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Zusammenfassung

Die Kooperation zwischen Schule und außerschulischer kultureller Bildung hat in den letzten 
Jahren im Zuge des Ganztagsausbaus in den Schulen in Deutschland an Bedeutung gewonnen. 
Mit der Kooperation werden hohe Erwartungen verknüpft (BJK 2002; Spies/Stecklina 2005; 
Holtappels 2005, 2008; Schütt 2009; Biburger/Wenzlik 2009; Speck 2009; Valentin 2013). 
Bislang ist jedoch ein empirisches Forschungsdefizit hinsichtlich der Kooperationsvorstel-
lungen der unterschiedlichen Beteiligten, der Kooperationspraxis zwischen Lehrkräften und 
außerschulischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der kulturellen Bildung sowie der Koope-
rationserträge zu konstatieren. Damit fehlen wichtige Erkenntnisse und Empfehlungen für eine 
gelingende Kooperation zwischen Schule und außerschulscher kultureller Bildung.

Die vorliegende Dissertation beschäftigt sich angesichts des Forschungsdefizits zentral mit der 
Kooperation zwischen Lehrkräften und außerschulischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der kulturellen Bildung. Geklärt werden soll,

a) welche Vorstellungen die Lehrkräfte, die außerschulischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie die Schülerinnen und Schüler zur Kooperation haben,

b) wie die Kooperation von den Lehrkräften, den außerschulischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sowie den Schülerinnen und Schülern umgesetzt wird und

c) welche Ergebnisse mit der Kooperation aus der Sicht der Lehrkräfte, der außerschulischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Schülerinnen und Schülern erzielt werden.

Zur Beantwortung der Fragestellungen stützt sich die vorliegende Dissertation zum einen auf 
die interinstitutionelle Kooperationstheorie nach van Santen und Seckinger (2003) und zum 
anderen auf die Principal- Agenten-Theorie nach Jensen und Meckling (1976). Auf der Basis 
dieser theoretischen Zugänge wurden im Rahmen der Dissertation zwei qualitativen Fallstudien 
zur Kooperation zwischen Lehrkräften und außerschulischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der kultureller Bildung durchgeführt. Die erste qualitative Fallstudie beschäftigte sich mit der 
Kooperationsperspektive der Lehrkräfte und außerschulischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und die zweite Fallstudie mit der Kooperationsperspektive der Schülerinnen und Schüler. Insge-
samt wurden acht problemzentrierte Interviews mit Lehrkräften, zehn problemzentrierte Inter-
views mit außerschulischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie fünf Gruppeninterviews 
mit Schülerinnen und Schülern an sechs Schulen und einer kooperierenden Einrichtung der 
außerschulischen kulturellen Bildung erhoben und ausgewertet. In der Auswertung wurde sich 
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auf Analyseschritte bei problemzentrierten Interviews nach Witzel (1985), Gruppeninterviews 
nach Kromrey (2000) sowie der Grounded Theory nach Strauss und Corbin (1996) gestützt.
Die Ergebnisse der Dissertation verweisen einerseits auf unterschiedliche Kooperationsvor-
stellungen zwischen Lehrkräften und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der außerschulischen 
kulturellen Bildung sowie vielseitige Erträge der Kooperation. Andererseits werden aber auch 
erhebliche Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Kooperation im organisatorischen, inhalt-
lichen und kommunikativen Bereich deutlich. Unabhängig von diesen empirischen Erträgen 
leistet die Dissertation wichtige Beiträge für die Lehreraus- und -fortbildung sowie nicht zuletzt 
für die formale Theoriebildung zur Kooperation mittels einer detaillierten Beschreibung der 
Kernkategorie „Kooperationspraxis zwischen Passion und Ablehnung“.

Abstract

The cooperation between schools and external cultural education offers has gained importance 
over the past few years in consequence of the longer school hours recently adopted by many 
schools in Germany. The expectations regarding such cooperation models are manifold (BJK 
2002; Spies/Stecklina 2005; Holtappels 2005, 2008; Schütt 2009; Biburger/Wenzlik 2009; 
Speck 2009; Valentin 2013). However, there has so far been little empirical research into how 
the various stakeholders imagine this cooperation to work, into the way the teachers and the 
external cultural education offer staff are to cooperate in practice and into the cooperation out-
comes. Important insights and recommendations for a successful cooperation between schools 
and external cultural education facilities are therefore missing.

In view of the research deficit, this dissertation focuses expressly on the cooperation between 
teachers and external cultural education offer staff. It aims to clarify

a) what the teachers, the external facility staff and the students imagine this cooperation to be 
like, 

b) how this cooperation between teachers, external cultural education offer staff and students 
will be implemented in practice and

c) the expected outcomes of these cooperative efforts from the teacher, external cultural edu-
cation offer staff and student perspectives.

On the one hand, this dissertation refers to the inter-institutional cooperation theory by van 
Santen and Seckinger (2003) to find answers to these questions, and on the other to the princi-
pal-agent theory established by Jensen and Meckling (1976). On the basis of these theoretical 
approaches, two qualitative case studies on the cooperation between teachers and external 
cultural education offer staff were conducted within the scope of this dissertation. The first 
qualitative case study addressed the views held by the teachers and the external cultural educa-
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tion offer staff with regard to this kind of cooperation, and the second case study focused on 
the views of the students. A total of eight problem-focused interviews were led with teachers; 
ten problem-focused interviews were conducted with external cultural education offer staff, 
and five group interviews with students from six schools and a cooperating cultural education 
facility, and subsequently evaluated. The evaluation referenced the analysis steps for problem-
centred interviews defined by Witzel (1985), for group interviews defined by Kromrey (2000) 
and the grounded theory established by Strauss and Corbin (1996).

On the one hand, the results of the dissertation indicate that the teachers and the external cultural 
education offer staff have different ideas regarding the cooperation and the very varied outcomes. 
However, on the other hand, there are also clearly considerable cooperation implementation 
difficulties in terms of cooperation organisation, contents and communication. Independent 
of these empirical results, this dissertation makes important contributions to the training and 
further qualification of teachers and not least also to the establishment of a formal theory 
on cooperative efforts of this kind with the aid of a detailed description of the core category 
 “Cooperation practices between dedication and rejection.”

