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Michael Schwager:

GEMEINSAMES UNTERRICHTEN IM GEMEINSAMEN UNTERRICHT

Seit 40 Jahren gibt es Gemeinsamen Unterricht und seit 40 Jahren werden Klassen mit Gemeinsamem
Unterricht von mehreren Lehrkräften unterrichtet. Dieses gemeinsame Unterrichten gehört seither zu
den unstrittigen Voraussetzungen des Gemeinsamen Unterrichts (WOCKEN 1988a, 200 f.). Ebenfalls
seit den Anfängen ist das System einer Zusammenarbeit von Pädagogen bei der gleichzeitigen Unterrichtung derselben Lerngruppe aber auch „zum   zentralen   Problem“   (REISER, GUTBERLET, K LEIN,
KREIE & KRON 1984, 309) des Gemeinsamen Unterrichts geworden. Inzwischen findet der Gemeinsame Unterricht in vielfältigen Ausprägungen statt und es werden dabei verschiedenste Varianten des
Zwei-Pädagogen-Systems praktiziert. Es kann aber nicht gesagt werden, dass es in dieser Frage einen
allgemein anerkannten Konsens gibt, so dass dieses zentrale Problem immer noch nicht als gelöst angesehen werden kann. Es wird immer wieder die Wichtigkeit des Unterrichts von Klassen mit Gemeinsamem Unterricht durch zumindest zwei Pädagogen betont. Gleichzeitig zeigt die Recherche
beispielsweise bei BIDOK (2010) oder bei INKÖ (2010) aber auch, dass die Forschungslage zu diesem
Thema sehr dünn ist. Von wenigen und zum großen Teil älteren Ausnahmen abgesehen fehlt es an
Versuchen, dieses Problem des Gemeinsamen Unterrichts zu lösen.
Ein wesentlicher Grund für diese – im deutschsprachigen Raum – vorherrschende Zurückhaltung dürfte darin liegen, dass das Problem selbst vielschichtig ist. Da ist zum einen die immer wieder aufflammende bildungspolitische Infragestellung des Gemeinsamen Unterrichts, die häufig als eine Frage von
personellen Ressourcen daherkommt und die eine sachbezogene Diskussion pädagogischer Fragen
erschwert. Da sind aber auch der unklare Status und die unklare Aufgabenstellung der Förderschullehrkräfte im Gemeinsamen Unterricht und in der inklusiven Schule. Strenggenommen ist es allerdings
auch umstritten, ob die Infragestellung eines traditionellen Berufsverständnisses nur die Förderschullehrkräfte oder nicht doch auch die Regelschullehrkräfte betrifft. Nicht zuletzt ist das gemeinsame
Unterrichten gerade im Gemeinsamen Unterricht häufig aber auch ein letztlich intimer Akt, der Vertrauen erfordert, der Ängste weckt und dessen rationale Durchdringung schwierig ist. Zudem sind die
Ausführungen zum gemeinsamen Unterrichten nicht selten durch eine moralische Überhöhung gekennzeichnet, die jegliche Praxis als defizitär erscheinen lässt und die eine mögliche Praxis durch
kaum praktikable Anforderungen belastet. Es besteht zwar die berechtigte Hoffnung, dass die gegenwärtige Diskussion um Inklusion insbesondere den Status der Schüler im Gemeinsamen Unterricht
verbessert und diesen selbst zu einer größeren Akzeptanz führt. Ob diese Diskussion allerdings der
Frage des gemeinsamen Unterrichtens neue Perspektiven hinzufügt, ist derzeit noch nicht absehbar.
Das gemeinsame Unterrichten soll im Folgenden als eine pädagogische Praxis verstanden werden,
welche ihren Ursprung speziell im Gemeinsamen Unterricht, in der ausdrücklich gewollten Heterogenität der Lerngruppe, hat und die sich durch die angestoßene Unterrichtsentwicklung rechtfertigt. Damit ist das gemeinsame Unterrichten im Gemeinsamen Unterricht eine spezifische Form des pädagogischen Handelns, welche sich von anderen Realisierungen wie beispielsweise dem Team Teaching oder
auch dem Konzept der Doppelbesetzung unterscheidet.
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FORMEN GEMEINSAMEN UNTERRICHTENS
Die verschiedenen Begrifflichkeiten für das gemeinsame Unterrichten werden zum Teil als Synonyme,
zum Teil aber auch in Abgrenzung voneinander verwendet. So versucht beispielsweise KREIE (1985;
2009) die Zusammenarbeit speziell in Klassen des Gemeinsamen Unterrichts durch ein psychoanalytisch begründetes Konzept der ´Integrativen Kooperation´ zu erfassen, welches durch den Anspruch
„einer   subjektiven   Auseinandersetzung   der   Lehrerinnen/Pädagoginnen mit den äußeren und inneren
Widersprüchen  des  pädagogischen  Auftrages  integrativer  Erziehung“  (2009,   407) gekennzeichnet ist.
