ich hatte zum Beispiel mit äh, mit TRÄGER 3 mit
der Werkstatt/ ich hatte meine Inhalte abgesprochen. Ich hatte im Voraus (3) Erklärt, also
was ich vorhabe, welche Themen ich äh behandeln werde und äh wie ich das machen werde.
Und äh da hat zum Beispiel Frau Y von der Leitung hatte ihr okay gegeben. Sie meinte das
wäre okay, das wäre nützlich, äh da sie auch die/ Situation in der Werkstatt und im Betrieb
besser kennt als ich. Äh, ich hatte die Vorschläge gemacht und dann hat sie sich überlegt,
ob das jetzt nützlich im/ ob das jetzt äh zielfördernd ist. Und äh dann hat sie ihr okay
gegeben und dann habe ich das auch durchgeführt (Zitat siehe Transkript Interview
Sprachlehrer)
o Ausbildung/beruflicher Werdegang
Beide Lehrkräfte verfügen über eine Hochschulausbildung im Bereich Germanistik/DaF und
haben eine Zusatzqualifikation erworben. Sie verfügen zudem über eine langjährige Erfahrung
im Integrationskursbereich und in den ESF-BAMF Kursen.
o Begleitung
Zu dem Code „Begleitung“ konnten in den Interviews keine passenden Aussagen gefunden
werden.


Kooperation der Teampartner
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o Regelmäßige Absprachen
An dem Projekt Impulswerkstatt haben zwei Träger, die berufsbildende Maßnahmen anbieten
und ein Sprachkursträger teilgenommen. Aus diesem Grunde wurde die Absprache unter den
Trägern als besonders wichtig wahrgenommen.
Das Konzept umfasst eigentlich ja ich sach mal den Ablauf des Ganzen. Wir haben mal
gemeinsam mit dem TRÄGER 1 überlegt was äh können wir tun für / oder sagen wir
mal so, für Migranten mit Sprachschwierigkeiten
Ähm, wir haben natürlich Kontakt zu den vermittelnden Sachbearbeitern / persönlichen
Ansprechpartnern beim TRÄGER 1. Wir haben auch Kontakt äh zu Frau X, die das
Projekt ja federführend macht Und wir haben Kontakt zum Teamleiter berufliche
Weiterbildung, also im Grunde ((I: mit allen Leuten)) ja (Zitat siehe Transkript
Interview Leitung)
Eine gemeinsame Unterrichtsplanung zwischen Fach- und Sprachlehrkraft fand in der einen
Maßnahme nicht statt, sondern richtete sich nach dem inhaltlichen Bedarf. Die räumliche Nähe
wurde für die Kommunikation als förderlich angesehen. So konnten die inhaltlichen
Absprachen zeitnah erfolgen.
Der Unterricht geplant wird zwischen uns in dem Sinne nicht, sondern es ist einfach so,
dass wir Fragen versuchen aufzunehmen von den Teilnehmern, die halt entstehen, in
dem Unterricht den wir führen und weiter geben an äh unseren Kooperationspartner,
der die dann auf sprachlicher Ebene versucht zu klären im Unterricht. Und das klappt
eigentlich ganz gut. Also dann kommt schon mal/ Ja! Na klar! Ähm, ähm, der
entsprechende Dozent kommt dann auch schon mal zu uns oder fragt was so angefallen
ist die Woche (Zitat siehe Transkript Interview Anleiter)
o Teamfindungsphase
Die Leitung einer Maßnahme berichtet über anfängliche Bedenken der Fachanleiter über die
ungewohnte Situation.
Und ansonsten sag ich jetzt einfach mal sind unsere Ausbilder das eigentlich nicht
gewöhnt, dass jemand ähm Fremdes mit in die Werkstatt kommt, und ja, quasi auch
beobachtet und ähm, ja dieses Teamteaching sind die halt nicht gewohnt (Zitat siehe
Transkript Interview Leitung)
Die Teampartner berichten über anfängliche Schwierigkeiten, sich an den Teampartner im
Allgemeinen und an die veränderte Unterrichtssituation zu gewöhnen.
ja gut, wir haben uns mit der Zeit halt angenähert aneinander ((lachend)). Äh? Joa,
sprechen halt jetzt noch nen bisschen besser, noch nen bisschen offener miteinander und
ähm tauschen uns aus (Zitat siehe Transkript Interview Anleiter)
Und äh, das ist so das merk ich dann wenn Frau Y dann den Unterricht reinkommt, so die
ersten fünf Minuten muss ich mich da wirklich immer erinnern und denke, du bist jetzt nicht
mehr alleine, du bist jetzt nicht mehr alleine. Also ne? ((I: lacht)) Dieses, dieses wie beim
Tennis den Ball zuspielen, zu schießen, da sind wir immer noch am trainieren. ((I:lacht))
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Aber wir werden bEsser, bin ich mir ziemlich sicher (Zitat siehe Transkript Interview
Sozialpädagogin)
Alle Beteiligten betonen allerdings auch, dass sie im Laufe der Maßnahme durch die offene
Kommunikation miteinander als Team zueinander gefunden haben. Dies passiert nicht zufällig
und von selbst, sondern erforderte Offenheit und Arbeit.
o Einschätzung der Kommunikationssituation
Die Kommunikationssituation wird von allen Beteiligten als positiv bewertet. Sowohl zwischen
den unterschiedlichen Trägern, wie auch den Lehrkräften fand ein regelmäßiger Austausch
statt.
Und ansonsten, also wir sprechen dann halt von Angesicht zu Angesicht sozusagen ((I:
lacht)) ((lacht)) und ähm ja. Mit dem anderen Kooperations/ mit dem anderen
Kooperationspartner, den wir ja auch noch haben ne? Äh mit TRÄGER 2, ist die
Kommunikation eigentlich ähnlich. Das heißt ähm, ja ähm, wir sprechen entweder ähm,
ähm, sie besucht uns hier im Haus oder per E-Mail oder Telefon (Zitat siehe Transkript
Interview Anleiter)
o Verantwortungsübernahme/Verbindlichkeit/Rollenklarheit während des TT
Die Rollen im Team waren eindeutig verteilt, der Fachanleiter war für die fachliche Seite und
die Sprachlehrkraft für die sprachliche Seite zuständig.
Na, der Herr X muss lernen uns wie richtig, äh, feilen, schleifen und alles zusammen
und, äh (3) der ((I: Herr Y)) Herr Y ((beide lachen)) äh, der lernt uns, äh, richtig
sprechen (Zitat siehe Transkript Interview Teilnehmer)
Diese klare Trennlinie wird mit den jeweiligen fachspezifischen Kompetenzen der Teampartner
erklärt. Während die Sprachlehrkraft meist keine oder wenige berufs- oder arbeitsspezifische
Kompetenzen besitzt, verfügt die Fachlehrkraft oder der Fachanleiter nicht die benötigten
berufssprachlichen oder arbeitssprachlichen Kompetenzen, um die Teilnehmenden mit
sprachlichen Förderbedarf fördern zu können.
Und dann, äh während des Unterrichts, erstmal wird zum Beispiel der aktiven Phase/
könnte der Fachlehrer erstmal den Stoff vermitteln. Der Sprachlehrer, der DaZ-Lehrer
müsste schon dabei sein, sitzen, sich das Anhören, weil nicht jeder Sprachlehrer ist
gleich äh auch ein Physiker […] Und erst dann, wenn die Teilnehmer zum Beispiel
irgendwas nicht verstanden haben, dann könnte auch der DaZ-Lehrer aktiv werden im
Unterricht und dann gewisse Sachen erklären auf/aus Sicht eines Sprachlehrers. Nicht
äh weil/ mein/ sehr Oft der Fachlehrer ist äh nicht sensibilisiert für Probleme die Leute
mit Sprachförder/ äh Förderbedarf haben und äh wie sie bestimmte Sachen erklären
und so weiter. Und das ist die Aufgabe eines Sprachlehrers (Zitat siehe Transkript
Interview Sprachlehrer)
o Erfahrungsaustausch/Reflexion
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Die Reflexionsphasen fanden entweder regelmäßig einmal im Monat, bei Bedarf, oder eher
zufällig statt. Als Ziele der Reflexion wurde der Austausch über die Teilnehmenden genannt.
Also ein Austausch ist ganz wichtig. Also ich denk mal wir nehmen Teilnehmer
unterschiedlich wahr, oder ähm/ und darüber zu reden (Zitat siehe Transkript Interview
Sozialpädagogin)
Auch das eigene Rollenverständnis kann über den Austausch mit dem Teampartner hinterfragt
und gegebenenfalls korrigiert werden.
Also da ist einfach schon sehr, sehr positiv, wenn man sich noch mit einem austauschen
kann und auch vielleicht nochmal sein eigenes Bild korrigieren kann (Zitat siehe
Transkript Interview Sozialpädagogin)
Geplant ist auch eine Evaluation der gesamten Sprachförderung.
Haben wir bisher / also ich unterhalte mich häufig ((I:ja)) mit dem Sprachlehrer, weil
ich ihn halt sehe und dann tauschen wir uns dann schon natürlich immer aus. Ähm, ich
denke wir werden zum Schluss, bevor die Teilnehmer ins Praktikum gehen, weil dann
ist natürlich das äh der Spracherwerb beendet, vor Ort, dass wir uns dann nochmal
zusammensetzen werden und nochmal das Ganze Revue passieren lassen und gucken,
wie ist es gelaufen, was kann man besser machen? Was kann man anders machen?
(Zitat siehe Transkript Interview Leitung)
 Rahmenbedingungen
Es wird bemängelt, dass keine Hinweise zur Umsetzung des Teamteachings seitens der Träger
gegeben wurden. Die Unterrichtsgestaltung obliegt somit den Dozenten selbst, wie die Inhalte
eingeteilt werden. Diese Entscheidungsfreiheit erfordert einen Mehraufwand in Form eine Vorund Nachbereitung, die leider nicht vergütet werden.
Vor allem, man bedarf eines Konzepts. Dazu bevor die Maßnahme startet, da sollen sich
die Leute von den beiden Trägern sich an den Tisch setzen und ein Konzept er/ ähm
erArbeiten. Dann muss man sich GedAnken machen wie man alles äh ausführt. Und
ähm, und dAnn ähm, noch bestimmte organisatorische FrAgen besprechen, und dAnn
muss man das umsetzen (Zitat siehe Transkript Interview Sprachlehrer)
dass äh eigentlich auch sollte noch mehr Zeit sein für die Vorbereitung. ((I: Mhm.))
Ähm was äh auch immer gar nicht so einfach ist, da ja die verschiedenen Fachlehrer
auch in verschiedenen Projekten, Kursen und so weiter äh beschäftigt sind. Und da oft
äh so die Vorbereitungszeit fehlt. Ne? Die dann eigentlich noch nötig wäre, um das
vielleicht noch besser noch sinnvoller vorzubereiten (Zitat siehe Transkript Interview
Sprachlehrer 2)
Auch Probleme innerhalb eines Teams werden als erschwerend angesehen.
also wahrscheinlich, wenn es (3) ja wenn, wenn beide, also wenn es keinen, (3) also die,
die beiden Lehrkräfte sollten eigentlich auf der gleichen Wellenlänge sein. Und wenn
es nicht der Fall ist, dann kann es zu Schwierigkeiten kommen, denke ich. […)Also das
ich glaube nicht, dass es äh im Unterri/ ähm bestim/ äh fördernd ist, wenn man in den
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Unterricht geht und es sind zwei verschiedene Lehrkräfte und sie haben zwei
verschiedene Standpunkte und äh, beide gleichzeitig äh Ihren Standpunkt äh vermitteln
wollen (Zitat siehe Transkript Interview Sprachlehrer)
 Vergütung/Zeit
Bemängelt wird, dass die Vor- und Nachbereitungszeit nicht vergütet wird, was eine Absprache
im Team erschwert:
Oder äh, die ähm, ja zu wenig Zeit, also das ist wirklich/ das ist gar nicht die äh, dass
man das nicht/ nicht möchte, diese Zeit zu investieren. Aber die Zeit ist manchmal
wirklich nicht da, beziehungsweise die Träger sollten dann auch bereit sein noch mehr
für Vorbereitungsstunden äh zu investieren Die eben für die äh Fachlehrer auch da sind
(Zitat siehe Transkript Interview Sprachlehrer 2)


