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»Das Wort ‚Kooperation‘ ist ein Substantiv, und es ist außerdem ein Mythos. Wenn Sie nach 

‚Kooperation‘ suchen, werden Sie sie nicht finden.« 

(frei nach Karl Weick 1985, S. 129) 

 

Allgegenwärtig, aber schwer zu greifen 

Wer sich als Organisationswissenschaftler mit „Kooperation“ beschäftigt, wird mit einem ei-

genartigen Paradox konfrontiert: Alle reden von Kooperation, unschwer kann man eine Viel-

zahl psychologischer, soziologischer, ökonomischer und theologisch-philosophischer Begrün-

dungen dafür finden, dass Kooperation grundsätzlich notwendig, wertvoll und erstrebens-

wert ist. Zugleich handelt es sich um ein ausgesprochen diffuses Konzept, unter dem vom 

punktuellen Austausch von Informationsbroschüren bis hin zu Formen intensiver Gemein-

schaftsarbeit alles Mögliche subsummiert wird. Deskriptive und normative Verwendungswei-

sen von „Kooperation“ lassen sich kaum auseinanderhalten. Die Grenzen zu verwandten Be-

griffen wie Kollaboration, Koordination, Teamarbeit oder Vernetzung sind notorisch unscharf.  

Zudem scheint es immer zu wenig davon zu geben: Das Scheitern des Versuchs wirklicher Ko-

operation ist der erwartbare Normalfall. Gelingende Kooperation ist gleichwohl der viel be-

schworene Idealzustand, für dessen Nicht-Erreichen nicht zuletzt Regeln, Strukturen, und 

Kultur der Verwaltung verantwortlich gemacht werden.  

Als Organisationswissenschaftler ist man aus mindestens drei Gründen skeptisch, inwieweit 

Kooperation unter organisatorischen Bedingungen überhaupt gelingen kann:  

Soziale Systeme sind bekanntlich in zeitlicher, sozialer und sachlicher Hinsicht auf Grenzen 

und Grenzerhaltung zur Stabilisierung ihrer Identität angewiesen. Allzu intensiv zu 

 
1 Vortrag auf der Tagung „Gelingende Kooperation – mehr als Klärung von Zuständigkeiten!“ vom 

20. bis 21.6.2022 in Frankfurt am Main. 
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kooperieren, gefährdet aber die Eigenständigkeit und Souveränität eines sozialen Systems und 

löst deshalb ‚Immunreaktionen‘ aus.  

Die Systemleistung der Verwaltung besteht, so hat es Niklas Luhmann einmal definiert, darin, 

Informationen zu – verbindlichen - Entscheidungen zu verarbeiten. (Luhmann 2021, S. 58). 

Wegen der strukturellen Prominenz des Entscheidungsvorgangs finden kommunikative Pro-

zesse in der Verwaltung grundsätzlich vor den Hintergrund von Zuständigkeitsregelungen 

statt. Zuständigkeit und Verantwortung für Entscheidungen sind an bestimmte Rollen gebun-

den. Enge Kooperation könnte zur Verantwortungsdiffusion führen. Fehler würden aber 

gleichwohl den Rolleninhabern zugerechnet. 

Ein grundlegendes Spannungsverhältnis besteht zwischen ihrer Eigenschaft als soziales Sys-

tem und der erstrebten Zweckrationalität der Verwaltung (Seibel 2016, S. 22). Die Verwaltung 

ist eben auch eine Institution und als solche führt sie gewissermaßen ein „zweckfreies“ Eigen-

leben. (ebenda, S. 31) Viele Besonderheiten der Verwaltung, die etwas mit Kooperation zu tun 

haben, lassen sich als Ausdruck dieses Spannungsverhältnisses deuten. 

Dies gilt beispielsweise für das Phänomen informeller Verflechtungen zwischen verschiedenen 

Verwaltungsorganisationen und -abteilungen. Einerseits ist die Bearbeitung von Problemla-

gen auf dem ‚kleinen Dienstweg‘, sind inoffizielle Anfragen und Absprachen zwischen ver-

schiedenen Behörden sachlich oft notwendig, um schnelle und abgesicherte Entscheidungen 

treffen zu können. Andererseits entziehen sich eben diese problemlösenden Mechanismen in-

formaler Entscheidungsfindung einer umfassenden verwaltungsinternen (durch die Fach- 

und Dienstaufsicht) wie verwaltungsexternen (d.h. parlamentarischen, gerichtlichen, öffentli-

chen) Kontrolle: Sie tendieren dazu, sich gegenüber den manifesten Aufgaben der Verwaltung 

zu verselbstständigen und ihrerseits zum Problem zu werden (ebenda, S. 23). 

