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Kooperation ein Mythos? 
10 Thesen oder Bedingungen, damit Kooperation gelingt 
 

 

1. Das Wort Kooperation ist in aller Munde: Als wäre es das Selbstverständlichste von der 
Welt, gemeinsam an Themen und Aufgaben zu arbeiten. Nur fragt man sich, warum es, 
wenn es so wäre, dann zum Beispiel immer noch so schwer ist, Jugendarbeit und 
Schule zu verzahnen, oder unterschiedliche Ministerien zum Miteinander zu bewegen. 
Kooperation ist mehr ein Mythos als Realität, eher eine Beschwörungsformel denn 
eingeübte Praxis. 

 
 
2. Kooperation soll meistens dann zum Einsatz kommen, wenn Systeme verfestigt und 

Rollen (Pfründe) schon verteilt sind. Also dann, wenn der Handlungsdruck groß ist, 
andere Instrumente versagt haben, aber die Voraussetzungen, sich auf Augenhöhe 
vorurteilsfrei und mit Freude auf die zu lösende Aufgabe zu begegnen, deshalb sehr 
schlecht sind.  

 
 
3. Appellativ zur Kooperation aufzurufen, etwa zu glauben, man müsse den „Hebel 

einfach umlegen“ oder an einer „Stellschraube drehen“, wie euphemistisch die 
Aufgabe beschrieben wird, reicht nicht, um eingespielte Routinen außer Kraft zu 
setzen. Denn Kooperation hat mit der Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Bezugspunkte 
zu tun, die nicht zwangsläufig zusammenpassen: Staat und Zivilgesellschaft, 
Jugendarbeit und Schule, unterschiedliche Ministerien oder in den Ministerien 
unterschiedliche Abteilungen, Leitung und Team, Mitarbeitende mit unterschiedlichen 
Aufgaben, Eltern und Lehrer … Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. 
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4. Es sind drei Dimensionen, die als Voraussetzungen für Schulentwicklung definiert 
werden, und die sich gleichermaßen auf alle Kooperationsprozesse übertragen lassen: 
Wollen – Können – Müssen. Strittmatter geht davon aus, dass, wenn nur eine Kategorie 
Null ist, das Gesamte nicht gelingt und ebenfalls Null ist. Das Müssen wird oft der 
Verwaltung zugeschrieben, die mit Erlassen und Festlegungen Rahmenbedingungen 
definiert und eine gewünschte Veränderungen verordnen. Das Müssen verweist aber 
gleichermaßen auf einen bestehenden Handlungsdruck. Das Wollen dagegen 
beschreibt die individuelle Motivationslage der Akteure, Ihr Sehnen nach und die 
Einsicht in die Notwendigkeit von Veränderungen. Und mit dem Können werden 
Kompetenzen, Ressourcen und die für Veränderung notwendigen Strukturen 
angesprochen. Die nachfolgende Grafik „Bedingungen für die nachhaltige Aufnahme 
von Neuerungen in Schulen“ (Strittmatter 2001, S. 63) verdeutlicht den Sachverhalt. 
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5. Für eine gelingende Kooperation braucht es eine gute Passgenauigkeit und 
Anschlussfähigkeit. Die Ziele, die man sich setzt, müssen nachvollziehbar und nicht zu 
weit von eigenen Möglichkeiten entfernt sein. Die Kulturen derer, die 
zusammenarbeiten wollen, müssen kompatibel sein. Und überhaupt braucht es Zeit, 
um Ziele und Rollen/Verantwortlichkeiten der einzelnen Akteure genau und verlässlich 
auszuhandeln und immer wieder kritisch zu reflektieren. Spannungen zwischen den 
Akteuren müssen erkannt und thematisiert werden. Nur, wenn Verständnis aufgebracht 
wird für unterschiedliche Standpunkte und Zwänge, denen jeder einzelne in seinen 
Kontextbedingungen ausgesetzt ist, entsteht Vertrauen und das gemeinsame Gelingen 
(Tomasello 2010, S. 47 ff.).  

 
 
