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Ulrich Halbheer und Damian Miller,  
Sie arbeiten gemeinsam am  
Forschungsprojekt «Schule findet 
statt – trotz Corona». Worum geht 
es dabei? 

Ulrich Halbheer (UH): Wir erkunden, 
wie Schulen während der Phase der 
Schliessungen im Frühjahr 2020 den Bil-
dungsauftrag erfüllten. Wir befragten zum 
Beispiel Schulbehörden, Schulleitungen 
und Hauswarte, wie sie ihre Arbeit leis- 
teten, diese Zeit erlebten und was sich für 
sie veränderte. Für alle gilt, dass sie mehr, 
bewusst und geplant kooperieren muss-
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«Während der Pandemie
mussten alle mehr 
kooperieren als bisher»
Die Schulschliessung im März 2020 stellte Schulen vor neue  
Herausforderungen. Pragmatische Kooperationen waren bei deren  
Bewältigung zentral. Das zeigt ein Projekt der PHTG-Forscher  
Damian Miller und Ulrich Halbheer.

Interview: Urs-Peter Zwingli

ten als bisher. Während der Pandemie 
wurden Routinen durchbrochen und die 
Kommunikation erfolgte meist bei phy-
sischer Abwesenheit über digitale Medien 
oder bei grosser räumlicher Distanz. 

Was waren die konkreten Heraus-
forderungen für die schulischen 
Akteure? Und wie sind diese damit 
umgegangen?

Damian Miller (DM): Mit der Bekannt-
gabe der Schliessung aller Schulen durch 
den Bundesrat vom 13. März 2020 muss-
ten sich Schulbehörden schnell mit den 
Schulleitungen und diese sich mit den 
Lehrpersonen kurzschliessen, um innert 
kürzester Zeit den Fernunterricht zu er-
möglichen. Mit IT-Verantwortlichen muss-
ten Mittel und Wege gesucht werden, um 
die technische Basis dafür zu schaffen, 
es mussten in Absprache mit der politi-
schen Gemeinde Betreuungsmöglich-
keiten realisiert werden für Schülerinnen 
und Schüler, welche nicht zuhause ar-
beiten konnten. Für Schulleitungen und 
Lehrpersonen ergaben sich Kooperati-
onen, um alle Beteiligten mit Plattformen 
und Tools für den Fernunterricht vertraut 
zu machen. In kleineren Schulen bildeten 
sich spontane Kooperationen. Wer sich 
mit einem neuen, digitalen Instrument 
vertraut gemacht hatte, instruierte seine 
Kolleginnen und Kollegen.

UH: Ergänzend zu dieser Zusammenar-
beit zwischen den Akteuren mit verschie-
denen Funktionen an derselben Schule 
suchten die allermeisten den Kontakt 
zu Kolleginnen und Kollegen anderer 
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Damit ein Team konstruktiv zusammenarbeiten 
kann, muss die Chemie stimmen – im Bild das 
Chemielabor der Kantonsschule Frauenfeld.
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Pandemie die gesellschaftliche Solidari-
tät abhandengekommen sei, die zu Be-
ginn der Krise noch stark spürbar war.

Was begünstigte, was behinderte 
in den Fallbeispielen aber  
auch allgemein Kooperation im 
schulischen Umfeld?

DM: Die technischen Möglichkeiten 
haben sicher wesentlich dazu beigetra-
gen, dass Kooperation auch während 
der Schulschliessungen möglich war. Im 
Vergleich zu vor etwa 20 Jahren ist die 
Usability der Tools sehr viel einfacher. In 
etlichen Fällen hatten Schulen bereits 
eine eingespielte Kooperationskultur, 
etwa, wenn sie mit Lernateliers arbei-
teten oder Formen des Team-Teachings 
pflegten. Dort wurde Bisheriges mit an-
deren Mitteln weitergeführt.

UH: In einem grösseren Forschungspro-
jekt konnten Huber et al. (2021) nachwei-
sen, dass rund ein Drittel der befragten 
Lehrpersonen und Schulleitungen die 
Fragen nach kooperativen Arbeitsweisen 
in dieser Zeit vollständig oder teilweise 
bejahte. Offensichtlich hatte man in die-
sen Fällen bestehende Kooperationen 
fortgesetzt, oder aber man konnte sie 
trotz der Einschränkungen beginnen.

DM: Es muss aber auch erwähnt werden, 
dass es sowohl Lehrpersonen, als auch 
Kinder und Jugendliche gab, die sich mit 
der Situation des Fernunterrichts nicht 
arrangieren konnten. Schülerinnen und 
Schüler, die aus verschiedenen Gründen 
nicht oder nur schlecht am Fernunter-
richt teilnehmen konnten, wurden in den 
Schulräumen betreut. 