Normativ ambivalente Folgen ergeben sich auch aus dem Umstand, dass zu den Mitgliedern 

der öffentlichen Verwaltung Angehörige spezifischer Berufsgruppen und Professionen zäh-

len, die eine von der formalen Organisation relativ unabhängige eigene Identität, eigene Wert-

maßstäbe und einen eigenen Gruppenzusammenhalt herausbilden. Multiprofessionelle Ko-

operieren muss sich daher immer in einer Spannung zwischen der Aufrechterhaltung einer 

professionsspezifischen Differenz einerseits und der Notwendigkeit der Anpassung an 

fremde Perspektiven und Bearbeitungsstrategien andererseits entwickeln. 
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Angesichts dessen ist es nicht verwunderlich, wenn das Programm unserer Veranstaltung hin-

sichtlich dessen, was Kooperation ist und wie sie sich praktisch darstellt, von einer „Gemenge-

lage“ spricht. Um sich über diese Gemengelage Klarheit zu verschaffen, mag es naheliegen mit 

einer Definition zu beginnen und die Wirklichkeit daran zu messen. 

Ich gehe aber nicht von einem festen Vorverständnis von Kooperation oder einem diesbezüg-

lichen Idealtyp aus, sondern schaue mir verschiedene Situationen in der Verwaltung an, in 

denen von den Mitgliedern erklärtermaßen so etwas wie „Kooperation gemacht“ wird. Dies 

geschieht in der Hoffnung, durch Kontrastierung von Fallbeispielen dahinterzukommen, wel-

che Methode(n) hinter dieser eigenartigen Gemengelage steckt, woraus sich dann vielleicht 

Hinweise auf einige Regeln der Kunst zur Kooperation ableiten lassen (Van Santen/Seckinger 

2018, S. 312). 

Bei der Auswahl der Beispielsituationen bin ich von meinen eigenen Erfahrungen und For-

schungsprojekten ausgegangen. Diese beziehen sich leider nicht speziell auf die Bereiche Vor-

mundschaft und Pflegschaft. Das mögen Sie mir nachsehen. Ich hatte Herrn Wedermann dies-

bezüglich gewarnt, als er mich eingeladen hat, und Dispens erhalten. Zumindest sind dies 

Konstellationen der Kooperation, mit denen die meisten von Ihnen in Ihrer Praxis vermutlich 

schon das eine oder andere Mal in Berührung gekommen sind. 

Kooperieren als verordnete Zuarbeit (Familienfürsorge) 

Kooperieren als ambivalente Option (ASD) 

Kooperieren in Kontaktsystemen (JGH) 

Kooperieren in Krisen (Katastropheneinsätze) 

Kooperieren als Grenzarbeit 
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1. Kooperieren als verordnete Zuarbeit: Berichte für den Innendienst 

 

Ich beginne mit einer Episode, bei der ich selbst zum Objekt einer „Kooperation“ geworden 

bin. Als ich drei Jahre alt war, trennten sich meine Eltern. Meine Mutter nahm die ganze 

Schuld auf sich und einigte sich mit meinem Vater, dass dieser nicht nur die rechtliche Vertre-

tung (wie es damals Gesetz war), sondern auch die Personensorge übernehmen sollte. Das Vor-

mundschafts-, Nachlass- und Jugendgericht akzeptierte diesen Vorschlag, wie Sie auf dem Be-

scheid sehen können. 

 Im Vorfeld dieser Entscheidung und auch mehrmals in größeren Abständen später kam eine 

Familienfürsorgerin zu uns. Mein Part bei diesen Besuchen bestand darin, kurz ‚Guten Tag‘ 

zu sagen und sonst das angeregte Gespräch der beiden Erwachsenen nicht zu stören, bei dem 

regelmäßig eine Flasche Rotwein geleert wurde. Von wem die Familienfürsorgerin beauftragt 

worden war und an wen ihre Berichte gingen, weiß ich nicht genau, vermutlich zunächst an 

das Vormundschaftsgericht und dann an den Innendienst des Sozialamts, u.U. auch direkt an 

die Abteilung für Vormundschaftssachen.  

Diese Art ‚verordneter Zuarbeit‘ war bei den Familienfürsorgerinnen äußerst unbeliebt. Man 

fühlte sich ‚losgeschickt‘ und bekam - gefühlt - kaum Rückmeldungen oder gar Anerkennung 

für seine Ermittlungstätigkeit. Die Abteilung für Amtsvormundschaften und das Vormund-

schaftsgericht blieben für die Familienfürsorgerinnen weitgehend Black Boxes.  
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Das ist sicherlich der Grenzfall der (Nicht-)Zusammenarbeit, bezüglich dessen die Fürsorge-

rinnen selbst wohl kaum das Wort ‚Kooperation’ in den Mund genommen hätten. Ihre Klagen 

über das ungute Verhältnis von Innendienst und Außendienst, über das doppelte Mandat, das 

sich darin ebenso manifestierte, wie die notorische Ungleichbehandlung der Geschlechter 

(weibliche FaFü versus männlicher, auch besser bezahlter Innendienst) und die Spannung 

zwischen Sozialarbeit und Verwaltung bestimmten jedenfalls über Jahrzehnte die sozialpäda-

gogische Reformdiskussion.  