Zusammenfassung
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I Theoretische Grundlagen

1 Einleitung

Schule besitzt in der heutigen Gesellschaft eine wichtige Bildungs- und Erziehungsfunktion. So 
heißt es beispielsweise im Schulgesetz für den Freistaat Sachsen, dass Schule „zur Entfaltung der 
Persönlichkeit der Schüler in der Gemeinschaft beitragen, […] Schülern [...] Werte wie Ehrfurcht 
vor allem Lebendigen, Nächstenliebe, Frieden und Erhaltung der Umwelt [...], soziales Handeln 
und freiheitliche demokratische Haltung“ vermitteln, „zur selbstbestimmten und verantwortungs-
bewussten Anwendung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten“ führen „und die Freude an 
einem lebenslangen Lernen“ wecken soll (Schulgesetz des Freistaates Sachsen, 2010, § 1, Absatz 
2). Durch die Kooperation zwischen Schulen und außerschulischen Partnern konnten dazu Erfolge 
verzeichnet werden. Die vorliegende Dissertation, welche sich mit Kooperation zwischen Lehrkräf-
ten und außerschulischen Mitarbeitern der kulturellen Bildung beschäftigt, geht von Ansätzen der 
Bildungs-, Lehr- und Lernforschung aus, welche die Einbeziehung von Kooperation in der Schule 
für einen positiven Lernprozess der Schüler1 befürworten (Fend 2001; Burow 1999; Scheerens 
2000; Kiper/Mischke 2006; Speck/Olk 2010). Diese unterstützen die Öffnung der Schulen für neue 
Lernorte oder Untersuchungen zu Gelingensbedingungen und Kooperationsformen, um Lerninhalte 
praktischer und lebensnaher vermitteln zu können (vgl. Schütt 2009; Holtappels 2008; Biburger/
Wenzlik 2009; Speck 2009; Valentin 2013). Angenommen wird dabei auch, dass die Schule zur 
Erfüllung ihrer Bildungs- und Erziehungsaufgaben auf die Kooperation von außerschulischen 
Partnern angewiesen ist (vgl. Holtappels 2005). Dementsprechend werden umfangreiche Koopera-
tionserwartungen formuliert (Spies/Stecklina 2005; BJK 2002). Gleichzeitig gibt es eine Diskussion 
über die Chancen und Risiken der Kooperation von Schule und außerschulischer kultureller Bildung 
(Hill 2008; Deutscher Kulturrat 2009; BKJ 2004, 2008; Braun/Fuchs/Kelb 2010; BMBF 2011).
Gleichwohl es viele verschiedene Modellprojekte und Programme der Kooperation zwischen 
Lehrkräften und außerschulischen Mitarbeitern der kulturellen Bildung gibt, wird eine qua-
litative und quantitative Forschung darüber nur vereinzelt durchgeführt (vgl. Kosuch 2004; 
Schütt 2009; Biburger/Wenzlik 2009; Ahlgrimm 2010; Gerhard 2012; Valentin 2013). Für 
diese Kooperationsform fehlen, besonders innerhalb des Unterrichts, kritische Reflexionen 
und begründete Handlungsansätze. Weiterhin ist ein Forschungsdefizit hinsichtlich der 
Kooperationsvorstellungen der Akteure, der Kooperationspraxis sowie der Gelingens- und 
Misslingensbedingungen von Kooperation zwischen Lehrkräften und außerschulischen Mit-
arbeitern der kulturellen Bildung zu verzeichnen. Ein besonderes Forschungsdefizit wird bei 
den wahrgenommenen Bildungserträgen der Akteure deutlich.

1 Zur Anerkennung beider Geschlechter und besseren Lesbarkeit wird in vorliegender Dissertation wechselnd eine 
der beiden möglichen geschlechtsspezifischen Schreibweisen genutzt.

1 Einleitung
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Die geplante Dissertation will daher untersuchen, in wieweit die Kooperation zwischen Lehr-
kräften und außerschulischen Mitarbeitern der kulturellen Bildung innerhalb des Unterrichts 
gegenwärtig umgesetzt wird, welche Bildungserträge dabei erzielt werden und welche Bedin-
gungen für einen Erfolg Voraussetzung sind. Die Arbeit kann mit Hilfe von qualitativen schul-
bezogenen Fallstudien zwischen Dresdner Schulen und der Sächsischen Staatsoper Dresden 
aufzeigen, wo Potenziale, aber auch Widerstände in den Kooperationsbeziehungen zu finden 
sind. Damit können Ursachen für die im Schulalltag vorhandene Diskrepanz zwischen gefor-
derter, wünschenswerter und tatsächlich umgesetzter Kooperation ermittelt werden.
Folgende Fragestellung standen dabei im Mittelpunkt:

Aus den Befunden wurde auch deutlich, warum oft aus Modellprojekten im Bereich der Ko-
operation zwischen Schule und außerschulischer kultureller Bildung keine dauerhaften Struk-
turen entstehen. Es werden weiterhin Lösungsansätze für die Kooperation zwischen Schule 
und außerschulischer kultureller Bildung skizziert. Mit den Fragestellungen der Dissertation 
kann eine Vertiefung und ein Mehrwert zu bestehenden Forschungsergebnissen und Begriffen 
aus dem Bereich der kulturellen Bildung erzielt werden (Biburger/Wenzlik 2009; Schütt 2009; 
Ahlgrimm 2010; Gerhard 2012; Valentin 2013). Die vorliegende Dissertation kann helfen, 
diese benannten Lücke zu schließen.
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel, deren Aufbau und Ziele im Folgenden kurz dargestellt 
werden.

Im Kapitel eins, der Einleitung, werden das Anliegen, der fachliche Hintergrund, die Frage-
stellungen und der Aufbau dieser vorliegenden Dissertation beschrieben.

1. Vorstellungen:
Welche Vorstellungen haben die Lehrkräfte, außerschulischen Mitarbeiter und Schüler zur 
Kooperation zwischen den Lehrkräften und außerschulischen Mitarbeitern der kulturellen 
Bildung?

2. Umsetzung:
Wie wird die Kooperation zwischen den Lehrkräften und außerschulischen Mitarbeitern 
der kulturellen Bildung aus der Sicht der Lehrkräfte, außerschulischen Mitarbeiter und 
Schüler umgesetzt?

