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Multifunktionale Teams in Schulen 

Modell mit Zukunft 
oder Wunschdenken?

Die Entwicklung von multifunktionalen 
Teams ist eine mögliche Antwort auf  
die zunehmende Auffächerung und 
Komplexität von Aufgabenbereichen  
in Schule und Gesellschaft. Der Grund-
gedanke dieser Arbeitsform – die 
Nutzung personeller Synergien – ist 
nicht neu, aber er gewinnt auch in 
Schulteams vermehrt an Bedeutung.  
| Iris Henseler Stierlin, Hansjörg Hophan

Immer mehr Schulen entscheiden sich dafür, die Verantwor-

tung für die neben dem Unterricht zu erledigenden Aufgaben-

bereiche sogenannten internen Expertinnen und Experten, 

also Lehrpersonen mit besonderen Aufgaben und Qualifikati-

onen, zu übertragen und sich somit als multifunktionale 

Teams aufzustellen. Diese Form der Zusammenarbeit soll er-

möglichen, die vielfältigen Aufgabenbereiche in Teams ge-

recht zu verteilen, sie arbeitsteilig kompetent und effizient zu 

erfüllen und damit das Gesamtsystem Schule bzw. die einzel-

nen Lehrpersonen zu entlasten. Letzteres vor allem dadurch, 

dass nicht mehr alle alles denken, planen, entscheiden und 

umsetzen müssen. 

Rein organisatorisch betrachtet ist eine solche Zusammen-

arbeit gut vorstellbar und der Entlastungseffekt einleuchtend: 

Einzelne Personen und/oder Arbeitsgruppen vertiefen spezifi-

sche Themen, entwickeln Konzeptionen für die eigene Schule, 

stellen fachliche Argumente zusammen und dienen damit der 

Meinungsbildung in der Schulkonferenz. Im Anschluss daran 

kann über die Umsetzung der eingebrachten Vorschlägen an-

gemessen zügig entschieden werden.

In der Praxis zeigt sich jedoch oft, dass nicht nur primär 

das fachliche Knowhow bzw. das planerische Geschick darü-

ber entscheidet, ob multifunktionale Teams gut zusammen-

arbeiten, sondern auch die innere Haltung der Beteiligten: 

Die Teammitglieder müssen sich beispielsweise gegenseitig 

fachliches Vertrauen schenken und konkrete Vorschläge von 

anderen annehmen können, obwohl sie für einen selber 

nicht immer die idealste Lösung darstellen. Im Gegenzug re-

sultieren aus dieser Arbeitsweise vielfältige Lernprofite im 

Team sowie die Stärkung der gegenseitigen Unterstützung.

Welche Erfahrungen machen Schulen mit multifunktiona-

len Teams? Wir lassen zwei Schulleiterinnen und drei Lehr-

personen mit Zusatzverantwortungen – also Expert/innen – 

zu Wort kommen:

Worin sehen Sie – aus Sicht der Schulleitung (SL) – den Nutzen von 
Expert/innen in multifunktionalen Teams in Ihrer Schule?
R.W.: Expert/innen setzen sich mit einem Thema über längere Zeit 
auseinander. Sie begleiten und «hüten» es und tragen so zu Kontinu-
ität und Qualität der Schulentwicklung bei. Sie sind auf dem aktuells-
ten Stand der Entwicklung zu ihrem Thema in der Schule und haben 
schulintern den Überblick: Was wurde bereits gemacht? Woran sind 
wir gerade? Wie geht es weiter? Für das Team ist es eine Entlastung, 
dass Expert/innen gewisse Aufgabenbereiche der Schule führen. 
I.S.: Die Schulleitung erhält Unterstützung bei der Planung und Um-
setzung von Projekten sowie bei schuleigenen Konzepten zur Unter-
richtsentwicklung und Schulqualität. Die Akzeptanz von Massnahmen 
wächst bei den Lehrpersonen, weil nicht alle Anordnungen nur als 
«top down» erlebt werden.