Alleinerziehende Väter, oder auch Mütter, die bei einem Dreijährigen ‚freiwillig‘ auf die Per-

sonensorge verzichten, waren Anfang der 1950er Jahre eigentlich nicht vorgesehen. Es war ein 

ungewöhnlicher Fall, an dem man sich noch erinnerte, also ich über 25 Jahre später eine mehr-

jährige Beobachtungsstudie in demselben Sozialamtsbezirk durchführte (Wolff 1983).  

 

2. Kooperieren als ambivalente Option (ASD und seine Partner) 

Mittlerweile war als Folge der Reform der Sozialen Dienste die Position des ASD durch die 

ihm zugestandene Übernahme gewisser Innendienstfunktionen gestärkt worden. Zwar blie-

ben manche der alten inner- und interorganisatorischen Arrangements bestehen, bei denen es 

wenig Möglichkeiten gab, um sich gegen entsprechende „Kooperationszumutungen“ zu weh-

ren. Es gab aber zunehmend Möglichkeiten von sich aus Kooperationen einzugehen bzw. in 

bestehenden Verfahren eine aktivere Rolle zu übernehmen. Interessanterweise wurden die 

neu hinzugewonnenen Handlungs- und Ermessensspielräume in vielen Fällen nicht ausge-

schöpft. So wurde der von mir untersuchte ASD nach der Neuorganisation als ‚Jugendamt vor 

Ort‘ zu einem offiziellen Verfahrensbeteiligten im Familiengerichtsverfahren, der bei gericht-

lichen Entscheidungen, in denen er das Kindeswohl nicht im ausreichenden Maße berücksich-

tigt sieht, von sich aus hätte rechtlichen Einspruch (Beschwerde) einlegen können. Irgendwel-

che Einsprüche gegen Entscheidungen wurden allerdings praktisch nie vorgebracht. Die Mög-

lichkeiten zur Kooperation in Verfahren blieben also ungenutzt. 

Erfahrungen hinsichtlich der Kosten an Zeit und Energie bzw. hinsichtlich der dabei möglich-

erweise in Kauf genommenen Schmälerung der eigenen Handlungsautonomie ließen damals 

und lassen vermutlich auch heute noch den ASD bzw. die dort beschäftigten 
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Sozialarbeiterinnen sehr vorsichtig bei der Mitarbeit in und bei der Schaffung neuer Koopera-

tionen agieren, insbesondere dann, wenn die Ergebnisse nicht eindeutig als eigene Leistung 

ausweisbar sind und man nichts weiter als ein weiterer Verfahrensbeteiligter, Netzwerkkno-

ten oder Kooperationspartner ist. Einrichtungen, Politikern und auch Vertretern der eigenen 

Amtsleitung, die von Kooperation, Arbeitsgemeinschaften oder Koordination in der Region 

sprechen, wird erfahrungsgemäß mit gewisser Skepsis begegnet. Zumal anzunehmen ist, dass 

auch die MitarbeiterInnen anderer Einrichtungen um die Aufrechterhaltung ihrer Handlungs-

autonomie besorgt sind, vermutet man hinter solchen Vorstößen zunächst grundsätzlich auch 

egoistische Motive. Neutralität und Gemeinwohlbezogenheit einfach nur so wird praktisch kei-

nem der anderen Beteiligten an der „Fürsorglichkeitsproduktion“ zugebilligt. 

Angesichts dessen besteht meiner Beobachtung nach einer Vorliebe für überschaubare dyadi-

sche Organisationsbeziehungen. Bei der Bildung solcher Beziehungen gab es damals eine ge-

wisse Präferenz für die alten Innendienstbehörden (Jugend-, Sozial- und Gesundheitsamt), 

insbesondere wenn sie noch im selben Amtsgebäude untergebracht waren. Besonders ge-

schätzt waren damals jene Partnerschaften, in denen man von einer gegenseitigen Ressour-

cenbeschaffung ausgehen kann. Wenn z.B. das Sozialamt (wirtschaftliche Jugend- und Sozial-

hilfe) der Sozialarbeiterin im ASD mögliche Klienten avisiert, es aber ihr überlässt, inwieweit 

sie in den Fall einsteigt oder nicht. Umgekehrt unterstützt der ASD die Sozialamtsmitarbeiter 

bei der Abwicklung schwieriger Klienten bzw. bei deren Antragstellung. Es gehört zum un-

abdingbaren Betriebswissen einer Sozialarbeiterin, über die Reaktionsweisen und das Bewil-

ligungsverhalten der einzelnen Sachbearbeiter Bescheid zu wissen und Anträge bzw. Klienten 

entsprechend ausrichten zu können (hinderlich damals wie heute: das Buchstabenprinzip).  