Während es in der Integrativen Kooperation also wesentlich um den Prozess der Selbsterkenntnis unter dem Gesichtspunkt des Gemeinsamen Unterrichts geht, orientiert sich das im amerikanischen
Sprachraum gebräuchliche ´Co-Teaching´ (z.B. MURAWSKI & DIEKER 2004) am Modell der professionellen Teamarbeit, wobei die paradigmatische Unterrichtssituation auch hier der Gemeinsame bzw.
der inklusive Unterricht ist. Diesem Sprachgebrauch entspricht noch am ehesten die vor allem in älteren deutschsprachigen Texten zu findende Redeweise von der ´Kooperation´, wohingegen in neueren
Texten zumeist entweder von ´Team Teaching´ oder aber von ´Doppelbesetzung´ die Rede ist. Eine
Internet-Recherche führt dann zu dem bemerkenswerten Ergebnis, dass das ´Team Teaching´ vor allem in verschiedenen Lexika, in Hochschulschriften oder auch an Gymnasien zum Thema wird, bei
denen das Team Teaching vorzugsweise unter Verweis auf das interdisziplinäre Lernen und auf die
wechselseitige Unterstützung der beteiligten Lehrkräfte dargestellt wird. Die Suche nach der
´Doppelbesetzung´ führt dagegen zu einer Vielzahl von Schulen mit Gemeinsamem Unterricht und zu
Förderschulen, bei denen die Doppelbesetzung als eine Form der individuellen bzw. der sonderpädagogischen Förderung dargestellt wird.
Es scheint, dass im Bereich des Gemeinsamen Unterrichts und der Sonderpädagogik vorzugsweise
von Doppelbesetzung die Rede ist, wohingegen im Bereich der Allgemeinen Pädagogik der Begriff
des Team Teachings bevorzugt wird. Ist nun aber tatsächlich mit Team Teaching und mit Doppelbesetzung Unterschiedliches gemeint oder handelt es sich nicht vielmehr um ähnliche Diskussionen, die
allerdings in unverbundenen Kontexten geführt werden? Auch vor diesem Hintergrund stellt sich die
Frage, was eigentlich als gemeinsames Unterrichten speziell unter den Bedingungen des Gemeinsamen Unterrichts zu verstehen ist.

GEMEINSAMES UNTERRICHTEN ALS TEAM TEACHING
Beim als Team Teaching verstandenen gemeinsamen Unterrichten liegt das Hauptaugenmerk auf den
verschiedenen Perspektiven, die von den Lehrkräften in den Unterricht eingebracht werden. Diese
verschiedenen Perspektiven beziehen sich dabei ausdrücklich auf die Unterrichtsinhalte und auf die
Methoden (REICH 2010), wobei davon ausgegangen wird, dass sich aus diesen unterschiedlichen Perspektiven, aus der Notwendigkeit des wechselseitigen Austauschs und aus der gegenseitigen
´Supervision´ eine Handlungsorientierung oder auch Formen des sozialen Lernens leichter entwickeln
lassen, als dies beim Ein-Lehrer-Unterricht der Fall ist. Wenn also beispielsweise eine Biologielehrerin und ein Deutschlehrer in einer achten Klasse gemeinsam das Thema ´Kommunikation´ unterrichten, dann hat dies im Sinne des Team Teachings zunächst den Vorteil, dass das Thema sowohl aus der
biologischen als auch aus der sprachlichen Perspektive innerhalb eines Unterrichtsvorhabens angegangen wird (und nicht etwa in Klasse Acht in Biologie und in Klasse Zehn in Deutsch). Gleichzeitig
steigt die Wahrscheinlichkeit, dass handlungsorientierte oder auch individualisierte Methoden Anwendung finden, weil sich die Lehrkräfte austauschen, beraten, ermutigen und ´supervidieren´. Nicht zuletzt wird bei den Schülern verhindert, dass sie sich in ihrem Lernen auf einzelne Lehrkräfte fixieren
(vgl. Reich 2010) und die Lehrkräfte können voneinander lernen und den Schülern Lehren und Lernen
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als einen kommunikativen Akt vermitteln. Das Team Teaching eröffnet, wie es die Autoren von
REICHS ´konstruktivem Methodenpool´ darstellen, dem alltäglichen Unterricht neue und vielfältige
Perspektiven. Vorausgesetzt wird dabei, dass eine gleichberechtigte Zusammenarbeit der beteiligten
Lehrkräfte stattfindet (´Darstellung´). Ein Scheitern des Team Teachings ist dementsprechend auf
innerpsychische Ursachen oder auf mangelhafte Rahmenbedingungen zurückzuführen. Von zentraler
Bedeutung für das Team Teaching ist also neben der Gleichberechtigung der beteiligten Lehrkräfte,
dass es seinen Ausgangspunkt in den Zielsetzungen einer inhaltlichen und methodischen Bereicherung
des Unterrichts sowie einer angestrebten Unterrichtsentwicklung nimmt.