Unterricht

Bezüglich des Unterrichts lässt sich bei einer Maßnahme kein Teamteaching im klassischen
Sinne feststellen. Einmal in der Woche fand nachmittags parallel zur Arbeit in der Werkstatt
für die Teilnehmenden mit sprachlichem Förderbedarf Sprachunterricht statt. Die
Sprachlehrkraft hat aber vor dem eigentlichen Unterricht mit den Teilnehmenden Zeit in der
Werkstatt verbracht, um die Inhalte und das Material abzustimmen.
Mh, an sich keine. Äh weil ähm, ich habe mich immer orientiert an dem was sie da
gemacht haben. Aber, wie gesagt ähm, sie hatten zum Beispiel auf/ die Aufgabe war, die
Teilnehmer sollen anhand von Zeichnungen einen zum Beispiel, einen Modell-lkw
bauen. Sie hatten die Zeichnungen, und sie hatten das Material. […] Und dann haben
wir auch den äh, alle Bauteile, alle Werkstücke haben wir auch besprochen. Also wie
das heißt , und so weiter. Mh was mh wird/ und auch die Tätigkeiten. Was muss gemacht
werden? Gefeilt, gesägt, gemessen, angerissen, gesenkt, und so weiter. Gefräst, ((I:
mhm)) geschweißt, und, und, und. […] Den Wortschatz lernen, damit sie auch ähm mit
dem Meister auch reden können (Zitat siehe Transkript Interview Sprachlehrer)
o Organisation / Vorbereitung
Die Aussagen der Lehrkräfte, die sich auf die Organisation und die Vorbereitung von
Teamteaching beziehen, beziehen sich nicht auf den Unterricht in den Maßnahme, sondern
stützen sich auf die Erfahrungen, die sie in anderen Projekten gemacht haben.
Der Sprachlehrer sollte in die Vorbereitung des Fachlehrers einbezogen werden, um die Inhalte
abzusprechen, sprachliche Schwierigkeiten zu erkennen und passende Übungen zu entwickeln.
Außerdem sollte der Unterrichtsablauf im Vorhinein unter den Lehrkräften abgesprochen und
die Rollen aufgeteilt werden.
Ähm, natürlich jedes Mal ähm bevor ein Unterricht stattfindet, am Vortag muss man
sich auch zusammensetzen. Und dann muss man besprechen, was man am nächsten/ am
nächsten Tag macht. Ähm, jeder bringt seine Vorschläge ein und dann wird diskutiert
wie wir das/ wie das umgesetzt wird zum Beispiel. Und dann wie der Unterricht geplant
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wird. Erstmal die Theorie und dann die aktive Phase, in der man Arbeitsblätter
bearbeitet. Und äh, wer wann tätig wird und so weiter. Dass man also ne grobe
Vorstellung hat, wie das am nächsten Tag ablaufen soll. Welche Mittel, welche Medien
man einsetzt. Äh wieviel, äh welches Thema, welche Arbeitsblätter, welche Übungen,
behandelt werden, eingeübt werden (Zitat siehe Transkript Interview Sprachlehrer)
o Sozialformen /TT-Form
Die Gruppen wurden in zwei Kleingruppen aufgeteilt. Die eine setzte sich aus Muttersprachlern
zusammen,

die

andere

wiederum

aus

Nichtmuttersprachlern,

denen

zusätzlicher

Sprachunterricht angeboten wurde. Aufgrund der sprachlichen Schwierigkeiten wurde der
Unterricht von der Sprachlehrkraft so konzipiert, dass die Teilnehmer mit Sprachförderbedarf,
die später im Berufscoaching-Unterricht mit der restlichen Gruppe zusammengeführt wurden,
die Unterlagen vorab in der Kleingruppe behandelt haben.
Aber, also wir haben am Anfang auch überlegt, ob wir die ganze Arbeit im
Teamteaching machen, aber das ist ein Grund warum wir gesagt haben, nein es ist
wichtig die ersten anderthalb Stunde die Gruppen zu sondieren, weil dann einfach die
die einzelnen Gruppen Möglichkeiten haben, Dinge zu präsentieren, also das hat sich
sehr / also für Unsere Arbeit sehr bewehrt. Also das wir nicht die ganze Zeit im
Teamteaching arbeiten, sondern dass wir das einfach auch trEnnen für eine gewisse
Zeit (Zitat siehe Transkript Interview Sozialpädagogin)
Ja! das wurde besprochen. Das heißt, äh wir haben dann am Anfang sowieso äh/
unterrichten wir in zwei getrennten Unterrichtsräumen. Hier ist der/ äh das ähm
räumlich auch ganz gut geregelt und dAnn äh unterrichten wir zusammen in einem
(Zitat siehe Transkript Interview Sozialpädagogin)
o Rollenverteilung
Die Rollenverteilung während der gemeinsamen Unterrichtseinheit war von vornherein
festgelegt. Die Hauptaufgabe der Sprachlehrkraft lag vor allem in der sprachlichen
Unterstützung der Teilnehmenden mit sprachlichem Förderbedarf.

