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1 Einleitung 

Vernetzung und Kooperationen nehmen in allen gesellschaftlichen Bereichen einen immer 

höheren Stellenwert ein. Durch das zweckgerichtete Zusammenwirken sollen gemeinsa-

me Ziele erreicht werden. Dabei werden Kompetenzen und Ressourcen gebündelt sowie 

Handlungen aufeinander abgestimmt, um nutzbringende Synergieeffekte zu erzielen. Dies 

gilt auch für Schulen und Sportvereine, insbesondere seit den bildungspolitischen Ent-

scheidungen zur flächendeckenden Einführung der Ganztagsschule und der gymnasialen 

Schulzeitverkürzung. Vertreter des organisierten Sports sehen durch die Veränderung der 

Schullandschaft gravierende Auswirkungen auf den Sport und die Vereine voraus. Vor 

allem ein Mitgliederschwund bei Kinder und Jugendlichen sowie der Verlust von Hallenbe-

legzeiten werden aufgrund der ausgedehnten Schulzeit der Kinder und Jugendlichen be-

fürchtet. Sie propagieren daher, diesen Entwicklungen gezielt mit Schulkooperationen 

entgegenzuwirken. Aber auch auf Seiten der Schulen besteht seit Einführung der Ganz-

tagsschule ein verstärktes Interesse an der Zusammenarbeit, das sich in den letzten Jah-

ren in einer merklich zunehmenden Öffnung der Schule gegenüber außerschulischen Ein-

richtungen widerspiegelt (vgl. Fessler 1997, S.28). Zudem ist die Öffnung der Schule ge-

genüber ihrem Umfeld, bei der die Zusammenarbeit mit außerschulischen Einrichtungen 

und Institutionen, insbesondere mit Sport- und anderen Vereinen, Kunst- und Musikschu-

len, sowie kommunalen und kirchlichen Einrichtungen zu fördern ist, seit 2006 im Schul-

recht (GVBl. S. 645) fest verankert. Konkrete Äußerungen zur Zusammenarbeit der bei-

den wichtigsten Sportsozialisationsinstanzen in unserer Gesellschaft, die maßgebend für 

die sportliche Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen verantwortlich sind, 

reichen jedoch schon mehrere Jahrzehnte zurück. Bereits 1956 wurden von den obersten 

Vertretern des organisierten Sports Forderungen und Ziele hinsichtlich gemeinsamer 

Handlungen formuliert (vgl. Ziroli 1998, S.14). Nach anfänglichen Kontroversen in der 

Zielsetzung von Schulsport und Vereinssport bezüglich der unterschiedlichen Auffassung 

und dem Umgang mit der Leistungs- und Wettkampforientierung wurden Mitte der 1980er 

Jahre in einzelnen Bundesländern die ersten Programme und Initiativen entwickelt, um 

die Zusammenarbeit von Schulen und Sportvereinen gezielt voranzutreiben (vgl. Ziroli 

1998, S.49). Inzwischen gibt es nahezu in jedem Bundesland ähnliche Programme. In 

Hessen haben 1992 das Hessische Kultusministerium und der Landessportbund Hessen 

gemeinsam das Förderprogramm, das den Namen  „Programm zur Förderung der Zu-

sammenarbeit von Schule und Sportverein“ trägt, erarbeitet. Das Programm wurde in den 

letzten Jahren von zahlreichen Frankfurter Sportvereinen genutzt. Es fördert breiten- und 

freizeitsportliche Angebote der Sportvereine im Rahmen der schulischen Nachmittagsbe-

treuung. Kinder und Jugendliche sollen auf diese Weise für eine Mitgliedschaft im Sport-
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verein angeregt werden. Die Förderung besteht jedoch in der Hauptsache aus der finan-

ziellen Bezuschussung von Kooperationsangeboten der Sportvereine, die über die örtli-

chen Schulämter abgewickelt werden. Dem gegenüber steht das städtische Projekt 

„Schulkids in Bewegung – Meine Schule, mein Verein“ des Sportkreises und der Stadt 

Frankfurt am Main. Im Gegensatz zum Landesprogramm werden Kooperationen zwischen 

Sportvereinen und Schulen personell durch eine Koordinationsstelle nach festgelegten 

Kriterien initiiert, finanziell gefördert sowie koordinierend und beratend begleitet. Seit 2010 

investiert die Stadt Frankfurt jährlich 150.000 EUR in das Projekt. Die Schaffung und Ver-

besserung der Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit von Schulen und Sportver-

einen durch die Politik und die Dachorganisationen des Sports wurde in den letzten Jah-

ren  gezielt vorangetrieben. Ein quantitativer Erfolg dieser Maßnahmen lässt sich bereits 

aus der Vielzahl der Kooperationen erkennen. Nach dem aktuellen Sportentwicklungsbe-

richt 2011/2012 „Analyse zur Situation der Sportvereine in Deutschland“ kooperieren 

deutschlandweit 17,8 Prozent der Vereine (16.200) mit einer Ganztagsschule.  

 

1.1 Leitende Forschungsfragen und Ziele der Arbeit 

Ziel der hier vorliegenden Bachelorarbeit ist es, einen Überblick über das Kooperations-

feld Schule und Sportverein zu geben. Dabei sollen wichtige Faktoren und Strukturen für 

eine gelingende und erfolgreiche Zusammenarbeit im Kooperationsmanagement identifi-

ziert werden. So stellen sich zunächst die Fragen, 

 

• warum Schulen mit Sportvereinen zusammenarbeiten (sollten); 

• welche Voraussetzungen dafür vorliegen müssen;   

• welche Möglichkeiten dafür bestehen; 

• und wann eine Kooperation von Schule und Sportverein als erfolgreich gilt. 

 

Außerdem soll dabei die Rolle und Einwirkungsmöglichkeiten von Koordinationsstellen am 

Beispiel des Sportkreises Frankfurt am Main e.V. aufgezeigt werden.  Zuvor werden aber 

die theoretischen Grundlagen von Kooperation und dem Kooperationsmanagement be-

schrieben. Hierbei findet auch die Frage Berücksichtigung, was im Speziellen die Erfolgs-

faktoren von Kooperationen sind und wie diese im Kooperationsmanagement aufgegriffen 

werden können. Simultan wird der Frage nachgegangen,  was generell den Erfolg einer 

Zusammenarbeit kennzeichnet und wie er bewertet werden kann. In einem zweiten Schritt 

wird exemplarisch am Projekt „Schulkids in Bewegung – Meine Schule, mein Verein“ des 

Sportkreis Frankfurt am Main e.V. die erfolgsförderlichen Faktoren und Maßnahmen im 

Kooperationsmanagement für das Kooperationsfeld Schule und Sportverein ermittelt. Da-
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bei wird vorab der Versuch unternommen, ein theoretisches Bewertungssystem zu entwi-

ckeln, das eine Erfolgsbewertung der Zusammenarbeit von Schule und Sportverein er-

möglicht. Aufbauend auf den von der bisherigen Forschung identifizierten Erfolgsfaktoren 

im Kooperationsmanagement ermöglichen die Ergebnisse die Benennung der spezifi-

schen Erfolgsfaktoren sowie die Formulierung von speziellen Handlungsempfehlungen für 

das Kooperationsmanagement im Kooperationsfeld Schule und Verein. 

 

1.2 Aufbau der Arbeit 

Nachdem in der Einleitung die Problemstellung der Arbeit beschrieben, die wissenschaft-

liche Zielstellung abgeleitet und ein Überblick über den Aufbau der Arbeit gegeben wird, 

folgt im zweiten Kapitel die Klärung der Begriffe Kooperation und Kooperationsmanage-

ment. Dabei wird ebenso kurz auf die Systematisierung und Strukturmerkmale von Ko-

operationen eingegangen. Anschließend werden die Erfolgsfaktoren von Kooperationen 

auf der Grundlage von Ergebnissen der Kooperationsforschung dargestellt und simultan 

die Erfolgsbewertung von Kooperationen behandelt. Im dritten Kapitel wird die Zusam-

menarbeit von Schule und Sportverein in Deutschland aufgezeigt. Hier wird zunächst ein 

Blick auf die historische Entwicklung von Schul- und Vereinssport und ihre ersten instituti-

onell-strukturellen Annäherungen geworfen, um danach auf die Rahmenbedingungen und 

Möglichkeiten für kooperative Aktivitäten von Schule und Sportverein einzugehen. Des 

Weiteren wird in diesem Zusammenhang auch ein kurzer Einblick zum Ausbau der Ganz-

tagsschule und der gymnasialen Schulzeitverkürzung gegeben. Anschließend werden die 

in der Theorie aufgeführten Erfolgsfaktoren von Kooperation bzw. des Kooperationsma-

nagments anhand von vorliegenden Ergebnissen aus der Evaluation des Projektes 

„Schulkids in Bewegung“, auf Relevanz für das Kooperationsfeld Schule und Sportverein 

geprüft und ggf. auf dieses übertragen. Zuvor soll versucht werden ein theoretisches Be-

wertungssystem zu entwickeln, das die individuellen und projektspezifischen Zielsetzun-

gen der Beteiligten einbezieht, aber auch übergeordnete und allgemeingültige Ziele von 

Schul- und Vereinssport berücksichtigt. Anhand der bisherigen Projektarbeit des Sport-

kreises Frankfurt, insbesondere die begleitenden Handlungen und Maßnahmen zum Auf-

bau und zur Koordinierung der Kooperationen im Projekt, können ggf. allgemeingültige 

Handlungsempfehlungen für das Kooperationsmanagement im Kooperationsfeld Schule 

und Sportverein erarbeitet werden. Im Fazit werden die wesentlichen Ergebnisse der Ar-

beit zusammengefasst. 
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2 Kooperation und Kooperationsmanagement 

2.1 Kooperation 

Was verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff „Kooperation“? Im alltäglichen Sprachge-

brauch wird der Begriff verwendet, um das Zusammenwirken von unterschiedlichen Per-

sonen und Gruppen zwecks einer gemeinsamen Zielverfolgung zu beschreiben. Koopera-

tionen können dabei auf allen Ebenen und in sämtlichen Bereichen stattfinden (vgl. 

Haasis/Fischer 2007, S.7). Staaten kooperieren, um den Frieden und das Wohlergehen 

ihrer Bürger zu fördern. Städte und Gemeinden kooperieren, um Bauprojekte gemeinsam 

zu verwirklichen. Unternehmen kooperieren, um Produktionsprozesse zu verbessern. 

Schulen und Sportvereine kooperieren, um Sportangebote für Schüler zu schaffen. Ko-

operationen finden statt, wenn Personen oder Gruppen gleiche Interessen haben, einen 

Vorteil und Nutzen für sich erwarten oder Ziele alleine nicht erreicht werden können (vgl. 

Grossmann et al. 2007, s.107). Bevor nun näher auf die Zusammenarbeit von Schulen 

und Sportvereinen eingegangen wird, soll vorab ein Einblick in die grundlegende For-

schung zur Kooperation im Allgemeinen gegeben werden. Die Darstellung wird dabei 

überwiegend im betriebswirtschaftlichen Kontext erfolgen, da für die Fragestellung der 

vorliegenden Arbeit hinsichtlich des Kooperationsmanagements bzw. den Erfolgsfaktoren 

des Kooperationsmanagements die betriebswirtschaftliche Sicht von Kooperation am 

zweckmäßigsten ist. Grundsätzlich findet der Kooperationsbegriff aber in zahlreichen Be-

reichen auf verschiedene Arten und mit unterschiedlicher Bedeutung seine Verwendung. 

Vor allem aber in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften ist er ein gängiger Begriff. 

