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Interinstitutionelle Kooperation

Ein Beziehungsgeflecht zwischen Personen, 

Organisationen und Netzwerk

  Eine boomende Strategie

zusammenhänge als eigenständige 
komplexe soziale Gebilde, als trans- 
institutionelle Handlungszusammen - 
hänge mit einer eigenen Dynamik 
und einem eigenen Sinnkontext zu 
verstehen sind. 

Eine boomende Strategie

Ein Blick auf verschiedene Geset-
zesinitiativen etwa im Bereich des 
Kinderschutzes, die unzähligen Ver-
öffentlichungen und Verlautbarun-

Fast immer gewünscht, selten 
praktiziert und oftmals ohne 
Erfolg – so könnte man die 

bisherige Praxis der Kooperation 
und Vernetzung von Einrichtungen, 
Trägern in und außerhalb der Kin-
der- und Jugendhilfe (KJH) in aller 
Kürze bilanzieren. Ziel des Beitra-
ges ist es, ein tieferes Verständnis 
der Dynamiken von Kooperations-
prozessen zu ermöglichen und die 
potenziellen Fallstricke zu erken-
nen. Anders als die meisten Arbei-
ten zur Zusammenarbeit in Netz-

werken, die üblicherweise eher die 
Perspektiven der beteiligten Perso-
nen oder Institutionen in den Vor-
dergrund rücken, steht hier die 
Funktionalität von Strukturen und 
Prozessen sowie Handlungsabläu-
fen für die Kooperationszusammen-
hänge selbst im Mittelpunkt. Diesem 
Zugang zur Kooperation liegt die 
Annahme zugrunde, dass unabhän-
gig davon, welche Bedeutung die 
einzelnen beteiligten Personen oder 
Institutionen der jeweiligen Zu sam - 
menarbeit zumessen, Kooperations-
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Interinstitutionelle Kooperation

sind. Sichtbar und erfahrbar wird 
eine solche Kooperation jedoch erst 
durch Interaktionen von individu-
ellen Personen, die ihre jeweilige 
Institution vertreten: Diese Perso-
nen sind Träger interinstitutionel-
ler Beziehungen, obwohl dies von 
den Beteiligten nicht immer so ge-
sehen wird und der Grad der Iden-
tifikation mit der eigenen Institution 
unterschiedlich ist. In diesem Zu-
sammenhang ist von besonderem 
Interesse, dass die meisten Ver- 
treter*innen von Institutionen sich 
selbst nicht als Vertretung einer In-
stitution beschreiben. Ihre Tätigkeit 
und ihre Funktion im Kooperations-
gremium werden nahezu völlig auf 
ihre persönliche Verantwortung und 
Aufgabe reduziert. Sie sehen Ko-
operationen also oft als ,Privatpro-
jekte‘. Im Unterschied dazu nehmen 
sich die Kooperationspartner*innen 
wechselseitig sehr wohl als Vertre-
tungen einer bestimmten Institu-
tion wahr und nicht in erster Li-
nie als Personen, die sich für eine 
bestimmte Sache einsetzen. Trotz 
der Tatsache, dass interinstitutio-
nelle Kooperationsnotwendigkei-
ten in der Sozialen Arbeit eher die 
Regel als die Ausnahme darstellen, 
wird der spezifischen Qualität die-
ser Kooperationskonstellation, die 
besondere Herausforderungen für 
Kooperation impliziert, wenig Auf-
merksamkeit zuteil.