 Wünsche
Alle Beteiligten betonen, dass sie sich gerne im Vorfeld besser kennen lernen würden, um die
Inhalte, Ziele und die Vorgehensweise ausführlicher besprechen zu können. Ein weiterer Punkt,
der das gemeinsame Projekt erleichtern würde, wäre ein entsprechendes Konzept und die
Vergütung der Vor- und Nachbereitungszeit.
Tipps ja. Also das ähm, beide Fachlehrer versuchen wirklich ähm, sich erstmal kennen
zu lernen. Und sich zusammenzusetzen und dann tatsächlich auch ausarbeiten, was ist
meine Rolle in diesem Team? Ne? Welche/ Welchen Unterricht gestalte ich? Welchen
Unterricht ähm gestaltet die Kollegin? Beziehungsweise ähm, ja welches Thema oder
mit welchen/ mit welchem Aspekt dieses Unterrichts? Dass beide das akzeptieren
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können ne? Und wenn es jetzt so wie hier so ist, dass einer eben mehr so diese
unterstützende oder äh beratende oder ähm beobachtende Funktion hat, dann ist das
für mich aber auch in Ordnung. ((I: Mhm)) Also dann ist das/ is ja ne verschiedene
Form/ eine Form des Teamteachings (Zitat siehe Transkript Interview Sprachlehrer 2)
Von Seiten der Leitung kommt der Wunsch nach mehr Fachunterricht und Vermittlung von
theoretischem Basiswissen.
Ähm, ich würde vielleicht mal innerhalb dieser Zeit so zwei, drei, nicht Theorietage
einbauen, dass man eben auch mal ein bisschen was Schriftliches macht in dem Bereich,
auch mal mit Büchern arbeitet, mal ein bisschen rechnet. Also da würde ich, ich sach
mal, Theoriestunden einbauen. Das würde ich vielleicht machen, mal so’n halben Tag
zwischendurch. ((L: Also jetzt Fachunterricht)) Fachunterricht ((I: nicht Fachanleitung
wie in der Werkstatt, sondern)) genau, genau, sondern wirklich auch mal
Fachunterricht, dass man mal ne Zeichnung wirklich durchgeht, dass vielleicht auch
mal nach Anweisung was gezeichnet wird oder irgendetwas dokumentiert wird. (Zitat
siehe Transkript Interview Leitung)
Auf der anderen Seite wünschen sich die Teilnehmenden mehr sprachliche Förderung.
Ja, ich, äh, ich denk wir brauchen noch bisschen mehr, äh, Sprach-, äh, Sprachkurse,
weil ich kann sehr wenig sprechen, ja? Für mich ist das besser wenn Sprachkurs / kurs
ist mehr (Zitat siehe Transkript Interview Teilnehmer)


Lehrerpersönlichkeit
Als eine wichtige Eigenschaft, die zum Gelingen von Teamteaching beiträgt, wird
Kooperationsbereitschaft genannt. Die Lehrkräfte sollen sich als eine Einheit sehen und sich
gegenseitig ergänzen.
Naja, zum Beispiel äh ne gegen/ also ne Kooperationsbereitschaft. Dass wir natürlich
v/ ne? Klar! Kooperieren. Und uns ähm ergänzen (Zitat siehe Transkript Interview
Anleiter)
Ähm man muss ähm, sich ähm, manchmal ergänzt man sich. Also mh je nachdem au/
ähm, es kann sein, dass man vieles vor hatte und irgendwann mal im Laufe des
Gesprächs, äh ein bestimmtes Detail vergessen hat. Und ähm, wenn es zwei Lehrer sind,
dann können sich beiden/ gleichsei/ ähm gegenseitig äh ergänzen. Und ähm, es müssen
jetzt nicht/ das muss jetzt nicht von einem anderen Lehrer er/ als äh Über (unvers.)
werden, ähm, sondern als Ergänzung (Zitat siehe Transkript Interview Sprachlehrer)
Die Kooperation zwischen den Lehrkräften sollte dazu führen, ein gemeinsames Ziel
aufzubauen und zu verfolgen. Dazu benötigt es die Bereitschaft zur Kommunikation als weitere
wichtige Eigenschaft.
Mhm. Also ich finde es ähm, auch aufs GesAmte bezogen immer wichtig, dass man ähm
dass man miteinander redet. Das ist immer das wichtigste, dass wir ein, ein
gemeinsames Ziel auch halten.[ . . .] Mh, ja! Also für mich ist eigentlich ähm also
wirklich das wichtigste die Kommunikation untereinander. Das keiner sein eigenes Ding
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so macht, wie er das für richtig hält und mit den anderen nicht spricht (Zitat siehe
Transkript Interview Anleiter)
Miteinander reden hilft den Lehrkräften, ein gutes Verhältnis untereinander zu schaffen, ein
gegenseitiges Verständnis für den anderen zu bekommen und ein Vertrauensverhältnis
aufzubauen. Das hilft den Lehrkräften sich in den gemeinsamen Unterrichtsphasen besser
aufeinander einzustellen, sich gegenseitig zu unterstützen und zu ergänzen.
Äh sie sollen ähm, (3) wenn sie ein gutes Verhältnis zueinAnder haben, und ähm dann
funktioniert das auch. Ähm, sie sollen sich leicht verstehen können, sie sollen ähm, ähm
später ein Gefühl füreinander entwickeln, weil man muss äh irgendwann mal ähm, wenn
sie zwei/ beide in einem Unterrichtsraum sind, dann äh, müssen sie das den/ das richtige
Timing haben. Wer wann äh eingreift und wer wann tätig wird. Und äh, damit das auch
flüssig rüber kommt und nicht äh Abgesprochen. Und das is/ erfordert ein bisschen
Erfahrung und nur gemeinsam können sie das Ziel erreichen. Dass die Leute am Ende
das gewünschte Erfolg auch erzielen (Zitat siehe Transkript Interview Sprachlehrer)
Kompromissbereitschaft und Kritikfähigkeit im Umgang miteinander und in der
Kommunikation werden ebenfalls als weitere wichtige Fähigkeiten und Eigenschaften genannt.
Wenn es zu Konflikten kommt, sollten diese sofort und offen miteinander besprochen werden
können, ohne dass sich die Teampartner persönlich verletzt fühlen.
Also sie müssen den/ gleich denken, und äh, ähm immer selbst wenn es zu verschiedenen
Meinungen kommt, dann/ man soll schon einen Kompromiss finden und eine Lösung
finden. Also das ich glaube nIcht, dass es äh im Unterri/ ähm bestim/ äh fördernd ist,
wenn man in den Unterricht geht und es sind zwei verschiedene Lehrkräfte und sie
haben zwei verschiedene Standpunkte und äh, beide gleichzeitig äh Ihren Standpunkt
äh vermitteln wollen (Zitat siehe Transkript Interview Sprachlehrer)
Die Lehrkräfte sollten weiterhin hohe fachliche Kompetenzen besitzen, aber auch die
Bereitschaft, sich mit den fachlichen Inhalten der anderen Seite auseinanderzusetzen und sich
in den Inhalte einzuarbeiten. Die Bereitschaft zur gemeinsamen Reflexion und zur Anpassung
/Änderung des eigenen Lehrverhaltens sollte vorhanden sein.
 Persönliche Sicht
In Hinblick auf das Projekt wurde es als positiv empfunden, dass auch Personen mit
sprachlichen Defiziten an der Maßnahme teilnehmen konnten. Durch die heterogen
aufgebauten Teilnehmergruppen wurde der Spracherwerb beschleunigt.
Der also der eindeutige Vorteil ist das äh, auch Leute mit Sprachförderbedarf an
Maßnahmen teilnehmen dürfen, wo früher wegen der mangelnden Sprachkenntnissen
das nicht möglich war. Und ähm, ein weiterer Vorteil ist dass äh, diese Gruppen sehr
gemischte Gruppen sind mit Muttersprachlern und äh, sie profitieren in sprachlicher
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Hinsicht auch davon, dass äh, viel gesp/ deutsch gesprochen wird, auch die
Muttersprachler, akzentfreies Deutsch (Zitat siehe Transkript Interview Sprachlehrer)
In beiden Maßnahmen wurde die Zusammenarbeit in Hinblick auf die sprachliche Förderung
als sehr positiv bewertet. Die Beteiligten betonen, dass sich die sprachlichen Kompetenzen
durch die individuellere sprachliche Betreuung deutlich verbessert haben.
Äh, konkret in dieser Maßnahme ist das schon ähm wirklich so, dass die einzelnen
Teilnehmer besser gefördert wurden/ äh werden konnten. Und das ist ähm, dann
natürlich auch mit Leistungssteigerung verbunden der einzelnen Personen, ne? (Zitat
siehe Transkript Interview Anleiter)
Ja! Er bringt sehr gut Deutsch bei. Also die haben sehr viel gelernt in der Maßnahme
hier. Also zu Anfang konnten die noch viel viel schlechter Deutsch, ((I: Okay)) die
anderen Teilnehmer. Ja (Zitat siehe Transkript Interview muttersprachliche
Teilnehmerin)
Weitere Vorteile, die von den Lehrkräften angesprochen wurden, sind unter anderem:


Gezieltes Eingehen auf die Bedürfnisse der einzelnen Teilnehmer



Vier Augen sehen mehr



Der Unterricht wird abwechslungsreicher und interessanter gestaltet



Die Erklärungsansätze sind unterschiedlich und auf die Bedürfnisse der beiden Teilnehmer
Gruppen zugeschnitten



Die Gruppe kann in Kleingruppen intensiver betreut werden



Die Entlastung für die Lehrkräfte ist im Unterricht ein weiterer positiver Faktor
Das kann äh sehr ähm hilfreich für für alle Beteiligten sein. Also sowohl für die
Teilnehmer, als auch für die Fachlehrer, weil man äh zum Beispiel auch sehr gut viel
besser Beobachten kann im Team. Also wir haben das äh/ ich kann so aus der/ da aus
der Erfahrung sagen, wir haben zum Beispiel unsere Unterrichtseinheit vorbereitet mit
Stationenlernen, was was Sie ja auch kennen. Dass man da im Team viel besser arbeiten
kann, weil/ weil es einfach von ner Kapazität natürlich viel besser ist. Der Eine
Teamlehrer schaut bei dieser Gruppe. Der andere Teamlehrer bei der nächsten Gruppe
und dann kann man im Nachhinein auch sagen, wie hat sich die Gruppe verhalten oder
wie hat der und der einzelne oder die einzelne Teilnehmerin gearbeitet? Und das klappt
zum Beispiel im Team ganz toll. Oder eben dass man auch wirklich so sieht, Mensch
was ähm äh die Fachlehrer oder auch die Deutschlehrer sind ja natürlich auch
manchmal so in ihrer (in ihrem Thema so behaftet ja? Ich mach das so und keiner sagt
vielleicht ja das machst du vielleicht nicht ganz so toll. Und der Kollege kann da
natürlich schon sagen, Mensch das kannste doch mal so überdenken ob das nicht
vielleicht doch anders gemacht werden kann. Und dann muss man dafür offen/ sollte
man dafür offen sein ((I: Mhm)), wenn man das ist, dann klappt das auch (Zitat siehe
Transkript Interview Sprachlehrer 2)
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Persönlicher Kenntnisstand der Maßnahme

o Ziele und Besonderheiten
Als Ziele des Projekts und gleichzeitig als die Besonderheit werden die Verschränkung von
Arbeitsplatz / Praktikum und sprachlicher Förderung genannt. Als das eigentliche Ziel der
Maßnahme wird die Vorbereitung der Teilnehmenden auf und die Vermittlung in den
Arbeitsmarkt gesehen.
Ähm, dass die Teilnehmer nicht nur die Alltagssprache erlernen, wie es in den
Sprachkursen üblicherweise der Fall ist, sondern dass die tatsächlich konkret auf die
Arbeitswelt äh hingeführt werden (Zitat siehe Transkript Interview Leitung)
Ja. Ähm, bei diesem Projekt zäh/ geht es äh darUm, dass äh äh in erster Linie äh die
Leute mit äh Sprachförderbedarf, äh (unvers.) Migranten ähm einfacher, effektiver auf
den/ zum/ auf den Arbeitsmarkt vorbereitet werden (Zitat siehe Transkript Interview
Sprachlehrer)
Um dieses Ziel zu erreichen wurden die berufs- und arbeitssprachlichen Fertigkeiten
gleichzeitig oder zeitnah mit den praktischen Fertigkeiten vermittelt.
Und äh, die Idee war die Leute in den Betrieben zu schicken, und in/ damit sie in einer
Werkstatt bestimmte Fertigkeiten lernen und gleichzeitig, dass sie sprachliche
Untersützt werden. Ähm, zusätzlich hatten die Teilnehmer die Möglichkeit einmal in der
Woche äh den ganzen Tag Unterricht zu haben und zwar sowohl sprachlich, als auch
fachlichen Unterricht (Zitat siehe Transkript Interview Sprachlehrer)
Auch der additive Sprachunterricht war speziell auf die Bedarfe der Teilnehmenden im
Arbeitsprozess abgestimmt, es wurden z.B. Wortschatzlisten für bestimmte Werkzeuge oder
Aktivitäten erstellt, die Kommunikation im Betrieb, das Verstehen von Arbeitsanweisungen
verstehen und die Dokumentation von Arbeitsabläufe gehörten zu den bearbeiteten
Themenbereichen.
o Rolle im Projekt
Die Sprachlehrkraft sieht sich selbst in der Rolle eines Unterstützers. Er unterstützt sowohl die
Teilnehmenden beim Erwerb der sprachlichen Kompetenzen, wie auch den Fachanleiter bei der
Vermittlung der praktischen Fertigkeiten.
Ähm, ich bin in diesem Projekt als äh, DaZ-Lehrkraft äh tätig. […] Ja. Ich bin da um
äh die ganze Maßnahme, das ganze Projekt zu unterstützen und zwar in sprachlicher
Hinsicht. Äh wir sollten ähm, an der Kommunikation im Unternehmen arbeiten, dass es
besser gelingt (Zitat siehe Transkript Interview Sprachlehrer)
Auch die Leitung und der Anleiter sehen die Sprachlehrkraft in dieser Rolle.
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Ähm? Das heißt also, was unklar ist ähm geben wir weiter an den Partner, an den
Sprachlehrer und der kann entsprechend nochmal darauf eingehen in dem Bereich. Ja
(Zitat siehe Transkript Interview Anleiter)

Fazit aus den Ergbenissen der Maßnahme "Impulswerkstatt"
Bei beiden Maßnahmen fand kein Teamteaching (in Anlehnung an die Ausführungen im
Kapitel 3) statt. Beide Sprachlehrkräfte haben in den durchgeführten Interviews auf ihre
Erfahrungen aus anderen Maßnahmen zurückgegriffen.


Als ein wichtiger Aspekt zum Gelingen von Teamteaching wird von den Lehrkräften
ein vorheriges Kennenlernen genannt. In dieser ersten Teamfindungsphase wird es den
Teampartnern ermöglicht, Vorurteile abzubauen, miteinander „warm zu werden“ und
Sympathien aufzubauen. Diese positive Einstellung zueinander ist die Grundlage für
eine gelungene Kooperation in der Vorbereitung, bei der Festlegung der gemeinsamen
Ziele sowie des Rollenverständnisses der Partner.



Das fehlende Konzept bezüglich der sprachlichen Förderung wurde von den
Lehrkräften als hemmend empfunden.



Das integrative Fach- und Sprachlernen setzt eine Inklusion zwischen einem
Theorieunterricht