 

2.1.1 Begriffsklärung 

In der Literatur lässt sich für den Kooperationsbegriff keine einheitliche Definition finden, 

jedoch wird er meist in einem betriebswirtschaftlichen Zusammenhang gedeutet. Die 

Mehrzahl der Fachbücher handelt von Kooperationen zwischen Unternehmen oder von 

Unternehmen mit anderen Organisationen. In diesen wird Kooperation allgemein als „frei-

willige, zwischenbetriebliche Zusammenarbeit zwischen meist wenigen, rechtlich und wirt-

schaftlich selbstständigen Unternehmungen zur Steigerung der gemeinsamen Wettbe-

werbsfähigkeit“ beschrieben (Springer Gabler Verlag 2011a, o.S.). Für den Kooperations-

begriff im Sinne der zwischenbetrieblichen Zusammenarbeit können zusammenfassend 

folgende wesentliche Definitionsmerkmale genannt werden (vgl. Wiendahl et al. 2005, 

S.3; Balling 1997, S.17): 
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 Zusammenarbeit zwischen mindestens zwei Unternehmen/Organisationen 

 Rechtliche und wirtschaftliche Selbstständigkeit der Partner 

 Freiwilligkeit der Zusammenarbeit 

 Definition gemeinsamer Ziele 

 Gemeinsame Wahrnehmung bestimmter Funktionen 

 (Wirtschaftliche) Zielorientierung der Zusammenarbeit 

 Nutzengewinn für alle Beteiligten (Win-Win-Situation) 

 Kündbarkeit der Zusammenarbeit 

 

Besteht eine Zusammenarbeit aus drei und mehr Partnern, kann von einem Netzwerk 

gesprochen werden. Sie unterscheidet sich von einer Kooperation aus zwei Partnern vor 

allem durch die größere Anzahl der eingebundenen Akteure und die höhere Komplexität 

der Austauschbeziehungen. Die Gründe und Motive für eine Kooperation sind sehr vielfäl-

tig. Häufig können auch mehrere Gründe zur Kooperationsbildung führen. Mögliche Grün-

de für das Eingehen von Unternehmenskooperationen sind Zeit-, Kosten-, Risiko- und 

Ressourcenvorteile sowie Know-How- und Kompetenzgewinn. Aufgrund der Vielzahl der 

Motive und ihrer Kombinationsmöglichkeiten ist einerseits eine enge Abstimmung der 

Partner erforderlich, andererseits eine genau angepasste Durchführung und Gestaltung 

der Kooperation (vgl. Buse 1997, S.441ff). In der Sportwissenschaft wird Kooperation 

hauptsächlich in Bezug auf das sportliche Handeln verwendet. Die Definition im sportwis-

senschaftlichen Lexikon orientiert sich an HEINEMANN (1992, s. 251f), der Kooperation 

zusammen mit Wettbewerb und Individualismus als Bausteine sozialer Konfigurationen 

zwischen den Mitgliedern einer Mannschaft, zwischen gegnerischen Mannschaften und 

als Charakteristik der Beziehungen zwischen Sportlern und Trainern versteht. Auf die in-

stitutionelle Perspektive im Kontext der Zusammenarbeit von Schule und Verein wird nicht 

eingegangen (vgl. Fessler 1997, S.38). Zwar wurde inzwischen das Kooperationsfeld 

Schule und Verein in einigen Studien eingängig untersucht wie z.B. in „Zusammenarbeit 

von Schule und Sportverein in sportpädagogischer Perspektive“ von WASCHLER (1996) 

oder „Kooperation von Schule und Sportverein in Deutschland“ von FESSLER (1997), 

„Kooperation zwischen Schule und Sportverein“ von ZIROLI (1998),  aber lediglich FESS-

LER geht dabei kurz auf die definitorische Fragestellung zum Begriff „Kooperation“ ein. 

FESSLER schreibt das die Unbestimmtheit des Begriffs auch nicht durch Basisdefinitio-

nen beseitigt werden kann, wie sie in verschiedenen Lexika vorzufinden sind, aber sich 

über den  Zugang der Negativabgrenzung gegenüber weiteren Formen des sozialen Zu-

sammenspiels in drei Kategorien darstellen lässt (Fessler 1997, s.38): 
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1. Kooperation ist nicht Nebeneinander: Kooperationsverhältnisse haben einen oder 

mehrere Berührungspunkte unterschiedlicher Qualität und Intensität. 

2. Kooperation ist nicht Gegeneinander: Kooperation bezeichnet eine Verbundform 

zwischen Parteien, die ein bestimmtes Maß der Übereinstimmung von Interessen, 

Denk- und Arbeitsweisen, Umgangsformen und partnerspezifischen Einstellungen 

voraussetzt, was sich letztlich in der Verfolgung gemeinsamer Ziele äußert. 

3. Kooperation ist nicht Hierarchie: Kooperation widerspricht der Vorstellung von einsei-

tiger Beherrschung eines Partners durch den anderen. Die Verteilung der `Macht' hat 

zumindest annähernd ausgeglichen zu sein. 

 

2.1.2 Kooperationsformen 

Zwischenbetriebliche Kooperationen können in verschiedenen Formen in Erscheinung 

treten. In der Literatur lässt sich keine allgemeingültige Unterscheidung finden. Die Diffe-

renzierung und Abgrenzung der verschiedenen Formen erfolgt nach unterschiedlichsten 

Kriterien. KILLICH klassifiziert Kooperationen beispielweise nach den Grundtypen: Inte-

ressengemeinschaft, Franchising, Konsortium/Arbeitsgemeinschaften, Virtuelle Unter-

nehmen, Supply Chain Management, Strategische Allianzen und Joint Venture. Diese 

werden in der Literatur auch häufig als Sonderform von Kooperationen und Netzwerken 

dargestellt. Er weist daraufhin, dass unabhängig von dieser Klassifizierung die verschie-

denen Formen zudem nach ihren Merkmalsausprägungen differenziert werden können. In 

diesem Zusammenhang werden beispielsweise die Richtung, Ausdehnung, Bindungsin-

tensität und Zeitdauer einer Kooperation unterschieden (vgl. Becker et al. 2005,S. 18).  

 

Abbildung 1: Kooperationsmerkmale 

(Quelle: Becker et al., Netzwerkmanagement, 2005, S. 18) 
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2.1.3 Lebenszyklus einer Kooperation 

Ausgehend von einem idealtypischen Kooperationslebenszyklus lässt sich jede Koopera-

tion in die folgenden Phasen einteilen:  

 

 

 

 (Quelle: Wiendahl et al., Erfolgreich kooperieren, 2005, S.10) 

 

 Am Anfang einer Kooperation steht die Idee einer oder mehrerer Initiatoren. In der Öko-

nomie werden diese als Promotoren bezeichnet. In der Regel verbindet eine tragfähige 

Kooperation das Eigeninteresse der Initiatoren mit Handlungsproblemen möglicher Ko-

operationspartner und übergreifenden Zielsetzungen. Ist der Nutzen für beide Seiten defi-

niert bedarf es zur erfolgreichen Kooperationsbildung jedoch auch ausreichender zeitli-

cher, finanzieller und sozialer Ressourcen und Kompetenzen der Promotoren. Eine Ko-

operation wird gewöhnlich von solchen Promotoren angestoßen, die auch aus den betei-

ligten Unternehmen kommen. Anstöße zum Aufbau von Kooperationsbeziehungen kön-

nen aber auch durch Dritte erfolgen, beispielsweise durch Beratungseinrichtungen (Be-

cker et al. 2005, S.23). 

 In der Phase der Anbahnung werden erforderliche Kompetenzen mit vorhandenen Kom-

petenzen abgeglichen, um den Kooperationsbedarf zu ermitteln. Dies ermöglicht die ziel-

gerichtete Suche nach geeigneten Kooperationspartnern. Nach der Auswahl geeigneter 

Abbildung 2: Lebenszyklusmodell der Kooperation nach Höbig 
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Partner sind im nächsten Schritt anforderungsgerechte organisatorische Strukturen zu 

schaffen. Die Inhalte und Prozesse der Kooperation sollten ausführlich beschrieben und 

die jeweiligen Rollen und Verantwortlichkeiten festgehalten werden. Ist die Phase des 

Kooperationsaufbaus mit den dazugehörigen Aufgaben abgeschlossen, beginnt die Ge-

staltung der Zusammenarbeit in der Betriebsphase. Gewöhnlich unterscheiden sich die 

Anforderungen nicht wesentlich von den Anforderungen, denen die jeweiligen Partner im 

Eigenbetrieb ausgesetzt sind oder waren. Um die Qualität der Kooperation zu sichern, 

erfordert es gegebenenfalls eine Bewertung der Kooperationsleistung und der einzelnen 

Partner. Diese Bewertungsergebnisse können dann gezielt im Rahmen des kontinuierli-

chen Verbesserungsprozesses oder auch für sprunghafte Veränderungen verwendet 

werden. Grundsätzlich sollte eine Kooperation auf eine längerfristige Zusammenarbeit 

ausgerichtet sein, da zum einen bei erfolgreicher Zusammenarbeit keinerlei Motivation der 

Partner besteht, die Kooperation zu beenden. Zum anderen haben zeitlich begrenzte Zu-

sammenschlüsse den Nachteil, dass aus spieltheoretischer Sicht die Kooperationspartner 

bei befristeter Zusammenarbeit tendenziell einen maximalen Nutzen ziehen und möglich-

erweise den Partner dabei benachteiligen. Das Risiko einer einseitigen Übervorteilung 

des Partners ist bei zeitlich unbefristeter Zusammenarbeit hingegen niedriger, da dies 

möglicherweise eine außerordentlicher Beendigung der Beziehung oder auch Kompensa-

tionsforderungen zur Folge hätte. Sollte die Kooperation trotz Einhaltung dieses Grund-

satzes auf Dauer ihre Berechtigung verlieren, ist eine geordnete und saubere Beendigung 

der Kooperationsbeziehung zu empfehlen (vgl. Wiendahl et al. 2005, S.10f). 

 

 

2.2 Kooperationsmanagement 

Kooperationen sind nicht automatisch von Erfolg gekrönt. Ob eine Zusammenarbeit er-

folgreich ist oder gelingt hängt von vielen Faktoren ab. Bei einer Kooperation befinden 

sich die beteiligten Partner in einem vielschichtigen Faktorengefüge, das in seinem kom-

plexen Wechselspiel über Gelingen und Erfolg der Zusammenarbeit bestimmt (vgl. Becker 

et al. 2005, S.42). Deswegen ist ein effizientes Kooperationsmanagement von zentraler 

Bedeutung, welches bereits bei der Suche und Wahl eines geeigneten Partners beginnt. 

Kooperationen stellen die Beteiligten vor  besondere Herausforderungen, da die Partner 

z.B. nur begrenzten Einfluss aufeinander haben, sie eigenständig und unabhängig vonei-

nander arbeiten, häufig eine räumliche Distanz zwischen ihnen besteht, Interessen nicht 

konform sind, aber auch Konflikte und Krisen im Alltag der Zusammenarbeit vorkommen 

können. Einer der unumstrittensten und nachgewiesenen Erfolgsfaktoren von Kooperatio-

nen ist Vertrauen, was insbesondere durch persönliche Beziehungen, gemeinsame 
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Wertmaßstäbe und die Gefahr sozialer Sanktionen des Kooperationspartners gefördert 

wird (vgl. Hassis/Fischer 2007, S.13). Die Herstellung und Erhaltung des Vertrauens ist 

daher ein besonders wichtiger Teil des Kooperationsmanagements.   