Fraglich ist allerdings, ob mit dem Modell des Team Teachings die Situation des Gemeinsamen Unterrichts angemessen erfasst wird. Im Unterschied zum Team Teaching erfolgt die Begründung des gemeinsamen Unterrichtens im Gemeinsamen Unterricht ausdrücklich über eine Besonderheit der Lerngruppe, die sich zum Teil aus Schülern mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf zusammensetzt.
Es stellt sich die Frage, welche Konsequenzen aus dieser Besonderheit zu ziehen sind.

GEMEINSAMES UNTERRICHTEN ALS DOPPELBESETZUNG
Ein wesentlicher Unterschied zwischen Team Teaching und Doppelbesetzung liegt darin, dass Ersteres
als ein wünschenswertes Instrument der Unterrichtsentwicklung verstanden wird, wohingegen Doppelbesetzung als notwendige Voraussetzung der Möglichkeit Gemeinsamen Unterrichts angesehen
wird. Diese Argumentation verfolgt bereits WOCKEN (1988a), indem er unter Berufung auf FECHLER
(1987) die Doppelbesetzung nicht nur als ein wünschenswertes Instrument der Unterrichtsentwicklung, sondern als eine aus der Heterogenität speziell der Klassen mit Gemeinsamem Unterricht resultierende Notwendigkeit begründet:  „Kein  Lehrer  kann  gleichzeitig  die  verschiedenen  einzelnen  Schüler  und  die  gesamte  Klasse  im  Auge  haben  […]. Dies ist die eigentliche sachliche Begründung für das
Zwei-Pädagogen-System   in   Integrationsklassen“   (WOCKEN 1988a, 222). In eine ähnliche Richtung
geht eine von SCHÖLER (1997) vertretene Argumentation, die die größere Heterogenität ausdrücklich
mit dem speziellen Förderbedarf eines Teils der Schüler begründet und feststellt, dass  „nach  meinem  
Verständnis  […]  ein  besonderer  Förderbedarf  von  der  Klassenlehrerin  oder  dem  Fachlehrer  alleine  auf  
Dauer nicht zu bewältigen [ist – A. d. V.], ohne dass Einzelne sich selbst mit überdurchschnittlichem
Engagement   überfordern“  (16).   Aus der wünschenswerten Möglichkeit des gemeinsamen Unterrichtens wird im Gemeinsamen Unterricht also eine Notwendigkeit, die wiederum mit der besonderen
Heterogenität bzw. mit dem besonderen Förderbedarf begründet wird. Zugleich wird die Frage der
Unterrichtsqualität an die quantitative Frage nach dem Gegebensein von personeller Unterstützung
gebunden, so dass es im Gemeinsamen Unterricht primär nicht um das gemeinsame Unterrichten mit
dem Ziel einer Verbesserung von Unterricht, sondern tatsächlich um die doppelte Besetzung mit dem
Ziel einer Ermöglichung von Unterricht zu gehen scheint. Auf diesem Hintergrund ist es nachvollziehbar, dass die Frage nach der Qualifikation dieser doppelten Besetzung häufig nachrangig zu sein
scheint. Dies ist beispielsweise bei der jüngst von nordrheinwestfälischen Elterninitiativen erhobenen
Forderung nach einer vollständigen Doppelbesetzung im Gemeinsamen Unterricht der Fall, die in
ihrer Pauschalität an keinerlei qualitative Kriterien gebunden ist (EINE SCHULE FÜR ALLe 2010) und
dies kam beispielsweise bei einer Fachtagung der GEW am 22.9.2010 in Düsseldorf zum Tragen, bei
der ernsthaft Vorschläge unterbreitet wurden, die doppelte Besetzung auf Schulbegleiter, und das heißt
in aller Regel Zivildienstleistende oder junge Menschen im sozialen Jahr, zu übertragen.
Unabhängig von der Frage nach den Ressourcen verweist diese Argumentation aber auf ein Spezifikum des Gemeinsamen Unterrichts, auf welches beispielsweise auch der VERBAND SONDERPÄDAGOGIK (WEMBER & PRÄNDL 2009, 45 ff.) in seinen Standards zur sonderpädagogischen Förderung
rekurriert, indem darauf insistiert wird, dass im Gemeinsamen Unterricht die sonderpädagogische und
die individuelle Förderung gewährleistet und mit den allgemeinen Bildungsstandards vermittelt werden muss (WEMBER 2009, 93). Die Heterogenität der Lerngruppe und der sonderpädagogische För-
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derbedarf einiger Schüler ziehen also nicht nur spezielle therapeutische oder methodische Maßnahmen
für einzelne Schüler nach sich, sondern es ändern sich gegebenenfalls auch pädagogische Schwerpunktsetzungen. Wenn beispielsweise ein Vorteil des Team Teachings im konstruktiven Methodenpool unter Berufung auf Erfahrungen an der Helene Lange Schule darin gesehen wird, dass eine Fixierung und Bindung von Schülern an einzelne Lehrkräfte nicht einsetzt, so erfordert die Situation des
Gemeinsamen Unterrichts häufig genau die gegenteilige Zielsetzung, indem eine enge Bindung einzelner Schüler an einzelne Lehrkräfte gerade durch die Doppelbesetzung erst ermöglicht werden soll,
da diese Schüler in ihrem Lernen auf eine derartige Bindung angewiesen sind. Die Ausgangssituation
im Gemeinsamen Unterricht liegt darin, dass einzelne Schüler auf individuelle und besondere Hilfestellungen angewiesen sind, um am Unterricht teilnehmen zu können. Die Anerkennung der Heterogenität der Schüler ist nicht nur die unhintergehbare Voraussetzung des Gemeinsamen Unterrichts, sondern sie ist ausdrücklich gewollt und ihre angemessene Berücksichtigung ist zentraler Bestandteil des
Unterrichts und der Unterrichtsentwicklung.
