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Einleitung
Wenn man den Forschungsstand rund um das Thema der doppelten Klassenleitung in den
Blick nimmt, fällt auf, dass dieser noch sehr unerforscht ist und vor allem an den
traditionellen Gymnasien in den meisten Fällen gar nicht fokussiert oder angewendet wird.
Die Intention des GNR, eine Fallstudiengruppe der Universität an die Schule zu holen,
bestand darin, in Ergänzung zu der vorangegangenen Untersuchung mit dem Thema der
Optimierung des Arbeiten in Teams aus Sicht der beteiligten Lehrer/Lehrerinnen eine weitere
Perspektive zur Wahrnehmung des Teammodells zu bekommen. Die Sichtweisen, die nun
fokussiert werden konnten, waren entweder die Eltern- oder aber die Schülerinnen- und
Schülerperspektive.
Unabhängig von der Sicht und Vorgehensweise, die diese Fallstudie fokussieren sollte, war es
sehr wichtig zu erfahren, dass die Umsetzung der doppelten Klassenleitung an Gymnasien
sehr selten ist und es somit keine direkte Vergleichsgruppe gibt. Hieraus ergibt sich allerdings
die Schwierigkeit, dass wir das Projekt weder evaluieren noch vergleichen können.
Infolgedessen wird der Fokus der Fallstudie auf der Untersuchung der persönlichen
Wahrnehmung liegen und orientiert sich somit eher praxisbezogen am Feld als
theoriebezogen an zugrunde liegenden Vergleichsstudien.
Nach einer intensiven Explorationsphase wurde die Forschungsfrage schließlich wie folgt
festgelegt:
Wie nehmen die Schülerinnen und Schüler der sechsten und achten Klassen des GNR die
pädagogische Arbeit des Klassentandemmodells wahr?
Während eines Gespräches mit den Betreuern und der Steuergruppe wurde nach vielen
Diskussionen über Vor- und Nachteile sowohl einer qualitativen als auch quantitativen
Erhebung beschlossen, eine alternative qualitative Forschungsmethode zu wählen.

Wir

hielten das so genannte Stumme Schreibgespräch für besonders geeignet, da dieses „eine
unkonventionelle Variante zu anderen so genannten Feedback-Verfahren“ (http://www.learnline.nrw.de/angebote/methodensammlung/karte.php?karte=101) ist. Auf großen Kartonbögen
wird pro Plakat je ein Impuls zum zu evaluierenden Thema vorgegeben, den in unserem Fall
die SuS ergänzen sollen. Im Raum sind mehrere Plakate verteilt und die SuS haben genügend
Zeit, von Plakat zu Plakat zu gehen und auf die Impulse beziehungsweise Äußerungen ihrer
Mitschüler/Mitschülerinnen schriftlich durch Zustimmung, Ablehnung usw. zu reagieren. Es
soll ein geschriebenes Gespräch entstehen, welches innerhalb der Diskussion der SuS
untereinander zu einem Stimmungsbild der SuS über das zu untersuchende Thema führt. Die
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relevanten Vorteile dieser Methode sind die Möglichkeit der Lenkung der SuS durch die
Wahl und Formulierung der Impulse in bestimmte Richtungen, jedoch trotzdem nicht die
Einschränkung der Meinungen der SuS durch geschlossene Fragen oder Vorgabe von
Antwortmöglichkeiten. Um möglichst allen SuS die gleichzeitige Teilnahme am
Schreibprozess zu ermöglichen und um den im Stummen Schreibgespräch unbedingt zu
vermeidenden Geräuschpegel möglichst niedrig zu halten, wurden die Klassen im Vorfeld in
zwei Gruppen aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgte bis auf wenige Ausnahmen, in denen
„Störenfriede“ voneinander getrennt werden sollten, durch das Zufallprinzip.
Da das Stumme Schreibgespräch in der ganzen Gruppe geführt wird und somit vielleicht
weniger individuelle und persönliche Aspekte und Probleme diskutiert werden, wurde der
Beschluss für eine ergänzende Methode gefasst, in der die SuS die Möglichkeit bekommen
sollten, sich über ihre persönlichen Erfahrungen und Ansichten zu äußern. Jede/r Schüler/in
bekam hierfür einen Brief mit fünf Zetteln, auf denen je ein Impuls stand, zu dem sie sich
ähnlich wie im Stummen Schreibgespräch äußern sollten. Anders als bei einem offenen
Interview hatten die SuS hier die Möglichkeit, über Probleme und persönliche Erfahrungen zu
schreiben, ohne dass diese später auf sie zurückgeführt werden konnten.
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Darstellung der Ergebnisse - Stummes Schreibgespräch