 Das Aufgabenspektrum des Kooperationsmanagement ist aber noch wesentlich breiter 

angelegt, neben der Beobachtung und Steuerung aller wichtigen Faktoren der Zusam-

menarbeit, umfasst es die Abstimmung, Organisation und Optimierung  der gemeinsamen 

Leistungen sowie ein eingehendes Konflikt- und Krisenmanagement. Je mehr Partner 

beteilig sind und je unterschiedlicher ihre Strukturen und Interessen sind, desto schwieri-

ger und anspruchsvoller wird die Arbeit. Eine intensive Kommunikation, regelmäßiger In-

formationsaustausch sowie ein gemeinsames Kooperationsverständnis ist für eine har-

monische Zusammenarbeit besonders wichtig (vgl. Haasis/Fischer 2007, S.13). Das ma-

nagen von Kooperation bedeutet auch, dass sich Beteiligte auf einen Katalog von Spiel-

regeln verständigen, die sich von bisherigen individuellen Handlungen unterscheidet und 

Verbindlichkeiten erzeugt. Es müssen Strukturen geschaffen werden, die den Rahmen für 

Handlungsoptionen der Zusammenarbeit bilden (vgl. Großmann/Lobnig/Scala 2007, 

S.111). Die gemeinsame Schaffung dieser Strukturen sowie die Formulierung der koope-

rativen Handlungen stellen dabei die Basis für eine optimale Ausschöpfung  der Potentiale 

und Ressourcen der Zusammenarbeit dar. Ein weiterer Bestandteil des Kooperationsma-

nagement ist das begleitende Controlling. Um die Qualität der Kooperationsarbeit und 

somit den Erfolg der Kooperation zu sichern, ist eine kontinuierliche Begleitung und Über-

prüfung der Kooperationsprozesse unverzichtbar (vgl. Becker et al. 2007, S. 30). Nach 

HAASIS lassen sich zusammenfassend folgende Handlungsfelder für das Kooperations-

management benennen (Haasis/Fischer 2007, S. 13f): 

 

1. Ziel- und Potentialanalyse sowie -planung im eigenen Unternehmen durchführen, 

2. Kooperationsziele und -möglichkeiten bestimmen, 

3. Partner finden, Kooperationsbereiche ausloten, Aufwand- und Nutzen-profil erstel-

len sowie Finanzierungsfragen klären, 

4. Kooperationsprofile erstellen, Partnergespräche führen, gemeinsame Spielregeln 

festlegen, Kooperationsteams bilden, Rechtsform klären, operative Vereinbarun-

gen treffen,  

5. Vereinbarungen umsetzen, Zielerreichung überwachen, laufend Informationen 

austauschen, ggf. Anpassungen und Reorganisation vornehmen, 

6. Laufendes Controlling und Wirtschaftlichkeitsanalysen durchführen, 

7. Besondere Arbeitstechniken für die kooperative Zusammenarbeit entwickeln, ggf. 

Konfliktberatung und Mediation einbeziehen, 
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8. Informationssysteme abstimmen oder/und gemeinsame Lösungen entwickeln, 

9. Kooperation bekannt machen, Leistungen vermarkten, 

10. Regelmäßig Zweckmäßigkeit der Kooperation prüfen und Überlegungen zur stra-

tegischen Weiterentwicklung anstellen. 

 

 

2.3 Erfolgsfaktoren und Erfolgsmessung 

Nachdem beschrieben wurde, warum und auf welche Weise Personen und Organisation – 

im Speziellen Unternehmen – miteinander kooperieren und kooperationsbegleitende Mög-

lichkeiten aufgezeigt wurden, soll nun auf Faktoren eingegangen werden, die das Gelin-

gen und den Erfolg einer Zusammenarbeit sichern und fördern können. Hierbei ist zu be-

achten, dass der Erfolg und das Gelingen einer Kooperation im weiteren Verlauf differen-

ziert betrachtet werden. Wird vom Erfolg einer Kooperation gesprochen, ist damit die Ef-

fektivität gemeint. Das Gelingen steht hingegen für die Effizienz einer Kooperation. Um 

die getrennte Betrachtungsweise zu veranschaulichen, werden im Folgenden die Begriffe 

„Erfolg“ und „Erfolgsfaktoren“ definiert und in den Kontext von Kooperationen gebracht. 

Eine detailliere Ausführung der Erfolgsbewertung wird in dieser Arbeit vorgenommen, da 

sie einen wesentlichen Bestandteil für die Ermittlung von Erfolgsfaktoren darstellt. Denn 

erst wenn etwas nachweislich als erfolgreich befunden bzw. ein gesetztes Ziel erreicht 

wurde, erhalten die Faktoren, die das Erreichte lanciert haben ihre Legitimation. 

 

Der deutsche Duden definiert den Begriff Erfolg als „positives Ergebnis einer Bemühung; 

das Eintreten einer beabsichtigten, erstrebten Wirkung“ (Duden 2013, O.S.). Das bedeu-

tet, dass für das Bestimmen des Erfolgs klare Parameter definiert werden müssen. Diese 

können im Vorfeld gesetzte Ziele, allgemeine Zielvorstellungen oder Vergleichswerte im 

Sinne des Fortschritts sein. Die Effektivität spiegelt dabei das Maß der Zielerreichung wi-

der – das Verhältnis vom Angestrebten zum Erreichten. Sie gibt eine Aussage darüber, 

wie vollständig ein bestimmtes Ziel erreicht wurde, wobei der entsprechende Aufwand 

keine Rolle spielt (vgl. rechnungswesen-verstehen.de 2013a, O.S.) Bei der Erfolgsbewer-

tung muss zudem beachtet werden, dass einerseits quantitative Größen gemessen wer-

den können, andererseits die definierten Parameter aber auch nach ihrer Qualität beurteilt 

werden können und müssen. Dabei liegt es in Natur der Sache, dass die Messung von 

quantitativen Kennzahlen nicht nur einfacher durchzuführen sind, sondern auch von einer 

höheren Objektivität ausgegangen werden kann, als bei der Beurteilung der Qualität einer 

Sache, seien es Produkte, Dienstleistungen o.ä.. Zur Verdeutlichung ein Beispiel anhand 

der Erfolgsbewertung eines Unternehmens. Aus rein ökonomischer Sicht steht die Höhe 
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des Umsatzes und Gewinns stellvertretend für den Erfolg eines Unternehmens. Diese 

ökonomischen Kennzahlen können exakt ermittelt und beispielsweise mittels Soll-Ist-

Vergleich bewertet werden. Unternehmen können neben ökonomischen Zielen aber auch 

weitere Ziele haben, zum Bespiel die Erhöhung der Markenbekanntheit, das Erschließen  

neuer Märkte oder Imagegewinn. Häufig fällt hier der Begriff „Corporate Social Responsi-

bility“ (CSR) bzw. Unternehmerische Gesellschaftsverantwortung. CSR steht für den  

freiwilligen Beitrag von Unternehmen zur Förderung und Sicherung der Nachhaltigkeit, die 

sich z.B. auf ökologische und soziale Felder beziehen, aber ebenso das verantwortliche 

unternehmerische Handeln gegenüber Mitarbeitern sein kann. Durch CSR-Aktivitäten soll 

u.a. die unternehmerische Akzeptanz in der Gesellschaft erlangt und der langfristige Un-

ternehmenserfolg gesichert werden  (vgl.: Springer Gabler Verlag 2012, O.S). Zur Mes-

sung der Ziele, die in die Bereiche der CSR fallen, werden dabei häufig subjektive Quali-

tätskriterien herangezogen, wie z.B. die Mitarbeiterzufriedenheit. Um dennoch eine mög-

lichst aussagekräftige Erfolgsbewertung von qualitativen Zielen bzw. Qualitätskriterien zu 

erhalten, müssen diese in quantifizierbaren Kennzahlen dargestellt werden, die als Indika-

toren für Qualität stehen, wie z.B. die Mitarbeiterzufriedenheit mit Hilfe einer Skala. Auf 

diese Weise können qualitative Ziele messbar gemacht werden, die einen Soll-Ist- oder 

Vorher-Nachher-Vergleich ermöglichen.  

 Bei Kooperationen besteht die Schwierigkeit eine für alle beteiligten Kooperationspartner 

übereinstimmende Erfolgsbewertung zu erhalten, da unterschiedliche Sichtweisen hin-

sichtlich des Erreichens der gesetzten Ziele vorliegen können. Hinzu kommt die Viel-

schichtigkeit von möglichen Kooperationsformen mit individuellen Zielsetzungen, die in 

der Praxis vorzufinden sind. Aufgrund dessen scheint eine allgemeingültige Bewertung 

des Kooperationserfolgs sehr schwierig bis unmöglich zu sein. Die Ermittlung des Erfolgs 

kann daher am ehesten aus Sicht der beteiligten Partner, ergänzt durch weitere koopera-

tionsspezifische Parameter erfolgen (vgl. Balling 1997, S.174). Diese Kriterien zur Er-

folgsbewertung können nach BALLING wie folgt sein (1997, 163ff): 

 

 Ökonomischer Erfolg 

 Veränderung wettbewerbsstrategischer Eigenschaften 

 psychologische Momente, Machtausweitung 

 Grad der Zielerreichung 

 wahrgenommene Effektivität der Kooperationsbeziehung 

 Kooperationsdauer 

 Akzeptanz bei den Zielgruppen  
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Der Erfolg einer Kooperation beschreibt demnach das Erreichen von zentralen Zielset-

zungen sowie die wahrgenommene Effektivität aus Sicht der einzelnen Beteiligten. Um in 

der Kooperation messbar erfolgreich zu sein, sind hinsichtlich der Zielerreichung Hand-

lungen als Teil der Kooperationsinhalte erforderlich. Bei der Bewertung dieser kooperati-

ven Handlungen findet der Begriff Effizienz seine Verwendung. Die Effizienz stellt nämlich 

den im Verhältnis zur Vollständigkeit und Genauigkeit eingebrachten Aufwand dar, mit 

dem ein bestimmtes Ziel erreicht wird. Im Gegensatz zur Effektivität, bei der es darum 

geht die richtigen Dinge zu tun, geht es bei der Effizienz  darum, die Dinge, die man tut, 

richtig zu tun (vgl. rechnungswesen-verstehen.de 2013b, O.S.) 

 

 Die Unterscheidung von Effektivität und Effizienz, also von Erfolg und Gelingen von Ko-

operationen, wird vor allem aus Gründen der prägnanten Darstellbarkeit für das Koopera-

tionsmanagement vorgenommen. Prinzipiell stehen Gelingen und Erfolg jedoch in hoher 

Abhängigkeit zueinander und gehen oft zusammen einher. Spezifische Parameter, die 

den Kooperationserfolg ausdrücken, können sowohl zusammen mit Aspekten der effizien-

ten und professionellen Arbeit im gleichen Bezugsrahmen betrachtet werden als auch mit 

denen, die zur Entwicklung und Festigung des Vertrauens der Kooperationspartner bei-

tragen können. HOWALDT und ELLERKMANN verbinden beispielsweise diese übergrei-

fenden Faktoren und bezeichnen sie als Meilensteine einer erfolgreichen Kooperation 

(vgl. Becker et al. 2005, s.29). 

 

Finanzierung sichern Die finanzielle Sicherung der Zusammenarbeit durch Beiträge der Koope-
rationspartner und/oder  die Beschaffung von Fördermitteln. Sie stellt 
häufig nicht nur den ersten Erfolg für die sich konstituierende Zusammen-
arbeit  dar, sondern bildet gleichzeitig die Basis zur Realisierung  wichti-
ger Kooperationsvorhaben. 

Zielerreichung Das Erreichen zentraler Kooperationsziele. Hierzu gehören die erfolgrei-
che Entwicklung von gemeinsamen Produkten sowie die Sicherstellung 
der Qualität der gemeinsam  angebotenen Dienstleistungen (Qualifizie-
rung, Beratung etc.). In diesem Kontext kann auch die Gewinnung weite-
rer Partner stehen, die wichtige Aufgaben übernehmen oder  neue Impul-
se geben. 

Identifikation ermög-
lichen  

Die Entwicklung und Erhaltung einer eigenen Identität durch die Erstel-
lung von gemeinsamen Broschüren und Selbstdarstellung über weitere 
unter-schiedliche Kommunikationsinstrumente ist wichtiger Bestandteil für 
eine erfolgreiche Kooperation. 

Vertrauen stets neu 
erarbeiten  

Eine vertrauensvolle Kooperationsbeziehung zwischen den Partner spielt 
eine wichtige Rolle, gemeinsam durchgeführte Veranstaltungen können 
diese herausbilden. Vertrauen entsteht im persönlichen Kontakt der Betei-
ligten und festigt sich durch erfolgreiche gemeinsame Aktionen. 

Öffentliche Anerken-
nung 
sichern 

Öffentliche Anerkennung und Aufmerksamkeit kann die Arbeit des Ver-
bundes als auch die Kooperationsbeziehung der Partner fördern. 
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Produkte entwickeln Eine erfolgreiche Entwicklung gemeinsamer Produkte kann ebenfalls zur 
Festigung der Arbeit der Kooperationspartner beitragen. 

