


(Digitaler) Stuhlkreis



Blitzlicht

Gemeinsam Veränderung zu gestalten 
bedeutet für mich...



Tafelrunde

Teamarbeit als Fluch oder Segen –
Was sagt die Forschung?
Studienergebnisse zur Zusammenarbeit unter Lehrkräften

forsa-Studie "Kooperation an
Schulen" (2018; 1.016
befragte Lehrkräfte an
allgemeinbildenden Schulen)

Studie „Lehrerkooperation in
Deutschland“ der Bertelsmann Stiftung,
Robert Bosch Stiftung, Stiftung Mercator
und Deutsche Telekom Stiftung (2016;
Infratest dimap-Befragung von über
1.000 Lehrkräften in Dtl.)



Was glaubst du:
Wie viel Prozent der Lehrkräfte 

bevorzugen es, allein zu arbeiten?





der Lehrkräfte, die sich mehrmals im 
Jahr austauschen, empfanden dies 
als „sehr hilfreich“ oder „hilfreich“

konnten zumindest teilweise 
einen Nutzen für die eigene 

Arbeit daraus ziehen





Teilt uns mit:
Wie arbeitet ihr an deiner Schule 

zusammen? In welchen Kontexten 
findet Zusammenarbeit statt?





Wahrgenommene Lehrkräftezusammenarbeit auf 
unterschiedlichen Niveaus

82 % 77 %

50 %
Austausch

Arbeitsteilung

Komplexe 
Zusammenarbeit

z.B. von 
Arbeitsblättern

z.B. Absprache 
über Inhalte & 
Ziele

z.B. gemeinsames 
Entwickeln von 
Unterrichtskonzepten
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https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2016/februar/sind-lehrer-schon-teamspieler/


Blitzlicht

Wie überzeugen wir andere von den 
Vorteilen von Zusammenarbeit?



Generelle Vorteile
für Lehrkräfte durch
fachbezogene
Kooperationen *)

https://deutsches-schulportal.de/content/uploads/2018/09/dsa-forsa-Kooperation-an-Schulen.pdf

https://deutsches-schulportal.de/content/uploads/2018/09/dsa-forsa-Kooperation-an-Schulen.pdf


Chancen von Teamarbeit für 
Lehrkräfte

Verringerung der Arbeitslast & psychische Entlastung 

Gesteigerte Motivation

Aufdecken von blinden Flecken

höheres Selbstwertgefühl und Berufszufriedenheit 

Mehr Sicherheit bei der Leistungsbeurteilung

Anstoß eines Reflexionsprozesses Verminderung von Disziplinproblemen

Reduktion von persönlichkeits-
bedingten Schwierigkeiten

Gesteigerte Problemlösekapazität 

Neue Einblicke und 
Erweiterung des 
methodischen 
Repertoires



7x2=14-Methode
1. Notiere deine Antwort auf einer Karte.

2. Tausche deine Karte mit der einer anderen Person.

3. Tausche deine eingetauschte Karte ein weiteres Mal.

4. Finde dich mit einer Person zusammen. Lest euch gegenseitig eure 
fremden Antworten vor und vergebt Punkte für deren Qualität: Teilt 
insg. 7 Punkte auf die zwei Antworten auf. Notiert die jeweilige 
Punktezahl auf der Rückseite der Karte.

5. Tausche deine Karte ein weiteres Mal ein und wiederholt Schritt 4. 

6. Im Plenum sammeln wir die besten Ideen.



7x2=14-Methode

Welche unterstützenden Formate für 
Kooperation wünschst du dir? 

Wie sollten solche Formate ausgestaltet sein?





Tafelrunde

Check-out
Mit unseren Goodie-Bags für euch "#$

ein Mutmacher-Kärtchen für eine:n Kolleg:in



Tafelrunde

Check-out
Mit unseren Goodie-Bags für euch "#$

Schokolade, damit du nie die Kraft verlierst, 
weiter für Zusammenarbeit einzustehen



Tafelrunde

Check-out
Mit unseren Goodie-Bags für euch "#$

Tee, damit du auch nach dem DLF an uns denkst 
und unsere nächste digitale Tafelrunde besuchst





Anmeldung zum Verteiler: 
https://kurzelinks.de/tafelrundeanmeldung
Die Tafelrunde und das Deutsche Lehrkräfteforum:
https://www.deutsches-lehrkraefteforum.de/ergebnisse/tafelrunde/

@Tafelrunde_edu

Nächste Tafelrunde

Di, 06.12., um 19:00 Uhr

https://kurzelinks.de/tafelrundeanmeldung
https://www.deutsches-lehrkraefteforum.de/ergebnisse/tafelrunde/


Hallo, wir sind Anna und Andrea von 
Team:werk !

Andrea Seitz – Anna Ginkel
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www.teamwerk.education

mail@teamwerk.education

0171 2725427

@teamwerk_edu

http://www.teamwerk.education/
mailto:mail@teamwerk.education


Hallo, wir sind Katharina und Björn 
von KMS-Bildung!

Björn Hennig – Katharina Sambeth

kms-bildung.de

kms@gmail.com

@KBildung

http://www.teamwerk.education/