Corona hat den Schulen einen  
Digitalisierungsschub verpasst. 
War Innovation auch im Bereich 
der Kooperation sichtbar?

DM: Selbstredend wird davon ausge-
gangen, dass Schulen einen Digitali-
sierungsschub erlebt hätten. Haben sie 
das wirklich? Generell darüber zu reden 
macht nur dann Sinn, wenn man gleich-
zeitig an das Alter der Schülerinnen und 
Schüler denkt. Man hat heutzutage zwar 

umgesetzt. In der ersten Phase bis zu den 
Frühlingsferien wurden verschiedene 
Formen des Fernunterrichts erprobt und 
reflektiert. Was funktionierte, wurde bei-
behalten und weiterentwickelt. In unserer 
Stichprobe findet sich etwa eine Schule, 
die sensibel auf den Umstand reagierte, 
dass in vielen Familien nur ein Computer 
für alle Personen im Haushalt zur Ver-
fügung stand. Die Lehrpersonen trugen 
ihre Videolektionen im Teamplaner ein. 
So konnte verhindert werden, dass Kon-
fliktlagen für Kinder aus derselben Fami-
lie entstanden, welche unterschiedliche 
Klassen besuchen. Die Schulen haben 
gezeigt, dass sie enorm schnell auf ver-
änderte Gestaltungsbedingungen rea-
gieren können. Grundsätzlich kann man 
den Schulen eine meisterhafte Kompe-
tenz zu Problemlösungen attestieren. 
Natürlich gab es Unterschiede. 

Gibt es verbindende Elemente  
der von Ihnen untersuchten  
Fallbeispiele?

DM: Auch wenn die Ausgangslage ein-
zigartig und neu war, wurde in den von 
uns geführten Interviews immer wieder 
deutlich, wie sich vor allem Leitungsper-
sonen an Vertrautem orientierten. Das 
zeigte sich etwa, indem Kontakte zu be-
stehenden Netzwerken intensiviert wur-
den, oder indem auf das Vokabular und 
die Metaphorik aus eigener Führungser-
fahrung zurückgegriffen wurde. Es wurde 
berichtet, dass es darum gehe, «vor die 
Krise» zu kommen – dies stammt aus 
dem Vokabular der militärischen Führung. 
Es wurde aber auch von der Nutzung von 
Spielräumen berichtet. Damit wird eine 
der zentralen Thesen des sogenannten 
Neo-Institutionalismus bestätigt, wonach 
Menschen, samt ihren Institutionen in 
krisenhaften Situationen vertraute und 
bewährte Systemzustände suchen.

UH: Ebenso kam wiederholt zum Aus-
druck, dass der Fernunterricht das klei-
nere Problem war, als die anschliessende 
Zeit mit Debatten zur Maskenpflicht und 
Entscheidungen darüber, ob Schulaus-
flüge und -lager abgehalten werden 
sollten oder nicht. Begründet wird die 
Schwierigkeit damit, dass im Zuge der 

Schulen. Dabei wurde auf bestehende 
Netzwerke vertraut. Man tauschte sich 
über verschiedene Kanäle aus, um zu 
erfahren, wie die Weisungen andernorts 
umgesetzt wurden. Diese Form der Ko-
operation gewann an Bedeutung, als ab 
dem 11. Mai wieder Präsenzunterricht 
stattfand und das Amt für Volksschule 
den Schulen Handlungsspielräume bei 
der Umsetzung der wechselnden Pan-
demiemassnahmen gewährte.

DM: Last but not least soll die Arbeit 
in den verschiedenen Krisenstäben er-
wähnt werden, in denen Personen aus 
verschiedenen Berufsfeldern mitwirkten. 
Hier kann von eigentlichen, multiprofes-
sionellen Teams gesprochen werden. 

Was hat Sie an diesen Ko- 
operationen auf verschiedenen 
Ebenen der Schule erstaunt?

UH: Eindrücklich ist, wie schnell sich 
die Schulen an die unerwarteten Ver-
hältnisse angepasst und einen Fern-
unterricht aufgebaut hatten. In unseren 
Gesprächen mit schulischen Akteuren 

wurde wiederholt deutlich, wie über-
raschend die Schliessungsanordnung 
kam: Auch wenn man den Ernst der Lage 
durchaus realisierte, hatte man nicht er-
wartet, dass der Bundesrat die Weisung 
erlassen könnte, alle Schulen zu schlies-
sen. Das aus der Organisationspsycho-
logie bekannte Konzept der «lernenden 
Schule» wurde vielerorts exemplarisch 

«Kolleginnen und Kollegen,  
welche in Zusammenarbeit 

geübt sind, sich gegenseitig 
vertrauen und sich gut  

verstehen, werden anspruchs-
vollere Formen realisieren 

können. Kooperation um der 
Kooperation willen betreiben 

zu wollen, dürfte zum  
Scheitern verurteilt sein.»

