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»Komplexe Zusammenarbeit ist alles andere als einfach – 

aber sie kann zu Ergebnissen führen, die allein nicht oder 

nicht so gut erreicht werden können.« 
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EINFÜHRUNG

»WIR LEBEN IN EINER ZUNEHMEND KOMPLEXEN 
WELT. DIESE KOMPLEXITÄT ÄUSSERT SICH DURCH 
IMMER MEHR ARBEITSTEILUNG UND ZUSAMMEN-
ARBEIT. WIR KÖNNEN IN DIESER WELT SCHLICHT 
KAUM ÜBERLEBEN, GESCHWEIGE DENN DIE WELT 
GESTALTEN, WENN WIR UNS DIE ANSTEHENDEN 

ARBEITEN NICHT UNTEREINANDER AUFTEILEN UND 
MIT ANDEREN ZUSAMMENARBEITEN.« 

Jöran Muuß-Merholz



ZUSAMMENARBEIT – dieses Thema hat in allen Ar
beitsbereichen heute einen hohen Stellenwert. Das gilt zu
nehmend auch für den Arbeitsbereich Schule. Insofern wäre 
es ja nur logisch, wenn wir uns häufig und intensiv damit 
befassen würden, wie wir Zusammenarbeit gestalten wollen. 
In der Praxis ist es jedoch oft so, dass wir uns erst mit dem 
Thema beschäftigen, wenn Zusammenarbeit nicht funktio
niert. Das ist dann meist mit Stress oder sogar Streit ver
bunden. Damit es dazu gar nicht erst kommt, lohnt es sich, 
schon vorher einige Gedanken in die Frage „Wie soll unsere 
Zusammenarbeit an der Schule aussehen?“ zu investieren.

In den letzten Jahren ist immer häufiger die Rede von einer 
„Kultur des Teilens“ – so zum Beispiel in der Veröffent
lichung der Kultusministerkonferenz „Lehren und Lernen 
in der digitalen Welt“. 

Eine „Kultur des Teilens“ – das klingt erst einmal vielver
sprechend. Nicht zuletzt durch die digitale Vernetzung ha
ben wir heutzutage großartige Möglichkeiten für Zusam
menarbeit und Arbeitsteilung. 

Eine „Kultur des Teilens“ – das lässt sich allerdings nicht 
einfach so von oben anordnen oder innerhalb eines Teams 
einführen. 

Eine „Kultur des Teilens“ – das muss man erfahren, erleben 
und erproben. Und für eine Kultur des Teilens braucht es 
ein Handwerk des Teilens. 

Das heißt: Wir müssen und wir können unsere Kompeten
zen in Sachen Zusammenarbeit und Arbeitsteilung gezielt 
weiterentwickeln. 

In diesem Lernangebot werden Ihnen drei verschiedene 
Brillen vorgestellt, mit denen Sie Ihren Blick auf Zusam
menarbeit schärfen können. Sie können dann entscheiden, 

welche Brillen für Sie hilfreich sind, um Ihre Zusammen
arbeit besser verstehen und gestalten zu können.

Die drei Brillen, mit denen Sie Ihren Blick auf Zusammen
arbeit schärfen können, heißen:

1  Sieben Ebenen der Zusammenarbeit

2  Die W-Fragen zur Beschreibung  
 von Zusammenarbeit

3  Die vier Co*-Superheroes  
 der Zusammenarbeit

* Aus dem Englischen für Cooperation, Collaboration,  
 Coordination und Communication. 

EINFÜHRUNG

4



  
BRILLE NUMMER 1: 

Mit Brille Nummer 1 lernen Sie, die sieben verschiedenen 
Ebenen der Zusammenarbeit unterscheiden zu können. 
Denn Zusammenarbeit ist gerade für die Schule sehr wich
tig. Wir meinen damit aber ganz unterschiedliche Ebenen. 
Hier kommen einige Begründungen für Zusammenarbeit.  

Ebene 1: Wir leben in einer zunehmend komplexen 
Welt. Diese Komplexität äußert sich auch durch immer 
mehr Arbeitsteilung und Zusammenarbeit. Wir können 
in dieser Welt schlicht kaum überleben, geschweige 
denn die Welt gestalten, wenn wir uns die anstehenden 
Arbeiten nicht untereinander aufteilen und mit anderen 
zusammenarbeiten.

Ebene 2: Wir sehen Zusammenarbeiten als Kompetenz 
oder als „21st Century Skill“, also als allgemeines Lernziel. 
Wir wollen, dass Menschen, wenn sie die Schule verlassen, 
besser zusammenarbeiten können.