3. Ergebnisse:
Welche Ergebnisse werden bei der Kooperation zwischen den Lehrkräften und außerschu-
lischen Mitarbeitern der kulturellen Bildung aus der Sicht der Lehrkräfte, außerschulischen 
Mitarbeiter und Schüler erzielt?
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Im zweiten Kapitel werden die Bedeutung und Verwendung der Begriffe Kooperation (2.1), 
Schule (2.2) und kulturelle Bildung (2.3) für die vorliegende Dissertation definiert und diese in 
Bezug auf die Fragestellungen der Arbeit gesetzt. Weiterhin begründet und erläutert das zweite 
Kapitel die theoretischen Fundierungen mit der interinstitutionellen Kooperationstheorie von 
van Santen und Seckinger (2003) und der Prinzipal-Agenten-Theorie nach Jensen und Meckling 
(1976) (2.4) und erklärt und beschreibt die Ausrichtung der vorliegenden Dissertation auf die 
Grounded Theory (2.5) nach Strauss und Corbin (1996). Außerdem werden Überlegungen zur 
Genderthematik angestellt (2.6).

Im dritten Kapitel werden zuerst die über Kooperation zwischen Schule und außerschulischer 
kultureller Bildung geführten Diskurse betrachtet und danach deren Nutzen für die vorliegende 
Dissertation beschrieben (3.1). Davon ausgehend wird anschließend der derzeitige Forschungs-
stand zu dieser Thematik dargestellt (3.2). Danach werden das konkrete Forschungsdefizit 
und die sich daraus ableitenden zentralen Fragestellungen für die vorliegenden Dissertation 
benannt (3.3).

Das vierte Kapitel beschreibt in einem ersten Teil das Forschungsdesign mit den verwendeten 
Methoden der zwei qualitativen Fallstudien (4.1). Dabei werden jeweils die Ziele, Fragestel-
lungen und der Aufbau, die Untersuchungsgegenstände und Befragtengruppen, der Feldzugang 
und Vorbetrachtungen sowie die Erhebungs- und Auswertungsmethoden der Fallstudien darge-
stellt. In einem zweiten Teil wird auf die Art und Form der Dokumentation und Transkription 
eingegangen (4.2).

Das fünfte Kapitel stellt mit den Analysen der Interviews das Kernstück der Untersuchungen 
dar. Hier werden die Akteursgruppen Lehrer, außerschulische Mitarbeiter und Schüler hin-
sichtlich ihrer wahrgenommenen Vorstellungen, Umsetzungen und Ergebnisse der Kooperation 
analysiert und beschrieben (5.1 bis 5.3). Dabei stehen bei den Vorstellungen die Verständnisse 
von Kooperation und deren Ziele, bei den Umsetzungen die Formen der Kooperation und der 
zeitliche Einstieg in eine Kooperation sowie das Rollenverständnis der Akteure und bei den 
Ergebnissen die Bildungserträge, Kooperationsprobleme und mögliche Schlussfolgerungen im 
Mittelpunkt. Daran schließt sich der Vergleich und die Interpretation der Akteursperspektiven 
an (5.4).

Das sechste Kapitel besteht aus drei Teilen. Im ersten Teil werden die Befunde der vorliegenden 
Dissertation zusammenfassend dargestellt, in den Forschungsstand eingeordnet und dazu Emp-
fehlungen für die Praxis ausgesprochen (6.1). Im zweiten Teil werden die Ergebnisse diskutiert. 
Dabei werden auch die eingangs dargestellten Begriffe und ananlyseleitenden Theorien in 
Bezug zu den Ergebnissen der vorliegenden Dissertation gesetzt (6.2). Im dritten Teil werden 
Grenzen der Arbeit und Perspektiven für die Wissenschaft und Forschung beschrieben (6.3).
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2 Begriffserklärungen und Theorieansätze

Die Dissertation stützt sich auf unterschiedliche Begrifflichkeiten und analyseleitende Theo-
rieansätze. Diese sollen im folgenden Kapitel näher erläutert werden. So werden nachfolgend 
die Begriffe Kooperation (2.1), Schule (2.2) und kulturelle Bildung (2.3), sowie die analyse-
leitenden Theorieansätze zu „Kooperationstheorien“ (2.4) und der methodologische Ansatz der 
„Grounded Theory“ (2.5) beschrieben. Den Abschluss dieses Kapitels bilden Überlegungen und 
Handlungsausrichtungen zur Genderthematik in Hinblick auf die vorliegende Dissertation (2.6).

2.1 Begriff Kooperation

Im folgenden Abschnitt werden zuerst unterschiedliche Definitionen zum Begriff Kooperation 
dargestellt (2.1.1). Darauf aufbauend stehen drei zentrale Begriffsbestimmungen von Koope-
ration für diese Dissertation im Mittelpunkt (2.1.2), wovon eine eigene Begriffsbestimmung 
abgeleitet, formuliert und erläutert wird, welche dieser vorliegenden Dissertation zugrunde 
liegt (2.1.3).

2.1.1 Zum Begriff Kooperation
In diesem Abschnitt wird der Begriff Kooperation unter verschiedenen Blickwinkeln betrach-
tet. Zuerst wird auf die Herkunft und Einordnung des Begriffes eingegangen, danach wird der 
Begriff Kooperation in Hinblick auf den Bildungsbereich dargestellt. Anschließend wird auf 
weitere empirische Studien und Sichtweisen zur Kooperation eingegangen. Bei diesen Aus-
führungen wurde der Bezug zur vorliegenden Dissertation eingebunden. Zum Schluss werden 
Grenzen der Begriffsbestimmung von Kooperation benannt.

Herkunft und Einordnungen von Kooperation
Der Begriff Kooperation stammt vom lateinischen Wort „cooperatio“ ab, was mit Zusammen-
arbeit und Mitwirkung übersetzt werden kann (Kuhn/Hellingrath 2002, S.38). Kooperation 
besitzt heute die Aufmerksamkeit von vielen Disziplinen. So ist dieser Begriff in der Natur-
wissenschaft, Wirtschaft, Bildung, Politik, dem Recht oder im Sport zu finden. Verschiedene 
Studien haben dabei den Versuch unternommen, den Begriff Kooperation zu definieren und 
zu kategorisieren. So wurde der Kooperationsbegriff bereits hinsichtlich seiner Entstehung, 
Verbreitung, Verwendung, seinem Inhalt und seinen Formen nach umfassend untersucht (Bauer 
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2004, S.827; Esslinger 2002, S.62 zitiert von Fußangel 2008, S.7; Schütt 2009, S.8ff.; Ahlgrimm 
2010, S.24ff., Ahlgrimm/Key/Huber 2012, S.17ff.). In der Studie von Ahlgrimm, in der er über 
sechzig Begriffsbestimmungen zur Kooperation analysierte, wird dabei auf das Dilemma der 
Unbestimmtheit des Begriffes Kooperation hingewiesen (Ahlgrimm 2010, S.24ff.).
So schrieb Ahlgrimm,