Tabelle 1: Meilensteine einer erfolgreichen Kooperation 

(Eigene Darstellung, Quelle: Becker et al., Netzwerkmanagement, 2005, S.29) 

 

Wie die Tabelle zeigt, spielen für das Gelingen und den Erfolg einer Kooperation be-

stimmte Größen eine gewichtige Rolle, sogenannte Erfolgsfaktoren. Im Wirtschaftslexikon 

werden Erfolgsfaktoren als „Schlüsselgrößen, die für die Erreichung der Gesamtziele ei-

ner Unternehmung von zentraler Bedeutung sind“ (Springer Gabler Verlag 2008, O.S.) 

definiert.  

Bezogen auf Kooperation lässt sich grundsätzlich sagen, dass das Vorhandensein und 

die Implementierung von bestimmten Faktoren eine erfolgreiche Kooperation begünstigen 

können. Ob und in welchem Umfang ein Erfolgsfaktor wirksam wird, ist jedoch von spezi-

fischen Gegebenheiten und anderen Umständen abhängig (vgl. Haasis/Fischer 2007, 

S.107). Des Weiteren ist eine allgemeingültige Darstellung von Erfolgsfaktoren, die für 

jede Kooperation und Kooperationsform Gültigkeit besitzt nicht möglich. Je nach Art der 

Kooperation, dem Umfang und Charakter der Kooperationsinhalte, dem Verhältnis der 

Partner, der Dauer der Zusammenarbeit usw. kommen  einzelnen Erfolgsfaktoren  jeweils 

unterschiedliche Gewichtungen zu (vgl. Haasis/Fischer, s.107). Daher lässt sich in der 

Literatur auch keine einheitliche Darstellung und Systematisierung der Erfolgsfaktoren von 

Kooperationen finden, zudem kann auch keine allgemeine Aussage über die Erfolgswir-

kung von einzelnen Faktoren getroffen werden. Folgende Tabelle stellt exemplarisch ei-

nen Überblick der verschiedenen Ansätze da: 

 

Quelle Phase Erfolgsfaktoren von Kooperationen 

HAASIS/ 

FISCHER 

2007, S.108f 

Kooperations-

voraussetzungen 

(Ausgangslage) 

 Hohe Vertrauensbasis zwischen den Partnern, insbeson-
dere durch  

o Übereinstimmung der Kooperationsziele 
o Gute persönliche Beziehungen  
o Gemeinsame kulturelle Werte 
o Zu erwartende soziale oder wirtschaftliche Sankti-

onen bei Vertrauensbruch 

 Hohe Bedeutung der Kooperation für jeden einzelnen Ko-
operationspartner 

Kooperations-

verhandlungen  

 Herunterbrechen der Aufgaben auf die optionale Ebenen 

 Offenheit 

 Gemeinsam Ziele und Werte suchen 

Organisation der 

Kooperations-

prozesse 

 Klare Verantwortlichkeiten 

 Eine Letztentscheidungsinstanz 

Laufende Beglei-  Kontinuierliche Verbesserungsprozesse z.B. 
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tung und Überprü-

fung der Koopera-

tions-prozesse 

 Regelmäßige Evaluation der Kooperation 

 Zufriedenheitsstudien 

 Verbesserungsvorschläge auf Treffen 

 Kooperationsbilanz erstellen 

GROSS-

MANN/  

LOBNIG/ 

SCALA 

2007, S.112ff 

  Die Kooperation als eigenständiges System organisieren  

 Die Leistungen und die Leistungsfähigkeit der Kooperati-
onspartner in den Fokus rücken  

 Die Personen und ihre Beziehungen berücksichtigen  

 Den Business Case erarbeiten  

 Ein kooperatives Steuerungssystem einrichten  

 Die Kooperation managen – den »Server im Netz« betrei-
ben  

 Die internen Voraussetzungen für Kooperation schaffen  

 Übergreifende Teamarbeit betreiben  

 Die unterschiedliche Logik von Kooperation und Politik 
berücksichtigen  

 Vertrauen als Basis von Kooperation  

 Beratung zielgerichtet nutzen 

BECKER/ 

HOWALDT/ 

ELLERK-

MANN 2005, 

S. 34ff 

Idee/Anstoß  Klärungsprozess: 

 Ziele durch Internes Brainstorming 

 Kontaktgespräche mit möglichen Partnern und Multiplika-
toren 

 Potenzialanalyse Struktur/Arbeitsweise 

 Chancen/ Risikoabwägung  

Aufbau  Vorgespräche mit Multiplikatoren/Leitpartnern (Konkretisie-
rung der Idee) 

 Partnersuche 

 Finanzierung 
o Eigenmittel 
o Beiträge Partner 
o Fördermittel 

 Weiterentwicklung der Idee/Konzeption 

Konstituierung  Gründungsakt mit Kick-Off-Workshop 

 Zielvereinbarung 

 Aufbau organisatorischer Strukturen 

 Spielregeln der Kooperation 

 Leitbildentwicklung 

 Außendarstellung 

Arbeitsphase  Arbeitsteilige Bearbeitung der Ziele 

 Entwicklung geeigneter Arbeitsformen 

 Aufbau von Beratungs- und Dienstleistungsbeziehungen 

 Durchführung von Veranstaltungen, Workshops, Qualifizie-
rungsmaßnahmen etc. 

 Entwicklung gemeinsamer Produkte 

 Gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit, Marketing 

Controlling/ Eva-

luation 

 Begleitendes Controlling/Monitoring 

  Metamorphosen  Überprüfung und Anpassung der Verbundziele 

 Kontinuierliche Weiterentwicklung der Strukturen und 
Spielregeln 

 Überführung zeitlich befristeter in dauerhafte Netzwerke 

 Aufbau rechtlicher Strukturen (Vereinsgründung, GmbHs 
etc.) 

BALLING  Kooperationsinhalte:  
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(s.130)  Ziele der Kooperation frühzeitig abstimmen und formulie-
ren 

 Verbesserte Leistung aus der Sicht des Marktes realisie-
ren 

 Positiver Kooperationssaldo für alle Beteiligten 

 Die Grenzen der Kooperation erkennen 

 Klare Limitierung des Kooperationsvorhabens festlegen 

 Lernen aus und mit der Kooperation als Erfolgsfaktor für 
die Kooperation selbst 

 Berücksichtigung der Wechselwirkungen zwischen ver-
schiedenen Kooperationen. 
 

Kooperationsform: 

 Kooperationseffiziente Organisationsform 

 Vertrag als Kooperationsgrundlage 

 Definierte Kriterien für die Erfolgserwartungen 

 Erfolgsmessung und Erfolgsverteilung 

 Gemeinsames Management und Controlling der Koopera-
tion 

 Klare Funktionsteilung, Kompetenzzuweisung und Rollen-
konsens 

 Möglichkeit und Realisierung von Sanktionen 

 Flexibilität erhalten. 

 Organisationsgrad und Bindungsintensität je nach Umfang 
und Komplexität der Kooperationsaufgabe bestimmen 

 Personelle Komponente/Human Ressource 

 Kontinuierlich Ressourcen hoher Qualität in die Kooperati-
on einbringen 

 Kooperationsförderndes Verhalten 

 Wechselseitiges Vertrauen als Kooperationsbasis 

 Kommunikation und Information nach innen und außen. 

 Anzahl der Kooperationsbeteiligten/Größe der Kooperati-
onsgruppe 

 Kapitalmäßiges Einbringen der Beteiligten 

 Effektives Konfliktmanagement. 
 

 Dauer einer bestehenden Kooperation beeinflusst Koope-
rationswahrscheinlichkeit  

Tabelle 2: Systematisierungsansätze der Erfolgsfaktoren von Kooperationen 

(Eigene Darstellung, Quelle: Becker et al., Netzwerkmanagement, 2005, S.29; Balling, Kooperati-

on, 1997,s.130; Grossmann et al. 2007, Kooperationen im Public Management S.112ff) 

 

 

 

Wenn von Erfolgsfaktoren gesprochen wird, müssen auch die Misserfolgsfaktoren ge-

nannt werden. Häufig sind Erfolgsfaktoren nämlich vermiedene Misserfolgsfaktoren (vgl. 

Haasis/Fischer 2007, S.107).  Diese können bei der Identifikation oder Entwicklung von 

Erfolgsfaktoren sehr hilfreich sein und sollten daher im Kooperationsmanagement zwin-

gend Beachtung erhalten. 
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Phase / Situation Misserfolgsfaktoren (Gemachte Fehler) 

Bei der Initiierung (An-
bahnung von Koopera-
tionen) 

• Entscheidungen liegen keine strategischen Analysen zugrunde 
• Kooperation ist passive Reaktion auf das Verhalten von Wettbewer-

bern 
• Auswahl des Kooperationspartners wird maßgeblich durch persönliche 

Bekanntschaft bestimmt 

Vorbereitung der Ko-
operation 

• keine ausreichende Information über/Analyse des Kooperations-
partner(s) 

• Kooperationsfähigkeit des eigenen Unternehmens wird nicht kritisch 
genug hinterfragt 

• unterschiedliche Kooperationsformen werden nicht systematisch ver-
glichen 

• kein fachübergreifendes Projektmanagement 

Suche von Kooperati-
onspartnern 

• man beschränkt sich auf bestehende Kontakte Vorgaben der Ge-
schäftsführung werden einseitig abgearbeitet 

• Kooperationspartner werden nicht systematisch anhand von Anforde-
rungsprofilen und gleichartigen Bewertungsrastern verglichen 

• bestehende Informationsquellen (Datenbanken, Informationsbroker, 
andere) werden nicht ausreichend genutzt 

Auswahl von Koopera-
tionspartnern 

• einseitige Bewertung von quantitativen Faktoren 
• keine strukturierten und detaillierten Vorgespräche mit den Partnern 
• Vertrauensaufbau wird vernachlässigt 
• kulturelle Faktoren werden nicht ausreichend beachtet 
• maßgebliche Funktionsträger auf nachgeordneten Ebenen werden 

nicht ausreichend eingebunden 

Verhandlungen mit 
Kooperationspartner 

• Motive und Ziele des Partners werden nicht kritisch hinterfragt 
• es werden keine detaillierten gemeinsamen Zielkataloge aufgestellt 
• es werden keine Meilensteine für die Zielerreichung definiert 
• man berücksichtigt keine unterschiedlichen wirtschaftlichen Szenarien 
• Spielregeln und Auflösungsregeln werden nicht explizit festgehalten 
• der Kooperationsvertrag ist lückenhaft 

Ausgestaltung der 
Kooperation 

• ungenügende Koordination zwischen den Partnern 
• für die Implementierung der organisatorischen und technischen Vo-

raussetzungen wird zu wenig Personal abgestellt 
• man vernachlässigt den Aufbau eines gemeinsamen Informationsma-

nagements 
• das eigene Personal wird ungenügend auf die Kooperation vorbereitet 

Controlling Manage-
ment der Kooperation 

• fehlende Entscheidungsregeln zwischen den Kooperationspartnern 
• fehlende Spielregeln der Kontrolle 
• man vernachlässigt die weichen Faktoren (Vertrauen, Kultur, Ver-

ständnis) 
• die (unterschiedliche) Entwicklung in den Unternehmen wird nicht the-

matisiert/abgestimmt 
• der Kooperationserfolg wird mit unterschiedlichen Kriterien bewertet 
• es fehlt an Anreizsystemen für die Mitarbeiter zur Kooperation. 