Solchen gerne und intensiv, wie im Falle des Sozialamts fast täglich genutzten ‚kleinen Dienst-

wegen‘ stehen andere Kontakte gegenüber, mit denen man weniger anfangen kann und die 

eher auf Sparflamme gekocht werden, weil die Arbeitsmittel, die Mitarbeiterstruktur oder der 

Personenkreis, den die betreffende Einrichtung versorgen kann, den Bedürfnissen und Zwe-

cken des ASD nur bedingt entsprechen. Sozialpsychiatrische Dienste gehörten z.B. bei dem 

von mir untersuchten ASD zu solchen Problemfällen der Kooperation. Ambivalent wurde 

auch der Kontakt zu Schulen gesehen, den man sogar möglichst mied, sei es, um unerwünsch-

tem Aufgabenzuwachs aus dem Weg zu gehen, sei es, weil man sich funktionalisiert vorkam 
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(etwa: um unliebsame SchülerInnen zu ‚ent-sorgen‘) oder einfach, weil man eine entspre-

chende Wertschätzung vermisste.  

Die höher professionalisierten und spezialisierten Dienste und Einrichtung (Schule, Gericht, 

Psychiatrisches Krankenhaus u.ä.) arbeiten von sich aus eher selten mit dem ASD zusammen, 

es sei denn sie haben Klienten oder Probleme abzugeben. Eigene Initiativen zur Kooperation 

von Seiten des ASD werden demgegenüber oft frustriert bzw. systematisch missverstanden. 

Ungeachtet ihrer der gemeinsamen pädagogischen Wurzeln verstehen Lehrerinnen und Leh-

rer unter Kooperation oft lediglich eine Zusammenarbeit auf dem Niveau der Informations-

weitergabe, während (Schul-)Sozialarbeiterinnen und -sozialarbeiter eher eine intensive ge-

meinsame Fallarbeit meinen, wenn sie von „Kooperation“ sprechen.  

Als besonders problematisch wurden damals gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften er-

lebt, die die gutachterlichen, beruhigenden und sonstigen Dienste des ASD bei der Beibrin-

gung von Mietrückständen bzw. Räumungen zu nutzen versuchten. Auf der anderen Seite hat 

man sich mit Beschwerden dieser Gesellschaften bei höheren Stellen darüber auseinander zu 

setzen, dass ASD und Sozialamt die Übernahme von Mietrückständen bei Leuten befürwortet 

und durchgesetzt hätten, die man eigentlich raushaben wollte. Das ähnlich schlechte Ab-

schneiden der Arbeitsverwaltung als mögliche Kooperationspartnerin findet sich regelmäßig 

auch in aktuellen Erhebungen wieder.  

 

3. Kooperieren in Kontaktsystemen (Jugendgerichtshilfe) 

Für den Kontakt mit ihrer Umwelt bilden Verwaltungen üblicherweise eigene Grenzstellen 

aus, die dann für die ‚Publikumsverkehr‘ zuständig sind. Im Falle einer engeren, längeren oder 

gar fest institutionalisierten Zusammenarbeit wird die interorganisatorische Kooperation über 

ausdifferenzierte Kontaktsysteme realisiert. In solchen Kontaktsystemen bilden sich eigene in-

formelle Beziehungen und Erwartungsstrukturen heraus. Das Besondere an ihnen ist, dass auf 

ihnen der „Schatten der Zukunft“ liegt, man sich also in gleicher oder ähnlicher Besetzung 

immer wieder trifft. Arbeiten in Kontaktsystemen ist daher über den besonderen Fall hinaus 

immer auch Arbeit an der Pflege und der Reproduktion des jeweiligen Kontaktsystems. Betei-

ligte und ihre Aktivitäten haben sich am Gedächtnis des Kontaktsystems zu orientieren und 
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sind deshalb stets in Gefahr, in Loyalitätskonflikte zu geraten - zumindest aus der Sicht der 

„Heimatorganisation“. Zudem sind MitarbeiterInnen in Kontaktsystemen nicht ohne weiteres 

auswechselbar. 

Es gibt Kontaktsysteme, die sich mehr oder weniger spontan bilden, wenn man gemeinsam 

an längerdauernden Fällen beteiligt ist (wie vielleicht zwischen Vormund(in), Pflegeeltern 

und der Mitarbeiterin des Pflegekinderdienst oder zwischen VertreterInnen von Amtvor-

mundschaft/Pflegschaft, ASD und Familiengericht). Und es gibt andere, die strukturell etwa 

durch gesetzliche Vorgaben stärker gerahmt sind und damit auf Dauer gestellt sind. Das klas-

sische Beispiel für eine institutionalisierte Variante ist die Jugendgerichtshilfe. An ihr lässt sich 

demonstrieren, was es bedeutet innerhalb eines solchen Arrangements zu kooperieren (vgl. 

Gohde/Wolff 1990). 

Das Normenprogramm von SGB VIII und JGG ist geradezu idealtypisch auf Kooperation von 

Justiz und Jugendamt ausgelegt. Programmatisch soll die Mitwirkung der Jugendhilfe im Ver-

fahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (SGB VIII) die erzieherischen, sozialen und fürsorgeri-

schen‘ Gesichtspunkte zur Geltung bringen. D.h.: Unterstützung des Gerichts bei der Entschei-

dungsfindung – aber ohne sich von seinem jugendhilferechtlichen Handlungsauftrag zu lösen. 