und

einer

entsprechenden,

sprachlichen

Begleitung/einem

Sprachunterricht voraus. Bei dem im Projekt untersuchten Träger fand kein
Fachunterricht statt, der einen gezielten Einsatz der Sprachdozenten vorausetzten würde
und eine entsprechende Grundlage für die Berechtigung des Teamteaching darstellt.
Aus diesem Grund fand kein Teamteaching, sondern additive Sprachförderung statt.
Trotzdem kam es zu einer inhaltlichen Zusammenarbeit zwischen Sprach- und
Fachlehrkraft, die von allen Seiten des Projekts als erfolgreich und positiv betrachtet
wurde. Da die Sprachlehrkraft während der praktischen Anleitung hospitierte, konnte
sie die fachlichen Inhalte, wie z.B. den Wortschatz relativ zeitnah und in räumlicher
Nähe in die Sprachförderung aufnehmen und so die fachlichen und sprachlichen Inhalte
miteinander verbinden. Die Einbindung von sprachlichen Inhalten in einen fachlichen
Kontext ist wichtiger Teil des Konzepts vom „Integrierten Fach- und Sprachenlernen“
und erleichtert das Lernen (s. Abschnitt Integriertes Fach- und Sprachenlernen in der
beruflichen Weiterbildung). Die Umsetzung einer individuellen, auf die Bedarfe der
nichtmuttersprachlichen Teilnehmer zugeschnittenen, sprachlichen Förderung erfolgte
bei der untersuchten Maßnahme in Form einer räumlichen Trennung der
Kursteilnehmenden. Die Reflexion der Wirkung der eingesetzten Maßnahme wurde
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durch die Sprachlehrkraft und die Sozialpädagogin in Form von Pausengesprächen
gewährleistet. Die Beteiligten Lehrpersonen betonen in diesem Zusammenhang, dass
sie durch diese Vorgehensweise die Bedeutsamkeit der eigenen Rolle bei der
individuellen Unterstützung und Förderung der Teilnehmer erkennen und eine höhere
Kapazität auf die Bedürfnisse und Bedarfe der Lernenden einzugehen beobachten
konnten.
Das Teamteaching setzt voraus, dass sich beide Lehrkräfte gemeinsam absprechen und den
Unterricht ohne räumliche Trennung durchführen. Allerdings wurde bei der untersuchten
Maßnahme ein anderes Modell beobachtet: das der Einzelkämpfer. Die Sprachlehrkraft und die
Sozialpädagogin gestalten ihren Unterricht getrennt, d.h. jeweils unabhängig voneinander, und
tragen die Verantwortung für die Unterrichtsgestaltung unabhängig voneinander. In der
gesamten Woche finden jedoch zwei Unterrichtseinheiten statt, in denen die Sprachlehrkraft
eine Helferrolle einnahm und die nichtmuttersprachlichen Teilnehmer aktiv mit entsprechender
Wort- und Satzwahl sprachlich in dem Fachunterricht unterstützte. Diese Unterrichtsassistenz
versteht

die

Sprachlehrkraft

als

Hilfe

bei

der

Wahl

sprachlicher

Mittel,

zur

Verständnissicherung sowie bei der Verwirklichung ihrer kommunikativen Absichten.

Empfehlungen aus der Maßnahme „Impulswerkstatt“
Als eine wichtige Empfehlung für das Gelingen von Teamteaching wird von den Interviewten
das gemeinsame „sich besser kennenlernen“ im Vorfeld genannt, das ermöglichen würde Ziele,
Methoden und Inhalten besser aufeinander abzustimmen. Des Weiteren sehen die Beteiligten
die Notwendigkeit Zeit und entsprechende finanzielle Mittel in das Projekt mit aufzunehmen,
so dass die Vor- und Nachbereitungszeit vertraglich abgesichert ist.
Tipps ja. Also das ähm, beide Fachlehrer versuchen wirklich ähm, sich erstmal kennen
zu lernen. Und sich zusammenzusetzen und dann tatsächlich auch ausarbeiten, was ist
meine Rolle in diesem Team? Ne? Welche/ Welchen Unterricht gestalte ich? Welchen
Unterricht ähm gestaltet die Kollegin? Beziehungsweise ähm, ja welches Thema oder
mit welchen/ mit welchem Aspekt dieses Unterrichts? (Zitat siehe Transkript Interview
Sprachlehrer 2)
Ein weiterer wichtiger Punkt, der bei der Maßnahme als empfehlenswert erachtet wird, ist, dass
Fachunterricht und Vermittlung von theoretischem Basiswissen vermehrt stattfindet. Dieses
hätte zur Folge, dass Teamteaching als Methode seine Berechtigung finden würde. Dazu gehört
ebenfalls ein Sprachförderkonzept, das bereits von Beginn der Maßnahme allen Teamkollegen
bekannt sein muss.
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Also da würde ich, ich sach mal, Theoriestunden einbauen. Das würde ich vielleicht
machen, mal so’n halben Tag zwischendurch. ((L: Also jetzt FachUnterricht))
Fachunterricht ((I: nicht Fachanleitung wie in der Werkstatt, sondern)) genau, genau,
sondern wirklich auch mal Fachunterricht, dass man mal ne Zeichnung wirklich
durchgeht, dass vielleicht auch mal nach Anweisung was gezeichnet wIrd oder
irgendetwas dokumentiert wird. (Zitat siehe Transkript Interview Leitung)
Ein weiterer Aspekt, der von den Lehrkräften angesprochen wurde, ist die Weiter- und
Fortbildungsmöglichkeit im Bereich Teamteaching und sprachsensiblem Fachunterricht.
Ebenfalls ist der Wunsch von Seitens der Teilnehmenden mit Migrationshintergrund nach mehr
sprachlicher Förderung deutlich herauszuhören:

Ja, ich, äh, ich denk wir brauchen noch bisschen mehr, äh, Sprach-, äh, Sprachkurse,
weil ich kann sehr wenig sprechen, ja? Für mich ist das besser wenn Sprachkurs / kurs
ist mehr (Zitat siehe Transkript Interview Teilnehmer)

8. Abschließendes maßnahmeübergreifendes Fazit
Trotz unterschiedlicher Umsetzung des Teamteaching von Fach- und Sprachlehrkraft in den
drei Maßnahmen „City-Logistiker“, „Impulswerkstatt“ und „Qualifizierung zum/r
Pflegehelfer/in“ lässt sich auf der Basis der hier dargestellten Begleitforschung ein
gemeinsames Fazit ziehen, das maßnahmenübergreifend zu verstehen ist. Dieses Fazit umfasst
die Ergebnisse der Beobachtungen und die Ergebnisse, die durch die Analyse der Interviews
mit leitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Fach- und Sprachlehrkräften,
Sozialpädagoginnen und Teilnehmenden der Maßnahmen ermittelt wurden. Den Analysen der
Interviews kommt hierbei ein besonderes Gewicht zu.
Hinsichtlich der positiven Auswirkungen des Teamteaching lässt sich im Sinne eines
zusammenführenden Blicks auf die drei untersuchten Maßnahmen Folgendes feststellen:
Als vorteilhaft für die Fach- und Sprachlehrkräfte wird insbesondere Folgendes attestiert:
• Entlastung und Unterstützung der Fachlehrkraft durch die Deutschlehrkraft (z.B. bei
Tests)
• Bereicherung durch Ideen und Materialien bei der Unterrichtsgestaltung durch die DaZLehrkraft
• Der Fachwissensaustausch erweitert die Kompetenzen beider Dozierenden und birgt die
Chance zur Weiterentwicklung durch die Zusammenarbeit mit dem Teampartner
• Die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Sprach- und Fachlehrkraft wird von allen
Befragten (Leitung, Lehrkräfte, Teilnehmer/-innen) als sehr gelungen beschrieben
Als vorteilhaft für die Teilnehmenden der Maßnahmen wird Folgendes erachtet:
• Verbesserung der Atmosphäre im Unterricht, da mehrere Ansprechpartner für
Teilnehmende ansprechbar sind
• Erhöhung des Selbstvertrauens der Teilnehmenden beim Sprechen
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•

Verbesserung der sprachlichen Kompetenzen der Teilnehmenden durch eine
individuellere Förderung im Teamteaching

Die Analysen der Daten haben des Weiteren unterschiedliche Bereiche offenbart, die mit Blick
auf eine Fortsetzung und ggfs. Intensivierung des Teamteaching-Ansatzes beachtet werden
sollten. Diese betreffen die Aussagen in den Interviews, die einen kritischen Blick auf das
Teamteaching werfen. Hierzu zählen:
•
•
•
•
•

das Fehlen eines Konzepts bzw. von Absprachen im Vorfeld der Maßnahmen
das Fehlen von Vereinbarungen vor/während des Team-Teaching (auf der Ebene der
Fach- und Sprachlehrkräfte)
Schwierigkeiten in der Teamfindungsphase und ein damit verbundenes
„Kompetenzgerangel“
unzureichende Vorbereitungszeit für die Vorbereitung des Unterrichts im TeamTeaching
fehlende Rollenklarheit zwischen den Beteiligten.

Aus den oben genannten Ergebnissen lassen sich diverse Empfehlungen begründen, die in
folgenden teamteaching-basierten Maßnahmen berücksichtigt werden sollten. In diesen
Hypothesen spiegeln sich v.a. Faktoren wider, die positiven Einfluss auf das Gelingen von
Teamteaching von Fach- und Sprachlehrkraft in Maßnahmen der beruflichen Bildung nehmen
können:
•

Teamzusammensetzung und -vorbereitung
Treffen von Fach- und Sprachlehrkräften im Voraus sind wichtig, um sich persönlich
kennenzulernen, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und das gemeinsame Vorgehen
zu besprechen bzw. festzulegen.