„...dass es kein einheitliches Verständnis des Begriffs Kooperation gibt. So wird Koope-
ration in unterschiedlichen Kontexten verstanden als Vertragsverhältnis, Arbeitsteilung, 
Einstellung, Verhalten, sozialer Prozess, Tätigkeit oder als normatives Konzept. [...] 
Festzuhalten ist jedoch, dass ein gemeinsames Ziel oder ein gemeinsamer Auftrag Be-
standteil fast aller Definitionen des Begriffs Kooperation ist.“ (Ahlgrimm 2010, S.31)

Ahlgrimms Ausführungen gehen einher mit Verständnissen von Lütje-Klose/Willenbring, Spieß 
und Wössner, welche Kooperation als zielgerichtetes gemeinsames Handeln verstehen (vgl. 
Lütje-Klose/Willenbring 1999, S.2ff.; Wössner 1979, S.39ff.; Spieß 2004, S.193ff.). Ebenso 
schloss sich Kampmeier dieser Auffassung an und ergänzte, dass Kooperation auch als ein 
Prozess anzusehen ist (Kampmeier 2008, S.74).

Kooperation ist „der bewusst initiierte, interaktive Prozess der Abstimmung und 
Durchführung von Handlungen zum Nutzen aller Beteiligten, um festgelegte Ziele zu 
erreichen.“ (ebenda)

Weitere Studien vertraten auch radikale Ansichten, wie zum Beispiel Bauer (vgl. Bauer 2004, 
S. 827). Er postulierte, dass der Begriff Kooperation keinerlei feste Bedeutung mehr aufweisen 
kann.

„‚Kooperation‘ kann fast alles bedeuten und bedeutet folglich nichts mehr. Oder ‚Ko-
operation‘ wird aus ideologischen Motiven so eng definiert, dass gerade wirkungsvolle 
Formen aus der Untersuchung ausgeschlossen werden.“ (ebenda)

Dagegen stammt von Spieß aus der Organisationspsychologie eine weitere Definition, welche 
der Kooperation die Kategorien Kommunikation, Vertrauen und gegenseitige Verpflichtung 
der Kooperationspartner klar zuordnen (vgl. Spieß 2004).

„Kooperation zeichnet sich zum einen durch den Bezug auf andere und gemeinsam zu 
erreichende Ziele bzw. Aufgaben aus. Zum anderen ist sie intentional, kommunikativ 
und erfordert ein bestimmtes Mass [sic!] an Vertrauen. Darüber hinaus setzt sie eine 
gewisse Autonomie voraus und unterliegt einer wechselseitigen Verpflichtung.“
(ebenda, S.199)
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Deutlich wird bei diesen Definitionen, dass bis heute der Begriff Kooperation unter verschiede-
nen Blickwinkeln betrachtet wird und daher eine Eingrenzung für die vorliegende Dissertation 
notwendig ist.

Der Begriff Kooperation im Bildungsbereich
Im Bildungsbereich ist das Thema Kooperation seit den 70er Jahren etabliert. Anfang der 
90er Jahre hat es erneut an Bedeutung gewonnen und ist auch heute noch in der Lehr- und 
Lernforschung ein aktuelles Thema.
Bereits Schüpbach, Jutzi, Thomann wiesen darauf hin, dass diese Definition von Spieß (mit 
den Schwerpunkten von gemeinsamen Zielen und Aufgaben der Kooperationspartner, auf der 
Grundlage von Vertrauen, Autonomie und gegenseitiger Verpflichtung) auch für den schuli-
schen Kontext sinnvoll erscheint, „da sie die relevanten Merkmale von Kooperation zwischen 
pädagogisch tätigen Personen beinhaltet“ (Schüpbach/Jutzi/Thomann 2012, S.7). Dazu gehör-
ten für sie, dass daran immer „verschiedene Personen mit unterschiedlichem professionellem 
Hintergrund beteiligt sind“ (ebenda, S. 8). Sie bezogen sich dabei auch auf die vielfältigen 
Ausführungen von Speck, Olk und Stimpel sowie Forrer und Schuler, welche diesen Sachver-
halt mit den Begriffen „multiprofessionelle Kooperation“ (Speck/Olk/Stimpel 2011, S.185) 
bzw. „multiprofessionelles Team“ (Forrer/Schuler 2010, S.55) beschrieben haben. Speck u.a. 
differenzierten weiter, dass diese Form von Kooperation

„a) das unausweichliche Zusammentreffen von mehr als zwei personenbezogenen 
Berufsgruppen an einem Ort, b) ein relativ hoher Spezialisierungsgrad der beteiligten 
Berufsgruppen, c) eine detaillierte Abstimmung der Handlungsvollzüge für die konkreten 
Arbeitsaufgaben bzw. einen konkreten Fall sowie d) ein kontinuierlicher und zeitlich 
umfangreicher fachlicher Austausch während der Handlungsvollzüge“ ist. „Nicht 
ausgeschlossen sind dabei hierarchische Beziehungen zwischen den Angehörigen der 
unterschiedlichen Berufsgruppen.“ (Speck u.a. 2011, S.185f.)

Daran kann auch Jerger mit ihrer Auffassung, dass Kooperation immer auch ein kommunikati-
ver Prozess ist, anschließen (vgl. Jerger 1995, S. 49). Von ihr wird Kooperation innerhalb des 
Handlungs- und Interaktionssystems Schule auch als „pädagogische Kooperation“ verstanden 
(ebenda).
Daran ist auch die Forderung von Bauer, dass die Lern- und Lehrforschung herausfinden soll 
welche Formen der Kooperation zur Verbesserung der pädagogischen Effektivität beitragen, 
ebenso anschlussfähig (vgl. Bauer 2004, S.823ff.).
In der vorliegenden Dissertation standen Lehrer und außerschulische Mitarbeiter der kulturellen 
Bildung im Mittelpunkt. Es kann daher von einer multiprofessionellen Kooperation ausge-
gangen werden. Weiterhin stellten die Kategorien gemeinsames Handeln, ein einheitliches 
Ziel anstreben, auf Kommunikation und Vertrauen setzen und die Prozesshaftigkeit einen 
sinnvollen Ansatz für die nachfolgende Begriffsbestimmung Kooperation dar, da auch in der 
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vorliegenden Dissertation die Beziehungen zwischen den Akteuren und ihr zielorientiertes 
Handeln im Vordergrund standen.
Auch in der bestehenden pädagogischen Fachliteratur wird über den Begriff Kooperation dis-
kutiert. So beschrieben Bielenberg und Kelb im Auftrag der BKJ, im Netzwerk für Kooperation 
„Kultur macht Schule“, Gelingensbedingungen und Qualitätskriterien für die Kooperation 
welche zwar nicht empirisch belegt, aber aus der Praxis gewonnen wurden.
Dazu gehören:

„Wesentlich für das Gelingen und damit die Qualität der Kooperation sind folgende 
Bereiche:
•	 die stimmige und gemeinsam getragene Gesamtkonzeption
•	 die abgestimmten Themen und Inhalte, die die Konzeption tragen
•	 Formate und Methoden, die den Inhalten und Themen entsprechen (und über  

Unterricht im klassischen Sinne hinausgehen)
•	 geeignete und ausreichend vorhandene Arbeitsmaterialien
•	 Ort und Räume, die durchaus auch einmal außerhalb der Schule liegen dürfen
•	 eine Zeitstruktur, die sich flexibel den Bedürfnissen anpassen lässt
•	 die partizipative Einbeziehung aller Beteiligten
•	 qualifiziertes und in ausreichender Zahl mitwirkendes Personal
•	 eine abgestimmte Kommunikation, die den Informationsfluss in alle Richtungen 

ermöglicht
•	 ein Rechts- und Organisationsrahmen, der Freiräume lässt und Sicherheit gibt
•	 eine Finanzierung, die nicht verhindert, sondern ermöglicht.“  

(Bielenberg/Kelb 2006, S.9)

Weiterhin bietet auch die BKJ ein Qualitätsmanagementinstrument für Kooperationen an, wel-
ches die „Planung, Steuerung und Evaluation der Kooperationen und Kooperatipnsprojekte“ 
zwischen Schule und Anbietern Kultureller Bildung unterstützt (Becker 2007, S.4). Dabei 
wird besonders in den „Qualitätsbereichen Arbeitsorganisation [...], pädagogische Arbeit […] 
und Entwicklung“ über fachliche und organistatorische Bedingungen debattiert, welche den 
„Rechts- und Planungsrahmen“, das „Management [...], Finanzen [...], Personal [...], Räume [...], 
Zeit [...]“ und „Material“ ebenso betrachten wie „konzeptionelle Grundlagen“, die „fachliche 
Zusammenarbeit“ oder „partnerschaftliche Veränderungsprozesse“ (ebenda, S.5).

Weitere empirische Studien und Sichtweisen zur Kooperation
Hinsichtlich der Begriffsbestimmung von Kooperation spielten die empirischen Studien von 
Köhler und Lewis eine zentrale Rolle (vgl. Köhler 1927; vgl. Lewis 1944). Die Forscher be-
schäftigten sich auf der Grundlage von experimentellen Designs mit der Leistungsfähigkeit 
von Gruppenmitgliedern. Nachfolgend werden diese kurz dargestellt und das Interesse daran 
für die vorliegende Dissertation erläutert. Anschließend werden kurz juristische und wirtschaft-
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liche Sichtweisen von Kooperation vorgestellt, um eine Breite dieses Begriffes aufzuzeigen. 
Eine Vollständigkeit wird dabei nicht angestrebt, da dies für die vorliegende Dissertation nicht 
zielführend ist.

Köhler sah in seinen 1927 durchgeführten Studien Kooperation, entgegen Ringelmann, als 
leistungssteigernd an (vgl. Ringelmann 1913; vgl. Köhler 1927). Als Beweis untersuchte er 
bei mehreren Experimenten die Leistungsfähigkeit von Gruppenmitgliedern. Ausgangspunkt 
bildeten dabei folgende Überlegungen.

„Alles wirtschaftliche Leben ist vom Menschen abhängig, und dieser wirtschaftliche 
Mensch ist nicht nur Körper, sondern vor allem Seele. Die Arbeit seiner Muskulatur ist 
stets vom Willensantrieb seines Bewußtseins beherrscht; die Muskelmasse ist nicht nur 
Energiequelle, sondern ist gleichzeitig untrennbar mit der Persönlichkeit des Arbeitenden 
verknüpft; die psychologischen Faktoren des Willensimpulses in ihrer Abhängigkeit von 
der Stärke des Gegners müssen erforscht werden, damit stets eine solche Verbindung 
der Kräfte erfolgt, die ein Optimum an Arbeit ergibt.“
(Köhler 1927, S. 215)

Köhler war es wichtig zu untersuchen, ob und wie Kooperation Arbeitsleistungen erhöhen kann. 
Seine Experimente bezogen sich dabe auf das Rudern in „mehrrudrigen Booten“ (ebenda, S. 
213), die Nutzung von „Handramme […], Zugramme“ mit zwei oder vier Versuchspersonen 
(ebenda, S. 214) und die „Kurbelarbeit“ einer Gruppe (ebenda, S.217), wobei Köhler hier 
auf Ergebnisse von Rühlmann zurück griff (Rühlmann 1862). Eigene Untersuchungen führte 
Köhler zum „Heben eines 41kg schweren Gewichtes“ durch (ebenda, S.216). Als Beispiel wird 
in der vorliegenden Dissertation sein Experiment vom Heben des Gewichtes herangezogen. 
Es wurde ausgewählt, da hier seine eigenen Untersuchungen im Mittelpunkt stehen. „Nach 
dem Takte eines Metronoms sollte alle zwei Sekunden aus gebückter Stellung eine Hebung 
um 75 cm erfolgen; die verrichtete Arbeit wurde auf einer Schreibtrommel verzeichnet. Die 
Gruppen wurden zunächst wahllos zusammengestellt und erst späterhin […] in bestimmtem 
Verhältnis kombiniert. Die Zweiergruppe hob das doppelte Gewicht, also 82 kg, die Dreier-
gruppe das Dreifache, also 123 kg […] wieder 75 cm hoch“ (ebenda, S. 216). Am Ende wurden 
die Gesamtleistungen der Zweier- und Dreiergruppe den Einzelleistungen gegenübergestellt. 
Hofstätter bezeichnete diese Aufgabe mit dem Typus des „Tragens und Hebens“ (Hofstätter 
1957, S.33). Die Ausgangslage dieses Experimentes wurde auch dadurch bestimmt, dass eine 
Person der Gruppe sich von vorn herein als leistungsfähiger darstellte. Köhler kam zu dem 
Ergebnis, „dass die Gruppenleistung höher ist als die Summe der Einzelleistungen“ (van 
Santen/Seckinger 2003, S.35). In seinen Aufzeichnungen wurde sichtbar, dass sich auch die 
Leistungsbereitschaft des Schwächeren steigerte. Als Erklärung wurde ein innerer Wettbewerb 
zwischen den Akteuren von ihm angenommen, welcher eine Motivations- und damit auch die 
Leistungssteigerung bewirkten (Köhler 1927, S.217).
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„Der Starke treibt den Schwachen um mehr als ein Drittel über die Einzelarbeit hinaus, 
und der Eifer des Zweiten wirkt auf den Ersten so stark zurück, daß auch dieser seine 
Einzelarbeit erheblich überbietet“ (ebenda, S. 217).