Ulrich Halbheer
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Formen der Kooperation die Gefahr der 
Pseudokooperation, wenn ein plausibles 
und überzeugendes Ziel fehlt. 

UH: Wenn dies gewährleistet ist, können 
niederschwellige Formen von Koopera-
tion im Team zu Erfolg führen. Empa-
thische Formen von Kooperation dürften 
hier erfolgreich sein. Kolleginnen und 
Kollegen, welche in Zusammenarbeit ge-
übt sind, sich gegenseitig vertrauen und 
sich gut verstehen, werden anspruchs-
vollere Formen realisieren können. Ko- 
operation um der Kooperation willen be-
treiben zu wollen, dürfte zum Scheitern 
verurteilt sein. Insgesamt bedeutet das 
für Schulleitungen, auf eine gute Team-
kultur hin zu wirken – als Basis für vielfäl-
tige Formen von Zusammenarbeit.

Sie sprechen von empathischer 
Kooperation. Welche verschie-
denen Formen gibt es? Und  
was kennzeichnet Kooperation  
im Allgemeinen? 

UH: Wir beziehen uns bei der Analyse 
von Kooperationsformen auf die Fachli-
teratur. Spiess (1998) unterscheidet drei 
Formen. Die strategische Kooperation 
zielt auf eine höchstmögliche Effizienz 
und Zielerreichung. Ihr begegnen wir z.B. 
im Rettungswesen, in den meisten Fir-
men, in Spitälern usw. Die empathische 
Kooperation, orientiert sich auch an Zie-
len, sie basiert allerdings auf Freiwillig-
keit sowie auf Perspektiven- und Rollen-
übernahme der Teilnehmenden. Als dritte 
Form kennen wir die Pseudokooperation. 
Sie zeichnet sich als «So-tun-als-ob» aus, 
weil die Leute formell und vordergründig 
zusammenarbeiten, dies aber in Wirk-
lichkeit weder wollen noch tun. Koopera-
tionen können zeitgleich oder zeitversetzt 
organisiert sein. Sie werden arbeitsteilig 
oder kollaborativ geleistet. Von kollabora-
tiv spricht man, wenn ohne formelle Rol-
len- und Aufgabenteilung gearbeitet wird.

Was kennzeichnet aus Ihrer Sicht Ko-
operation im schulischen Bereich?

DM: Im schulischen Bereich dürfte die 
empathische Kooperation am häufigsten 
auftreten. Weil sich schulisches Lehren 

Gleichaltrigen im Kontext Schule trägt 
wesentlich dazu bei, dass aus jungen 
Menschen Erwachsene werden, welche 
sich aktiv in unserer Gesellschaft einbrin-
gen können. Das ist eine Voraussetzung 
für demokratische Verhältnisse.

Welche pragmatischen Koopera- 
tionen werden in die «normale» 
Zeit ohne Schulschliessungen  
mitgenommen?

UH: Wenn Kooperation als adäquates 
Mittel erscheint, um überzeugende Ziele 
zu erreichen und überdies der Prozess der 
Zusammenarbeit als positiv erlebt wird, 
dürfte sie unabhängig von den äusseren 
Bedingungen funktionieren. Insofern ha-
ben wohl empathische Formen von Ko- 
operation gute Chancen, sich nachhaltig 
zu etablieren. Sicher aber bräuchte es 
hierzu Forschung, indem gezielt nach be-
währter Kooperationspraxis gesucht wird. 

Wie können Schulen vorgehen,  
um pragmatische Kooperationen 
zu fördern?

UH: Wenn Lehrpersonen einen erwar-
teten Ertrag von Kooperation erfahren, 
werden sie die Zusammenarbeit wagen. 
Das nennt man in der Spieltheorie Rezi-
prozität. Auf pragmatische Weise wird im 
Schulfeld kooperiert, sei es, dass Lehr-
personen gemeinsam Unterricht vor- oder 
nachbereiten, Unterrichtsmaterialien aus-
tauschen, oder einander in neue Verfahren 
und Inhalte einführen. Herausfordernder 
dürften Formen sein, bei denen Lehrper-
sonen Unterrichtsentwicklung kooperativ 
angehen, im Sinne von gegenseitigem 
Unterrichtscoaching, der Entwicklung von 
geeigneten Unterrichtsaufgaben, oder auf 
der Basis von Unterrichtsvideos. Verschie-
dene Studien zeigen günstige Effekte der 
genannten Formen auf das Lernen von 
Schülerinnen und Schülern. 