Ebene 3: Hier geht es vor allem um formale Vorgaben. 
Die KMKStrategie „Bildung in der digitalen Welt“ 
stammt von 2016 und schreibt einen „verbindlichen Kom
petenzrahmen“ für alle Schulen vor. Dort findet sich ein 
Kompetenzbereich mit der Überschrift „Kommunizieren 
und Kooperieren“. Angesichts des digitalen Wandels hat 
Zusammenarbeit also eine neue und auch formale Bedeu
tung bekommen.

Ebene 4: Ende 2021 hat die KMK eine Ergänzung ver
öffentlicht. Dieses Papier heißt „Lehren und Lernen in der 
digitalen Welt“. Darin ist 15mal von „Zusammenarbeit“ 
und zusätzlich 14mal von „Kollaboration“ die Rede. 
Außerdem wird eine „Kultur des Teilens“ als Teil pädago
gischer Professionalität definiert.

 
Ebene 5: Diese Ebene spielt sich im Unterricht ab. Denn 
hier kennen wir Zusammenarbeit zwischen Schüler*innen 
als Form und als Mittel des Lernens. Wir haben didak
tische und methodische Konzepte, in denen Zusammen
arbeit mal eine zentrale, mal eine ergänzende Funktion 
übernimmt.

Ebene 6: Betrifft die Ebene der Schule bzw. der 
Schulentwicklung. An immer mehr Orten wird das 
Arbeiten in Teams, die Arbeitsteilung und die Zusammen
arbeit innerhalb von Schulen zu einem wichtigen Ziel der 
Schulentwicklung.

Ebene 7: Sie öffnet das Feld der Akteure und beschränkt 
sich nicht auf das Kollegium. Die Zusammenarbeit z. B. mit 
multiprofessionellen Akteuren oder die Zusammenarbeit 
zwischen Schulen untereinander und die Zusammenarbeit 
zwischen Schulen und außerschulischen Organisationen 
ist ein wichtiges Handlungsfeld.

Wenn Sie nun an ein eigenes Beispiel von Zusammenarbeit 
aus Ihrer Praxis denken, können Sie es einer dieser Ebenen 
zuordnen. Vielleicht sind auch mehrere Ebenen betroffen, 
die miteinander zusammenhängen. Auf jeden Fall ist Ihr 
Blick dafür geschärft, dass sich hinter dem Thema „Zu
sammenarbeit in Schulen“ mindestens sieben verschiedene 
Ebenen der Zusammenarbeit verbergen. 

DIE DREI BRILLEN DER ZUSAMMENARBEIT
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BRILLE NUMMER 2: 

Mit Brille Nummer 2 schärfen Sie nicht nur Ihren Blick 
auf Zusammenarbeit, sondern können auch konkrete 
Vorhaben praktisch planen. Es geht um die WFragen zur 
Beschreibung von Zusammenarbeit.

 

Die WFragen bilden zusammen eine Liste, mit der Sie 
zu Beginn einer Zusammenarbeit Grundlagen verein
baren und festhalten können. Eine solche Verständigung 
hilft, mögliche Unklarheiten frühzeitig festzustellen und 

DIE DREI BRILLEN DER ZUSAMMENARBEIT
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zu klären – sodass diese nicht erst mitten im Prozess auf
tauchen. Dann kann es nämlich leicht zu Stress oder gar 
zu Streit kommen. Deshalb investieren Sie etwas Zeit in 
Antworten auf die folgenden WFragen:

WARUM soll überhaupt zusammen (und nicht allein) 
gearbeitet werden?

WAS sind die Inhalte und was sind die Ziele der 
Zusammenarbeit?

WER arbeitet hier zusammen? Dabei geht es nicht nur 
um eine bloße Zusammenstellung von Namen, sondern 
auch um Fragen wie: Welche Arbeitsteilung und welche 
Verantwortlichkeiten gibt es? Gibt es spezifische Rollen in 
Bezug auf die Zusammenarbeit selbst?

WANN und WO findet die Zusammenarbeit statt? 
Wann – das heißt zum Beispiel: zeitlich synchron oder 
asynchron, also alle Beteiligten zur selben Zeit, oder kann 
das versetzt geschehen? Wann genau findet die Zusam
menarbeit statt?

Wo – heißt im digitalen Zeitalter auch: Arbeiten Sie 
räumlich beieinander oder getrennt voneinander? Wo 
genau findet die Zusammenarbeit statt?

WIE und WOMIT, mit welchen Mitteln findet die 
Zusammenarbeit statt? Dazu gehören Fragen wie: Mit 
welchen Werkzeugen und Plattformen wird zusammen
gearbeitet? Mit welchen Materialien, im weitesten Sinne? 
Und mit welchen Vereinbarungen?