Die Konstellation der interinstitu-
tionellen Kooperation beinhaltet 
aus einer analytischen Perspek-
tive mehrere Bedingungsgefüge, 
die ein jeweils spezifisches Verhält-
nis zwischen Handlungs- und Ak-
teursebene beschreiben (ausführ-
licher dazu van Santen/Seckinger 
2005). Analytisch lassen sich fol-
gende Ebenen unterscheiden:
1) Beziehungen zwischen den ko-

operierenden Organisationen – 
auch außerhalb des Netzwerks, 

gen von Anbietern und Finanziers 
unterschiedlicher Dienst leistungen 
sowohl im Gesundheits- und So-
zialbereich als auch in der freien 
Wirtschaft genügt, um zu erken-
nen, dass niemand auf die Vorteile 
von Kooperation und Vernetzung 
verzichten möchte. Durch Koope-
ration soll die Anschlussfähigkeit 
der ausdifferenzierten Hilfsange-
bote wiederhergestellt werden und  
alle relevanten Akteur*innen ein-
bezogen werden. Die Attraktivi-
tät der Kooperations- und Ver-
netzungsstrategie ist also in der 
Hoffnung begründet, damit die 
negativen Effekte der Spezialisie-
rung und Zersplitterung sozialer 
Dienste, aber auch anderer Orga-
nisationen zu überwinden. Koope-
ration selbst wird damit zu einer 
strukturell eigenständigen konzep-
tionellen, fachlichen und organisa-
torischen Aufgabe.

Begriffsklärungen

Den unterschiedlichen Diskursen 
über Kooperation liegen häufig 
auch im- oder explizit unterschied-
liche Definitionen bzw. Bestim-
mungen des Kooperationsbegriffs 
zugrunde. Bei dem Versuch, sys-
tematisch zu beschreiben, was be-
zogen auf soziale Dienste unter Ko-
operation verstanden wird, erweist 
sich die Einschätzung von Weiss 
(1981, S. 41) als immer noch aktu-
ell: Alle reden über Kooperation, in 
der festen Überzeugung genau zu 
wissen, was damit zum Ausdruck 
gebracht wird, aber jeder meint 
etwas anderes und manchmal be-
deutet die Rede über Kooperation 
auch gar nichts. 

Diesen Definitionsproblemen zum 
Trotz und wohlwissend, dass auch 
diese Definition nicht alle Beden-
ken entkräften kann, wird 

• Kooperation hier verstanden als 
ein Verfahren – also keinen in-
haltlich definierbaren Handlungs-
ansatz – der intendierten Zusam-
menarbeit, bei dem im Hinblick 
auf geteilte oder sich überschnei-
dende Zielsetzungen durch Ab-
stimmung der Beteiligten eine 
Optimierung von Handlungsab-
läufen oder eine Erhöhung der 
Handlungsfähigkeit bzw. Prob-
lemlösungskompetenz angestrebt 
wird. 

• Koordination ist dagegen eine 
Form der Kooperation, bei der 
die Optimierung von Verfah-
rens- und Organisationsabläu-
fen im Vordergrund steht. 

• Vernetzung wird verstanden als 
die Herausbildung, Aufrechter-
haltung und Unterstützung ei-
ner Struktur, die der Förderung 
von kooperativen Arrangements 
unterschiedlicher Personen oder 
Institutionen dienlich ist.

Herausforderungen

Die wesentlichste Herausforderung, 
die maßgeblich die Erfolgschancen 
von interinstitutionellen Koopera-
tionen beeinflusst, besteht in der 
Gestaltung der verschiedenen Be-
ziehungsebenen eines interinstitu-
tionellen Netzwerks. Kooperations-
beziehungen in der sozialen Arbeit 
bestehen meist zwischen mehre-
ren und nicht nur zwischen zwei 
Institutionen. In vielen Netzwerken 
sind nicht nur Repräsentant*innen 
der sozialen Arbeit, sondern auch 
weitere gesellschaftliche Funkti-
onsbereiche vertreten (van Santen/
Seckinger 2003, S. 313, 317). Diese 
Konstellation stellt ein besonderes 
Merkmal der Kooperation in der so-
zialen Arbeit dar: Nur selten wird 
Adressat*innen geholfen, ohne dass 
andere und zum Teil ganz anders 
arbeitende und strukturierte Institu-
tionen in irgendeiner Form beteiligt 

