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An vielen universitären Standorten werden gegenwärtig Kooperationsseminare als Allheilmit-

tel gegen eine Fragmentierung von als zentral erkannten Wissensbereichen (besonders: Fach-

wissenschaft, Fachdidaktik, vgl. Baumert/Kunter 2006) durchgeführt. Konstitutiv für Koopera-

tionsseminare zwischen der Fachwissenschaft und Fachdidaktik ist ein als schulrelevant er-

kannter Gegenstand, der seitens beider Wissensbereiche beleuchtet wird. Das wesentliche Ziel 

besteht in der Erzeugung eines breiten, schulrelevanten fachwissenschaftlichen und fachdidak-

tischen Wissens, das im Sinne eines anspruchsvollen Expertenwissens (vgl. Baumert/Kunter 

2006) durch die Vernetzung im Gegenstand zu einer kognitiven Vernetzung mehrerer Wis-

sensbereiche führen soll (Wissen II nach Neuweg 2014). Inwieweit dieses Ziel tatsächlich durch 

Kooperationsseminare erreicht werden kann, ist aber fraglich, zumal zum jetzigen Zeitpunkt 

keine Instrumente vorliegen, die sich zur Messung des Gewünschten eignen. Dementsprechend 

gibt es kaum Untersuchungen über die Wirksamkeit von Kooperationsseminaren; ebenso we-

nig theoretisch-konzeptuelle Überlegungen hinsichtlich der Varianz ihres Aufbaus sowie – und 

das ist besonders wichtig – der Wechselbeziehung zwischen beiden Aspekten.  

Im Rahmen dieses Vortrages soll deshalb ein sich in der Entwicklung befindliches Instrument 

vorgestellt werden, das die Wirksamkeit der Kooperation besonders im Hinblick auf das Ziel 

eines verstärkt vernetzten Denkens der Studierenden überprüfen will. Dieser als Prä-Post-

Testung einzusetzende fiktive Schulbuchauszug, der exemplarisch für ein in der Aufbauphase 

des Studiums der Neueren deutschen Literaturwissenschaft angebotenes Kooperationsseminar 

zu „Epochen der deutschsprachigen Literatur“ entwickelt wurde, trägt sowohl fachwissen-

schaftliche als auch fachdidaktische Wissensbestände (vgl. Shulman 1986) in sich1, die über den 

ausgewählten Gegenstand sowie die Aufgabenstellung miteinander vernetzt sind. Seitens der 

Studierenden wird verlangt, diesen zu beurteilen und ggf. mit Alternativvorschlägen zu verse-

hen, wodurch sie zur Repräsentation ihres eigenen (fachdidaktischen sowie fachwissenschaft-

lichen) Wissens, z.B. im Hinblick auf Qualität, Konsistenz, Richtigkeit, Angemessenheit des Ge-

genstandes, sowie dessen Vernetzung genötigt werden. Erste mithilfe der qualitativen Inhalts-

analyse nach Kuckartz erfolgte Auswertungen geben Hinweise darauf, dass fachwissenschaftli-

ches und fachdidaktisches Wissen nur in einem sehr eingeschränkten Maße bei den getesteten 

                                                           
1 Die Unterscheidung zwischen FW und FD ist eine zunächst heuristische, zur Problematik derselben vgl. Baumert/Kunter 
2006, S. 492. 



Studierenden vorhanden ist; eine Vernetzung beider Wissensbereiche, die sich z.B. in der Beur-

teilung der Gegenstandsauwahl sowohl aus fachdidaktischer als auch aus fachwissenschaftli-

cher Sicht zeigen würde, lässt sich bisher kaum finden.  

Zum Zeitpunkt des Vortrages sind bereits Prä-Post-Ergebnisse vorhanden; sie sollen vorgestellt 

und in zweierlei Hinsicht kritisch beleuchtet werden: auf die Wirksamkeit und Reichweite des 

entwickelten Instrumentes sowie im Hinblick auf seminarübergreifende konzeptuelle Überle-

gungen zur Gestaltung von Kooperationsseminaren, z.B. zu Kriterien der Gegenstandsauswahl 

(u.a.: Wann kann ein Gegenstand als ‚schulrelevant‘ bezeichnet werden?) oder auch zum Mo-

dus der Vernetzung zwischen den Wissensbereichen (Wie kann es z.B. gelingen, fachwissen-

schaftliche und fachdidaktische Inhalte zielführend und gleichberechtigt und gerade nicht dem 

Prinzip der zufälligen Kombinatorik folgend miteinander zu verbinden?).  
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