Auch der Gemeinsame Unterricht ist also auf Unterrichtsentwicklung angelegt und ist keinesfalls als
unverändert traditioneller Unterricht mit angeschlossener sonderpädagogischer Förderung zu verstehen. Diesbezüglich besteht von Anfang an Konsens (z. B. FEUSER 2005; WOCKEN 1988a; HINZ
2002). Curricular und methodisch hat sich der Unterricht so zu verändern, dass er der Heterogenität in
Klassen mit Gemeinsamem Unterricht, der notwendigen Individualisierung und dem als unerlässlich
angesehenen Abbau von Maßnahmen der äußeren Differenzierung Rechnung trägt. Im Unterschied
zum Team Teaching wird die Unterrichtsentwicklung mit der Besonderheit der Lerngruppe und nicht
durch das Gemeinsame Unterrichten begründet.
Weil sich die Notwendigkeit einer Unterrichtsentwicklung aber – argumentativ – aus den Besonderheiten der Lerngruppe begründet, sind unterrichtliche Kompetenzen einer zweiten Lehrkraft für die
Unterrichtsentwicklung nicht zwingend notwendig. Es ist also durchaus denkbar, dass die unterrichtliche Funktion dieser zweiten Lehrkraft jetzt tatsächlich im Sinne einer Doppelbesetzung auf die Unterrichtung einzelner Schüler im Sinne der von FEUSER so genannten Schäferhundpädagogik (HINZ
2004, 45) bzw. einzelner Schülergruppen im Sinne der Zwei-Gruppen-Theorie nach HINZ auf therapeutische, pflegerische oder disziplinierende Tätigkeiten oder auf Vertretungsunterricht beschränkt,
oder dass diese Doppelbesetzung gar keine Lehrkraft, sondern - wie es in einigen Bundesländern Praxis ist – eine Sozialpädagogin oder eine - ungelernte – Schulbegleitung ist. Der Vorteil einer solchen
Sichtweise liegt zunächst einmal unbestritten darin, dass sich hinsichtlich der Ressourcenfragen beträchtliche Spielräume insbesondere dann ergeben, wenn ausschließlich über den Anteil von Doppelbesetzungen und nicht über qualitative Fragen debattiert wird. Hinzu kommt, dass die Rolle und die
Aufgabe speziell der Sonderschullehrer im Gemeinsamen Unterricht nicht geklärt werden muss, zumal
diese Themen strittig sind.

GEMEINSAMES UNTERRICHTEN VON FÖRDERSCHULLEHRKRÄFTEN UND LEHRKRÄFTEN
ALLGEMEINBILDENDER SCHULEN
Die bewusste und nicht aussetzbare Auseinandersetzung mit der Heterogenität der Lerngruppe unterscheidet das gemeinsame Unterrichten im Gemeinsamen Unterricht vom Team Teaching. Zugleich ist
diese Auseinandersetzung mit Heterogenität aber auch eine pädagogische und mithin eine auf Unterrichtsentwicklung ausgerichtete Auseinandersetzung. Diesbezüglich ähnelt das gemeinsame Unterrichten im Gemeinsamen Unterricht dem Team Teaching und es unterscheidet sich von einem auf therapeutische, disziplinarische oder auf unterstützende Tätigkeiten ausgerichteten Verständnis von Doppelbesetzung. Als eine unterrichtliche und auf Unterrichtsentwicklung ausgerichtete Tätigkeit ist aber
auch das gemeinsame Unterrichten zweier Lehrkräfte anzusehen und vom gemeinsamen Unterrichten
einer Lehrkraft mit einem Vertreter einer anderen Berufsgruppe abzugrenzen. Wegen der spezifischen
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Heterogenität der Lerngruppe und wegen des Anspruchs einer auf Gemeinsamen Unterricht ausgerichteten Unterrichtsentwicklung kommt dabei insbesondere dem gemeinsamen Unterrichten einer Lehrkraft der Allgemeinen Schule mit einer Förderschullehrkraft eine paradigmatische Funktion zu.