•

Konzept des Teamteaching
Die Bereitstellung eines grundlegenden Konzepts oder die gemeinsame Entwicklung
eines Konzepts zum Teamteaching mit den Beteiligten vor Beginn der Maßnahme
beeinflusst das Gelingen von Teamteaching positiv, da hierdurch die konkrete Form der
Zusammenarbeit, Rollenverteilungen sowie Verantwortlichkeiten klar geregelt sind.
Dies trägt zu einer gelungenen Zusammenarbeit aller Beteiligten über den gesamten
Zeitverlauf hinweg bei.

•

Vorbereitende Maßnahmen
Die Durchführung vorbereitender Maßnahmen wie beispielsweise Fortbildungen und
Workshops zum Teamteaching und dessen Umsetzung beeinflusst das Gelingen von
Teamteaching positiv. Die Beteiligten werden sich hierdurch ihrer Rollen bewusst und
können diese qualifiziert ausführen.

•

Zeitbudget und Vergütung
Die Einplanung eines ausreichenden Zeitbudgets bzw. die Vergütung von Vor- und
Nachbereitungszeit vor und während der Maßnahme (etwa Vor- und Nachbereitung,
Materialerstellung, gemeinsame Ziel- und Rollenabsprachen) beeinflussen das
Gelingen von Teamteaching positiv.
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•

Supervisionen
Die Möglichkeit zur Inanspruchnahme von Supervisionen beeinflusst das Gelingen von
Teamteaching positiv. Schwierigkeiten sowohl auf fachlicher als auch persönlicher
Ebene können dadurch frühzeitig geklärt, Konflikte vermieden werden.
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Endnoten
[1] Beispiele aus der Praxis finden sich u.a. auf www.Deutsch-am-Arbeitsplatz.de (s. IQ
Netzwerk Integration durch Qualifikation)
[2] Für eine differenzierte Darstellung s. Günther, K. et.al. 2013 oder Ohm, Udo et.al. 2007
[3] Für eine differenzierte Darstellung der Kompetenzen s. Kimmelmann et.al. 2014
[4] Zum Konzept des sprachsensiblen Fachunterricht s.u.a. Leisen, J. 2011, Kimmelmann 2013,
[5] Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden wir uns mit der Teamarbeit nicht näher
beschäftigen. Allerdings findet sich eine prägnante Erfassung des Begriffs bei Antoni 2003.
[6] Ähnlich gestalten sich die Teamteachingformen bei Friend und Bursuck (2003, S. 83)
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Anhang I
Beobachtungsbogen
Aspekte des Teamteaching

ja

teilweise

Ist es Teamteaching?

nein

konnte nicht Bemerkung/
beobachtet

Beispiele

werden

zwei oder mehr Lehrpersonen
unterrichten zur gleichen Zeit in
derselben Klasse
Unterricht

wurde

gemeinsam

inhaltlich und methodisch geplant
Unterricht

wird

in

einem

gemeinsamen Raum durchgeführt
Der Unterricht wird in wechselnden

Rollen

geleitet

oder

unterstützt
Das Lernen der Schülerinnen und
Schüler

wird

durch

das

Teamteaching mit einem breiten
Angebot
(verschiedene

differenziert
Medien,

Power

Point etc.))
Die Schülerinnen und Schüler
werden flexibel den Lernanlässen
oder dem Lernniveau angepasst in
Gruppen eingeteilt
Wertschätzende,
respektvolle

kollegiale,
Kommunikation

untereinander im gemeinsamen
Unterricht
Konflikte zwischen den beiden
Lehrpersonen

werden

lösungsorientiert bearbeitet
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Aspekte des Teamteaching

ja

teilweise

Qualitätsmerkmale

nein

konnte nicht Bemerkung/
beobachtet

Beispiele

werden

Gleichberechtigte
Zusammenarbeit (ohne Führer,
rotierende Rollen)
Lehrpersonen
gegenseitig

zeigen

sich

Wertschätzung

im

Umgang miteinander (sie fallen
sich nicht gegenseitig ins Wort,
gibt es Unterbrechungen, wie
laufen sie ab?)
Lehrpersonen

nutzen

unterschiedlichen

ihre

Stärken

Fachlehrkraft

d.h.

unterstützt

fachliches Lernen im Unterricht
Lehrpersonen

nutzen

unterschiedlichen

ihre

Stärken

Sprachlehrkraft

d.h.

unterstützt

sprachliches Lernen im Unterricht
Lehrpersonen

nutzen

ihre

unterschiedlichen Stärken bei der
Klassenführung (eine ist vlt eher
der Motivator, die andere vlt eher
die Verständnisvolle etc.)
Lehrpersonen

lassen

einander

„ihren Teil“
(oder

kommt

es

zu

Unterbrechungen, Eingreifen)
Lehrpersonen
körpersprachliche

berücksichtigen
Signale

der

anderen (z.B. wenn eine etwas
sagen will oder sich einschalten
möchte)
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Lehrpersonen
gegenseitig,

ergänzen

sich

unterstützen

sich

gegenseitig
Übergänge in der Klassenführung
von

der

einen

zur

anderen

Lehrperson funktionieren (eine
Art Ping-Pong-Wechsel)
Die

Teilnehmerinnen

und

Teilnehmer sprechen für fachliche
Fragen die Fachlehrkraft an, bei
sprachlichen

Fragen

die

Sprachlehrkraft
Dabei wahren die Lehrpersonen
Übersicht über das Geschehen in
der gesamten Klasse
Teamteaching

wird

Organisationsformen

durch
ergänzt,

welche den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern eine Weiterarbeit
auch dann erlaubt, wenn die
Lehrpersonen nicht verfügbar sind
(evtl. werden Wortschatzlisten
ausgeteilt,
weiterzuarbeiten,

um

damit
wenn

Sprachlehrkraft nicht im Kurs ist)
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Aspekte des Teamteaching:
Formen

und

Rollen

ja
der

Lehrpersonen

betreut

weise

nein

konnte nicht Bemerkung/
beobachtet

Beispiele

werden

Niveau/-Interessengruppen
Halbklassen

teil-

(jede

1-2

oder

Lehrperson

Gruppen

Halbklasse,

oder

arbeiten

nach

eigenem Programm anschließend
wechseln sie die Gruppen)
Klassenunterricht und wechselnde
kleine

Fördergruppen

(eine

Lehrperson leitet und betreut die
Klassenaktivitäten,

die

Lehrperson

abwechselnd

holt

andere

kleine Gruppen zu sich (z.B. zur
Spracharbeit)
Selbstständiges
offenen

Arbeiten

Lernformen

in
und

Förderdiagnostik/
Einzelförderung
(Teilnehmerinnen und Teilnehmer
arbeiten an Wochenplan, eine
Lehrperson ist Ansprechpartner
bei Fragen, die andere arbeitet
gezielt

mit

einzelnen

Teilnehmerinnen und Teilnehmern
an ihrem Förderplan)
Lernstationen

oder

Werkstattunterricht
(Lehrpersonen

sind

Ansprechpartner für bestimmte
Stationen)
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Klassenunterricht
(Beide

gemeinsam

Lehrpersonen

sind

gegenseitig und mit der Klasse im
Dialog)

dabei

können

sie

abwechselnd oder gemeinsam die
Leitung haben
Klassenunterricht und Lernen am
Modell (eine Lehrperson leitet den
Unterricht, die andere sitzt in der
Klasse und beteiligt sich  wirkt
dabei für Teilnehmerinnen und
Teilnehmer als Modell)
Themenbezogenes
Klassengespräch/ Protokoll führen
(Teilnehmerinnen und Teilnehmer
arbeiten mit Lehrperson an einem
Thema und die zweite Lehrperson
hält die Ergebnisse in einem
Protokoll fest)
Lehrer/ Beobachter
Eine Lehrperson führt Unterricht,
die andere beobachtet und kann so
Problemsituationen erfassen
Lehrer/ Helfer
Eine

Lehrkraft

führt

den

Unterricht, die andere unterstützt
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
individuell
Parallelunterricht
Gleiche Inhalte werden von zwei
Lehrkräften

parallel

in

zwei

Gruppen unterrichtet
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Niveaudifferenzierter
„fördernder“ Unterricht
Wie Parallelunterricht, allerdings
leistungs–

oder

begabungsdifferenziert

zur

Festigung der Basiskompetenzen
Zusatzunterricht

„fördernder“

Unterricht
Wie

niveaudifferenzierter,

allerdings mit Unterstützung- und
Erweiterungsangebot

für

Leistungsstärkere
Alternativer
Lehrkraft

Unterricht:
arbeitet

mit

eine
den

Lernenden auf einem höheren, die
andere auf einem niedrigeren
Niveau
Gibt es eine gute Mischung dieser
Formen?
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Anhang II
Interviewleitfäden Kursleitende
Warm-Up
Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch nehmen. Uns geht es ja um das Thema
Teamteaching und uns interessiert besonders, wie Teamteaching im Rahmen des Projekts
Kasper umgesetzt wird. Deshalb werde ich Ihnen zunächst ein paar allgemeine Fragen zu Ihnen
und Ihrer Rolle im Projekt stellen und dann wird es hauptsächlich um das Thema Teamteaching
gehen. Berichten Sie gerne so ausführlich wie Sie möchten, uns geht es wirklich um Ihre
persönliche Erfahrung und Einschätzung.
Rolle im Projekt


Könnten Sie dann etwas über das Projekt KASper erzählen?