Abbildung 1

Sowohl die SuS der Jahrgangsstufe sechs wie auch die SuS der Jahrgangsstufe acht nehmen
den Mehrwert von zwei Klassenlehrern/Klassenlehrerinnen vor allem in den Bereichen
Organisation, Präsenz von zwei Ansprechpartnern und gemeinsam gefällten Entscheidungen
wahr. Im Gegensatz zu den SuS aus den sechsten Klassen, die eher die organisatorischen
Bereiche der Klassenlehrerarbeit, welche die gesamte Klasse betreffen, bemerken, nehmen die
SuS aus den achten Klassen den Mehrwert von zwei Klassenlehrern/Klassenlehrerinnen
deutlicher im Bezug auf eine individuelle Betreuung und Förderung wahr. Die SuS erkennen
keinen Mehrwert von zwei Klassenlehrern/Klassenlehrerinnen, wenn das Tandem ihrer
Meinung nach nicht gut zusammenarbeitet und somit schlecht miteinander kooperiert oder
wenn sie die Gefahr der Verallgemeinerung oder Gleichgültigkeit seitens der Lehrkräfte
befürchten. Wie man erkennen kann, macht sich die mangelnde Zusammenarbeit im Tandem
bei den SuS deutlich bemerkbar und reduziert für diese den Wert der pädagogischen Arbeit
des Tandems. Im Vergleich zur Jahrgangsstufe sechs häufen sich die Nennungen bezüglich
der mangelnden Zusammenarbeit des Tandems in der Jahrgangsstufe acht. Darüber hinaus
gibt es sowohl in den sechsten als auch in den achten Klassen SuS, die dem
Klassenlehrertandem desinteressiert und gleichgültig gegenüberstehen.
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Abbildung 2

Die gemeinsame Entscheidungsfindung von zwei Klassenlehrern/Klassenlehrerinnen wird
von den SuS der sechsten und achten Klassen als positiv wahrgenommen, weil sich die
Lehrkräfte aus Sicht der SuS mit ihren Meinungen ergänzen und austauschen können, die
Entscheidungen für die SuS transparent und nachvollziehbar sind und eine größere Vielfalt
von möglichen Lösungen (für Probleme usw.) angeboten wird. Teilweise werden Entscheidungen der beiden Klassenlehrer/Klassenlehrerinnen von den SuS allerdings als unergiebig
und einschüchternd empfunden, weil sich die SuS unverstanden fühlen und weil sie äußern,
von Seiten der Lehrkräfte sowohl mangelndes Vertrauen als auch Gleichgültigkeit wahrzunehmen.
Darüber hinaus fällt bei der Wahrnehmung der gemeinsamen Entscheidungsfindung des
Tandems auf, dass sich die SuS der achten Klassen noch stärker als die SuS der sechsten
Klassen ein Mitbestimmungsrecht im pädagogischen Alltag wünschen und dass sich auch hier
die mangelnde Zusammenarbeit innerhalb des Tandems aus Sicht der SuS stark bemerkbar
macht.
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Abbildung 3