6. Als Praxischeck dient das Programm der DKJS Willkommen bei Freunden – Bündnisse 

für junge Flüchtlinge (ein Programm der DKJS, der Bundesliga Stiftung und des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend), dessen Ziel die 
Beratung und Unterstützung von Kommunen ist, um Bündnisse vor Ort zu schaffen, 
deren gemeinsame Anstrengungen zur besseren Integration junger Geflüchteter führt.  
Das ist eine komplexe und schwere Aufgabe angesichts des vorhandenen 
Handlungsdrucks, der unterschiedlichen Bedingungen vor Ort, den unterschiedlichen 
Haltungen der Verantwortungsträger, der diversen Verantwortungsstrukturen usw.  Die 
DKJS bietet Unterstützung, moderiert die Prozesse und steuert die Aktivitäten. Sie sorgt 
für Informationen und schafft Zugänge auf kommunaler und Landesebene.  Die Stiftung 
schafft Formate, in denen konkrete Fragen der Kooperationspartner thematisiert und 
Lösungsschritte besprochen werden. In regionalen Kooperationsveranstaltungen 
werden direkt und gemeinsam Herausforderungen bearbeitet. Multiprofessionelle 
Teams bringen verschiedene Perspektiven, Erfahrungen und Wissen mit und 
zusammen. Bis Ende 2016 waren die Teams bundesweit in 149 Kommunen aktiv, 
woraus 30 Bündnisse entstanden sind, und weitere 30 stehen kurz vor der Etablierung. 
Über 600 Personen sind in diesen Bündnissen aktiv, darunter Mitarbeiter*innen von 
Jugendämtern, Beauftragte und Koordinierungsstellen, Bürgermeister, 
Integrationsbeauftragte, Bürger, Initiativen der Zivilgesellschaft usw. Immer 
wiederkehrende Themen sind: die Partizipation von jungen Geflüchteten, Umgang mit 
Traumatisierung, Übergang Schule und Ausbildung und von Ausbildung in den Beruf. 
Das Programm wird von den Akteuren vor Ort als sehr hilfreich und wirkungsvoll 
angesehen. (https://www.willkommen-bei-freunden.de) 
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7. Die gesellschaftliche Situation macht Kooperation unverzichtbar.  Aber oft ist die 
Einsicht, dass komplexe Herausforderungen nur gemeinsam bewältigt werden können, 
theoretisch. Denn zwischen dem Empfinden eines „rasenden Stillstands“ (vgl. Virilio 
2012), mit dem das Paradoxon vom Ende der Beschleunigungsmöglichkeiten und 
unserer Geschäftigkeit beschrieben ist und dem gleichzeitigen Optimierungswahn, 
werden Kooperationen erschwert. Denn die braucht Zeit, Raum und Unaufgeregtheit. 
Der Widerspruch bekommt eine dritte Dimension, wenn man die Sehnsucht nach 
Bindungen und verlässlichen Beziehungen als einzige Brücke zwischen den 
auseinanderdriftenden Elementen einer globalisierten Welt anerkennt (vgl. Dahrendorf 
2007).  

 
 
8. Überhaupt kommt Kooperation nur zustande, wenn von jedem Beteiligten die 

Sinnhaftigkeit des Tuns gesehen wird, zudem die Zuversicht vorhanden ist, dass man 
gemeinsam die gestellte Aufgabe bewältigen kann, und das Gefühl trägt, sich der 
Gruppe, die an der Arbeit beteiligt ist, zugehörig und verbunden zu fühlen (Strittmatter, 
Mitschrift eines Vortrages anlässlich des Ganztagsschulkongresses 2011). Nur in 
einem ko-konstruktiven Arbeiten können diese drei Voraussetzungen erfüllt werden. 
Was nichts anderes heißt, als gemeinsam zu planen, gemeinsam zu entwickeln, 
gemeinsam Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen, nichts Fertiges zu akzeptieren, 
sondern im Dialog gemeinsam Dinge zu erarbeiten. Wie schwierig das im Alltag ist, 
bedarf keiner Erläuterung. Aber am Beispiel wird deutlich, wie voraussetzungsreich das 
Ganze ist: Wir sprechen, wenn es um Veränderungen im Bildungsbereich geht, oft von 
Bildungslandschaften, um zu verdeutlichen, dass es eines fein abgestimmten 
Zusammenspiels der Akteure bedarf. Nun kann sich unter einer Landschaft ganz leicht 
jeder etwas anderes vorstellen, so dass das Bild häufig zu einem Euphemismus 
gegenseitigen Missverständnisses verkommt. Die Definition der DKJS für eine 
Bildungslandschaft wird häufig zu Rate gezogen. Wird man sich der Komplexität 
bewusst, wird man vorsichtig und umsichtig.  
 
Lokale Bildungslandschaften beschreiben:  
 
• langfristige 
• professionell gestaltete 
• auf gemeinsames, planvolles Handeln abzielende 
• kommunalpolitisch gewollte Netzwerke zum Thema Bildung, die –  
• ausgehend von der Perspektive des lernenden Subjekts – 
• formale Bildungsorte und informelle Lernwelten umfassen und 
• sich auf einen definierten lokalen Raum beziehen. 
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Ein Beispiel, wie es einer Gemeinde gelingt, diesen Anspruch in der Praxis umzusetzen, 
bietet Weiterstadt im Programm Lebenswelt Schule (Peter Bleckmann; Anja Durdel 
2009, S. 12): 
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9. Es ist ein Irrtum zu glauben, Dinge passierten sachgeleitet. Man müsse nur die 
besseren oder stimmigeren Argumente haben. Vielmehr spielen die Beziehungsebene, 
psychologische Gesichtspunkte, persönliche Befindlichkeiten eine ebenso große Rolle.  
Professor Rosa (vgl. ARD Alpha, 2016) spricht davon, dass Resonanzverhältnisse 
zwischen Menschen entstehen müssen. Etwas müsse zum Schwingen kommen, müsse 
berühren, Vertrauen und Verständnis entstehen. Es geht ihm um die Aufhebung von 
Entfremdung, die sich in Resonanzverhältnissen ausdrückt. Dazu gehört auch, die 
eigenen Selbstversprechen kritisch zu hinterfragen: Gewinnt man tatsächlich eine 
größere Stärke durch das Einbinden von Partnern? Wird das Wachstum größer durch 
ein multiprofessionelles und vielfältigeres Team? Was muss man beachten, damit 
durch Tausch wirklich mehr Wissen entsteht? 
 
 

10. Kooperation und Konkurrenz sind kein Widerspruch. Konkurrenz und Kooperation 
organisieren und strukturieren unser soziales Leben, bieten notwendige Reibungs- und 
Klärungsverhältnisse. So überrascht es nicht, dass zwischen ausgeprägten Egos wie 
den Fußballern Ribery und v. Robben ein effektives und zielgerichtetes Zusammenspiel 
gelingt. 
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