In dieser Liste fehlt die Beschreibung der einzelnen Auf
gaben, die sich aus der Zusammenarbeit ergeben. Dieser 
Punkt ist hier nicht aufgezählt – nicht weil er nicht wichtig 
wäre, sondern weil es sich dabei nicht um Fragen handelt, 

die sich spezifisch mit Blick auf die Zusammenarbeit stellen. 
Vor lauter Fokus auf die Zusammenarbeit dürfen wir natür
lich diese Fragen, die sich bei der Planung von jeder anderen 
Arbeit auch stellen, nicht übersehen.

Diese Liste von WFragen wirkt vielleicht etwas techno
kratisch – und das ist sie auch. Aber noch einmal: Diese 
Fragen stellen sich früher oder später bei jeder Zusammen
arbeit. Und je früher man sie klärt, desto einfacher macht 
man sich die Zusammenarbeit. 

Außerdem darf man den systemischen Charakter von Zusam
menarbeit nicht aus dem Blick verlieren. Selbst wenn diese 
Liste so sauber aufgeteilt erscheint – in Wirklichkeit handelt 
es sich um Aspekte, die alle miteinander verbunden sind. 

Die Zusammenarbeit ähnelt einem Mobile, an dem die 
einzelnen WFragen als miteinander verknüpfte Bestand
teile hängen. Wenn ich nur eine Sache verändere, kann 
auch alles andere in Bewegung geraten – und diese Be
wegungen sind nicht unbedingt vorhersagbar.

Ein einfaches Beispiel: Nehmen Sie an, dass Sie das WO 
der Zusammenarbeit insoweit ändern, dass Sie sich nicht 
mehr an einem Tisch in der Schule, sondern in einer Vi
deokonferenz online treffen. Damit ändert sich nicht nur 
der Ort, sondern ebenfalls die Grundlage für das WER 
der Zusammenarbeit. Denn nun können Sie viel einfacher 
einzelne Personen für einzelne Punkte in der Zusammen
arbeit hinzuziehen. Diese Personen müssen nicht einmal 
der Schulgemeinschaft entstammen – mit dem Internet 
sind ja alle Menschen gleich weit bzw. nah entfernt. Und 
diese Personen müssen auch nicht für die komplette Dauer 
(das WANN) der Zusammenarbeit dabei sein. Es ist bei 
einer OnlineZusammenarbeit viel einfacher, einzelne 
Personen punktuell hinzuzuziehen.

DIE DREI BRILLEN DER ZUSAMMENARBEIT
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DIE DRITTE BRILLE 

DIE VIER CO-SUPERHEROES DER ZUSAMMENARBEIT 
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1   KOOPERATION 3   KOORDINATION

2   KOLLABORATION 4   KOMMUNIKATION 
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Zusammenarbeit
         Arbeitsteilung

Die Unterscheidung dieser vier grundlegenden Begriffe hilft 
dabei, die verschiedenen Dimensionen von Zusammen
arbeit besser zu verstehen, zu beschreiben und zu gestalten. 
Dabei handelt es sich keineswegs nur um akademische Be
grifflichkeiten. Vielmehr ist es ein gedankliches Gerüst, das 
mir persönlich in den vergangenen Jahren immer wieder im 
Arbeitsalltag geholfen hat, um Ursachen für schwierige und 
Grundlagen für erfolgreiche Zusammenarbeit zu verstehen. 
Los geht’s! 

Kooperation und Kollaboration – für die Unterscheidung 
ist es sinnvoll, sich zwei Seiten derselben Medaille anzu
schauen, nämlich einerseits ZUSAMMENARBEIT und 
andererseits ARBEITSTEILUNG.

Beides gehört untrennbar zusammen – jede Arbeitsteilung 
steht im Zusammenhang mit Zusammenarbeit. Und jede 
Zusammenarbeit bedeutet auch Arbeitsteilung. Allerdings 
gibt es da zwei ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie 
man Arbeitsteilung gestaltet. 

Denn mit dem Wort „TEILEN“, was in „ArbeitsTEILung“ 
steckt, hat es ja eine ganz besondere Bewandtnis. Im 
Deutschen hat „teilen“ zwei Bedeutungen – die genau das 
Gegenteil voneinander bezeichnen! 

Das wird deutlich, wenn man sich zwei englische Worte 
anschaut, mit denen wir „teilen“ übersetzen: Es gibt einmal 
„to divide something“ und einmal „to share something“. 

„To divide“ bedeutet „teilen“ im Sinne von: etwas aufzu
teilen, in mehrere Stücke zu unterteilen.