Köhler erkannte, dass er damit auch auf Moede zurückgriff (ebenda, S. 221). Moede schrieb:

„Je gleichartiger dagegen die Partner sind, um so geringer ist die Wechselwirkung, 
und um so kleiner wird das Produkt ihrer gemeinsamen Arbeit“ (Moede 1920, S. 172).

Köhler fasste in seiner Dissertation „Über den Gruppenwirkungsgrad der menschlichen Kör-
perarbeit und die Bedingung optimaler Kollektivkraftreaktionen“ zusammen, dass

„die Gleichheit der Fähigkeiten auf das Gesamtergebnis hemmend wirkt, während 
dagegen eine gewisse nicht allzu große, aber doch immerhin erkennbare Ungleichheit 
der Partner die gemeinsame Arbeit erheblich zu fördern imstande ist.“ (ebenda, S. 224)

Weiterhin beschrieb er, dass „bei reinen Kraftanstrengungen […] die erzielte Leistung nicht 
merkbar vom Verhältnis der arbeitenden Kräfte“ abhängt. „Je mehr sich die Zahl der Arbeiten-
den vergrößert, um so weniger rationell werden ihre Kräfte ausgenutzt, und somit erweist sich 
eine Vermehrung der Gruppenmitglieder über einen gewissen Betrag hinaus als unwirtschaft-
lich […]. Die psychologischen Faktoren des Willensimpulses vermögen […] ein erhebliches 
Wachsen des Gruppenwirkungsgrades. Die Kollektivkraft wird optimal beim Kräfteverhältnis 
3:4.“ (ebenda, S. 225; Hervorheb. vom Verfasser) Dabei war zu beachten, dass der Effekt auf 
„objektiven Leistungsmaßen“ beruhte. „Die subjektiven Einschätzungen unterscheiden sich 
davon meistens erheblich“ (Witte 2012, S.32). Weiterhin postulierte Witte zum Köhler-Effekt, 
„aus Gründen der Leistungssteigerung allein ist Gruppenbildung nicht zu empfehlen. Aus sozio-
emotionalen Gründen kann das schon der Fall sein, insbesondere […] wenn das Bedürfnis nach 
Beziehungen besteht“ (ebenda).
Für die vorliegende Dissertation bildete die Köhler Studie in soweit eine Grundlage, da darin 
als Ergebnis eine Motivations- und Leistungssteigerung postuliert wird. Die Köhler Studie 
zeigte weiterhin auf, dass dies in einer Kooperation auch zwischen Partnern mit ungleichem 
Arbeitsvermögen gelingt. In vorliegender Dissertation stand ebenso die Frage nach Ergebnissen 
einer Kooperation im Zentrum, speziell, ob Kooperation zwischen Lehrkräften und außerschu-
lischen Mitarbeitern der kulturellen Bildung wirklich ertragreich ist und als Arbeitsform für 
die Schule wirken kann. Ebenso standen sich durch die Akteursgruppen Lehrer, außerschu-
lische Mitarbeiter und Schüler Personen mit einem ungleichen Wissensumfang gegenüber. 
Damit konnte ein adäquater Rahmen zwischen den Untersuchungsgegenständen identifiziert 
werden. Köhlers Studie mit der Beschreibung von Kooperation war somit anschlussfähig an 
die vorliegende Dissertation.
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Auch die Ausführungen zum Begriff Kooperation von Helen Lewis waren für die vorliegende 
Dissertation von Bedeutung. Lewis ging in ihrer Theorie von Ansätzen von Lewin aus. Dieser 
legte in seiner Feldtheorie einen Versuch aus der Physik zugrunde (Lewin 2012, S.86ff.). Ein 
Magnetfeld mit Eisenpfeilspänen stand dabei im Zentrum. Lewins Theorie postulierte, dass, 
so wie diese Späne in einem Magnetfeld Spannungsverhältnissen ausgesetzt waren, auf den 
aktiven Menschen in seiner Umgebung auch Zug- und Druckkräfte wirken. Er übertrug weiter-
hin die gewonnenen Erkenntnisse auch auf gruppendynamische Prozesse und beschrieb, dass 
sich auch Gruppen von Dingen aus ihrer Umwelt angezogen und abgestoßen fühlen (ebenda, 
S.223ff.). Helen Lewis bezog durch ichbezogene und aufgabenbezogene Ziele in eine solche 
Kooperationssituation sozial emotionale Faktoren mit ein (vgl. Lewis 1944). Ihre Ergebnisse 
sagten aus, dass, wenn ichbezogene Ziele nicht erreicht werden, dies zu negativen Gefühlen 
gegenüber der eigenen Person führt (vgl. van Santen/Seckinger 2003, S.40). Lewis konnte 
aber auch zeigen, „dass eine zu starke Ichbezogenheit der Ziele sich störend auf Kooperation 
auswirkt, da gemeinsame Arbeitsleistungen bzw. von anderen erbrachte Lösungen bei aus-
geprägter Ichbezogenheit der Ziele nicht innerpsychisch spannungsreduzierend wirken. In 
Kooperationsbeziehungen mit ausgeprägten ichbezogenen Zielen ist daher eher mit konkur-
rierendem Verhalten zu rechnen“ (ebenda). Beck erweiterte diesen Ansatz, indem er zusätzlich 
die Dynamik von Gruppen innerhalb der Kooperation betrachtete (Beck 1992, S.77f.).
Diese Erkenntnisse waren für vorliegende Dissertation in soweit wichtig, da auch hier die 
Ziele der Akteure für die Kooperation zwischen Schule und außerschulischen Partnern der 
kulturellen Bildung im Zentrum standen. Ichbezogene Ziele sollten neben den gemeinsamen 
Zielen identifiziert und ihre Wirkung auf die Kooperation analysiert werden. Deshalb waren 
die Erkenntnisse von Lewis für die vorliegende Dissertation richtungsweisend.