Gespräche mit den Klassenlehrern/Klassenlehrerinnen nehmen die SuS der sechsten und
achten Klassen als positiv wahr, weil diese die Klassengemeinschaft verbessern, den
Meinungsaustausch innerhalb der Klasse fördern und Hilfe bei Problemen bieten. Auffallend
ist, dass die SuS der sechsten Jahrgangsstufe den Fokus der Wahrnehmung der gemeinsamen
Gespräche in hohem Maße auf den Meinungsaustausch und den effektiven Nutzen für die
Klassengemeinschaft legen. Es ist zu erkennen, dass ein großer Teil der befragten SuS bei
gemeinsamen Gesprächen Vertrauen in die Klassenlehrer/Klassenlehrerinnen hat und sich bei
den Gesprächen wohl fühlt.
Dieser Ansicht entgegen stehen die SuS, die die Gespräche über persönliche Probleme in der
Klasse als peinlich wahrnehmen und lieber ihre Privatsphäre wahren wollen. Sie gehen davon
aus, dass die Klassenlehrer/Klassenlehrerinnen ihnen entweder nicht weiter helfen können
oder an ihren Problemen nicht interessiert sind. Im Vergleich zu den sechsten Klassen ist den
SuS der achten Jahrgangsstufe die Wahrung ihrer Privatsphäre noch wichtiger.
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Abbildung 4

Die SuS legen in Bezug auf ihre Wahrnehmung von guten Klassenlehrern/Klassenlehrerinnen
einen besonderen Wert auf eine angenehme Lehrerpersönlichkeit, welche das Klassenklima
positiv beeinflusst. Darüber hinaus erwarten sie von guten Lehrkräften sowohl Gerechtigkeit
und Hilfe bei Problemen als auch fachliche Kompetenz. Insbesondere die SuS der achten
Jahrgangsstufe wünschen sich von guten Klassenlehrern/Klassenlehrerinnen eine ausgeprägte
Stärkung ihrer Schülerautonomie und infolgedessen eine Stärkung des Vertrauens von Seiten
der Lehrkräfte sowie ein größeres Mitbestimmungsrecht im Schulalltag.
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Darstellung der Ergebnisse - Briefkasten

Abbildung 5

Die SuS der sechsten und achten Jahrgangsstufe nehmen die Zusammenarbeit und die
gemeinsamen Absprachen der beiden Klassenlehrer/Klassenlehrerinnen besonders in den
Bereichen der pädagogischen Betreuung der gesamten Klasse und in organisatorischen
Bereichen wahr. Situationen, in denen sich das Tandem bezüglich der individuellen
Betreuung der SuS abspricht, wie es das Konzept der pädagogischen Teamarbeit vorsieht,
werden von den SuS der sechsten Klassen nur geringfügig wahrgenommen. Die SuS der
achten Klassen bemerken die Absprachen im Bereich der individuellen Betreuung im
Gegensatz zu den Sechstklässlern etwas mehr, dennoch fällt die Wahrnehmung auch hier weit
hinter die bereits genannten Bereiche der allgemeinen Betreuung der gesamten Klasse und der
Organisation zurück (vgl. Abbildung 1). Darüber hinaus gibt es SuS, die die Zusammenarbeit
und Absprachen des Tandems nicht bemerken.
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Abbildung 6

Situationen, in denen den SuS der sechsten und achten Jahrgangsstufe vom Tandem weiter
geholfen wurde, beziehen sich aus Sicht der SuS größtenteils auf schulische, aber auch auf
soziale sowie außerunterrichtliche Probleme. Auffallend ist, dass viele SuS beider Jahrgänge
zum Ausdruck gebracht haben, entweder keinen Bedarf an Hilfe zu haben oder keine Hilfe
von den Lehrkräften zu bekommen.
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Abbildung 7

Die SuS des sechsten Jahrgangs wenden sich bei Problemen im besonderen Maße an ihre
Klassenlehrer/Klassenlehrerinnen, wenn sie sich Hilfe bei sowohl schulischen als auch
privaten Problemen erhoffen. Zudem erkennen die SuS die ehrliche Beantwortung von Fragen
und ein differenzierteres Angebot von Lösungen seitens der Lehrkräfte an und bringen diesen
Vertrauen entgegen. Im Vergleich zur Ausgewogenheit der anfallenden Probleme bei den
Sechstklässlern wenden sich die SuS der achten Klassen häufiger bei schulischen als bei
persönlichen Problemen an ihre Klassenlehrer/Klassenlehrerinnen (vgl. Abbildung 3).
Trotzdem schätzen auch sie die Ehrlichkeit bei der Beantwortung von Fragen und bringen
ihren Klassenlehrern/Klassenlehrerinnen Vertrauen entgegen.
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Abbildung 8

