
Thema für Masterarbeit 

Am Lehrstuhl für Inklusion und Organisationsentwicklung (Prof. Dr. M. Knigge) 

wird gegenwärtig folgendes Thema für Masterarbeiten vergeben: 

 

Wer mit wem und wie – Kommunikationsnetzwerke im 

Lehrerkollegium 

Aus Erfahrung wird man klug – so ein Sprichwort. Doch Forschung zu Organisations-

entwicklung und Wissensmanagement zeigen, dass das keineswegs automatisch 

geschieht und schon gar nicht, wenn es darum geht, das versammelte Wissen 

verschiedener Akteurinnen und Akteure zusammenzuführen. Dies trifft auch auf die 

Schule als komplexe, lernende Wissens-Organisation zu. Will Schule sich weiter auf 

verändernde gesellschaftliche Anforderungen vorbereiten – von denen die 

wachsende Heterogenität durch Inklusion und Migrationsbewegungen sicher nur ein 

Aspekt sind – ist es zentral durch verstärkte Kooperation in Teams von der 

versammelten Expertise eine Lehrer_innen-Kollegiums zu profitieren. Ein Ansatzpunkt, 

diesen Prozess zu unterstützen ist die Analyse informeller Strukturen sozialer und 

Kommunikations-Strukturen.  

Im Rahmen eines Campusschulen-Netzwerks führen Sie eine soziale Netzwerkanalyse 

in Zusammenarbeit mit dem Kollegium eines Oberstufenzentrums durch, um einen 

strukturellen Veränderungsprozesses dieser Schule vorzubereiten und zu 

unterstützen. Sie befragen Lehrkräfte sowie weiteres Personal der Schule, um 

Kommunikationsnetzwerke zu verdeutlichen. Am Ende der Analyse entsteht ein 

Abbild der informellen Kommunikationsnetzwerke der Schule, das den 

Teilnehmenden in nutzbringender Weise zurück gespiegelt werden soll. Aus diesen 

Ergebnissen leiten Sie gemeinsam mit der Schulleitung und Ihrem Betreuer Ideen für 

Veränderungsprozesse ab, die das gesammtelte Potential des Kollegiums für eine 

gemeinsame Entwicklung evtl. noch zugänglicher machen. 

Wir begrüßen eine Bearbeitung dieser Fragestellung im Team (gerne interdisziplinär: 

Lehramt, Erziehungswissenschaften, Psychologie). Dabei werden konkrete 

Teilaufgaben vereinbart und Sie werden bei allen Arbeitsschritten individuell 

gefördert und unterstützt. Auch Ihre Teamarbeit wird begleitet.  

Im Rahmen der Abschlussarbeit erwartet Sie:  

 Arbeit mit einem unmittelbaren Bezug zu bestehender Schulprogrammarbeit 

 Direkter Nutzen Ihrer Arbeit für die untersuchte Schule 

 Enge Zusammenarbeit mit der Schulleitung 

 Auseinandersetzung mit aktueller Forschung zur Netzwerkanalyse von 

Institutionen 



 Zusammentragen relevanter Fakten zu Kooperationen in Lehrerkollegien 

 Entwicklung von Erhebungsmethoden für die Netzwerkanalyse eines 

Lehrerkollegiums 

 Durchführung und selbständige (mit Beratung) Auswertung der 

Netzwerkanalyse an einem Oberstufenzentrum 

 Entwicklung von konkreten Ansätzen bzgl. weiterführender 

Schulprogrammarbeit 

 

Ansprechpartner:  

Dr. Karsten Krauskopf (karsten.krauskopf@uni-potsdam.de) 

Weitere Informationen zum Projekt Campusschulen: 

www.uni-potsdam.de/campusschulen 
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