Im Bereich Wirtschaft und Recht spielt Kooperation ebenso eine bedeutende Rolle. So 
benannte beispielsweise Blumberg Kooperation aus der Sichtweise der Wirtschaft als eine 
mögliche Organisationsform zum Austausch von Gütern und Informationen (Blumberg 1998, 
S.3). Vahrenkamp, aus der Logistikbranche kommend, ergänzte Kooperation mit „auf eine 
längere Dauer ausgerichtet“ (Vahrenkamp 2000, S.11). Außerdem gab auch Scholta in ihrer 
Dissertation einen Überblick von Kooperationsdefinitionen, welche sich hauptsächlich auf 
eine Unternehmenskultur und juristische Aspekte bezogen (Scholta 2005, S.12f.). Für die 
hier vorliegende Dissertation war besonders ihre Zusammenfassung interessant, in der sie 
„grundlegende Merkmale von Kooperation bei allen Autoren“ darstellte. Dazu gehörten für 
Scholta eine „zielgerichtete, konkrete Zusammenarbeit […], mindestens zwei Partner, die 
[…] selbständig sind, [...] abgestimmtes Handeln […] auf der Grundlage von Übereinkünften 
unterschiedlicher Ausprägung“ (ebenda, S.14). Außerdem beschrieb sie Bedingungen für einen 
Kooperationserfolg und bezog darin „Kooperationsgegenstand, Zielkunde, Kooperationspartner, 
Netzwerkmanagement/Organisation“ ein (ebenda, S. 41ff.). Die darin enthaltene Ausrichtung 
auf Verfahrensabläufe innerhalb der Kooperation beinhalteten auch die Überlegungen von van 
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Santen und Seckinger (vgl. van Santen/Seckinger 2003). Auch ihr Verständnis zur Kooperation 
ist von der Optimierung äußerer Strukturen der gemeinsamen Arbeit geprägt.

„Koordination ist nach unserem Verständnis eine Form der Kooperation, bei der die 
Optimierung von Verfahrens- und Organisationsabläufen im Vordergrund steht.“ 
(van Santen/Seckinger 2003, S.29)

Dies war für diese vorliegende Dissertation wichtig, da damit gemeinsame Ansätze zu pädago-
gischen und sozialwissenschaftlichen Auffassungen, wie auch bereits von Speck u.a., Bielenberg 
und Kelb benannt, zu finden waren (Speck u.a. 2011; Bielenberg/Kelb 2006).

Grenzen
Wichtig für die Begriffsbestimmung Kooperation in vorliegender Dissertation ist eine Abgren-
zung zum Begriff „kooperatives Lernen“, welcher nicht im Mittelpunkt stand (vgl. Kiper 2008). 
Der Schwerpunkt lag hier auf dem „kooperativem Arbeiten“. Andere Aspekte des Begriffes 
Kooperation aus den Bereichen Wirtschaft, Politik, Berufspädagogik etc. kamen ebenso nicht 
zum Tragen.
Weiterhin wurden auch Einflussfaktoren auf und Begründungen für die Kooperation mit externen 
Lehrkräften bereits analysiert (vgl. Schütt 2009). Diese Ausführungen wurden in vorliegender 
Dissertation nicht noch einmal explizit aufgeführt, in den Untersuchungen wurde jedoch dazu 
mit weiterführenden Literaturhinwesen Bezug genommen.
Insgesamt konnte bei den empirischen Betrachtungen zum Begriff Kooperation deutlich werden, 
dass dieser eine Vielfalt an Bedeutungsebenen besitzt, welche unterschiedliche Handlungsfolgen 
mit verschiedenen Intensitäten nach sich ziehen. Für die vorliegende Dissertation wurde bei der 
Begriffsbestimmung Kooperation daraus die Auswahl für die institutionelle, pädagogische und 
kommunikative Sichtweisen getroffen, in welche eine Prozessualität eingeschlossen ist. Diese 
Sichtweisen unterstützen das Anliegen der vorliegenden Dissertation im besonderen Maße.

2.1.2 Zentrale Begriffsbestimmung von Kooperation in Bezug auf die  Dissertation
In der vorliegenden Dissertation wurde beim Begriff Kooperation von a) van Santen und 
Seckinger, b) Jerger und c) Kampmeier ausgegangen, da bei diesen Definitionen ein enger 
Bezug zur Thematik der Arbeit bestand. Im Folgenden werden diese Begriffsbestimmungen 
nochmals ausführlich vorgestellt und ihre Auswahl einzeln begründet.

a) Van Santen und Seckinger
Van Santen und Seckinger, die sich vor allem auf den Bereich Kinder- und Jugendhilfe kon-
zentrierten, gingen beim Begriff Kooperation von Verfahrens- und Oganisationsabläufen aus
(vgl. van Santen/Seckinger 2003). Sie verstehen Kooperation
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„...als ein Verfahren – also keinen inhaltlich definierbaren Handlungsansatz der inten-
dierten Zusammenarbeit, bei dem im Hinblick auf geteilte oder sich überschneidende 
Zielsetzungen durch Abstimmung der Beteiligten eine Optimierung von Handlungs-
abläufen oder eine Erhöhung der Handlungsfähigkeit bzw. Problemlösungskompetenz 
angestrebt wird.“ (van Santen/Seckinger 2003, S.29)