Nun ist dabei insbesondere die Rolle der Förderschullehrkräfte umstritten, wohingegen die Rolle der
Lehrkräfte der Allgemeinen Schule klar zu sein scheint. Hinsichtlich der Förderschullehrkräfte attestiert ihnen bereits WOCKEN einen ´Kompetenzmonopolzweifel´ im Gemeinsamen Unterricht, der sie
verzichtbar macht (1988b, 197 f.). Diese Auffassung kommt auch in der in den vergangenen Jahren
immer wieder aufflammenden Debatte über eine Abschaffung der Sonderpädagogik zum Tragen und
sie findet sich ebenso in der erst kürzlich publizierten Auffassung von HINZ (2009), in der dieser der
Sonderpädagogik einen äußerst mageren Beitrag für die inklusive Unterrichtsentwicklung zuweist.
Auf der anderen Seite findet sich die insbesondere von Vertretern der Sonderpädagogik vertretene
Auffassung des Spezialistentums, welches in der sonderpädagogischen als ein pädagogisches Spezialistentum verstanden und auch als ´Allgemeine´ Pädagogik deklariert wird (z. B. FEUSER 2005, 168
ff.). Als eine Variante dieses Denkens kann die Auffassung gelten, dass der Sonderpädagogik eine
spezifische Beratungskompetenz innewohnt und dass die Aufgabe der Förderschullehrkräfte im Gemeinsamen Unterricht vorzugsweise in der Beratung der Allgemeinen Schulen liegt. Dieses Denken,
welches insbesondere im Rahmen der verschiedenen Ambulanzen oder der sonderpädagogischen
Kompetenzzentren praktiziert wird, überführt allerdings die für das Team Teaching wesentliche
Gleichberechtigung aller beteiligten Lehrkräfte in das hierarchische Verhältnis, in welchem die Förderschullehrkraft   die   „Funktion   einer   ´Avantgarde´“   (WERNING; URBAN & S ASSENHAUSEN 2001,
183) übernimmt und die Beziehung zur Lehrkraft der allgemeinbildenden Schule ´pädagogisiert´
(185).
Einen stärker auf den Unterricht bezogenen Versuch zur Klärung der Rollen von allgemeinbildender
und Förderschullehrkraft unternimmt MURAWSKI (2009), indem sie auf das je verschiedene Unterrichtsverständnis rekurriert und dadurch eine Bestimmung des Zwecks dieser spezifischen Form der
gemeinsamen Unterrichtsentwicklung ermöglicht. Nach MURAWSKI sind die Lehrkräfte der allgemeinbildenden   Schule   dazu   ausgebildet   „to   ´see   the   forest´“ wohingegen die Förderschullehrkräfte
„are taught to ´see the trees´“ (41). MURAWSKI greift hier eine auch im deutschsprachigen Raum immer wieder verwendete Argumentation auf, nach der die allgemeinbildende Schule tendenziell auf das
Lernen von Gruppen und die Sonderpädagogik auf das individuelle Lernen spezialisiert ist. Beide
Orientierungen greifen aber für sich genommen zu kurz, was wiederum in der Situation des Gemeinsamen Unterrichts nicht nur den Charakter einer theoretischen Einsicht, sondern den Charakter einer
alltäglichen Erfahrung hat. Das gemeinsame Unterrichten im Gemeinsamen Unterricht hat das Ziel,
einen Unterricht zu entwickeln und zu praktizieren, der ein Lernen der Gruppe bei gleichzeitigem individuellen Lernen ermöglicht. Um in dem von MURAWSKI gewählten Bild zu bleiben, geht es also
darum, dass die Lehrkraft der Allgemeinen Schule lernt, die Bäume im Wald zu sehen, wohingegen
die Sonderschullehrkraft lernt, neben den Bäumen auch den Wald zu sehen.