Und „to share“ bedeutet „teilen“ im Sinne von: etwas mit
einander teilen, etwas gemeinsam haben. Ich möchte das am 

Beispiel einer geteilten Wohnung, also einer Wohngemein
schaft veranschaulichen. Hier ist das Wort „teilen“ in seinen 
beiden – ganz unterschiedlichen – Bedeutungen wichtig:

DIE DREI BRILLEN DER ZUSAMMENARBEIT
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EINE WOHNGEMEINSCHAFT, 

in der die Mitbewohner*innen jeweils ein eigenes  
Zimmer bewohnen. 

ZUSAMMENARBEIT VS. ARBEITSTEILUNG

1.) Man teilt sich eine Wohnung, indem jede*r für sich ein 
eigenes Zimmer bekommt. Dieses Zimmer hat man dann 
auch nur für sich. Hier geht es um „teilen“ im Sinne von 
„to divide“.

10



EINE WOHNGEMEINSCHAFT, 

in der sich die Mitbewohner*innen die Küche teilen. 

ZUSAMMENARBEIT VS. ARBEITSTEILUNG

2.) Und man teilt sich Küche und Flur. Hier bedeutet 
 „teilen“, dass diese Räume gemeinsam genutzt werden – 
im Sinne von „to share“.
Genau hier wird die Unterscheidung von Kooperation und 
Kollaboration deutlich:

Kooperation bedeutet Arbeitsteilung im Sinne von „to di
vide“. Also: Jede*r übernimmt ein Stück der Arbeit für sich.

Kollaboration bedeutet Arbeitsteilung im Sinne von „to 
share“. Also: Jede*r trägt zu einer gemeinsamen Arbeit bei.
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Wie folgenreich diese Unterscheidung ist, kann man an
hand verschiedener Blickwinkel durchdeklinieren. 

1  Man erkennt die Unterschiede im  
 Prozess der Zusammenarbeit. 

Bei Kooperation wird die Arbeit häufig zu Beginn auf ver
schiedene Menschen verteilt. Diese arbeiten dann getrennt 
voneinander, jeweils an ihrem Stück der Arbeit. Zum Ab
schluss der Zusammenarbeit werden die Ergebnisse wieder 
zusammengeführt. 

Bei Kollaboration ist es typischer, dass man zusammen 
an einer gemeinsamen Sache arbeitet, meistens zur selben 
Zeit, am selben Ort.

2  Man kann für die Unterschiede auch  
 auf die Materialien schauen, mit denen  
 zusammengearbeitet wird. 

Während bei Kooperation die Arbeitsmaterialien in 
mehrere Teile aufgesplittet werden, sodass jede*r Beteiligte 
einen Teil davon übernimmt, arbeiten die Beteiligten 
bei Kollaboration am selben Werk, mit denselben 
Materialien.

3  Als Drittes kann man Kooperation und  
 Kollaboration auch anhand der Ergebnisse  
 der Zusammenarbeit unterscheiden. 

Bei einem kooperativen Ergebnis kann man von außen 
häufig erkennen, dass es aus mehreren Teilen zusammen
gesetzt ist. 

Am Ende von Kollaboration steht dagegen ein Produkt, in 
dem die einzelnen Bestandteile nicht so einfach auseinan
derzuhalten sind. 

DIE DREI BRILLEN DER ZUSAMMENARBEIT
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4  Damit hängt auch die Frage nach der  
 Verantwortung zusammen. 

Am Ende einer Kooperation lässt sich besser erkennen, 
ob einzelne Teile des Ergebnisses beziehungsweise einzelne 
Personen besonders viel zum Erfolg – oder auch zum Miss
erfolg – der Zusammenarbeit beigetragen haben. 

Bei einem kollaborativen Ergebnis ist das von außen 
weniger einfach zu erkennen. Es geht hier eher um eine ge
meinsame Verantwortung für ein gemeinsames Ergebnis.

So weit die abstrakte Theorie. Es folgen die vier CoSuper
heroes anhand von Beispielen aus dem Sport und Koch
bereich sowie dem Straßenverkehr. 

Der Wettlauf als Staffel ist eher eine Kooperation. Vier 
Personen teilen die Strecke unter sich auf, und jede Person 
übernimmt einen Teil des Ganzen. Am Ende zählt zwar 
das Gesamtergebnis, aber es lässt sich genau erkennen, wer 
dazu was beigetragen hat. Und man kann entsprechend 
auch einzelnen Beteiligten die Verantwortung für Erfolg 
oder Misserfolg zuordnen.