Könnten Sie bitte über Ihre Rolle im Projekt berichten?



Evtl. weiterfragen: Also was ist Ihre Aufgabe im Projekt / Welche Ziele verfolgen Sie
und welche Aspekte Ihrer Ausbildung und Ihrer Erfahrung helfen Ihnen besonders,
diese Ziele umzusetzen?

Teamteaching
I. Vorbereitung/ Organisation im Vorfeld


Unter welchen Rahmenbedingungen wurde das Teamteaching geplant und umgesetzt?
Welche Vorbereitung gab es seitens Job Center, DEKRA etc.?



Berichten Sie bitte, wie Sie zu Ihrem Teampartner gekommen sind. (evtl. nachfragen:
Kannten Sie sich schon vorher?/ Gab es Mitspracherecht?



Welche Vorbereitungen/ Vereinbarungen haben Sie im Voraus getroffen? (evtl.
weiterfragen: Was war besonders wichtig? Haben Sie vielleicht etwas versäumt zu
vereinbaren, was eigentlich wichtig gewesen wäre?)



Wurde über das Raumarrangement/ die Raumnutzung im Vorfeld gesprochen? Welche
Punkte finden Sie diesbezüglich wichtig?



Wurde im Vorfeld auch darüber gesprochen, was Sie überhaupt nicht mögen, wenn Sie
mit jmd in einem Kurs zusammenarbeiten? Wenn ja, war das wichtig für Sie? Wenn
nein, hätte die Frage Ihnen geholfen?



Wie haben Sie sich gefühlt, als klar war, dass Sie bald im Team unterrichten werden?
Wie sind Sie damit umgegangen?

II. Umsetzung/ Realisation von Teamteaching
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Dann interessiert uns, wie Teamteaching hier realisiert wird, also wie sind erst einmal
die Rahmenbedingungen wie gemeinsame Stunden in der Klasse, Ziele, Raum, Zeit zur
Vorbereitung etc.



Gibt es so etwas wie eine kontinuierliche Supervision (also einen Blick von außen)?



Welche Vorbereitung und Angebote zur Weiterbildung gibt/ gab es?



Welche Unterstützung erhalten Sie seitens der Leitung?



Welche Vorgaben/Hinweise des Trägers gab/gibt es Teamteaching-Bildung und zur
Arbeitsweise im Teamteaching?



Halten Sie diese Vorgaben/Hinweise für umsetzbar?



Gibt es ein Konzept, welches die Grundlage Ihrer Arbeit darstellt?



Arbeiten Sie auf der Grundlage bestimmter Materialien? Welche?



Wie erfolgt die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und der DaZ-Lehrkraft/Fachlehrkraft
konkret, also wie wird der Unterricht geplant und gestaltet?



Weiterfragen, falls nicht genannt:



Wie läuft das Teamteaching im Unterricht konkret ab? Könnten Sie einen typischen Tag
im Teamteaching schildern? Evtl. nachfragen: Gibt es z.B. einzelne Phasen mit
gemeinsamen Arbeiten oder eher wechselnden Rollen mit unterrichten und beobachten?



Wie erfolgt die Kommunikation untereinander, haben Sie da bestimmte Formen
gefunden? Z.B. wie der Erfahrungsaustausch (Feedback/Reflexion) des gemeinsamen
Unterrichts erfolgt?

Anforderungen:


Teamteaching beinhaltet sicherlich verschiedene Arten von Absprachen. Welche
Absprachen halten Sie mit dem Teampartner/ werden von den Lehrkräften miteinander
gehalten?

III. Subjektive Einschätzung: Gelingensbedingungen


Welche Aspekte sind Ihrer Erfahrung nach besonders wichtig für die Kooperation im
Team und das Gelingen von Teamteaching?



Welche Fähigkeiten sind Ihrer Meinung nach besonders wichtig, wenn man
Teamteaching durchführt?



Welche Rahmenbedingungen erleichtern das Teamteaching?



Welche Rahmenbedingungen erschweren das Teamteaching?



Was würden Sie bei der nächsten Teamteaching-Maßnahme anders machen?
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Was würden Sie für die nächste Teamteaching-Maßnahme Ihrem Träger empfehlen?



Welche Tipps würden Sie Kolleginnen und Kollegen weitergeben, die mit
Teamteaching beginnen werden?

IV. Vorteile


Welche Vorteile sehen Sie im Teamteaching gegenüber dem traditionellen Unterricht,
der nur von einer Person geleitet wird?



Wie hilft das Teamteaching den Teilnehmenden der Maßnahme?



Welche Leistungssteigerungen wurden bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
durch die Zusammenarbeit im Team erreicht?

V. Schwierigkeiten


Auf welche Schwierigkeiten sind Sie beim Teamteaching gestoßen? Wie sind Sie damit
umgegangen? Wie haben Sie Probleme gelöst?



Worauf sollte man besonders achten, um Schwierigkeiten bei Teamteaching zu
vermeiden?



Wie hat sich Ihre Zusammenarbeit/ die Zusammenarbeit zwischen Ihnen um Ihrem
Teampartner entwickelt? Haben Sie verschiedene Phasen o.ä. erlebt?

VI. Erfolgserlebnisse / besonders positive Aspekte


Was finden Sie am Unterrichten im Team besonders positiv? Was hat Ihnen besonders
gut gefallen?



Könnten Sie dann noch kurz etwas über sich berichten, also vielleicht kurz etwas über
Ihre Ausbildung und Ihre bisherigen Unterrichtserfahrungen erzählen könnten



…von meiner Seite waren das schon alle Fragen. Möchten Sie vielleicht noch etwas
ergänzen, was Ihnen wichtig ist, das aber hier in unserem Interview noch nicht zur
Sprache gekommen ist?

Herzlichen Dank für das Interview.
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Anhang III
Interviewleitfäden Leitung
Warm-Up
Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch nehmen. Uns geht es ja um das Thema
Teamteaching und uns interessiert besonders, wie Teamteaching im Rahmen des Projekts
Kasper umgesetzt wird. Deshalb werde ich Ihnen zunächst kurz allgemeine Fragen zu Ihnen
stellen und dann wird es hauptsächlich um das Projekt Kasper und das Thema Teamteaching
gehen. Berichten Sie gerne so ausführlich wie Sie möchten, uns geht es wirklich um Ihre
persönliche Erfahrung und Einschätzung.
Als erstes wäre es hilfreich, wenn Sie sich kurz vorstellen könnten, also vielleicht kurz etwas
über Ihren beruflichen Hintergrund und Berufserfahrungen erzählen könnten
Rolle im Projekt


Könnten Sie etwas über das Projekt KASper und vor allem über Ihre Rolle im Projekt
berichten?



Evtl. weiterfragen: Also was ist Ihre Aufgabe im Projekt / Welche Ziele verfolgen Sie?

Projekt
Konzept der Maßnahme
I. Entstehung:


Welche Bestandteile umfasst das Konzept der Maßnahme insgesamt?



Wer hat das Konzept des Teamteaching in der Maßnahme „City-Logistiker“
federführend entwickelt?



Gab es ähnliche Konzepte in der Vergangenheit? Welche Besonderheiten weist das
Konzept im Vergleich dazu auf?



Wie erfolgte die Einbindung der Kolleginnen und Kollegen, die darin eingesetzt
wurden?



Können Sie uns bitte etwas über die rechtlichen Bestimmungen sagen, die befolgt
werden müssen um sich als Institution auszugeben, in der Teamteaching erfolgt?

II. Umsetzung:


Gab es in der Umsetzung Abweichungen vom geplanten Konzept? Wenn ja, warum?



Welchen Hintergrund hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer? (fachlich,
sprachlich?)
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Wie erfolgte die Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer? (Bewerbung,
Zuweisung Jobcenter)



Nach welchen Kriterien nahmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der
Maßnahme teil? Welche Ziele verfolgten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer?



Welche Nachbetreuung der Teilnehmer ist geplant?

Kooperation mit Jobcenter Herford


Wie erfolgte die Kooperation mit dem Jobcenter Herford?