Die Aufgabe der Lehrkräfte im Gemeinsamen Unterricht besteht darin, die fachlichen und methodischen Kompetenzen, die traditionell für den Unterricht spezifischer und als homogen vorgestellter
Schülergruppen entwickelt wurden für den Unterricht von bewusst als heterogen vorgestellten Schülergruppen zusammenzuführen. Insofern ist das gemeinsame Unterrichten im Gemeinsamen Unterricht
tatsächlich auch ein Team Teaching, welches sich aber vom herkömmlichen Team Teaching dadurch
unterscheidet, dass nicht (nur) die Fachkompetenzen der beteiligten Lehrkräfte (z. B. einer Biologielehrerin und eines Deutschlehrers) zusammengeführt werden um eine Erweiterung der gemeinsamen
Methodenkompetenz zu provozieren, sondern dass die je spezifischen Fach- und Methodenkompetenzen beispielsweise des Deutschlehrers und der Sonderschullehrerin zusammengeführt werden, um
einen Deutschunterricht zu ermöglichen, der stark individualisiert und gleichzeitig fachlich anspruchsvoll ist. Ein solcher Unterricht muss auch Funktionen der Doppelbesetzung übernehmen und er unterscheidet sich vom Team Teaching durch die Erkenntnis, dass es im Unterricht nicht nur um eine methodisch raffinierte Vermittlung von Lerninhalten, sondern auch um Erziehung, um Förderung, um
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Therapie und um Beziehung geht. Dies wiederum gilt nicht nur für Schüler, die gutachterlich klassifiziert worden sind, sondern es kann zumindest phasenweise für jeden Schüler gelten. Ein bemerkenswerter Effekt der gegenwärtigen Diskussion um Inklusion liegt ja gerade darin, dass mittlerweile auch
Kindern ohne einen anerkannten sonderpädagogischen Förderbedarf zugestanden wird, dass sie in
krisenhaften Lebensphasen, in einzelnen Schulfächern oder aufgrund ihrer individuellen Lebenswelten
vielfältige und intensive individuelle Förderung benötigen und auch bekommen sollen, wohingegen
Kinder mit einem anerkannten sonderpädagogischen Förderbedarf in einem bisher nicht für möglich
gehaltenen Maße an der allgemeinen Bildung partizipieren.
Umgekehrt ergibt sich aus dieser Argumentationsfigur aber auch die Notwendigkeit des Hinweises,
dass der Einsatz von zwei Lehrkräften für die Unterrichtung einer Lerngruppe sinnvoll ist, indem die
mit diesem Einsatz verbundenen Zielsetzungen auch eingelöst werden. Ein solcher Hinweis dürfte im
Jahre 2010 anders als 1988 aussehen. Er differiert wahrscheinlich zwischen Schulen bzw. Klassen, die
gerade erst mit dem Gemeinsamen Unterricht beginnen und solchen, die ihn schon seit vielen Jahren
betreiben. Vielleicht unterscheidet er sich auch für verschiedene Schulformen, Fächer oder auch Lehrämter. Wesentlich für das gemeinsame Unterrichten im Gemeinsamen Unterricht ist aber, dass zwei
Lehrkräfte gemeinsam eine als heterogen verstandene Lerngruppe unterrichten, d. h. dass sie den Unterricht gemeinsam planen, gemeinsam durchführen und gemeinsam auswerten und dass dies im gemeinsamen Klassenraum stattfindet: Co-Teaching   is   „when   two   or   more   educators   co-plan, coinstruct, and co-assess a group of students with diverse needs in the same general education classroom“  (MURAWSKI 2009, 23).

ZUR PRAXIS GEMEINSAMEN UNTERRICHTENS IM GEMEINSAMEN UNTERRICHT
Das gemeinsame Unterrichten im Gemeinsamen Unterricht vereint das Team-Teaching mit der Doppelbesetzung, indem es ein gemeinsames Unterrichten einer Lerngruppe darstellt, welche ausdrücklich
als heterogen vorgestellt wird und bei der die Notwendigkeit einer Individualisierung anerkannt wird,
sei es indem in der Tradition des Gemeinsamen Unterrichts bei einigen Schülern sonderpädagogische
Maßnahmen erforderlich sind oder sei es, indem auf dem Hintergrund inklusiven Denkens die mögliche Notwendigkeit individueller Maßnahmen grundsätzlich bei allen Schülern unterstellt wird. Diese
Form des gemeinsamen Unterrichtens ist ein pädagogisches Unterfangen, welches auf Unterrichtsentwicklung ausgelegt ist. Die in der Diskussion um den Gemeinsamen Unterricht oder um Inklusion
immer wieder eingeforderte Unterrichtsentwicklung ist demnach keine bildungspolitische oder moralische Forderung, sondern sie ist dieser Form des Unterrichtens immanent, ohne dass sich daraus bereits
bestimmte methodische oder auch inhaltliche, wohl aber grundsätzliche Schlussfolgerungen ableiten
lassen. So kann dieses gemeinsame Unterrichten die verschiedenen Realisierungen annehmen, die
WILLMANN (2009, 349 ff.) unter Berufung auf FRIEND und COOK (2009) beschreibt, indem beide
Lehrkräfte Aufgaben in Bezug auf den gemeinsamen Unterrichtsinhalt übernehmen und verschiedene
Unterrichtsphasen unter sich aufteilen oder einen Disput mit dem Ziel führen, gemeinsam der Wahrheit nahe zu kommen. Es gibt auch die verschiedenen Möglichkeiten der Ausdifferenzierung des Unterrichtsinhalts in verschiedene Anspruchsniveaus und der festen oder auch variablen Zuweisung der
Verantwortung für die einzelnen Niveaus an die jeweiligen Lehrkräfte. Eine weitere Variante besteht
darin, dass es erforderlich oder sinnvoll sein kann, konkrete Unterrichtsinhalte für Teilgruppen oder
für einzelne von Schülern und Schülerinnen durch einen anderen Unterrichtsinhalt, durch eine spezifische Förderung oder durch eine Therapie phasenweise oder dauerhaft zu ersetzen und die Verantwortung für diesen anderen Unterrichtsinhalt der einen Lehrkraft zuzuweisen. Gemeinsam ist diesen Formen der Aufgabenverteilung, dass alle Lehrkräfte lehren. Es ist aber auch möglich, den Lehrkräften
unterschiedliche Tätigkeiten zuzuweisen, indem beispielsweise die eine Lehrkraft beobachtet, indem
sie mit einer Teilgruppe am Unterrichtsstoff beispielsweise spezielle Methoden der Gruppenarbeit
oder des kooperativen Lernens einübt, indem sie nach Bedarf Stützunterricht erteilt. Über die Angemessenheit dieser Formen der Aufgabenverteilung dürfte es einen weitgehenden Konsens geben.