Beim Wasserball handelt es sich eher um Kollaboration. 
Man hat einen gemeinsamen Prozess. Es gibt dabei zwar 
durchaus unterschiedliche Rollen, aber man kann beim 
Spielfeld und beim Ball durchaus von geteilten Materialien 
sprechen. Auch das Resultat ist eher ein gemeinsames Er
gebnis. Möglicherweise lässt sich zwar eine einzelne Spie
lerin hervorheben, aber wie bei jedem Mannschaftssport 
wird man die Verantwortung beim Team sehen.

Ein weiteres Beispiel, diesmal aus der Küchenwelt: einmal 
ein JederbringtetwasmitBuffet für das Picknick, einmal 
ein gemeinsam erstellter Kuchen. 

Ein Buffet ist in der Regel das Ergebnis von Kooperation. 
Jeder Gast steuert eine Sache bei – z. B. bringt eine Person 
Brownies mit, jemand anderes den Nudelsalat. Die einzel
nen Bestandteile sind in getrennten Prozessen entstanden 
und mit getrennten Materialien erarbeitet worden. Die 
Ergebnisse kann man klar voneinander unterscheiden, und 
entsprechend lässt sich auch die Verantwortung klar zuwei
sen. Wenn die Brownies verbrannt sind, hat das nichts mit 
der Person zu tun, die den Nudelsalat gemacht hat. 

Das Gegenstück ist das gemeinsame Kuchenbacken, 
ein Beispiel für Kollaboration. Hier wird in einem ge
meinsamen Prozess und mit gemeinsamen Materialien 
zusammengearbeitet. Es gibt genau ein Ergebnis – und 
zumindest von außen lässt sich nicht erkennen, wer inner
halb eines Teams für dieses Ergebnis verantwortlich ist.

Das letzte Beispiel kommt aus dem Straßenverkehr. 
Es geht um einen Rad und Gehweg. Davon gibt es in 
Deutschland zwei unterschiedliche Varianten, die hier in 
der abgebildeten Situation sogar direkt nacheinander zu 
sehen sind. 

DIE DREI BRILLEN DER ZUSAMMENARBEIT
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Im Vordergrund gibt es einen gemeinsamen Geh und 
Radweg, zu erkennen am horizontalen Strich. Hier geht es 
um Kollaboration. Eine Radfahrerin und ein Fußgänger 
teilen sich ihr „Material“, also den Weg. Sie müssen auf
einander achten und tragen gemeinsam Verantwortung.

Im Hintergrund beginnt dann ein sogenannter „getrenn
ter Rad und Gehweg“, zu erkennen am Schild mit dem 
senkrechten Strich zwischen Fußgänger und Radfahrerin. 
Das ist quasi Kooperation. Jeder bleibt auf einem Teil 
des Weges und ist auch nur für das verantwortlich, was im 
eigenen Teil passiert.

In der Praxis ist die Zuteilung nicht ganz so einfach. Denn 
jede individuelle Arbeit ist auch Teil von Zusammenarbeit, 
wenn man den Fokus etwas aufzieht. Und jede Zusam
menarbeit basiert auf individuellen Arbeitsschritten, wenn 
man sich die Details anschaut. 

Die Frage nach ZUSAMMENARBEIT und ARBEITS
TEILUNG ist die Frage danach, wie wir das Spannungs
feld aus „individuell“ und „gemeinsam“ organisieren.

Dabei hilft es, wenn man die konkrete Praxis auf einem 
Kontinuum einordnet: Ist das eher Kooperation oder eher 
Kollaboration? Beziehungsweise: Was ist an dieser Zusam
menarbeit kooperativ, was ist daran kollaborativ? 

Mit einem Blick durch diese Brille lässt sich Zusammen
arbeit reflektieren und gestalten. Denn diese Unterschei
dung hat ganz praktische Konsequenzen:

  Für was müssen wir gemeinsam an   
 einem Tisch sitzen? Für was nicht? Wie  
 nutzen wir die begrenzte Zeit, die wir  
 gemeinsam haben?

  Wer muss wann auf welche Materialien  
 zugreifen können?

  Wie strukturieren wir die Verantwortung  
 für unsere Ergebnisse?

  Welche Vereinbarungen brauchen  
 wir, und wann treffen wir diese?
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Nun zu den nächsten beiden CoSuperheroes: Koordina
tion und Kommunikation. Beide sind treue Begleiterinnen 
von Kollaboration und Kooperation.

Koordination findet auf der Metaebene statt, als Kom
munikation über die eigentliche Arbeit. Hier wird die 
Zusammenarbeit selbst zum Thema und zum Ziel. 