Welche Vorgaben wurden von Seiten des Jobcenters gemacht?



Welche Freiheitsgrade hatte der Träger bei der Planung und Umsetzung?



Mit welchen weiteren Akteuren war der Träger zum Zwecke der Maßnahme vernetzt?
Mit welchem Ziel?

Teamteaching
I. Entstehung:


Erst einmal die Frage: Warum Teamteaching? Welche Ziele verfolgte der Träger mit
dem Teamteaching?



Welche Personen waren insgesamt in das Teamteaching (Projekt) involviert?



Nach welchen Vorgaben wurde das Teamteaching umgesetzt? Gab es ein zu Grunde
liegendes Konzept oder bestimmte Materialien?



Berichten Sie bitte wie es genau zu dieser Teamteaching-Zusammensetzung gekommen
ist.

Evtl. nachfragen:


Wie erfolgte die Auswahl der Beteiligten?



Wie wurden die Teampartner auf die Zusammenarbeit vorbereitet?



Wie

wurde

das

Teamteaching

vorbereitet?

Also

welche

Vorbereitungen,

Vereinbarungen wurden im Voraus getroffen? (evtl. Was war Ihnen dabei besonders
wichtig? Wurde vielleicht etwas versäumt zu vereinbaren, was eigentlich wichtig
gewesen wäre?)


Wie erfolgte die Selbstevaluation des Teamteaching?
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o Teamtreffen?
o Gab es eine Vor-/Nacherhebung der Kompetenzen auf Seiten der
Teilnehmerinnen und Teilnehmerr?
o Wenn ja, mit welchem Ergebnis?

II. Umsetzung:
Dann interessiert uns, wie Teamteaching hier realisiert wird, also wie sind erst einmal die
Rahmenbedingungen wie gemeinsame Stunden in der Klasse, Ziele, Raum, Zeit zur
Vorbereitung etc.


Gibt es so etwas wie eine kontinuierliche Supervision (also einen Blick von außen)?



Welche Vorbereitung und Angebote zur Weiterbildung und Unterstützung wurden
Ihnen/ den Lehrern angeboten?



Falls Sie etwas dazu sagen können: Wie läuft das Teamteaching im Unterricht
normalerweise ab? Wer macht was/ wann/ wie?

III. Subjektive Einschätzung: Gelingensbedingungen


Aspekte sind Ihrer Erfahrung nach besonders wichtig für die Kooperation im Team und
das Gelingen von Teamteaching?



Welche Fähigkeiten sind Ihrer Meinung nach besonders wichtig, wenn man
Teamteaching durchführt?



Welche Rahmenbedingungen erleichtern das Teamteaching?



Welche Rahmenbedingungen erschweren das Teamteaching?



Was würden Sie bei der nächsten Teamteaching-Maßnahme anders machen?



Was würden Sie für die nächste Teamteaching-Maßnahme den Lehrern empfehlen?



Welche Tipps würden Sie Kolleginnen und Kollegen weitergeben, die Teamteaching
einführen werden?



Welche Vorteile zeigten sich aus Ihrer Sicht durch das Teamteaching? (auch im
Vergleich zu früheren Maßnahmen)
o Organisatorisch

(Aufgabenaufteilung,

gemeinsame

Betreuung

der

Teilnehmerinnen und Teilnehmer, …)
o Didaktisch (Verbessertes Verständnis der Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
Kompetenzzuwachs, methodischer Zugang für die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer,…)
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o Zusammenarbeit im Team (klare Aufgabenverteilung, gegenseitige
Unterstützung, unterschiedliche Perspektiven auf die Teilnehmerinnen und
Teilnehmerund die Projektziele)
o Unterschiedliche Fachexpertise


Welche Schwierigkeiten zeigten sich aus Ihrer Sicht bei der Umsetzung des
Teamteaching?
o Organisatorisch (Zeit, Raum, Ressourcen, Ansprechpartner)
o Didaktisch (Niveau der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Verwirrung durch
zwei Lehrkräfte, Transfer zwischen den Unterrichten)
o Zusammenarbeit Anleiter- Deutschlehrkraft (fachlich, sozial)
o Qualifikation der beteiligten Personen



Wie hat sich Ihre Zusammenarbeit/ die Zusammenarbeit zwischen den Teampartnern
entwickelt? Haben Sie verschiedene Phasen o.ä. beobachtet?

Offene Fragen und Kommentare


Was ist aus Ihrer Sicht für die Evaluation erwähnenswert?



Was würden Sie bei einer erneuten Umsetzung anders machen?



Was sollte beibehalten werden?

Umsetzung der Evaluation


Wie bewerten Sie die Einschätzung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Bezug auf
das Teamteaching?



Wie bewerten Sie die Einschätzung des Sprach- und des Fachlehrers in Bezug auf das
Teamteaching?



Wie bewerten Sie das Teamteaching?



Gibt es rechtliche Rahmenbedingungen, die Sie beachten müssen, wenn Sie
Teamteaching-Projekte anbieten möchten?



Mit wem sollten wir darüber hinaus sprechen?

…von meiner Seite waren das schon alle Fragen. Möchten Sie vielleicht noch etwas ergänzen,
was Ihnen wichtig ist, das aber hier in unserem Interview noch nicht zur Sprache gekommen
ist?
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Herzlichen Dank für das Interview.
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Anhang IV
Interviewleitfäden Teilnehmende
Sie erleben die Arbeit von zwei Lehrkräften im Team in der Maßnahme XY. Ihre Meinung dazu
interessiert uns.
Sie besuchen eine Maßnahme: Herr X (Fachlehrkraft) und Herr Y (Sprachlehrkraft) arbeiten
dort gemeinsam.
Für uns ist Ihre Meinung zu der Zusammenarbeit von Herrn X und Herrn Y besonders
interessant. Wir möchten wissen:


Wie nehmen Sie die Zusammenarbeit von Fach- und Sprachlehrkraft wahr?



Wie hilft Ihnen diese Zusammenarbeit?

Aber, eine wichtige Frage vorher: Dürfen wir das Gespräch aufnehmen und später
aufschreiben?
1. Einstieg
 Sie gehen zu einer Maßnahme mit einer Fach- und einer Sprachlehrkraft: Herr X und Herr
Y. Wie finden Sie das? Erzählen Sie bitte!
2. Kooperation zwischen Fach- und Sprachlehrkraft
 Was glauben Sie: Warum haben Sie zwei Lehrkräfte? Erzählen Sie bitte.
 In welchen Situationen sprechen Sie mit Herrn X und in welchen Situationen sprechen Sie
mit Herrn Y?
Bitte erzählen Sie.

2. Kooperation zwischen Fach- und Sprachlehrkraft
 Was glauben Sie: Warum haben Sie zwei Lehrkräfte? Erzählen Sie bitte.
 In welchen Situationen sprechen Sie mit Herrn X und in welchen Situationen sprechen
Sie mit Herrn Y?
Bitte erzählen Sie.
 Wie ist der Unterricht von Herrn X und Herrn Y aufgeteilt? Bitte erzählen Sie, wie Sie
das wahrnehmen.
 Welchen Eindruck haben Sie: Arbeiten die beiden Lehrkräfte gut zusammen? Können
Sie dafür ein Beispiel geben?
 Beschreiben Sie einen typischen Tagesablauf im Unterricht. Welche Lehrkraft
unterrichtet wann?
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-

Wie teilen sich der Fachlehrkraft und Sprachlehrkraft den Unterricht zeitlich auf?

-

Welche Aufgaben haben nach Ihrer Meinung Herr X und Herr Y im Unterricht?

-

[(Haben Sie verschiedene Aufgaben?) Geben Sie ein Beispiel.]

3. Vor- und Nachteile
-

Welche Vorteile hat der Unterricht mit zwei Lehrerkräften für sie?

-

Welche Vorteile sehen Sie im Unterricht mit zwei Lehrkräften für andere
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Maßnahme?

 Mögliche

Nachfragen:

Motivation,

Leistungssteigerung,

Sprachverständlichkeit,

interessanter, mehr Zeit für den einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
Konzentration, schnelleres Feedback
 Gibt es auch Nachteile für Sie?
 Sehen Sie auch Nachteile für andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer?
-

Gab es Situationen, in denen Sie lieber nur eine Lehrkraft gehabt hätten?

-

Welche Vorteile hätten Sie gesehen, wäre der Unterricht immer nur von einer Lehrkraft
durchgeführt worden?

 Was finden Sie besonders schön daran, dass Sie zwei Lehrkräfte haben?
 Was gefällt Ihnen nicht so gut daran, dass Sie zwei Lehrkräfte haben?
 Welche Probleme gibt es?

4. Abschluss
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