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Schwieriger wird es bei der Frage nach der Angemessenheit einer Doppelbesetzung, die primär disziplinarische Aufgaben hat, indem sie die Lerngruppe, Teile der Lerngruppe oder auch einzelne Schüler
und Schülerinnen dazu bewegen soll, sich angemessen zu verhalten und am Unterrichtsgeschehen
teilzunehmen. Die Erfüllung dieser Aufgabe kann natürlich im Rahmen der individuellen Förderung
Sinn machen, sie kann in andere Maßnahmen sinnvoll eingebettet sein und sie kann einer akuten Krisenintervention dienen. Sie kann aber auch der Repression oder dazu dienen, ungeeignete Lehrmethoden durchzusetzen. Endgültig problematisch wird eine Doppelbesetzung dann, wenn sie nicht mehr
unterrichtlichen Zwecken sondern beispielsweise dazu dient, eine von Krankheit bedrohte oder eine
überforderte Lehrperson zu stützen oder zu überwachen.
Vermutlich lässt sich die Vielfalt gemeinsamen Unterrichtens nicht angemessen kanonisieren und es
lassen sich vermutlich auch häufig Begründungen finden, die merkwürdig erscheinende Aufgabenverteilungen zumindest im Einzelfall als sinnvoll rechtfertigen. Wesentlich ist denn auch weniger ein
Kanon von Methoden. Das Qualitätsmerkmal für das gemeinsame Unterrichten liegt vielmehr darin,
dass die Schüler entsprechend ihrer heterogenen Bedürfnisse und Fähigkeiten lernen, dass das gemeinsame Lernen der Schüler gefördert wird und dass der Zusammenhalt der heterogenen Lerngruppe gefördert und nicht etwa durch einen Unterricht auf der Grundlage der ´Zwei-Gruppen-Theorie´ (HINZ
2002, 357) oder durch die faktische Auflösung der Lerngruppe durch die (dauerhafte) Einführung von
Maßnahmen der äußeren Differenzierung erschwert wird.

PROBLEME DES GEMEINSAMEN UNTERRICHTENS IM GEMEINSAMEN UNTERRICHT
In der Diskussion über die ´Zwei-Gruppen-Theorie´ wurde bereits darauf hingewiesen (SCHWAGER
2005, 262), dass es zu kurz greift, ausschließlich bei den Schülern eine Kategorisierung in unterschiedliche, aufgrund letztlich bürokratischer Kriterien gebildete und undurchlässige Gruppen zu unterstellen. Mindestens genauso hinderlich für die Unterrichtsentwicklung ist die ´Zwei-GruppenTheorie´ für die Zusammenarbeit von Lehrkräften unterschiedlicher Lehrämter und hier insbesondere
von Förderschullehrkräften und von Lehrkräften allgemeinbildender Schulen. Gemeint sind hier die
verschiedenen Standesdünkel, die zum Teil aus unterschiedlichem Status, Aufstiegsmöglichkeiten und
Bezahlung resultieren, die aber zum Teil auch pädagogisch als vermeintlich bessere Fachkompetenz
oder als monopolisierte Zuständigkeit für pädagogischen Fortschritt verbrämt werden. Auf diesem
Hintergrund wird die tatsächliche Zusammenarbeit privatisiert, da sie nicht als eine sachbezogene,
sondern ausschließlich als eine psychisch begründete Kooperation verstanden werden kann. Man trifft
an den Schulen häufig auf ´Lehrkräfte-Pärchen´, die über sehr lange Zeiträume eng und vertrauensvoll
zusammen unterrichten und bei denen die Zusammenarbeit – oft zum Wohle aller Schüler – intuitiv
funktioniert, weil sie ´auf einer Wellenlänge´ sind. Bei einem Aufbrechen dieser Partnerschaften aus
dienstlichen oder privaten Gründen kommt es dann häufig zu Verhaltensweisen, die denjenigen bei
privaten Katastrophen ähneln. Häufig kommt es aber auch vor, dass zwei Lehrkräfte auf gar keinen
Fall miteinander unterrichten wollen, weil ´die Chemie nicht stimmt´. Gemeinsam ist diesen beiden
Konstellationen, dass die Gründe auf einer psychischen, emotionalen oder persönlichen Ebene gesucht
werden und allein aus Gründen des Schulfriedens dürften solche Einstellungen häufig akzeptiert werden.