DM: Allerdings braucht es dazu genü-
gend Zeit. Schulbehörden und Schul-
leitungen können dafür Anreize bieten, 
oder überzeugende Modelle mit dem 
Kollegium erproben, wenn die Bereit-
schaft dafür vorhanden ist. Allerdings 
bergen verordnete oder erzwungene 

vielfältige Möglichkeiten, den Präsenz-
unterricht zu substituieren, aber letztlich 
bleibt eine Videolektion ein mangelhafter 
Ersatz für das, was sich normalerweise 
im Klassenzimmer abspielt. Unterricht ist 
nicht nur die Vermittlung von Kulturtech-
niken, sondern er ist viel mehr. Das mei-
nen wir nicht romantisch. Schulische Er-
ziehung ist die Initiation in unsere Kultur. 
Sicher gelangten während des Fernun-
terrichts neue digitale Tools zum Einsatz, 
deren Namen wir vor drei Jahren noch 
nicht einmal kannten. Dass sie aktuell 
und künftig punktuell eingesetzt werden, 
kann richtig sein. Videokonferenzen oder 
-tutorials ergeben wenig Sinn, wenn sie 
im Präsenzunterricht eingesetzt werden.

UH: Vorstellbar sind Erträge in gewissem 
Masse auf den Sekundarstufen I und II. Da 
wir an den Hochschulen über längere Zeit 
Fernunterricht anbieten mussten, wur-

den Vorlesungen semesterweise aufge-
zeichnet. Es ist naheliegend, hier eine Art 
«Recycling» zu betreiben. Ich lasse meine 
Studierenden zum Beispiel Ausschnitte 
meiner Online-Vorlesung im Voraus vor-
bereiten, um im Präsenzunterricht Implika-
tionen und Konsequenzen des Gesagten 
für die pädagogische Praxis zu diskutie-
ren. Das nennt sich «flipped Classroom».

DM: Corona hat uns dagegen die Bedeut-
samkeit der Sozialisationsagentur Schule 
vor Augen geführt. Aus einer amerika-
nischen Untersuchung wissen wir, dass 
13- bis 16-Jährige pro Tag im Schnitt 28 
Minuten mit den Eltern, aber 103 Minuten 
mit Gleichaltrigen verbringen (Santrock, 
1996). Das Mit- und Nebeneinander von 

«Die Schulen haben gezeigt, 
dass sie enorm schnell  

auf veränderte Gestaltungs-
bedingungen reagieren  

können. Grundsätzlich kann 
man den Schulen eine  

meisterhafte Kompetenz zu  
Problemlösungen attestieren.»

Ulrich Halbheer
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weitgehend durch Einzelstrukturen prak-
tiziert wird. Eine Lehrperson unterrichtet 
eine Gruppe von Lernenden in einem 
Raum. Die Kooperation mit Kolleginnen 
und Kollegen wird meist freiwillig und im 
expliziten, gegenseitigen Einverständnis 
gehandhabt. Heute wirken verschiedene 
Akteure am Unterricht mit. Z. B. findet 
eine gleichzeitige Kooperation statt, wenn 
eine SHP einzelne Schülerinnen und 
Schüler während des Regelunterrichts 
betreut. Die zeitversetzte Kooperation 
treffen wir beim Jobsharing. 

UH: Eigene Forschungen zum Thema 
(Halbheer & Kunz, 2011) haben gezeigt, 
dass Lehrpersonen vorwiegend pragma-
tisch kooperieren. Das bedeutet, dass 
Kooperation eher empathisch erfolgt, 
weil man gerne mit der betreffenden 
Person zusammenarbeitet. Sie kann 
auch strategisch erfolgen, weil man sich 
ein besseres Ergebnis erhofft. Da ver-
folgt man ein bestimmtes Ziel, wie die 
Unterrichtsplanung, Erarbeitung eines 
neuen Themas usw. Damit wird ein klar 
definierter Zweck verfolgt und bedarf der 
eindeutigen Kommunikation. Die Tätig-
keit von Lehrpersonen lässt sich kaum 
standardisieren, denn vieles ist aushand-
lungsbedürftig und muss über Gespräche 
geklärt werden. Wir haben in früheren 
qualitativen Untersuchungen eine cha-
rakteristische «Zwischen-Tür-und-Angel-
Kooperation» angetroffen. Lehrpersonen 
tauschen sich niederschwellig zwischen 
den Lektionen oder im Aufenthaltsraum 
über bestimmte Schülerinnen und Schü-
ler oder Themen aus.  ¡

Das Interview wurde schriftlich geführt.
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