Es wurde deutlich, dass bei Santen und Seckinger die äußeren Strukturen einer Kooperation im 
Fokus standen. „Durch Kooperation soll die Anschlussfähigkeit der Hilfsangebote an die sich 
immer stärker ausdifferenzierenden gesellschaftlichen Subsysteme hergestellt werden“ (van 
Santen/Seckinger 2003, S.13). Van Santen und Seckinger sahen, dass die „Leistungssteigerung 
der sozialen Versorgung durch eine Diversifikation des Systems ihren Grenznutzen erreicht 
hat“ (ebenda, S.16). Eine stärkere und konsequente Nutzung von Kooperation könnte ihrer 
Ansicht nach eine Verbesserung von Angebot und Nachfrage der sozialen Versorgung bewirken. 
Deshalb widmeten sie sich in ihren Forschungen der „Funktionalität von Strukturen, Prozessen 
und Handlungsabläufen“ von Kooperation, besonders in der Kinder- und Jugendhilfe (ebenda, 
S.30). Van Santen und Seckinger waren bestrebt, „Organisationsstrukturen […] zu verändern, 
[…] MitarbeiterInnen […] Fachverantwortung [...]“ für „Koordinations- und Kooperations-
tätigkeiten [...]“ in eigene Hände zu geben (ebenda, S.19). Sie formulierten ihr Ziel wie folgt: 
„Institutionen sollen sich mehr an ihren Leistungen und […] den beabsichtigten Wirkungen 
[…] und weniger an internen Verwaltungsabläufen orientieren“ (ebenda). Gleichzeitig stellten 
sie in ihren Untersuchungen fest, dass diese Erwartungen an Kooperation in der Realität keine 
oder nur eine geringe Umsetzung erfuhr, diese oft nicht erfüllt wurden (ebenda). Ihre Studien 
zeigten beispielsweise auf, dass in den Jugendämtern „eine Zusammenarbeit mit freien bzw. 
öffentlichen Trägern“ nur selten statt fand. (ebenda, S.19f.). Die „spezialisierten Hilfeformen 
und […] verselbständigenden [...]“ Angebote standen für sie damit im „Widerspruch zu der 
Maxime Ganzheitlichkeit“, mit der Kooperation ihrer Ansicht nach betrachtet werden sollte 
(ebenda, S.24). Daher sprachen van Santen und Seckinger auch vom Mythos Kooperation 
und kritisierten den von ihnen wahrgenommenen „unreflektierten Umgang mit dem Begriff 
Kooperation“ (ebenda, S.25). Weiterhin nahmen sie einerseits einen erheblichen Bedarf an 
Kooperation wahr und andererseits die Fragen, „ob und unter welchen Bedingungen Koope-
ration in der Praxis die an sie gestellten Erwartungen erfüllen kann und [...] wie sich Mythos 
und Praxis von Kooperation zueinander verhalten“ (ebenda, S.30).
Für die vorliegende Dissertation war dieses Verständnis von Kooperation in soweit maßgebend, 
da auch hier Verfahrensabläufe im Mittelpunkt der Untersuchungen standen und diese auf ihre 
Effektivität und Wirkung hin überprüft werden sollten. Bei der Begriffsbestimmung Kooperation 
in vorliegender Dissertation wurde dieser Aspekt mit den Wort „Verfahren“ zusammengefasst.

b) Jerger
Jerger implizierte im Begriff Kooperation pädagogische und kommunikative Komponenten 
(vgl. Jerger 1995). So definierte Jerger Kooperation:
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„Sie ist eine Form des (Lehrer)Handelns, Denken und Einstellungen eingeschlossen, die 
auf Kommunikation beruht. […] Gemeinsames Lehrerhandeln beruht auf der Erkennt-
nis, daß […] zu realisierende Aufgaben […] Lehrer, Eltern und Schüler nur zusammen 
erfüllen können. Gemeinsames Handeln […] setzt Gleichberechtigung der Partner, […] 
Bereitschaft zum Austausch, Empathie und Toleranz voraus. Dabei steht die Kooperation 
in einem engen Wechselverhältnis zu Konsens. Denn ohne einen minimalen Konsens 
[…] kommt keine Zusammenarbeit zustande […] Von daher ist Kooperation einmal 
Bedingung für Konsens, aber auch seine Folge.“ (Jerger 1995, S.49)

Weiterhin orientierte sich Jerger hauptsächlich erstens auch an Adamski, der bei der Koopera-
tion neben der Kommunikation und „Nutzbarmachung von Erkenntnissen“ auch Wert darauf 
legte, dass eine „Zusammenarbeit funktional gleichwertig“ gestaltet wurde (Adamski 1983, 
S.49). Zweitens berief sich Jerger auch auf Aurin, welcher Kooperation auch für das Erreichen 
gleicher Ziele sowie einen Austausch über gangbare Wege und Mittel ansah (Aurin 1992, 
S.63). Drittens integrierte sie in ihre Vorstellungen von Kooperation Krappmann, welcher 
Kooperation als „interaktiven Prozeß [sic!], [...] kollegiale Interaktion [...]“ verstand, bei der 
die „Interaktionspartner sich in Rollen verhalten und sich gegenseitig an Erwartungsnormen 
orientieren“ (Krappmann 1972; zitiert von Jerger 1995, S.50).
Für die vorliegende Dissertation war dieses pädagogische und kommunikative Verständnis von 
Kooperation maßgebend, da die Untersuchungsgegenstände Schule und Oper aus der gleichen 
Perspektive betrachtet wurden. Die vorliegende Dissertation „Kooperation zwischen Lehr-
kräften und außerschulischen Mitarbetern der kulturellen Bildung“ suchte nach Bedingungen 
und Hinderungsgründen für Kommunikation in Einstellungen und Denkweisen der Akteure. 
Weiterhin erhielten auch hier Zusammenhänge und Abhängigkeiten im Kommunikationsprozess 
der Kooperation eine Priorität und es wurden Rollen- und Erwartungshaltungen untersucht. In 
der vorliegenden Studie wurden weiterhin pädagogische Komponenten sichtbar und begrün-
deten damit die Ausrichtung des Begriffes Kooperation auch für diese Seite. Das gemeinsame 
Handeln, auf der Grundlage eines gefundenen Konses, welchem ein gleichwertiger kollegialer 
Austausch voraus ging, stand dabei im Mittelpunkt. Jergers Definition zur Kooperation stellte 
sich damit als anschlussfähig an diese vorliegende Studie dar. Für die Begriffsbestimmung 
Kooperation wurde dies in vorliegender Dissertation mit den Worten „kollegiale Kommuni-
kation“ zusammengefasst.

c) Kampmeier
Kampmeier integrierte in ihrer Begriffsbestimmung von Kooperation die Reflexion (Kamp-
meier 2008). Sie ging dabei von kooperierendem Handeln aus, das sich an dem Professiona-
lisierungsmodell von Niemeyer und „Arbeiten von Lave und Wegner (1991) zum situierten 
Lernen“ orientierte (Kampmeier 2008, S.74). Kampmeier führte weiter aus, dass in ihrem 
Kontext zur Kooperation ein „umfassendes, die interpersonelle Dynamik einbeziehendes 
Kooperationsverständnis notwendig [ist], das über mechanistische Ansätze (vgl. Spieltheorie 