Wenden sich die SuS bei Problemen nicht an ihre Klassenlehrer/Klassenlehrerinnen, so
nennen sie als Gründe die Angst vor einem Vertrauensmissbrauch seitens der Lehrkräfte,
Peinlichkeit, Machtlosigkeit der Lehrer/Lehrerinnen und die Suche nach Hilfe bei anderen
Personen wie beispielsweise den Eltern. Zudem vermuten die SuS Desinteresse von Seiten
ihrer Klassenlehrer/Klassenlehrerinnen. Auf den Bereich der Wahrung der Privatsphäre legen
im Gegensatz zu den SuS der Jahrgangsstufe sechs vor allem die SuS der Jahrgangsstufe acht
großen Wert. Auffallend ist, dass sowohl die SuS der Jahrgangsstufe sechs als auch die SuS
der Jahrgangsstufe acht als Grund für eine Distanzierung von ihren Lehrkräften im Bereich
der Problemlösung nur marginal die Angst vor Bestrafung und Sanktionen angeben.
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Abbildung 9

Aus Sicht der SuS der Jahrgangsstufe sechs beziehen sich die Probleme, die die Klassenlehrer/Klassenlehrerinnen gut mit ihnen gelöst haben, besonders auf die Organisation in der
Klasse, auf einmalige Vorfälle, die die gesamte Klasse betreffen, und auf Probleme, die das
Lernen in der Klasse beeinträchtigen. Auffallend ist, dass sie speziell die Lösungsfindung im
Bereich der persönlichen Probleme zwischen den Mitschülern hervorheben. Auch aus Sicht
der SuS der Jahrgangsstufe acht beziehen sich die Probleme, die die Klassenlehrer/Klassenlehrerinnen gut mit ihnen gelöst haben, auf die Organisation in der Klasse, auf einmalige
Vorfälle und auf Probleme, die das Lernen in der Klasse beeinträchtigen. Allerdings heben sie
hervor, dass sie vermehrt den Eindruck haben, keinen Bedarf an Problemlösungen mit den
Klassenlehrern/Klassenlehrerinnen zu haben.
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Abbildung 10