Wenn allerdings nach sachlichen Gründen für das Gelingen oder das Nicht-Gelingen des gemeinsamen Unterrichtens gesucht wird, dann lassen sich neben der unterschiedlichen beruflichen Sozialisation der Lehrkräfte eine Reihe von weiteren Aspekten finden und dementsprechend mit unterschiedlichen Maßnahmen verbinden:
Ein häufig unterschätzter Aspekt ist die Intimität des gemeinsamen Unterrichtens. Es gibt nicht nur
Zeugen für besonders gelungenen Unterricht, sondern auch für schlechte Vorbereitungen, für das
Scheitern, für Müdigkeit und Ungerechtigkeit. Im Grunde wird die eine Lehrkraft durch die andere
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Lehrkraft gespiegelt und auf sich selbst zurück geworfen, wie dies bereits von KREIE (1985) beschrieben wurde. Hinzu kommt die Unsicherheit, ob diese Ereignisse nicht doch als Anekdote im Kollegium
oder als Beurteilung beim Vorgesetzten landen.
Ein weiterer Punkt sind die von LÜTJE -K LOSE und WILLENBRING (1999, 12) beschriebenen hohen
Anforderungen an die Interaktionsfähigkeiten der beteiligten Lehrkräfte, die wiederum Voraussetzung
für eine tatsächliche und intensive Zusammenarbeit im Sinne der ´Kollaboration´ sind.
Ein letzter Punkt ist die von WERNING, URBAN und SASSENHAUSEN angeführte Einbindung der psychischen und sozialen Komponenten des gemeinsamen   Unterrichtens   in   die   „strukturelle Dimension
der Kooperation“ (2001, 180). Es greift zu kurz, wenn das Funktionieren oder das Scheitern eines
zusammen Unterrichtens ausschließlich auf psychische Dispositionen oder interaktive Fähigkeiten
zurückgeführt wird. Vielmehr muss überprüft werden, inwiefern die Zusammenarbeit durch strukturelle Aspekte wie z. B. Freiwilligkeit, Zeit und Raum für Kooperation, Weiterbildungsmöglichkeiten
gefördert bzw. behindert werden und in welchem Maße sich die Institution durch das gemeinsame
Unterrichten ändert bzw. ändern muss. In diesem Sinne ist das gemeinsame Unterrichten nicht nur auf
Unterrichts-, sondern auch auf Schulentwicklung ausgerichtet (186). Es muss möglich sein, den Lehrkräften tatsächlich einen 2Kompetenztransfer“ (185) zu ermöglichen, welcher der  Gefahr  eines  „Ungleichgewichts“ zwischen den beiden Pädagogen entgegenwirkt (183).
Sowohl MURAWSKI (2009) als auch beispielsweise SCHÖLER (1997) setzen auf eine gründliche Vorbereitung der beteiligten Lehrkräfte auf ihr gemeinsames Unterrichten, wobei Murawski diese Vorbereitung auch als eine Vorbereitung auf eine – amerikanische – Hochzeit beschreibt. Wesentlich ist,
dass diese Vorbereitung nicht nur in fachlicher Hinsicht verstanden wird, sondern auch als eine professionelle und angeleitete Auseinandersetzung der beiden Pädagogen miteinander, so dass bereits im
Vorfeld der Unterrichtspraxis ein breit angelegter Kompetenztransfer stattfindet. Dies wiederum bedeutet aber auch, dass das gemeinsame Unterrichten im Gemeinsamen Unterricht schwerpunktmäßig
nicht unter dem Gesichtspunkt von Fachansprüchen, von Stundenplanproblemen, von Ressourcenfragen oder von gerechter Versorgung, sondern vielmehr tatsächlich als ein gemeinsames Unterrichtsvorhaben angesehen wird, das zwei Lehrkräfte miteinander wagen und durchführen wollen. Umgekehrt
bedeutet dies, dass es gut und sinnvoll sein kann, wenn Klassen im Gemeinsamen Unterricht von nur
einer Lehrkraft unterrichtet werden und dass dies auch für den Unterricht in den sogenannten Hauptfächern gilt, dass auch ´schwache´ Kollegen einen möglicherweise schlechten Unterricht alleine durchführen und dass auch Förderschullehrer ´Fachunterricht´ erteilen. Die Erfahrung zeigt, dass ein gut
durchgeführter doppelt besetzter Unterricht für Schüler und Lehrer eine beeindruckende Unterrichtserfahrung darstellt und dass er häufig auf den anderen und ggf. nicht gemeinsam durchgeführten Unterricht ausstrahlt.
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