Wir erkennen Koordination im Alltag oft daran, dass wir 
sie von der sogenannten „eigentlichen“ Arbeit abgrenzen. 
Im persönlichen Arbeitsalltag hört man häufig die Aussage: 
„Ich war heute den ganzen Tag nur in Besprechungen. Ich 
bin gar nicht zu meiner eigentlichen Arbeit gekommen.“ 
In diesem Fall dienen die Besprechungen also der Koordi-
nation der „eigentlichen“ Arbeit. Die Zusammenarbeit ist 
der Inhalt / das Thema der Besprechung, und gleichzeitig 
dient die Besprechung dem Ziel der Zusammenarbeit.

Kommen wir schließlich zum vierten und letzten CoSuper
hero der Zusammenarbeit:

Kommunikation umfasst die Handlungen, die Zusam
menarbeit erst möglich machen. Sie ist die Verbindung 
zwischen den zusammenarbeitenden Menschen. Wir 
kennen Kommunikation in der Zusammenarbeit typi
scherweise als Sprechen oder Schreiben und Lesen oder 
Zuhören. Allerdings sind das nur die am einfachsten zu 
erkennenden Formen. Kommunikation kann durchaus 
auch ohne Worte stattfinden.

Beim Staffellauf wird sehr gut bei der Staffelübergabe deut
lich, dass es Koordination und Kommunikation braucht. 
Die als zweite startende Person muss genau abstimmen, 
wann sie wie schnell losläuft, damit die ankommende 
Person hinter ihr das Staffelholz optimal übergeben kann. 
Die Person, die von hinten kommt, ruft ein lautes Kom
mando, z. B. „Hepp!“, wenn die Person vor ihr den Arm 
nach hinten strecken soll. Die Abstimmung aufeinander ist 
die Koordination, der laute Ruf ist die Kommunikation.
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Beim Wasserball wird sehr viel gerufen. Es gibt schon im 
Vorfeld viel Koordination, indem man bestimmte Spiel
züge bespricht und die Bewegungen der Spieler*innen 
aufeinander abstimmt. Während des Spiels wird dann sehr 
viel gerufen und gezeigt, also kommuniziert.

Das lässt sich verallgemeinern: Insgesamt braucht es bei 
Kollaboration deutlich mehr Koordination und Kom-
munikation als bei Kooperation. Denn die Zusammen
arbeit ist hier deutlich komplexer. 

Das kann man auch an den beiden kulinarischen Beispie
len sehen: Bei einem kooperativ entstandenen Buffet hält 
sich der Aufwand für Koordination und Kommunika-
tion im Rahmen. Dennoch braucht es sie, damit am Ende 
nicht zehn Nudelsalate, aber keine Brownies mitgebracht 
werden. Die Koordination kann zum Beispiel in Form 
einer gemeinsamen Liste erfolgen, in die alle eintragen, 
was sie mitbringen werden.

Beim kollaborativen Backen sind Koordination und 
Kommunikation schon anspruchsvoller. Selbst wenn 
nur zwei Personen gemeinsam an einem Kuchen arbeiten, 
müssen sie ihre Arbeit eng aufeinander abstimmen, also 
koordinieren, was in der Regel über MiteinanderSpre
chen, also Kommunizieren, erfolgt.

Und schließlich das Beispiel vom Rad und Gehweg. Die 
gezeigten Verkehrsschilder oder Markierungen auf dem 
Weg bilden die Koordination. Auch hier sind in der kolla-
borativen Zusammenarbeit, also beim gemeinsam genutz
ten Weg, Koordination und Kommunikation deutlich 
wichtiger. Wenn ich mit dem Rad auf dem gemeinsamen 
Weg ankomme, passe ich meine Geschwindigkeit an und 

nutze vielleicht meine Klingel als Kommunikation, damit 
die Zusammenarbeit kein böses Ende nimmt.

An diesen Beispielen sollte eine zentrale Erkenntnis deut
lich geworden sein: Je mehr Kollaboration, desto wich-
tiger werden Kommunikation und Koordination.

Eine Zusammenarbeit, die eher kooperativ, also arbeits
TEILIG ist, braucht Kommunikation und Koordination 
vor allem zu Beginn, wenn die Arbeit aufgeteilt und 
besprochen wird. Punktuell braucht es eventuell noch 
Zwischenbesprechungen.

Wenn eine Zusammenarbeit als Kollaboration geplant 
wird, braucht es entschieden mehr Abstimmungen, Klä
rungen, Aushandlungen und andere Koordinationsformen 
der Beteiligten untereinander. Dafür können auf diesem 
Wege auch komplexere Arbeiten und komplexere Ergeb
nisse erreicht werden.

So weit ein Überblick über die vier CoSuperheroes der 
Zusammenarbeit: Kooperation, Kollaboration, Koordina
tion und Kommunikation.