Sowohl die SuS der Jahrgangsstufe sechs als auch die SuS der Jahrgangsstufe acht wünschen
sich von ihren Klassenlehrern/Klassenlehrerinnen eine Stärkung der Schüler-LehrerBeziehung, die Thematisierung von Problemen und besonders ihren Einbezug in den
Schulalltag. Im Vergleich mit den SuS der Jahrgangsstufe sechs haben die SuS der Jahrgangsstufe acht ein deutlich stärkeres Bedürfnis nach Schülermitwirkung und nach einer
Verbesserung der Tandemarbeit. Entgegen vorherigen Vermutungen setzen die SuS sowohl
des sechsten als auch des achten Jahrgangs bei ihren Wunschvorstellungen von Klassenlehrern/Klassenlehrerinnen nicht auf eine Verringerung der Hausaufgaben.
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Zusammenfassung der Ergebnisse
Im Allgemeinen lässt sich aus der Datenerhebung der Schluss ziehen, dass das Ergebnis
dieser Fallstudie genauso wie die vorangegangene Fallstudie aus der Lehrerperspektive das
Teammodell auch von Seiten der SuS bestätigt. Die SuS heben im Besonderen die
organisatorische Arbeit des Tandems hervor und schätzen die Präsenz von zwei Ansprechpartnern. Im Bereich der Entscheidungen nehmen die SuS die gemeinsame Entscheidungsfindung von zwei Klassenlehrern/Klassenlehrerinnen als positiv wahr, weil die Lehrkräfte sich
mit ihren Meinungen ergänzen und austauschen können, Entscheidungen für die SuS
transparent und nachvollziehbar sind und ihnen eine größere Lösungsvielfalt angeboten wird.
Gespräche mit den beiden Klassenlehrern/Klassenlehrerinnen in der Klasse nehmen die SuS
als positiv wahr, weil diese die Klassengemeinschaft verbessern, den Meinungsaustausch
innerhalb der Klasse fördern und Hilfe bei Problemen bieten. Die Gründe für ein Gespräch
sind hauptsächlich das Vertrauen auf Verständnis seitens der Klassenlehrer/Klassenlehrerinnen sowie eine ehrliche Beantwortung von Fragen und eine gute Lösungsfindung.
Das Leitprinzip des Teammodells am GNR, die Verbesserung der individuellen Förderung
und Betreuung dank der ganzheitlichen Wahrnehmung der SuS durch den Austausch zweier
Klassenlehrer/Klassenlehrerinnen untereinander, wird vor allem in der Jahrgangsstufe sechs
kaum wahrgenommen. In den achten Klassen existieren Tendenzen zur deutlicheren
Wahrnehmung der individuellen Förderung und Betreuung, dennoch gibt es in diesem
Bereich der Teamarbeit aus Sicht der Wahrnehmung der SuS noch einen großen Weiterentwicklungsbedarf.
Darüber hinaus macht sich die nicht oder nur schlecht funktionierende Zusammenarbeit der
beiden Klassenlehrer/Klassenlehrerinnen bei den SuS deutlich bemerkbar und reduziert für
diese den Wert der pädagogischen Arbeit des Tandems, so dass aus Sicht der SuS auch hier
ein Weiterentwicklungsbedarf besteht. An dieser Stelle muss man allerdings bedenken, dass
die SuS nicht alle Bereiche der Zusammenarbeit wahrnehmen können, sondern nur die, die sie
direkt betreffen. So bleiben Absprachen zwischen zwei Klassenlehrern/Klassenlehrerinnen,
die im Lehrerzimmer stattfinden, oder die gemeinsame Beratung über Kopfnoten meistens vor
den SuS verborgen. Bei den SuS scheint allerdings anzukommen, wenn die Aufgabenteilung
innerhalb des Tandems einseitig stattfindet und sich ein/e Lehrer/in mehr engagiert als das
andere Teammitglied. Die Wahrnehmung der SuS ist an dieser Stelle sehr interessant, weil sie
der Wahrnehmung der Lehrkräfte aus der vorangegangenen Fallstudie konträr entgegensteht.
Aus den Fragebögen der ersten Fallstudiengruppe am GNR ergab sich aus Sicht der
Lehrer/Lehrerinnen eine große Befürwortung des Konzepts und ihrer Meinung nach ein hoher
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Nutzen für die SuS. Die SuS hingegen nehmen neben vielen positiven Aspekten vermehrt
wahr, wenn die Zusammenarbeit nicht funktioniert und die pädagogische Arbeit des Tandems
so an Wert verliert.
Die Grenzen des Teammodells nehmen die SuS vor allem im Bereich der persönlichen
Gespräche wahr, da diese von den SuS lieber mit anderen Personen und Ansprechpartnern
geführt werden als mit den Lehrkräften. Die SuS wollen ihre Privatsphäre wahren und
befürchten seitens ihrer Klassenlehrer/Klassenlehrerinnen Desinteresse oder den Missbrauch