Tabelle 3: Misserfolgsfaktoren (Die häufigsten Fehler von Kooperationen) 

(Eigene Darstellung, Quelle: Haasis/Fischer, Kooperationsmanagement, 2005, S.109ff) 

 

Wie auch schon beim Kooperationsbegriff sind die Erfolgsfaktoren von Kooperationen 

bisweilen unscharf gefasst. Stellt man sie den Handlungsfeldern des Kooperationsmana-

gements gegenüber, sind immer wieder Parallelen und Übereinstimmungen zu finden. Es 
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gibt keine klare Trennschärfe zwischen begleitenden kooperativen Handlungen und für 

sich stehenden Faktoren, die den Erfolg einer Kooperation sichern und fördern. Hier 

kommt die differenzierte Betrachtungsweise von Gelingen und Erfolg zum Tragen. Da 

Erfolgsfaktoren als Größen, die für die Erreichung der Ziele – hier Kooperationsziele – 

definiert werden, kann theoretisch gesehen jede Handlungsempfehlung der Kooperations-

forschung sowie jeder Handlungsschritt während des gesamten Lebenszyklus der Zu-

sammenarbeit, von der Kooperationsidee bis zum Abschluss der Zusammenarbeit, auch 

als Erfolgsfaktor eingeordnet werden. In dieser Arbeit werden die Begriffe „Gelingen“ und 

„Erfolg“ daher isoliert betrachtet, um grundsätzliche Handlungen des Kooperationsma-

nagement mit den sogenannten „weichen“ Faktoren, die für die Kooperationskultur, also 

das Verhalten und die Einstellung der Partner in der Kooperationsbeziehung, voneinander 

gekoppelt darzustellen (vgl. Becker et al. 2005, S.37). Wenn die jeweiligen Faktoren, die 

einerseits die Effektivität – also den Erfolg – einer Kooperation begünstigen können und 

andererseits ihre Effizienz – demnach das Gelingen – differenziert betrachtet werden, 

müssten zur begrifflichen Abgrenzung konsequenterweise dann auch  die Faktoren, die 

das Gelingen beeinflussen, als „Gelingensfaktoren“ bezeichnet werden. Daher wird zur 

besseren Veranschaulichung im weiteren Verlauf der Arbeit diese begriffliche Unterschei-

dung vorgenommen.  

 

Ob eine Kooperation gelingt, hängt weniger von den Fachkompetenzen der Partner ab, 

sondern vielmehr von ihrer Haltung zur Kooperation selbst. DAMMER spricht in diesem 

Zusammenhang vom Begriff der „Kooperationskultur“, die als Modell betrachtet, sich in 

einem Spannungsgefüge als reales Kräftespiel von „weichen“ Faktoren darstellen lässt. In 

einer konkreten Kooperation bestimmen diese Faktoren die Qualität und Wirksamkeit der 

Kultur der Kooperation und folglich die Effizienz der Zusammenarbeit (vgl. Becker et al. 

2005, s.37). 
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DAMMER erklärt, dass seine grafische Darstellung der Kooperationskultur als ganzheitli-

ches Modell betrachtet werden muss – Sinn und Wert der Faktoren zeigen sich aus-

schließlich in ihrem Zusammenspiel und keinesfalls in der einzeln für sich stehenden Be-

trachtungsweise. Deshalb kann auch kein Faktor ausgeschlossen werden ohne das Ge-

füge im Ganzen zu zerstören. Alle Faktoren ergänzen und fördern sich gegenseitig, ste-

hen aber auch zugleich in Spannung zueinander. Konfliktfreudigkeit kann sich z.B. sowohl 

negativ als auch positiv auf das Vertrauen zwischen den Partnern auswirken. Sie kann 

dazu beitragen Lösungen zu finden, aber ebenso die Lösungsfindung erschweren. Solche 

Widersprüche ereignen sich im alltäglichen Kooperationsgeschehen immer wieder, sind 

aber letzten Endes wichtig für das Gelingen einer Zusammenarbeit, da Spannung die Ko-

operationsentwicklung fördert. Für das Gelingen ist es also nicht entscheidend, die Span-

nungen zwischen den Faktoren zu beseitigen, sondern deren Regulierung – das richtige 

Maß im Zusammenspiel der Faktoren zu finden.  Dies im Blick zu behalten und bei Bedarf 

zu steuern und zu optimieren ist die zentrale Aufgabe des Managements hinsichtlich des 

Gelingens einer Kooperation (vgl. Becker et al. 2005, S.37-38). 

Ein ähnlicher Begriff wie Gelingensfaktor lässt sich in der Forschung im unmittelbaren 

Kontext von Kooperationen zwischen Schulen und Vereinen finden. SCHULZ-ALGIE 

nennt als Orientierungshilfe für Schulen und Sportvereine zwölf Aspekte, die für eine er-

folgreiche Zusammenarbeit förderlich sind. Diese wurden im Rahmen der Initiative „Sport-

verein plus Schule“ der Sportjugend Hessen ermittelt. Ziel der Initiative war es, die Ver-

Abbildung 3: Gelingende Kooperation: die Faktoren der Kooperationskultur  

(Quelle: Becker et al, Netzwerkmanagement, 2005, S.29) 
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netzung von Schule und Sportverein bei der Jugendarbeit voranzutreiben und in Form von 

Beratung, Qualifizierung und finanzieller Anschubfinanzierung zu unterstützen (vgl. Sport-

jugend Hessen 20012, S.35). In den Schuljahren 2007 und 2008 wurden die Projektschu-

len und -vereine mittels offenem Fragebogen nach förderlichen und hemmenden Faktoren 

befragt. An der Erhebung haben sich insgesamt 53 Vereine sowie 52 Schulen beteiligt. 

Aus den gewonnenen Erkenntnissen konnten zwölf erfolgsförderliche Faktoren abgeleitet 

werden, die SCHULZ-ALGIE als Gelingensbedingungen bezeichnet (Sportjugend Hessen 

2012, S.49ff). 

 

 Kommunikation   Qualifizierungen 

 Gleiche Augenhöhe   Zielgruppengerechtes Angebot 

 Ziele und Erwartungen abgleichen  Raum / /Material 

 Rollenverständnis  Schülerwerbung 

 Finanzen  Öffentlichkeitsarbeit 

 Personal  Rahmenbedingungen auf Bundes-, Län-

der- und regionaler Ebene 

Tabelle 4: Gelingensbedingungen für eine erfolgreiche Kooperation von Schule und Verein 

(Eigene Darstellung, Quelle: Sportjugend Hessen, Sport im Ganztag, 2012, S.15) 

 

Für SCHULZ-ALGIE besitzen diese zwölf Gelingensbedingungen für alle bestehenden 

Kooperationsangebote und -formen Gültigkeit. (Sportjugend Hessen 2012, s.15) Er unter-

scheidet jedoch nicht zwischen strukturellen Voraussetzungen (z.B. Rahmenbedingun-

gen, Finanzen), bei denen Schulen und Vereine keine oder nur geringfügige Einflussmög-

lichkeiten haben und prozessualen Faktoren und Handlungen (Kommunikation, Abgleich 

von Zielen usw.), die von den Beteiligten gesteuert werden können. Des Weiteren wird 

trotzt der Bezeichnung nicht zwischen Erfolg und Gelingen differenziert.  

 

Nach der in diesem Kapitel vorgenommenen Darstellung von Erfolg und Gelingen von 

Kooperationen, lässt sich schließlich die Hypothese aufstellen, dass eine gelingende Ko-

operation nicht zwangsläufig erfolgreich sein muss. Wenn Zielsetzungen nicht oder nur zu 

einem geringen Grad erreicht werden, ist eine Kooperation nicht erfolgreich bzw. effektiv, 

dennoch kann sie gelingen, wenn alle strukturellen Voraussetzungen gegeben sind und  

zwischen den Kooperationspartnern eine harmonische Zusammenarbeit vorliegt. Eine 

Kooperation kann aber in der Regel nur erfolgreich sein, wenn sie auch gelingt. Denn inef-
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fizientes und unprofessionelles Verhalten und Arbeiten der jeweiligen Kooperationspartner 

birgt Konfliktpotenzial und -gefahr und führt häufig zu einem erfolgshemmenden Verhält-

nis zwischen den Beteiligten oder sogar zur Beendigung der Zusammenarbeit. 

 

 

3 Kooperationsfeld Schule und Verein  

3.1 Historische Entwicklung 

Bevor auf die Ziele und Funktionen sowie Bedingungen und Möglichkeiten der Kooperati-

on von Schule und Sportverein eingegangen wird,  soll zunächst eine kurze Einführung in 

die geschichtliche Entwicklung der Zusammenarbeit von Schule und Sportverein in 

Deutschland bis heute erfolgen. Dadurch soll eine Antwort, auf die Frage warum diese 

unterschiedlichen Institutionen zusammenarbeiten, gegeben werden. Die Zusammenar-

beit von Schulen und Sportvereinen geht auf eine langjährige Tradition zurück. Historisch 

betrachtet, ist sie durch die Ausdifferenzierung des Vereinssports und des Schulsports 

seit dem 19. Jahrhundert, u.a. durch die deutsche Sportbewegung und später die Re-

formpädagogik, entstanden (vgl. Fessler 1997, s.17). Die Förderung der Gesundheit 

durch körperliche Ertüchtigung wird seit den Anfängen der Sportbewegung bis heute in 

unterschiedlichem Ausmaß als Begründung für den Schul- und Vereinssport angeführt 

(vgl. Waschler 1996, S.41). Eine wichtige Voraussetzung für die entscheidende Fortent-

wicklung beider Bereiche, war die allgemeine politisch-gesellschaftliche Anerkennung des 

Sports als bedeutsamer Faktor im Alltag der Bürger (vgl. Waschler 1996, S.40).  

 

Die erste Initiative zur Förderung der Zusammenarbeit wurde in gemeinsamer Arbeit der 

Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder, der kommunalen Spitzenverbände 

und des Präsidiums des DSB am 24. Dezember 1956 eingeleitet. In Empfehlungen zur 

Förderung der Leibeserziehung in den Schulen waren die erhobenen Hauptforderungen 

neben dem Ausbau des Sportunterrichts im Gesamtplan aller Schulen auch eine vermehr-

te Zusammenarbeit zwischen Schulen und Vereinen (vgl. Ziroli 1998, S. 14). Den Empfeh-

lungen folgte am 7.7.1972 das Aktionsprogramm für den Schulsport, in dem verstärkte 

Forderungen nach der Suche neuer Wege der Zusammenarbeit von Schule, Hochschule 

und Sportverband/-verein einhergehend mit einer Intensivierung und Förderung solcher 

Kooperationen aufgestellt wurden. Im Unterschied zu den Empfehlungen von 1956 waren 

diese  inhaltlich stark von der curriculumstheoretischen Diskussion Ende der 1960er Jahre 

geprägt. (vgl. Ziroli 1998, S.17) In diesem Zusammenhang schreibt GRUPE (1980, 231): 

„Statt Leibeserziehung, die als zentraler Begriff die Empfehlungen geprägt und damit vor 
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allem noch die Absicht betont hatte, heißt es nun Schulsport. Wurden bislang Leibes-

übungen als Anlass verstanden, Bildungsprozesse beim Kind und jungen Menschen an-

zuregen und in Gang zu setzen, so hatte der Schulsport nun den pädagogischen Auftrag, 

en Sport als öffentliches und gesellschaftliches Phänomen zu verarbeiten, auf ihn vorzu-

bereiten und die für sein Betreiben angemessenen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entwi-

ckeln. Lernen und Wissen wurden stärker betont, Ansprüche und Reche der Kinder und 

Jugendlichen verdeutlicht; statt Erziehungs- und Bildungsziele hieß es nun Lernziele…“  

 

Trotzt Übernahme der Forderungen aus den Empfehlungen von 1956 und dem Aktions-

programm in die Rahmenrichtlinien der Kultusministerkonferenz (KMK) und in den Richtli-

nien der einzelnen Bundesländer für den Schulsport konnten die Vorschläge und Forde-

rungen nur geringfügig realisiert werden. Dies und zwischenzeitliche bildungspolitische 

Veränderungen führten 1985 zu einem zweiten Aktionsprogramm für den Schulsport (vgl. 