Die Sonderrolle der Jugendgerichtshilfe als „andere Aufgabe der Jugendhilfe“ (§ 2 Abs 3 SGB 

VIII) findet Ausdruck darin, dass die Aufgaben der Jugendhilfe im Strafverfahren von einem 

spezialisierten Fachdienst im Jugendamt wahrgenommen werden. Bei den „Jugendhilfen im 

Strafverfahren“ handelt es sich ganz überwiegend um eigenständige, spezialisierte, meist 

recht kleine Organisationseinheiten - ggf. mit ‚Gerichtsgängern - bis hin zu „Ein-Personen-

Jugendgerichtshilfen“. Insgesamt ist das Arbeitsfeld traditionell von großer Stabilität, hoher 

Arbeitszufriedenheit und geringer Mitarbeiterfluktuation geprägt. Dies bedeutet zum einen, 

dass langjährige Erfahrung und Kontinuität zur Entwicklung und Pflege der Zusammenarbeit 

vorhanden ist. Zum anderen geht damit aber auch das Risiko einer statischen, nicht flexiblen 

Praxis einher, die mehr Rücksicht nimmt auf die Regeln, die Strukturen und die Kultur des 

Kontaktsystems und des gerichtlichen Verfahrens als auf die Belange der Jugendhilfe bzw. der 

„Politik“ des eigenen Amtes. So geht man etwa aus der Sicht von Kritikern oft zu kooperativ 

mit seinen Verfahrensrechten um: „Viel zu häufig verzichten Jugendamtsmitarbeiter darauf 
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das ‚Wort zu verlangen‘ und auf sozialpädagogische Gesichtspunkte hinzuweisen oder sich 

zu jugendhilferelevanten Aspekten zu äußern.“ (Trencek/Müller 2018, S. 718).  

Kooperieren in Kontaktsystemen findet meist auf dem kurzen Dienstweg statt. Es gehört zur 

täglichen Praxis des Jugendgerichtshelfers, beim Jugendrichterin oder Jugendstaatsanwalt im 

persönlichen Gespräch oder telefonisch Verfahrenseinstellungen anzuregen oder andere Maß-

nahmen vorzuschlagen. In Umfragen wird von den Mitarbeiterinnen der Jugendgerichtshilfe 

eine solche ‚stille Kooperation‘ als im Sinne der Klienten durchaus erfolgreich bewertet.  

Die Informalität im Kontaktsystem verhindert allerdings eine weitere Professionalisierung der 

Jugendgerichtshilfe im Sinne sozialpädagogischer Fachlichkeit, weil sie den Jugendgerichts-

helfer von der »Güte« seines Kontaktes und anderen situativen Zufälligkeiten abhängig 

macht. Ein personeller Wechsel in der Richter- bzw. Staatsanwaltschaft kann sich für die kon-

krete Arbeit, d. h. letztlich für die eigenen Klienten, durchaus negativ auswirken. 

 

 

 

4. Kooperieren in Krisen 

Ich komme damit zu meiner vierten und letzten Variante des Kooperierens, einer, die gewis-

sermaßen quer zu den bisher behandelten Spielarten steht: Es geht um das Kooperieren in 

Krisen. Ein aktuelles Beispiel dafür ist die Zugkatastrophe, die sich gerade eben in meinem 
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Wohnort Garmisch-Partenkirchen zugetragen hat. Bei solchen Großschadensereignissen müs-

sen viele Helfer aus unterschiedlichen Organisationen kooperieren. „Es wurde Vollalarm für 

Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst. Insgesamt waren etwa 650 Helfer an der Unfall-

stelle. Zeitweilig kreisten zwölf Rettungshubschrauber über der Gegend. Angehörige, Medien 

und Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung mussten informiert, Opfer, Angehörige 

und Helfer psychologisch und bei Bedarf psychosozial betreut werden. Feuerwehr, Notärzte, 

Polizei sowie ein zufällig vor Ort anwesender Trupp Bundeswehrsoldaten zogen Passagiere 

durch die Fenster nach draußen. In nur 45 Minuten wurden alle Personen aus dem Zug ge-

borgen.“ 

Deutlich werden durch diesen Auszug aus einer Pressemeldung die enormen Anforderungen 

an die Koordinierung aller Aktivitäten und Mitarbeiter. Die an der Durchführung solcher 

Hilfseinsätze beteiligten Personen und Organisationen bilden einen Kooperationszusammen-

hang besonderer Art, bei dem es nicht primär um Beziehungsmanagement, gemeinsame Ziel-

findung oder die Frage des Austarierens der Beiträge, die jeder Partner in das Geschehen ein-

bringt, geht. Die Herausforderung besteht hier in der Bewältigung einer höchst komplexen 

Aufgabe unter Bedingungen hohen Zeitdrucks, schwieriger Begleitumstände und geringer 

Fehlertoleranz. Die Zusammenarbeit muss gleichwohl so effizient und reibungsarm wie mög-

lich geschehen. Zugleich gibt es nur minimale Spielräume für eine kommunikative Verständi-

gung über das gemeinsame Vorgehen, wobei es die spezifischen Kompetenzen der beteiligten 

Organisationen zu nutzen und deren Autonomie soweit möglich zu wahren gilt. Dies erfor-

dert ein hohes Maß an Koordination(-iertheit) und Improvisationsfähigkeit bzw. Integration(-

sbereitschaft) und Professionalität bei den beteiligten Organisationen und Fachleuten, also eine 

Kombination von Eigenschaften, die üblicherweise in einem gewissen Spannungsverhältnis 

zueinanderstehen.  