13



Fr
ee

pi
k 

/ j
an

no
on

02
8

aufrechterhalten werden können 
oder nicht, sondern vor allem auch 
auf der Ebene der infrastrukturel-
len und institutionellen Vorausset-
zungen der beteiligten Institutionen. 
Ein Scheitern der interinstitutio-
nellen Zusammenarbeit wird je-
doch im Allgemeinen eher mit feh-
lenden persönlichen Kompetenzen 
der einzelnen Personen als mit feh-
lender institutioneller Unterstützung 
– z. B. kein systematischer Einbe-
zug der Kooperationsergebnisse 
in die Arbeit der Herkunftsorgani-
sationen – in Beziehung gebracht. 
Häufig wird nicht zwischen insti-
tutionellen Gründen und individu-
ellen Voraussetzungen unterschie-
den. Darüber hinaus erweisen sich 
Merkmale des Kooperationszusam-
menhanges (Netzwerk) selbst als re-
levant für den Erfolg von Koopera-
tion. Als entscheidende Basis für 
Kooperationszusammenhänge sind 
hier beispielsweise zu nennen: Aus-
handlungsprozesse über Ziele und 
Verfahren am Beginn einer Koope-
ration, der Zugang zu und der Um-
gang mit Informationen sowie die 
kooperationsspezifische Qualifika-
tion der Beteiligten.

Die verschiedenen Beziehungsebe-
nen implizieren die Notwendigkeit 
intrainstitutioneller Abstimmungs- 
und Klärungsprozesse. Interinstitu-

tionelle Kooperation kann deshalb 
nur dann optimal funktionieren, 
wenn sie nicht nur an Selbstver-
ständlichkeit auf der Ebene der in 
der Praxis Tätigen gewinnt, sondern 
zudem integraler Bestandteil der 
Ziele der beteiligten Institutionen 
wird. Solange sich Institutionen in 
Konkurrenz zueinander betrachten, 
Eigeninteressen in den Vordergrund 
stellen, sich, ob berechtigt oder un-
berechtigt, in ihrer Existenz oder 
Autonomie bedroht fühlen oder sich 
auf ihre eigene Handlungslogik fi-
xieren, reicht es nicht aus, wenn 
auf der Mitarbeiterebene Fähig-
keiten entwickelt werden, instituti-
onsinterne und institutionsexterne 
Ziele zu verfolgen. Das Hauptpro-
blem liegt also nicht bei den ein-
zelnen Mitarbeiter*innen, sondern 
bei den jeweiligen institutionellen 
Kooperationszielen. Wenn die Ko-
operationsziele nicht institutionell 
verankert sind, senkt es die Ver-
bindlichkeit einer Kooperation und 
bedroht die Kontinuität der Koope-
rationsbeziehungen.

2) Beziehungen zwischen den Ko-
operierenden als Individuen und 
ihrer Herkunftsorganisation, 

3) Beziehungen zwischen kooperie-
renden Personen und Netzwerk, 

4) Beziehungen zwischen den ein-
zelnen Organisationen und dem 
Netzwerk sowie

5) Beziehungen zwischen den je-
weils kooperierenden Personen.

Interinstitutionelle Kooperation ist 
also durch die Gleichzeitigkeit ver-
schiedener Beziehungsebenen ge-
kennzeichnet. 

Diese Ebenen verdeutlichen die 
zentrale Bedeutung der Vertre-
tungspersonen: Ohne sie ist eine 
Kooperation und Vernetzung von 
Institutionen nicht denkbar. Die 
Voraussetzungen für gelingende 
Kooperationen sind also auf unter-
schiedlichen Ebenen zu suchen. Sie 
bewegen sich nicht nur auf der indi-
viduellen Ebene der Beteiligten, von 
deren Einstellung, Engagement, Fä-
higkeiten und Interesse es unter an-
derem abhängt, ob Kooperationen  
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