Worauf muss speziell geachtet werden?
R.W.: Vertrauen und Akzeptanz der Expert/innen sind wichtig. Das 
Team muss in die Schulentwicklung einbezogen werden, Rückmel-
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dungen geben und das weitere Vorgehen mitbestimmen können. 
Gleichzeitig ist es wichtig, dass die Expert/innen innerhalb eines 
festgelegten Rahmens Entscheidungen selbst treffen können. 
I.S.: Zu Beginn erachte ich es als sehr wertvoll, wenn die Schule und 
die Expert/innen der Schule von einem Coach (z.B. von der PH Zürich) 
begleitet werden. Wichtig sind auch Transparenz gegenüber den 
Lehrpersonen (ev. durch Pflichtenhefte) sowie zusätzliche Zeitres-
sourcen für Lehrpersonen mit besonderen Aufgaben.

Für die Zukunft sehe ich ...
R.W.: Die Schulentwicklung braucht Expert/innen. Damit diese ihre 
Aufgaben professionell erfüllen können, müssen sie sich einerseits 
weiterbilden können und andererseits Ressourcen erhalten, um ihr 
Wissen aufzubereiten bzw. in die Schule bringen zu können. Dies ist 
nicht «nebenbei» möglich, sondern braucht eine bezahlte Entlastung 
vom Unterrichten. Mit QUIMS wird diese Forderung teilweise erfüllt. 
Ich wünsche mir, dass Schulentwicklung in allen Bereichen von dafür 
entlöhnten Expert/innen wahrgenommen wird.
Interviewpartnerinnen:
Regula Waigel (R.W.), Schulleiterin seit August 2008, Schule Graben-
strasse, Schlieren
Ilona Scherrer (I.S.), Schulleiterin seit August 2006, Schule Feuertha-
len

Was ist Ihre Aufgabe als QUIMS-Beauftragte (QB)? 
S.B.: Meine Aufgabe besteht darin, die QUIMS-Projekte am Laufen zu 
halten, Unterstützung zu bieten, Wissen einzubringen, zu informie-
ren, den Blick in die nahe Zukunft zu richten und QUIMS-Weiterbil-
dungen zu planen, welche einen unmittelbaren Nutzen für die lau-
fenden Projekte bringen.  

Wie sind Sie zu dieser Aufgabe, zu dieser Funktion gekommen, was 
war Ihre Motivation und wie konnten Sie sich auf Ihre spezifische 
Aufgabe vorbereiten?
S.B.: Ich besuchte gerade den ZLG «Unterrichtsentwicklung» und fand 
wieder Gefallen an umfassenderen Weiterbildungen. Ausserdem hat-
te ich auch Eigeninteresse, da ich in einem Quartier mit vielen Fremd-
sprachigen arbeite und wohne. Die Tatsache, dass auch Kinder aus 
Schulen mit schwierigeren Voraussetzungen gute Schulleistungen er-
bringen können, machte mich neugierig.
 
Worin sehen Sie den Nutzen für die Schule?
S.B.: Wir haben als Schule ein grosses Thema (Leseförderung), das uns 
verbindet. Weil alle Klassen fast ein Jahr lang an diesen Projekten 
arbeiten und dank den Weiterbildungen ist das Projekt stets präsent. 
Die Fortschritte, die unsere Schülerinnen im Lesen bereits gemacht 
haben, motivieren Lehrpersonen, weiterzumachen. Innerhalb des 
Kollegiums findet ein Austausch statt und Ideen können dank den 
grosszügigen Ressourcen durch QUIMS umgesetzt werden. Durch das 
konsequente und lange Leseprojekt nehmen die Eltern wahr, dass die 
Leseförderung einen wichtigen Stellenwert einnimmt.
Interviewpartnerin:
Sandra Beti, (S.B.),  QUIMS-Beauftragte seit 2009, Schule Buchwiesen, 
Zürich

Was ist Ihre Aufgabe als Fachbegleiterin (FB)?
N.T.: Meine Hauptaufgabe ist es, die Berufseinsteigenden beim Start 
ins Berufsleben zu unterstützen. Ich stehe bei Fragen zu Unterricht, 
Elternarbeit, Organisation und Schulgemeinde zur Verfügung. Zu 
meinen Aufgaben gehören auch gegenseitige Unterrichts-Besuche. 
Als Fachbegleiterin biete ich Rückmeldungen, Tipps und Ideen an.