Während Programme innerhalb einer Organisation zentral festgelegt werden können, treffen 

bei einem solchen Ereignis die unterschiedlichen und z.T. inkompatiblen Programme der ver-

schiedenen beteiligten Organisationen aufeinander. Im Zusammenspiel kann es zu Reibungs-

verlusten kommen, wenn die Kulturen der Einzelorganisationen oder der beteiligten Profes-

sionen (Ärzte, Feuerwehrleute, Psychologen, Verwaltungspersonal) nicht miteinander kom-

patibel sind.  
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Die Arbeit bei einem solchen großen Schadensereignis ist zum einen mit eindeutigen Hierar-

chien verbunden, zumindest bei einigen der Beteiligten wie bei der Feuerwehr oder der Poli-

zei. Schwieriger wird es schon bei den Notärzten, Sanitätern, Notfallseelsorgern oder Trauma-

Therapeuten. Andererseits ist nicht immer sämtlichen Beteiligten präsent, wer gerade die Lei-

tung hat. D.h., dass neben klaren Regeln zugleich gekonnte Informalität in und zwischen Or-

ganisationen unumgänglich und unerlässlich ist, schon allein, weil es in komplexen Systemen 

nicht möglich ist, für jedes potenziell auftretende Ereignis eine Verhaltensregel zu definieren.  

Kooperation unter solchen Bedingungen erscheint unmöglich, gelingt aber, wie sich zeigt.2 

Voll formalisierte Systeme – wenn es sie denn bei Großschadensereignissen überhaupt geben 

könnte – wären daher nicht lebensfähig, da ihnen die Spielräume fehlen, auf Unerwartetes zu 

reagieren. Gerade bei solchen Ereignissen stellt Unterwartetes jedoch die Regel dar.  

Ein solches Arrangement kann nur funktionieren, wenn sich seine Mitglieder auf wechselsei-

tige Abhängigkeiten einlassen und diese akzeptieren. Andererseits hängt die Effektivität des 

Ganzen auch davon ab, dass seine Mitglieder eine gewisse Unabhängigkeit voneinander be-

wahren und bestimmten Gefahren der Vereinheitlichung (wie „Gruppendenken“) aus dem 

Wege gehen können. Die Auswirkungen dieses Paradox sind besonders dann spürbar, wenn 

entschieden bzw. gehandelt werden muss, ohne dass man alle Konsequenzen überschauen 

könnte („ich habe zwar die primäre Verantwortung, aber ich muss mich auch blind auf meine 

Kollegen verlassen, wenn die Sache glücken soll; wenn was schiefläuft, bin natürlich ich 

dran“). Die Beteiligten müssen einander vertrauen, obwohl sie oft gar keine Erfahrung in der 

Zusammenarbeit miteinander gesammelt haben.  

Es entsteht das Paradox, dass solche Teams Verhalten zeigen, das Vertrauen voraussetzt, 

gleichzeitig aber auf die traditionellen Quellen für Vertrauen (wie Bekanntschaft, gemeinsame 

Erfahrungen, wechselseitiges Sich-Öffnen, Drohung und Gegendrohung, erfüllte Verspre-

chungen und nachgewiesene Rücksichtnahme auf Verletztlichkeiten) nur in rudimentärer 

 
2 Strukturell ähnliche Bedingungen (Zeitdruck, hohes Gefahrenpotenzial bzw. Kosten des Scheiterns, unter-
schiedlich ausgebildeten und befähigte Beteiligte, die bislang noch kaum zusammengearbeitet haben; dass zur 
Erledigung der komplexen Aufgabe ist eine Zusammenspiel aller Beteiligten nötig, die ihrerseits zur Erledigung 
ihres jeweilen Parts auf die Zuarbeit der anderen angewiesen sind) wie bei den Großschadenereignissen finden 
sich– um nur einige Beispiele aus der einschlägigen Forschung zu nennen - bei Theater- und Filmproduktionen, 
Begutachtungsteams, Forschungs- und Entwicklungs-Projekten, Diagnose- und Operationsteams oder auch bei 
Steuergruppen in Entführungsfällen oder um Umweltkatastrophen. Auch im sozialen Bereich kann man sich 
solche Konstellationen vorstellen, z.B. in Fällen öffentlich gewordener Kindesmisshandlungen. 
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Form zurückgreifen können. Es kann sich also hier nicht um die konventionelle Form des Ver-

trauens handeln.  