Ziroli 1998, S.17). In diesem Zuge entstanden in einzelnen Bundesländern die ersten um-

fangreichen Maßnahmen und Programme, um eine institutionalisierte Zusammenarbeit 

von Schulen und Sportvereinen gezielt voranzutreiben. Waren es zu Beginn nur Baden-

Württemberg Nordrhein-Westfalen und in Ansätzen Bayern und Hessen gibt es inzwi-

schen nahezu in jedem Bundesland ein Landeskooperationsprogramm, das strukturelle 

Verbesserungen und eine effizientere Nutzung der Ressourcen von Schule und Verein 

erzielen soll (vgl. Fessler 1997, S.15; Ziroli 1998, S.49). Mit den Aktionsprogrammen ge-

wannen für die Kooperationsmaßnahmen die Bereiche des Schulsports außerhalb des 

schulsportlichen Wettkampfwesens an Bedeutung, die bis dahin vorrangig im Bereich der 

Talentsuche und Talentförderung lagen. Durch die breitensportliche Ausrichtung erhielten 

nun auch „leistungsschwache“ Schüler Zugang zu vielfältigen Kooperationsangeboten 

(vgl. Waschler 1996, S. 41). Die Programme führten ebenso dazu, dass Schulbehörden 

der Länder neuerdings den Initiativen der Sportverbände und -vereine aufgeschlossen 

gegenüberstehen, sofern grundsätzliche Belange und Ziele des Schulsports nicht beein-

trächtigt werden (vgl. Fessler 1997, S. 30). Die Öffnung der Schule gegenüber außerschu-

lischen Trägern, wie den Sportvereinen, greift die Idee eines „Lebensraumes“  Schule auf, 

deren Ziel es ist, die entstandene Kluft zwischen Lernen und Leben im Zuge des Instituti-

onalisierungsprozess zu verringern. (vgl. Fessler 1997, S.20)  

 

Seit den schulpolitischen Veränderungen mit Ausbau der Ganztagsschule und Verkür-

zung der gymnasialen Schulzeit auf zwölf Jahre (G8) ist das Thema Zusammenarbeit von 

Schulen und Sportvereinen von nie dagewesener Präsenz. In einer gemeinsamen Erklä-

rung des Präsidenten der Kultusministerkonferenz, des Präsidenten des Deutschen 
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Sportbundes und des Vorsitzenden der Sportministerkonferenz zur Bedeutung des Schul-

sports für lebenslanges Sporttreiben vom 08.Dezember 2000 wird dargelegt, dass Ver-

einssport ein durchaus wichtiger Partner beim ganzheitlichen Bildungs- und Erziehungs-

auftrag der Schulen ist: „Der außerunterrichtliche Schulsport bildet die Brücke vom Sport-

unterricht zum gesundheitsorientierten Sport, Breite und Leistungssport außerhalb der 

Schule“, weiterhin wird formuliert, dass die Schulen gemeinsam mit den Sportvereinen 

einen „wesentlichen Beitrag für das lebenslange Sporttreiben des Einzelnen, zur Gesund-

heit der Bevölkerung und zum sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft“ leisten (KMK 

2000, O.S.). Diese wurde anlässlich einer gemeinsamen Fachtagung 2005 in aktualisier-

ter Fassung erneut unterzeichnet und um konkrete Handlungsempfehlungen zur Weiter-

entwicklung des Schulsports erweitert. Darin werden Schulen aufgefordert neue Formen 

der Kooperation mit Vereinen wo immer möglich zu realisieren, sowie Angebote der 

Sportvereine für besondere Zielgruppen weiterzuentwickeln und auszubauen (vgl. KMK 

2007, O.S.). Auch im organisierten Sport hat das Thema merklich an Bedeutung gewon-

nen. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und seine Jugendorganisation Deut-

sche Sportjugend (dsj) veranstalten seit 2009 im Zweijahresturnus die Fachkonferenz 

"Sport und Schule“ um mit Vertretern aus den Mitgliedsorganisationen sowie der Politik 

und Wissenschaft die Auswirkungen von Ganztag und G8 für den Sport und die Sportver-

einsentwicklung zu diskutieren. Ziel ist es auch, neue Wege für eine Zusammenarbeit von 

Schule und Verein zu finden und die Rahmenbedingungen weiter zu verbessern. Seither 

werden von zahlreichen Sportfachverbänden und Landesportbünden Informationen und 

Handlungsempfehlungen in Form von Handreichungen und Leitfäden zu diesem Thema 

publiziert. Auch die kommunale Ebene beschäftigt sich inzwischen eingängig damit. Die 

Stadt Frankfurt beispielsweise investiert seit 2010 jährlich 150.000 EUR in das Projekt 

„Schulkids  in Bewegung – Mein Schule, mein Verein“, um jene Rahmenbedingungen zu 

schaffen, die Kooperationen von Schulen und Vereinen fördern. 

 

3.2 Ganztag und gymnasiale Schulzeitverkürzung in Hessen 

Die Veränderungen in der Schullandschaft haben einen außerordentlichen Impuls für die 

Zusammenarbeit von Schule und Verein in Politik, Gesellschaft und Sport ausgelöst.           

Durch die Ganztagsangebote haben Schulen nun die Möglichkeit, den Regelunterricht zu 

erweitern und ergänzende Angebote in Form von Arbeitsgemeinschaften und Projekten 

durchzuführen. Darüber hinaus soll die ausgedehnte Schulzeit eine Tagesplanung ermög-

lichen, die einen sinnvollen Wechsel von geistiger und körperlicher Anstrengung zulässt. 

Neben Förderkursen und Hausaufgabenbetreuung können in dieser Zeit zusätzliche 
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Sport- und Freizeitaktivitäten angeboten werden (vgl. HKM 2012, O.S.). Insbesondere 

Sportvereine sollen dazu beitragen, diese neuen Zeitfenster mit Sport- und Bewegungs-

angeboten zu füllen. Da die bildungspolitischen Regelungen Ländersache ist, und dem-

nach auch die Entwicklung und Bestimmungen des Ganztags von Bundesland zu Bun-

desland unterschiedlich sind, beschränkt sich die Darstellung in dieser Arbeit auf die hes-

sische Situation. 

 

 Der Ausbau von Ganztagsschulen in Hessen begann zeitgleich mit der bundesweit flä-

chendeckenden Einführung des Ganztags mit dem Schuljahr 2002/2003 und geht unter 

anderem auf die erste PISA-Studie zurück. Aufgrund der unbefriedigenden Ergebnisse 

der internationalen Schuluntersuchung sehen viele Experten den Bedarf an individueller 

und ganzheitlicher Förderung, die durch Betreuungs- und Ganztagsangebote erreicht 

werden soll. Zudem erhofft man sich, den Schulerfolg von der sozialen Herkunft zu ent-

koppeln (vgl. HKM 2012, O.S.). Die Hessische Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, 

dass bis 2015 alle rund 1.700 allgemeinbildenden Schulen in Hessen ganztägig arbeiten 

sollen. Mit dem Programm zur Förderung ganztägig arbeitender Schulen soll der Ausbau 

schrittweise erfolgen. Das Land wendet dafür zum Schuljahr 2012/13 jährlich rund 70 Mio. 

Euro auf (vgl. HKM 2012, O.S.). Für die Aufnahme in das Programm müssen Schulen ein 

Ganztagskonzept einreichen, das an den konkreten Bedingungen des Standortes ausge-

richtet ist und vorhandene Kooperationen in sozialräumlichen Zusammenhängen aufgreift. 

Bei einer Zustimmung kann die Förderung aus der Zuweisung von zusätzlichen Lehrer-

stellen oder finanziellen Mitteln bestehen. Aus den zugewiesenen Ressourcen, die vom 

Schulträger verwaltet werden, können die Konzepte schließlich entwickelt, koordiniert und 

umgesetzt werden (vgl. GVBl. S. 645). Inwieweit das erklärte Ziel der Landesregierung 

erreicht werden kann, bleibt jedoch offen. Betrachtet man die aktuellen Zahlen ist dies 

eher nicht zu erwarten. Im Schuljahr 2012/13 wurden 61 Schulen neu in das Ganztags-

schulprogramm aufgenommen, so dass in Hessen aktuell 847 Schulen ganztägig arbei-

ten, davon 66 in Frankfurt (vgl. HKM 2012,  O.S.). 

 

Gymnasiale Schulzeitverkürzung 

Seit dem Schuljahr 2004/2005 sind beginnend mit der Jahrgangstufe 5, die ersten Gym-

nasien und kooperativen Gesamtschulen in Hessen in die gymnasiale Schulzeitverkür-

zung (G8) eingetreten. Um einen doppelten Abiturjahrgang zu vermeiden, wurde eine 

Etappenlösung gewählt, bei der in ganz Hessen alle Gymnasien in den Schuljahren 

2005/2006 und 2006/2007 folgten. Dadurch wird die Zahl der zusätzlichen Abiturientinnen 

und Abiturienten auf drei Abiturjahrgänge verteilt und der Ausbildungsmarkt entsprechend 
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weniger belastet. Die Verkürzung des gymnasialen Bildungsganges muss folgenden Best-

immungen der Kultusministerkonferenz nachkommen (vgl. HKM 2014, O.S.) 

 

 die gymnasiale Oberstufe muss in eine einjährige Einführungsphase und eine 

zweijährige Qualifikationsphase gegliedert sein 

 die Jahrgangsstufe 10 als „Gelenkstelle“ zwischen der Mittel- und der Oberstu-

fe und ihre anteilige Zurechnung zur Mittelstufe 

 die Jahrgangsstufe 10 schließt das Curriculum der Einführungsphase der 

gymnasialen Oberstufe ein 

Im verkürzten gymnasialen Bildungsgang (G8) werden 165 Jahreswochenstunden auf die 

Jahrgangsstufen 5 bis 9 sowie auf die beiden Jahrgangsstufen der Qualifikationsphase 

(im Durchschnitt 33 Wochenstunden) verteilt und weitere 34 Wochenstunden auf die bei-

den Jahrgangsstufen der Qualifikationsphase (vgl. HKM 2014, O.S.).     

 

Durch die Umstrukturierungen des Schulsystems befürchtet der organisierte Sport, dass 

Kinder und Jugendliche das Sport- und Bewegungsangebot der Sportvereine nicht mehr 

annehmen können, da sie ihre Nachmittage zunehmend in der Schule verbringen. Unter-

richtszeiten bis teilweise 18.00 Uhr könnten dazu führen, dass Sportvereine unweigerlich 

mit anderen Einrichtungen wie Kirchen und Musikschulen um die freien Zeiträume der 

Schüler konkurrieren müssen (vgl. Sportjugend Hessen 2012, S.9). Für die Schulen be-

deutet die Einführung des Ganztags, dass sie vor der Aufgabe stehen, qualifizierte Nach-

mittagsangebote zu schaffen. Eine Kooperation zwischen Sportvereinen und Ganztags-

schulen könnte für  Schule und Verein daher eine „Win-Win-Situation“  darstellen, bei der 

die Vereine neue Mitglieder gewinnen können und der Schulsport durch ein fachkompe-

tentes Angebot erweitert werden kann (vgl. Sportjugend Hessen 2012, S.10ff).  

 

Aus den Herausforderungen für den organisierten Sport könnten demnach auch neue 

Chancen entstehen. Insbesondere im Ganztag nimmt der Sport eine durchaus wichtige 

Rolle ein. Studien zeigen, dass Bewegung, Spiel und Sport zu den häufigsten und wich-

tigsten Angeboten im Rahmen der Ganztagschule gehören, die darüber hinaus die höchs-

ten Beteiligungsraten aufweisen.  Rein quantitativ zählen Sportvereine somit zu den wich-

tigsten Kooperationspartnern für Schulen (vgl. Naul 2011, s.183ff). 
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3.3  Ziele und Funktionen der Zusammenarbeit  

Wie bereits angeführt, basieren konkrete Kooperationsentwicklungen von Schule und 

Verein zum einen auf den geschichtlichen Entwicklungen des Schul- und Vereinssports 

und zum anderen auf den daraus entsprungen Rahmenbedingungen, die durch die Politik 

und den organisierten Sport geschaffen wurden. Die Einbettung des Sportbetriebs in 

Schule und Sportverein ist durch ihre gesellschaftliche Bedeutung und unübersehbare 

politische Größe unbestritten. Schul- und Vereinssport stehen in einer gemeinsamen Ver-

antwortung für die sportliche Bildung und Erziehung der Kinder und Jugendlichen. Da 

einzelne spezifische Bereiche (siehe Abbildung 4), die darunter fallen,  nur schwer allein 

dem Schul- bzw. Vereinssport zuzuordnen sind, wird von einer partnerschaftlich-

ergänzenden Wirkung der Möglichkeiten und Angebote beider Institutionen ausgegangen 

(Waschler 1996, S.60f). Wenn also den Schulen und Sportvereinen das Sozialisations-

mandat für die Erziehung zum Sport zukommt und sie ihrem Selbstverständnis nach,  

Kindern und Jugendlichen ein aktives und gesundheitsbewusstes Leben beibringen wol-

len, ist eine Kooperation eine Konsequenz dieser Verantwortung (vgl. Fessler 1997, 

S.31). Die Kooperation von Schule und Sportverein beruht zwar auf dem Prinzip der Frei-

willigkeit, doch auch durch die Zunahme des strukturellen Aufforderungscharakters, wer-

den Kooperationen inzwischen nicht mehr nur formelhaft ausgerufen, sondern als be-

stimmend für die Erfüllung der pädagogischen Aufgabe des Schulsports angesehen (vgl. 