DIE DREI BRILLEN DER ZUSAMMENARBEIT



DIE DREI BRILLEN DER ZUSAMMENARBEIT

Probieren Sie es aus, wenden Sie eine oder mehrere dieser 
Brillen für Ihre eigene Praxis an und schärfen damit Ihren 
Blick auf Zusammenarbeit!

Komplexe Zusammenarbeit ist alles andere als einfach 
– aber sie kann zu Ergebnissen führen, die allein nicht 
oder nicht so gut erreicht werden können. Letztlich ist 

Zusammenarbeit ähnlich einem Mobile mit vielen Be
standteilen, die auf komplexe Weise miteinander zusam
menhängen. Ein solches Mobile kann eine ganz eigene 
Schönheit entwickeln. Der Bildhauer Alexander Calder gilt 
als Pionier von Mobiles als Kunstform. Von ihm stammt 
ein Zitat, das man auch als Metapher auf Zusammenarbeit 
anwenden kann. Calder hat gesagt: 
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EIN BABY  

greift nach einem Teil 
des Mobiles und bringt 

alles in Bewegung. 

»WENN ALLES KLAPPT, IST EIN MOBILE EIN STÜCK POESIE,  
DAS VOR LEBENSFREUDE TANZT UND ÜBERRASCHT.« 
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Eine Kultur des Teilens und Begriffe wie Kollaboration 
und Kooperation sind nicht erst seit der Veröffentlichung 
der Kultusministerkonferenz „Lehren und Lernen in der 
digitalen Welt“ ein großes Thema an Schulen deutsch
landweit. Zusammenarbeit ist die große Herausforderung 
des 21. Jahrhunderts, nicht nur im Schulkosmos, sondern 
ebenso in der Wirtschaft und Wissenschaft. 

Doch ohne genaue Vorgehensweise und Absprachen kann 
Zusammenarbeit viel Konfliktpotenzial hervorrufen. Um 
Problemen und Hindernissen vorzubeugen, hat Jöran 
MuußMerholz ein „Handwerkszeug“ entwickelt, um eine 

Zusammenarbeit analysieren und planen zu können. Am 
1. Juli 2022 lud die ZEIT Akademie gemeinsam mit Jöran 
MuußMerholz in der Winterhuder Reformschule zum 
Workshop „How to Zusammenarbeit 4.0“ ein. Anwesend 
waren Lehrkräfte und Schulleitungen aus sechs verschiede
nen Hamburger Schulen. 

Im Workshop definierte er Begrifflichkeiten wie Koopera
tion, Kollaboration, Kommunikation und Koordination, 
um den teilnehmenden Lehrkräften „Handwerkszeug“ an 
die Hand zu geben, damit sie Zusammenarbeit an Schulen 
fördern können. 

EINBLICK – WORKSHOP »HOW TO ZUSAMMENARBEIT 4.0«
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EINBLICK – WORKSHOP »HOW TO ZUSAMMENARBEIT 4.0«

»IM PÄDAGOGISCHEN KONTEXT IST IN DEN LETZTEN JAHREN  
EIN BEGRIFF IN MODE GEKOMMEN, DER HEISST DIE KULTUR DES TEILENS. 

HINTER DIESER GRUNDIDEE STECKT DIE IDEE DER ZUSAMMENARBEIT  
UND DER ARBEITSTEILUNG. DAS EBEN NICHT JEDE PERSON FÜR SICH 

ALLES NEU ERFINDEN MUSS, SONDERN MAN GANZ VIEL  
GEMEINSAM NEU ERFINDEN UND EINFACH NUTZEN KANN.«

 

JÖRAN MUUSS-MERHOLZ 

Agentur J&K – Jöran und Konsorten
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EINBLICK – WORKSHOP »HOW TO ZUSAMMENARBEIT 4.0«

»DIE MÖGLICHKEIT, IM TEAM SACHEN VORZUBEREITEN,  
BEDEUTET JA AUCH PROFESSIONALITÄT, DIE GETEILT WIRD.«  

 

ULLA VON LÜHMANN,

Lehrerin an der Schule Rellinger Straße 

 
 
 
 



 
 
 
 

 

Die teilnehmenden Lehrkräfte konnten im Workshop erst 
innerhalb ihres eigenen Kollegiums zu den verschiedenen 
Ebenen der Zusammenarbeit brainstormen und nach 
einigen Minuten dann gemischt nach dem Zufallsprinzip 
in kleinen Gruppen die Ideen besprechen. Auf diese Weise 
hatten die Lehrkräfte die Möglichkeit, Einblicke zu erhal
ten, wie in anderen Schulen und auch Schulformen bereits 
zusammengearbeitet wird. 