In solchen Zusammenhängen wird man umso weniger bösen Willen befürchten, je klarer die 

wechselseitigen Rollen und deren Abhängigkeiten sind bzw. je mehr Gründe man dafür hat, 

dass die Partner ein gemeinsames Interesse teilen, sich ihren Rollen gemäß zu verhalten (also 

nicht zu eng kooperieren!). Man vertraut nicht konkreten Persönlichkeiten, sondern ihrer Zu-

rechenbarkeit zu etablierten sozialen Kategorien. Dies wiederum hängt vom sozialen Kontext 

ab, d.h. der momentanen und möglichen zukünftigen wechselseitigen Aufeinanderangewie-

senheit in seinem bestimmten gemeinsamen Soziotop (z.B. der Helfer-Community im Land-

kreis). Vertrauen ist also eine vorgängige Leistung (ein sozialer Mechanismus), die ihrerseits 

die Aufrechterhaltung und Durchführung komplexer sozialer Aktivitäten erst möglich macht. 

Ein solches Swift trust ist oft ein Beiprodukt eines hoch aktiven, selbstständigen, enthusiasti-

schen und aufbauenden Handlungsstils, der seinerseits nur in bestimmten förderlichen Orga-

nisationskulturen gedeihen kann. 

 

5. Kooperation als Grenzarbeit 

Verwaltungsorganisationen und Professionen sind soziale Welten mit jeweils unterschiedli-

chen Weltsichten, Interessen, Praktiken, Zielvorstellungen und ideologischen Überzeugun-

gen. Kooperieren wie Nicht-Kooperieren zwischen Organisationen oder Professionen ist so 

gesehen immer Arbeit an eigenen und fremden Grenzen. Ausgehend vom Phänomen der 

Grenzarbeit gilt es dann zu fragen, wie kooperative Arbeit über Grenzen, d.h. auch bei bei 

fehlendem oder nur partiellem Konsens oder Durchblick aussehen und funktionieren kann.  
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Die traditionelle Vorstellung, dass Kooperation nur auf der Basis von Konsens, Transparenz, 

festgehaltenen Übereinkünften und gewachsenem Vertrauen entstehen kann, wird in der neu-

eren Organisationsforschung zunehmend in Frage gestellt. Dies scheinen weder hinreichende 

noch immer notwendige Voraussetzungen für Kooperation bzw. erfolgreiches Arbeiten zu 

sein. Man kann sich gelegentlich mit recht wenig davon begnügen und vieles latent halten. 

Wie kommt aber trotz „Uneinigkeitsreserven“ dann eine gemeinsame Arbeitsgrundlage zu-

stande? Meine, für Sie vielleicht überraschende These ist, dass hier „Kooperation“, wohl ge-

merkt, Kooperation als Konzept in Anführungszeichnen, neben Regeln, Standards etc. eine 

nicht unerhebliche Rolle spielt.  

Sie erinnern sich, dass ich oben „Kooperation“ als ein in Fachdiskursen und in Gesetzen ver-

schiedenster Art allgegenwärtiges, aber diffus und vage bleibendes, in vielfältiger Weise füll-

bares Konzept bezeichnet hatte, das man, wenn man es sucht, nicht (oder überall) findet. Ein 

Konzept, auf das sich alle einigen können, ohne wirklich dasselbe meinen oder gar tun zu 

müssen. 

Organisationssoziologisch gesprochen fungiert „Kooperation“ als Grenzobjekt. „Grenzobjekte 

sind jene Objekte, die in mehreren Praxisgemeinschaften zu Hause sind und die jeweiligen 

Informationsbedürfnisse befriedigen. Grenzobjekte sind daher plastisch genug, um sich an lo-

kale Bedürfnisse und Einschränkungen der verschiedenen sie nutzenden Parteien anpassen 

können, und gleichzeitig robust genug, um eine einheitliche Identität über verschiedene Orte 

zu bewahren. Im allgemeinen Gebrauch sind sie nur schwach strukturiert, erhalten aber eine 

reiche Struktur in der individuellen Nutzung an einem Ort. Sie können abstrakt oder konkret 

sein. In verschiedenen sozialen Welten haben sie unterschiedliche Bedeutungen, aber sie be-

sitzen genügend gemeinsame Struktur in mehr als einer Welt, um sie wiedererkennbar und 

zu einem Mittel der Übersetzung bzw. Verständigung zu machen. Die Erschaffung und der 

Umgang mit Grenzobjekten sind wesentlich dafür, Kohärenz über verschiedene, sich über-

schneidende soziale Welten zu entwickeln und aufrecht zu erhalten.“ (Star/ Griesemer 1989, 

S. 297) 

Zu solchen Grenzobjekten, auf die sich verschiedene Beteiligtengruppen gemeinsam beziehen 

können (ohne damit genau dasselbe verstehen bzw. damit verbinden zu müssen), gehören z.B. 
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Patientenakten und Fallgeschichten, Formulare, Studienabschlüsse und Examensnoten, Stadt- 

und Projektpläne, Organigramme, Krankenhausbetten, Versorgungsgebiete oder auch Klassi-

ker (Maria Montessori, Alice Salomon). Dazu gehören aber auch visionäre Grenzobjekte wie 

„‘Nachhaltigkeit‘, ‚Lebensmittelsicherheit‘, ‚Kindeswohl‘ oder eben: „Kooperation“.  