Wie sind Sie zu dieser Aufgabe, zu dieser Funktion gekommen, was 
war Ihre Motivation und wie konnten Sie sich auf Ihre spezifische 
Aufgabe vorbereiten?
N.T.: Im Kindergartenteam bestimmten wir vor zwei Jahren die ver-
schiedenen Aufgaben. Wir beschlossen, dass ich als Stufenverant-
wortliche auch die Funktion FB übernehmen werde. Ich sah dies als 
Chance, die anderen Kindergärtnerinnen zu entlasten und gleichzei-
tig einige der zu besprechenden Themen gleich in unsere Stufen-
teamsitzung einfliessen zu lassen.

Worin sehen Sie den Nutzen für die Schule?
N.T.: Für die gesamte Schule und auch für die einzelnen Kollegen im 
Team ist nun klar, wer für die Berufseinsteigenden zuständig ist. Ein 
Gewinn sind die neuen Inputs oder Vertiefungen aus der Ausbildung 
zur Fachbegleitung, welche ich weiter in das Team tragen kann. Und 
durch die Hospitationsbesuche erhielt nicht nur die Berufseinsteige-
rin neue Ideen, sondern auch ich als Fachbegleiterin ging mit neuen 
Inputs zurück in meinen Unterricht. 
Interviewpartnerin:
Nathalie Gerber (N.T.),  Fachbegleiterin seit 2008, Kindergarten Hal-
denstrasse, Feuerthalen

Was ist Ihre Aufgabe als Kontaktlehrperson (KLP)?
G.T.: Ich bin als Kontaktlehrperson (KLP) besorgt, dass der Gesund-
heitsgedanke an unserer Schule alle schulischen Aktivitäten stützt, 
begleitet und durchdringt. Um dem Ziel einer gesunden Schule näher 
zu kommen, erfasst die KLP die schulischen Aktivitäten in Sachen Ge-
sundheitsförderung und steht als Experte zur Verfügung. 

Wie sind Sie zu dieser Aufgabe, zu dieser Funktion gekommen, was 
war Ihre Motivation und wie konnten Sie sich auf Ihre spezifische 
Aufgabe vorbereiten?
G.T.: Unsere Schule war bereits mehrere Jahre Mitglied im Netzwerk 
Gesundheitsfördernder Schulen, hatte aber keine ausgebildete Kon-
taktlehrperson. Die Möglichkeit, an wichtigen Schnittstellen der 
Schulentwicklung und –organisation mitarbeiten zu können, inter-
essierte mich. Mit der Ausbildung zur KLP an der PH Zürich wurde ich 
gut auf die Aufgabe vorbereitet. 

Worin sehen Sie den Nutzen für die Schule?
G.T.:  Als «Anwalt» der Gesundheit wechsle ich manchmal in die KLP-
Rolle und weise auf Missstände oder Fehlentwicklungen hin. Das Kol-
legium, die Schulleitung und die Schulsozialarbeit können mir Auf-
träge erteilen. Ich arbeite längerfristig, vor allem strukturell, und 
habe eine zweite KLP zur Seite, welche meine Arbeit regelmässig spie-
gelt. Unser Fach- und Prozesswissen bereichert die einzelnen Ar-
beitsgruppen und Fachteams, und wir versuchen, nachhaltiges Wis-
sen zu generieren. Als KLP fördere ich die sozialen und strukturellen 
Ressourcen, wovon das Team und die Schule gleichermassen profitie-
ren.
Interviewpartner:
Gregory Turkawka (G.T.), Kontaktlehrperson Gesundheitsförderung 
seit 2010, Sekundarschule Seehalde, Niederhasli
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Hansjörg Hophan ist Dozent und Berater im Departement Beratung und 
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