Fessler 1997, S.32). Bezogen auf die gesellschaftliche Positionierung von Schule und 

Verein kann daher angenommen werden, dass Schulen durch ihren staatlich festgelegten 

Bildungs- und Erziehungsauftrag kooperativer Konzepte entwickeln und Kooperationen 

eingehen, um  eine quantitative und qualitative Ausweitung des außerunterrichtlichen 

Schulsports zu erzielen. Sportvereine hingegen, nehmen diesen Auftrag freiwillig an.  

Demnach stellt sich die Frage, warum Vereine diesen Mehraufwand betreiben und koope-

rativ aktiv werden? WASCHLER sieht hierfür die aus der Zusammenarbeit resultierenden 

Chancen und Vorteile für Vereine: die Möglichkeit einer erweiterten Mitgliedergewinnung, 

verbunden mit den dadurch höheren Vereinseinahmen durch Mitgliederbeiträge und ei-

nem gesteigerten Ansehen in der Öffentlichkeit. Außerdem sieht er in der damit einherge-

henden Verjüngung der Altersstruktur und einem größeren Sportartenangebot eine erhöh-

te Attraktivität für Vereine (vgl. Waschler 1996, S.85). Ähnliche und weitere Begründun-

gen werden auch seitens des organisierten Sports genannt. Der Zugang zu Kindern und 

Jugendlichen, ermöglicht neben der Mitgliedergewinnung eine weitläufige Talentsichtung. 

Außerdem wird in den zahlreichen Handreichungen der Sportverbände häufig auf die 

Möglichkeit der Aktivierung von neuen ehrenamtlichen Helfern, aber auch auf den Zugang 

und der Sicherung von schulischen Hallenkapazitäten hingewiesen.  
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Einer Zusammenarbeit zwischen Schule und Sportverein scheint nichts mehr im Wege 

zustehen. Einerseits ist die Kooperation inzwischen in nahezu jedem Bundesland durch 

die Aktionsprogramme in den Richtlinien und Lehrplänen für den Schulsport grundsätzlich 

abgesichert (vgl. Ziroli 1997, S.49). Und anderseits zeigt die dargestellte Entwicklung, 

dass die Zusammenarbeit sowohl aus Sicht der Schulverwaltung als auch des organisier-

ten Sports als wirksame gegenseitige Unterstützung in der Verfolgung der eigenen Sozia-

lisationspflichten und Ziele bewertet wird (vgl. Fessler 1997, S. 23). Auf der (sport-

)politischen Ebene wird für den außerunterrichtlichen Bereich des Schulsports zum Sport 

immer wieder von einer „Brückenfunktion“ gesprochen. Doch welche Möglichkeiten bzw. 

welche Formen bieten sich für Schulen und Vereine, um die besagte Brücke zu schlagen 

und wie kann die Tragfähigkeit dieser gewährleistet werden? Wie sieht in der Praxis die 

Zusammenarbeit aus und vor allem, sind die strukturellen Unterschiede von Schul- und 

Vereinssport miteinander vereinbar? Um diese Fragen zu beantworten, sollen im Folgen-

den die Rahmenbedingungen und Strukturen für den Schul- und Vereinssport aufgezeigt 

werden sowie Ziele und Aufgaben miteinander verglichen werden, um im Anschluss mög-

liche Kooperationsformen darzustellen. 

 

 
Abbildung 4: Gemeinsame Aufgaben für eine Kooperation von Schule und Sportverein 

(Quelle: Waschler, Zusammenarbeit von Schule und Sportverein aus sportpädagogischer Perspek-

tive, 1996, S.141) 
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3.4 Rahmenbedingungen und Kooperationsformen 

Schulen und Sportvereine nehmen in der Gesellschaft grundlegend verschiedene Positi-

onen ein. So ist die Schule eine gesetzlich geregelte Sozialinstanz, in der eine breite 

sportliche Kompetenz sowie kulturelle und soziale Werte vermittelt werden sollen. Der 

Sportverein hingegen kann seine Sportangebote und andere Leistungen ohne gesetzli-

che Regelungen bereitstellen (vgl. Fessler 2002, S.48f). Beide haben sich zwar die sport-

liche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zur Aufgabe gemacht, weisen jedoch 

enorme strukturelle und funktionelle Unterschiede auf, die bei kooperativen Aktivitäten 

beachtet werden müssen. 

 

 

 Schule  Verein 

1.  Bei der Schule handelt es sich um eine 

pädagogische Institution, deren Besuch für 

alle Heranwachsenden verbindlich ist:  

Schulsport ist eine Pflichtveranstaltung für 

alle Kinder und Jugendlichen 

Die Teilnahme am Vereinssport ist freiwillig 

und seine jeweilige Ausrichtung ist das 

Ergebnis des Gestaltungswillens seiner 

Mitglieder 

2.  Staatlich gelenkte Bildungsinstitution die  

Schule ist weisungsgebunden, die Schul-

verwaltung ist hierarchisch ausgelegt 

Unabhängigkeit von Dritten mit i.d.R. de-

mokratischer Entscheidungsstruktur 

3.  Der Schulsport hat die Aufgabe der Förde-

rung einer allgemeinen sportlichen Hand-

lungsfähigkeit 

Der Vereinssport zielt auf die Vertiefung 

und Erweiterung sportlicher Erfahrungen. 

4.  Der Schulsport basiert auf staatlichen 

Lehrplänen 

Die Übungsstunden im Verein richten sich 

vorwiegend nach mitgliederinteressen 

5.  Der Schulsport muss ein möglichst breites 

Angebot für alle Schüler darstellen (für 

talentierte und weniger talentierte Kinder 

und er muss die Schüler mit der Viel-

gestaltigkeit des Sports vertraut machen 

Der Vereinssport ist gerade im Kinder- und 

Jugendsport überwiegend sportartbezogen 

und wettkampforientiert mit der Zielsetzung 

der Spezialisierung 

6.  leistungsheterogene Gruppen relativ leistungshomogene Gruppen 

7.  Der Schulsport wird von Berufspädagogen 

abgehalten 

Die Übungsstunden im Verein werden in 

der Regel von ehrenamtlichen Übungs-

leitern und Trainern geleitet 

 
Tabelle 5: Strukturmerkmale und Funktionsmerkmale des Sports in Schule und Verein 

(Eigene Darstellung: Quelle: Fessler, Evaluation von Sportförderprogrammen., 2002, S.50) 
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Den Rahmen für den Schulsport bilden die kultusministeriellen Regelungen und Vorga-

ben. Die Schule hat dabei eine Fülle von Aufgaben, die sich aus dem staatlichen Erzie-

hungs- und Unterrichtsauftrag im Schulsport ergeben. Diese sind von der Schulleitung, 

den Sportlehrern sowie anderen beteiligten Lehrern nach vorgegebenen Lehrplänen in-

nerhalb den räumlichen Möglichkeiten der Schule zu erfüllen (vgl. Waschler 1996, s.62). 

Wie auch für Schulen spielen für den Vereinssport die räumlichen und organisatorischen 

Gegebenheiten vor Ort eine wichtige Rolle (siehe Abbildung 5). Für kooperative Aktivitä-

ten sind geeignete Räumlichkeiten eine Grundvoraussetzung. Daneben können Faktoren 

wie ein breites Spektrum an Vereinssportarten, der personelle Einsatz von Vereinsfunkti-

onären sowie einsatzbereite Übungsleiter und Trainer eine mögliche Zusammenarbeit 

begünstigen. In welchem Ausmaß bestimmte Faktoren bzw. Rahmenbedingungen Ein-

fluss auf kooperative Aktivitäten haben, ist jedoch vom konkreten Einzelfall abhängig. 

Selbst mit besten räumlichen Voraussetzungen können bei fehlenden Übungsleitern 

und Trainern keine Kooperationsangebote entstehen (vgl. Waschler 1996, S.64).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lehrer/    Eltern/            Übungsleiter/   Eltern/ 
Sportlehrer    Familie            Trainer    Familie 
 
 
           Freundeskreis                Freundeskreis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schule Verein 

Räumlich Bedingungen 

Sportstätten; 
Sportgeräte; Schüler-

transport 

Räumlich Bedingungen  

Sportstätten; Vereins-
heim; Sportgeräte; 
Fahrdienste zu Wett-
kämpfen 

Rechtliche Grundlagen 

Gesetze; Schulordnun-

gen; Lehrpläne; 

Rechtliche Grundlagen 
 
Vereinsgesetz; Ver-

bandssatzung; Ver-

einssatzung; 

Kultusministerium 
Schulleitung 

Landessportverband 
Fachverband/Funktionäre/Vereinsvorstand 

Schüler 

Sportunterricht als Pflichtfach 
Freiwilliger außerunterrichtlicher Schulsport 

Vielfältige vereinssportliche Angebote auf 
freiwilliger Basis 

Vereins- 
mitglieder 

 Abbildung 5: Übersicht zu den Rahmenbedingungen von Schule und Sportverein 

(Eigene Darstellung: Quelle: Waschler, Zusammenarbeit von Schule und Sportverein aus sport-

pädagogischer Perspektive, 1996, S.62f) 
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Die angeführten schulischen und vereinssportlichen Bedingungen zeigen, dass bei der 

praktischen Umsetzung einer Kooperation viele Aspekte zu berücksichtigen sind. Eine 

Zusammenarbeit kann unter Beachtung dieser Bedingungen folgende Perspektiven auf-

weisen (vgl. Ziroli 1997, S.55f): 

 

1. Kooperative Angebote der Sportvereine können als Ergänzung des schulischen 

Sportangebots angelegt werden, um den Schülern weitere Inhalte näherzubringen, die 

z.B. aus organisatorischen Gründen im regulären Schulsport nicht angeboten werden 

können. 

2. Kooperationsangebote können für die Schüler als Möglichkeit der Spezialisierung be-

trachtet werden, da diese  im Schulsport in der Regel aufgrund der Leistungsheterogeni-

tät der Schüler nur eingeschränkt möglich ist und zudem die sportliche Vielseitigkeit im 

Vordergrund steht.  

3. Die Angebote dürfen sich nicht ausschließlich an sportlich talentierte Schüler richten, 

sondern müssen für alle Schüler unabhängig von deren Leistungsniveau zugänglich 

sein.  

4. Um eine kontinuierliche Zusammenarbeit zu gewährleisten, sollte ein institutioneller 

Rahmen geschaffen werden und Auswahlkriterien von Kooperationspartnerschaften hin-

sichtlich Angebotsinhalten und -ausrichtung festgelegt werden. Des Weiteren sollten  

auch personelle und finanzielle Ressourcen in Betracht gezogen werden.  

 

Die Ausführungen zeigen zwar die deutlichen Unterschiede zwischen Schul- und Vereins-

sport, aber auch, dass beide sich durch ein gezieltes und geplantes wie gemeinsames Vor-

gehen gegenseitig stützen, fördern und letztendlich davon profitieren können. Wo Koopera-

tionen im außerschulischen und im schulischen Raum möglich sind, zeigt die folgende 

Übersicht von FESSLER (2002, S.55) 
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FESSLER sieht in den abgebildeten Strukturen die Basis zur Quantitäts- und Qualitäts-

steigerung der Sportmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen, die durch eine Zusam-

menarbeit von Schulen und Sportvereinen erzielt werden können. Hierbei ist zu beachten, 

dass im außerschulischen Raum zwischen Vereinssportangeboten und Sportmöglichkei-

ten von Verbänden oder Dritten unterschieden werden muss, da diese nicht im Einfluss-

bereich der Sportvereine liegen. Im schulischen Raum können grundsätzlich alle Bereiche 

durch kooperative Aktivitäten ausgebaut oder verbessert werden (vgl. Fessler 2002, S. 