Die Resonanz der Lehrkräfte zum Workshop war durchweg 
positiv. Zwar gab es keine „Lösungen“ für die einzelnen 

Problemstellungen der teilnehmenden Kollegien, aber der 
Perspektivenwechsel und der Blick von anderen Lehrkräf
ten auf die jeweils andere Schule war sehr bereichernd. 

Ein großes Ziel in der Schulentwicklung wird die Etablie
rung einer Kultur des Teilens sein, innerhalb der Schule, 
des Klassenverbands, aber auch schulübergreifend. Dies 
ist nur mit Zusammenarbeit zu realisieren, und deshalb 
braucht es eine gute Vorbereitung dieser Zusammenarbeit.  

EINBLICK – WORKSHOP »HOW TO ZUSAMMENARBEIT 4.0«

DIE TEILNEHMENDEN

bei der schulübergreifenden Zusammenarbeit 
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»DURCH ZUSAMMENARBEIT SPART MAN EFFEKTIV ZEIT, UM 
UNTERRICHT VORZUBEREITEN, AUFGABEN WERDEN VERTEILT. 

DIE STÄRKEN UND SCHWÄCHEN DER MITARBEITENDEN WERDEN 
AUSGEGLICHEN. UND WENN DAS AUF VERSCHIEDENEN EBENEN 

FUNKTIONIERT, IST DAS EINE KLARE VERBESSERUNG.«  
 

ANJA MESSERSCHMIDT,

Schulleiterin an der Brecht-Schule in Hamburg

EINBLICK – WORKSHOP »HOW TO ZUSAMMENARBEIT 4.0« 



 
 
 
 

»KOOPERATION IST DIE HERAUSFORDERUNG DES 21. JAHRHUNDERTS,  
DAS MACHT AUCH NICHT VOR DEN SCHULEN HALT. UND  

WENN WIR UNSERE JUNGEN MENSCHEN DAZU BEFÄHIGEN WOLLEN,  
DIE PROBLEME DER ZUKUNFT ZU LÖSEN, DANN MÜSSEN WIR  
KOOPERIEREN, KOLLABORIEREN UND ZUSAMMENARBEITEN.  

DA MÜSSEN NATÜRLICH DIE INSTITUTION SCHULE UND WIR LEHRENDEN  
MIT GUTEM BEISPIEL VORANGEHEN.«

NORBERT HILLEBRECHT,

Lehrer an der Winterhuder Reformschule

EINBLICK – WORKSHOP »HOW TO ZUSAMMENARBEIT 4.0«

23



KMK Digitalstrategie  
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2018/Digitalstrategie_2017_mit_Weiterbildung.pdf

KMK Ergänzung »Lehren und Lernen in der digitalen Welt« 
https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2021/2021_12_09-Lehren-und-Lernen-Digi.pdf 

Zur Kultur des Teilens  
https://ebildungslabor.de/teilen/

Projekt der Agentur J&K – Jöran und Konsorten 
 www.selbstlernen.net  

https://www.joeran.de/nobelpreis-kooperation/

Open Educational Resources 
https://open-educational-resources.de

Zum CoMMIT- Projekt 
https://deutsches-schulportal.de/schulkultur/commit-studie-kooperation-fuehrt-zu-wesentlicher-entlastung/

AUSGEWÄHLTE LINKS ZUM THEMA
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IHR DOZENT

Jöran Muuß-Merholz  

ist Diplom-Pädagoge mit Schwerpunkt auf 
offene Formen des Lernens von Erwachsenen, 
insbesondere in Gegenwart neuer Medien. Nach 
Studium und Arbeiten an den Universitäten 
Lüneburg und Hamburg (bis 2003) hat er 
mehrere Initiativen in der Erwachsenenbildung 
gegründet und geleitet. Seit 2009 ist er Inhaber 
und Co-Geschäftsführer der Agentur J&K – Jöran 
und Konsorten, die sich der Konzeption und 
Umsetzung von innovativen Bildungsangeboten 
widmet. Ein großer Schwerpunkt der Arbeit liegt 
im Feld Open Education und Open Educational 
Resources (OER), für die Muuß-Merholz und die 
Agentur J&K durch zahlreiche Publikationen, 
Veranstaltungen und Projekte als Wegbereiter 

in Deutschland gelten und auch international 
Reputation genießen. Im Bereich P2P-Lernen 
hat Muuß-Merholz unter anderem das Buch 
»Barcamps & Co. Peer to Peer-Methoden für 
Fortbildungen« (2019 bei Beltz) veröffentlicht 
und die Website www.selbstlernen.net co-initiiert.
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