Grenzobjekte ermöglichen kommunikative Lösungen, indem sie Anschlüsse zwischen unter-

schiedlichen Ausgangspositionen, Blickwinkeln und Verständnissen schaffen. Sie reduzieren 

Komplexität und Ungewissheiten und schaffen gerade dadurch (aufgrund des gemeinsamen 

Interesses an den jeweiligen Begriffen) einen erweiterten Raum der Verständigung über vor-

mals wenig koordinierte Beziehungen. Natürlich haben Grenzobjekte auch problematische 

Seiten: Die einzelnen Akteure können jeweils die ihren Interessen entgegenkommende Dimen-

sion des Grenzobjekts – z.B. ökologisch, medizinisch, sozial oder ökonomisch – priorisieren 

und damit den eigentlich integrativen Charakter des Konzeptes unterlaufen, so dass am Ende 

nur eine „Leerformel“ zurückbleibt oder das Grenzobjekt von einer Gruppe ‚gekapert‘ wird.  

Man denke nur einmal daran, an wie vielen Stellen der unbestimmte Rechtsbegriff „Kindes-

wohl“ in Gesetzen auftaucht.3 Der inflationäre Gebrauch des Kindeswohlbegriffs hat bekannt-

lich dazu geführt, dass ganz unterschiedliche Formulierungen gesetzlicher Anforderungen 

durch den Entscheidungsmaßstab ‚Kindeswohl‘ im Konflikt um das Kind eingeführt wurden 

(‚dem Wohle des Kindes am besten entspricht‘, ‚dem Wohle des Kindes nicht widerspricht, 

‚triftige, das Wohl des Kindes nachhaltig berührende Gründe‘ u.a.), so dass das Recht von 

einer „stimmigen Ausgestaltung des Kindeswohls als Entscheidungsmaßstab ... weit entfernt 

ist.“ (Scheiwe 2013, S. 224).  

Angesichts der notorischen Vagheit von Grenzobjekten sind zwar gewisse (Definitions-)Kon-

flikte vorprogrammiert. Aber es wird dadurch auch eine Chance für eine sachgerechte Ent-

scheidungsfindung im Einzelfall eröffnet. In Familiengerichtsverfahren ermöglicht das Gren-

zobjekt „Kindeswohl“ die Abwägung der unterschiedlichen Interessen und Grundrechte der 

Beteiligten mit dem Ziel der ‚Einzelfallgerechtigkeit‘. Der unbestimmte Rechtsbegriff „Kindes-

wohl“ ermöglicht ‚offenes Recht‘ und eröffnet, gerade weil er trotz gewisser Präzisierungen 

 
3 § 1666, § 8a SGB VIII (Kindeswohlgefährdung); §§ 1671 (Elterliche Sorge nach Scheidung); § 1741 (Adoptions-
recht), § 1632 (Herausnahme des Kindes aus einer Pflegefamilie durch die Eltern), § 1685, (Umgangsrecht). 
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ungenau und vage bleibt, ein Fenster zu ‚außerrechtlichen‘ Beiträgen anderer Disziplinen und 

Akteure.  

Aus dieser Perspektive lassen sich Grenzobjekte wie „Kindeswohl“ und „Kooperation“ als 

Legitimationsformeln betrachten, welche eine Konfliktentscheidung ermöglichen. Sie ermög-

lichen Einigung trotz bestehender Uneinigkeitsreserven. Man kann sie aber auch als „strategi-

schen Kampfbegriff“ (Schweitzer 1998, S. 27) nutzen, um andere u.U. mächtigere Mitspieler 

zum Mitziehen zu nötigen. Wir haben oben schon einiges über Kooperationsofferten als Zu-

mutung gehört (allerdings eher von Seiten stärkerer Partner). Der Mythos „Kooperation“ 

bringt unterschiedlichste Parteien zusammen (z.B. zu einer Kooperationstagung über Koope-

ration) und wirkt selbst dann, wenn es den Beteiligten noch schwerfällt, fachliche Begründun-

gen für die Ausgestaltung von Kooperationsvorhaben zu finden. Wenn es ihnen dennoch ge-

lingt – wie hoffentlich auf dieser Tagung – umso besser! 

Schluss 

Auch wenn ich in diesem Vortrag die spezifischen Kooperationsfelder nur gestreift habe, um 

deren konkrete Ausgestaltung Sie sich auf dieser Tagung bemühen wollen, will ich doch aus 

meiner Sicht in aller Kürze zumindest zu den Themen Stellung nehmen, die im Programm 

genannt sind.   
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