ihres Vertrauens. Besonders ausgeprägt ist diese Grenze des Teammodells in den Klassen der
achten Jahrgangsstufe, da sie feststellen, dass es Probleme gibt, bei denen ihnen die
Klassenlehrer/Klassenlehrerinnen nicht helfen können. Es wird klar, dass insbesondere die
älteren SuS ihre Lehrkräfte „nur noch“ als Lehrpersonen wahrnehmen und sich bei Problemen
nicht mehr an sie wenden möchten.
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Mögliche Handlungsperspektiven
Wie man aus den Ergebnissen ersehen kann, nehmen die SuS der sechsten und achten
Jahrgangsstufe viele Bereiche der pädagogischen Arbeit ihrer Klassenlehrer/Klassenlehrerinnen als positiv und gewinnbringend dar. Dennoch hat diese Fallstudie auch einige Bereiche
der pädagogischen Arbeit der Klassenlehrer/Klassenlehrerinnen-Teams aufgedeckt, die aus
Sicht der SuS nicht gut funktionieren und weiterentwickelt werden sollten.
Zur Verbesserung des Bereiches der individuellen Förderung und Betreuung sollte eine
gemeinsame Sprechstunde für alle Tandems ermöglicht werden, die innerhalb der Eltern und
SuS bekannt und sowohl für die Eltern als auch besonders für die SuS immer zugänglich ist.
Durch diese Maßnahme soll es den SuS ermöglicht werden, bei Problemen, Sorgen und
Ängsten zu beiden Klassenlehrern/Klassenlehrerinnen gehen zu können und sich darüber im
Klaren zu sein, dass der Raum der gemeinsamen Sprechstunde ein abgeschlossener und
intimer Raum ist, in dem man sich gegenseitig Dinge anvertrauen und auch auf Hilfe
vertrauen kann.
Um die Zusammenarbeit des Tandems zu verbessern, sollte eine „Klassenstunde“, also eine
gemeinsame Stunde mit dem Klassenlehrer/Klassenlehrerinnen-Tandem und den SuS
ermöglicht werden. In dieser Klassenstunde sollte Zeit für gemeinsame Absprachen und
Diskussionen sein, um die Schülermitwirkung zu stärken und Interesse an den SuS zu zeigen.
Darüber hinaus müssten Maßnahmen eingeleitet werden, die die Zusammenarbeit innerhalb
des Tandems fördern. Hierzu zählen unter anderem, dass sich die beteiligten
Lehrer/Lehrerinnen eines Tandems über eine gleichgewichtige Aufgabenteilung bewusst
werden und diese auch für die SuS transparent gemacht wird. Jede/r SuS sollte wissen, für
welchen Aufgabenbereich das jeweilige Tandemmitglied verantwortlich ist, damit sie sich bei
Fragen sofort an die richtige Person wenden können und nicht alle Aufgaben auf einem
Tandemmitglied liegen bleiben. Zur Verwirklichung dieser Handlungsanregung ist es wichtig,
sich im Tandem besser abzusprechen, um vor den SuS nicht planlos und unkoordiniert
darzustehen.
Bessere Absprachen im Tandem könnten an dieser Stelle ein Schwerpunkt für schulinterne
pädagogische Fortbildungen sein. Darüber hinaus wäre es sinnvoll, eine weitere Fallstudie an
das GNR zu holen, welche dann möglicherweise ein Konzept zur besseren Zusammenarbeit
eines Tandems oder einen standardisierten Fragebogen für die SuS zur internen Evaluation
eines Tandems entwickelt. Auch die Entwicklung eines Konzepts zur Selbstevaluation der
Tandemarbeit ist eine Handlungsanregung zur Verbesserung der Tandemarbeit, von der nicht
nur die betroffenen Lehrkräfte, sondern auch die SuS profitieren würden.
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Im Bereich der Vertrauensförderung zwischen SuS und Klassenlehrern/Klassenlehrerinnen
wäre es denkbar, die Tandems nicht nach zwei Jahren zu wechseln, sondern diese über
mehrere Jahren für eine Klasse einzusetzen, so dass zwischen SuS und den Lehrkräften ein
stärkeres Vertrauensverhältnis entstehen kann. Wie mit dieser Fallstudie festgestellt wurde,
wenden sich die SuS bei Problemen lieber an andere Ansprechpartner und umgehen so
Gespräche mit den zuständigen Klassenlehrern/Klassenlehrerinnen. Um die aus der Sicht der
SuS an dieser Stelle klaffende Grenze des Tandemmodells abzumildern oder vielleicht sogar
abzubauen, wäre es möglich, ein festes Beratungssystem am GNR zu entwickeln. Im Zuge
dieses Beratungssystems würde ein Schulpsychologe oder ein Sozialpädagoge fest in den
Schulalltag integriert, damit die Lehrer/Lehrerinnen bei Gesprächen über intime persönliche
Probleme keine Doppelrolle mehr einnehmen müssen.
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