56). Die Vielzahl der Anknüpfungs- und Einbindungsmöglichkeiten an die schulischen und 

außerschulischen Sport- und Bewegungsräume bieten für die Entwicklung einer Koopera-

Abbildung 6: Sport,  Spiel und Bewegungsmöglichkeiten im Kindes- und Jugendalter 

(Quelle: Quelle: Fessler, Evaluation von Sportförderprogrammen., 2002, S.55) 
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tionslandschaft von Schule und Verein bzw. für deren strukturelle Überlegungen nach 

FESSLER acht unterschiedliche Funktionen an, die hinsichtlich des Schul- und Ver-

einssports in  Kooperationsgruppen typisiert werden können (Fessler/Ziroli 1997, S. 

75ff). 

 

Typ 1 - Schwerpunkt Schule : 

Kooperationsgruppe als Ergänzung des Unterrichts im Sinne einer erweiterten sportmotorischen 

Basisausbildung (sportartungebundenes Bewegungsangebot für alle; auf Kontinuität angelegte 

Maßnahme ohne feste Gruppenbildung, d. h. geringer Organisationszwang). 

Typ 2 - Schwerpunkt Schule: 

Kooperationsgruppe als Ergänzung des Unterrichts im Sinne einer sportartspezifischen Profil-

bildung; mit oder ohne selektiven Zugang. 

Typ 3 - Schwerpunkt Schule: 

Kooperationsgruppe als Ergänzung bzw. Spezialisierung des Unterrichts im Sinne einer leis-

tungssportlich orientierten Profilbildung; Anforderungsprofil und selektiver Zugang. 

Typ 4 - Schwerpunkt Verein: 

Kooperationsgruppe als Breitensportgruppe bzw. breitensportliche Profilgruppe (gesundheits-

erzieherische Funktionen, Trendsportarten u. a. m.) mangels eines entsprechenden Vereinsan-

gebotes für Kinder und Jugendliche. 

Typ 5 - Schwerpunkt Verein: 

Kooperationsgruppe als Alternativgruppe zu einem leistungsorientierten Vereinstraining für Ju-

gendliche; Auffanggruppe für Dropouts. 

Typ 6 - Schwerpunkt Verein: 

Kooperationsgruppe als Trainingsgruppe; d. h. zusätzlicher Trainingstermin einer Vereinsgruppe 

im Kinder- und Jugendbereich; weitgehend geschlossene Gruppe mit Vereinsmitgliedern und 

dementsprechend je nach Altersstruktur und Leistungsniveau hohem selektivem Zugang für 

Nichtvereinsmitglieder. 

Typ 7 - Schwerpunkt Verein: 

Kooperationsgruppe als Talentsichtungs- und Mitgliedergewinnungspool beispielsweise 

„Schnupperkooperationen", bei der verschiedene Vereinsabteilungen zeitlich aufeinanderfolgend 

Sportarten anbieten. 

Typ 8 - Schwerpunkt Verein: 

Kooperationsgruppe als Talentsichtungspool unter sportartspezifischen Gesichtspunkten; auf 

Kontinuität angelegte Maßnahme ohne feste Gruppenbildung, da große Fluktuation durch Austritt 

aus der Kooperationsgruppe bei angestrebtem gleichzeitigen Eintritt in leistungssportorientierte 

Vereinsgruppen 

Tabelle 6: Funktionen der Kooperationsgruppen im Schul-, Vereins-. und Leistungssport 

(Eigene Darstellung: Quelle: Fessler/Ziroli, Zusammenarbeit von Schule und Verein im Sport: Ma-

terialien zur Zusammenarbeit von Schule und Sportverein, 1997, S.175ff) 
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Neben der Klassifizierung nach Charakteristik und Funktion können Kooperationen auch 

nach weiteren Merkmalsausprägungen systematisiert werden. FESSLER sieht drei Kate-

gorien die für Kooperationen grundlegend sind und bei Strukturierungsversuchen daher 

Berücksichtigung finden können: Kooperationshäufigkeit, Kooperationsintensität und Insti-

tutionalisierungsebene (Fessler 1997, S.41ff).  

 Unter der Differenzierungskategorie Kooperationshäufigkeit wird zwischen „einmalig“ und 

„kontinuierlich“ durchgeführten Kooperationen unterschieden. Dadurch lassen sich sämtli-

che kooperative Aktivitäten zwischen Schule und Sportverein differenzieren. Bei kontinu-

ierlichen Kooperationen finden Angebote im regelmäßigen Rhythmus über einen längeren 

Zeitraum statt. Einmalige Kooperationen umfassen Aktivitäten, die einmalig oder über 

einen kurzen Zeitraum innerhalb eines (Schul-)Jahres durchgeführt werden. Die Koopera-

tionsintensität beschreibt die Enge der Beziehung der Kooperationspartner. Dabei  kann 

davon ausgegangen werden, dass kontinuierlich durchgeführte gegenüber den einmalig 

stattfindenden Maßnahmen aufgrund der Interaktionsdichte die intensivere Form darstel-

len. Die Differenzierung der Intensität wird vor allem deutlich, wenn hierfür das Verhältnis 

des Miteinanders mit den Synonymen Zusammenarbeit und Zusammenwirken sowie Mitwir-

kung und Mitarbeit beschrieben wird. Wenn also von  Mit-Arbeit und Zusammen-Arbeit ge-

sprochen wird drückt dies im sprachlichen Sinne gegenüber den Begriffen Mit-Wirken bzw. 

Zusammen-Wirken eine engere Beziehung und höhere partnerschaftliche Verflechtung aus. 

Als Beispiel für die Mitwirkung eines Partners können Kooperationsmaßnahmen genannt 

werden, bei dem die Trägerschaft der Maßnahme einem der Partner obliegt, der in der Kon-

sequenz die Maßnahme auch ohne seinem gegenüber durchführen könnte, wie z.B. beim 

Bundeswettbewerb der Schulen  „JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA“, der zwar formal in 

gemeinsamer Trägerschaft von Kultusbehörden und Sportfachverbänden durchgeführt wird, 

aber im Extremfall auch ohne die Mitwirkung von Sportverbänden durchgeführt werden könn-

te, da keine gleichberechtigte Partnerschaft vorliegt.  Hier liegt bei Grundsatz- und Haushalts-

fragen die letzte Entscheidungsinstanz  auf Seiten der Kultusbehörden. Sind die Partner hin-

gegen gleichberechtigte Träger einer kooperativen Maßnahme, bei deren Durchführung eine 

beidseitige inhaltliche und organisatorische Zuständigkeit notwendig ist, kann von einer ideal-

typischen Zusammenarbeit im engeren Sinne bzw. von hoher Intensität gesprochen werden. 

FESSLER unterscheidet außerdem in der dritten Differenzierungskategorie nach der Instituti-

onalisierung von Kooperationen und teilt diese in „Bundesebene“, „Landesebene „ und 

„regionale Ebene“ ein (vgl. Fessler 1997, s.41ff). Mit Institutionalisierung ist gemeint, dass 

für die Zusammenarbeit von Schule und Sportverein im politischen und behördlichen Be-
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reich, sei es auf Bundes-, Landes- oder regionaler Ebene, rechtliche und strukturelle  

Rahmenbedingungen geschaffen werden, die die Bildung und den Prozess von Koopera-

tionen nach festgelegten Vorgaben ermöglichen, einleiten, begleiten oder fördern. Hierzu 

zählen vor allem die Landeskooperationsprogramme die häufig im Verantwortlichkeits- 

und Zuständigkeitsbereich der jeweiligen Kultusministerien der Länder unter Mitwirkung 

des jeweiligen Landessportbundes liegen. Wird dieser Systematisierungsansatz zugrunde 

gelegt,  können folgende Kooperationsformen dargestellt werden, wobei die Institutionali-

sierungsebene unberücksichtigt bleibt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An dieser Stelle muss ergänzt werden, dass ausschließlich Kooperationsformen aufge-

zeigt und behandelt werden, deren inhaltliches Ziel der Ausbau bzw. die Verbesserung 

Gemeinsames Angebot von Schule 
und Verein („enge“ Zusammenarbeit): 
 
kontinuierlich:  

 Kooperatives Sportangebot  

 Hochburgenmodelle  
 

einmalig: 

 Deutsches Sportabzeichen  

 Leistungsabzeichen  

 Schulsportfeste 

Veranstaltungen der Schulen unter 
Mitwirkung der Vereine: 
 

kontinuierlich:  

 Schulsportlicher Ergänzungs-
bereich  

 Arbeitsgemeinschaften 
Schwerpunkt Breitensport 
Schwerpunkt       

 Leistungsangebot  

 Erweitertes Bildungsangebot 

 Maßnahmen im Bereich der 
Sonderschule und des beruf-
lichen Schulwesens: 
Sport an berufl. Schulen 
Sport an Sonderschulen 

 
einmalig: 

 JTFO 

 Bundesjugendspiele 

 Schulsporttageskämpfe 

 Schulvergleichswettkämpfe 

 Projekttage 

Veranstaltungen des Sports unter 
Mitwirkung der Schulen: 
 

kontinuierlich:  

 Talentsichtung der Fachver-
bände 

 Talentsichtung der Vereine  

 Talentfördergruppen 

 Teilnahme von Schulen an 
Meisterschaften 

 
 
 

einmalig: 

 Schnupperangebot 

 Tag der offenen Tür 

 Mach-mit-Programme 

Abbildung 7: Kooperationsformen von Schule und Sportverein 

(Eigene Darstellung: Quelle: Ziroli, Kooperation zwischen Schule und Sportverein, 1997, S.65) 
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des Sport- und Bewegungsangebotes der Schüler ist. Die dargestellten Maßnahmen 

schließen stets eine direkte und aktive Beteiligung der Schüler mit ein. Eine Zusammen-

arbeit von Schule und Sportverein kann im weiteren Sinne jedoch auch aus einem reinen 

Informationsaustausch, der gemeinsamen Anschaffung und Nutzung von Ressourcen o.ä. 

bestehen.  

 

 

3.5 Kooperationsmanagement im Kooperationsfeld Schule und Verein 

Nachdem die wesentlichen Handlungen und Maßnahmen sowie erfolgsförderlichen Fakto-

ren im Kooperationsmanagement auf Basis der bisherigen Kooperationsforschung identi-

fiziert und erläutert wurden, und ebenso die Grundlagen und Besonderheiten der Zusam-

menarbeit von Schule und Verein dargelegt wurden, sollen nun darauf aufbauend die all-

gemeinen theoretischen Erkenntnisse des Kooperationsmanagements auf das Kooperati-

onsfeld Schule und Verein übertragen werden. Bevor dies  im praktischen Teil der Arbeit 

vorgenommen wird, werden im Folgenden zunächst sämtliche  relevante Ergebnisse  zu-

sammengefasst, die für die Ausarbeitung und Ergebnisinterpretation berücksichtigt wer-

den müssen.  

 

1. Für die Identifizierung einzelner Erfolgsfaktoren muss vorab der Gesamterfolg einer 

Unternehmung, hier Kooperation, bewertet werden. Für die erforderliche Erfolgsbe-

wertung müssen die im Vorfeld gesetzten Ziele gemessen und nach Grad ihrer Er-

reichung beurteilt werden. 

2. Die Ermittlung des Kooperationserfolgs durch allgemeingültige Kriterien ist nicht 

möglich, da mittels quantitativer Kenngrößen allein, die Vielschichtigkeit einer Ko-

operation nicht erfasst werden kann. Bei qualitativen Zielen stellt sich die Frage, ob 

sie operationalisierbar sind (ibid.). 

3. Bei Kooperationen besteht zudem die Schwierigkeit, eine für alle beteiligten Koope-

rationspartner übereinstimmende Erfolgsbewertung zu erhalten, da unterschiedliche 

Sichtweisen hinsichtlich des Erreichens der gesetzten Ziele vorliegen können. Die 

Ermittlung des Erfolgs kann daher am ehesten aus Sicht der beteiligten Partner, er-

gänzt durch weitere individuelle kooperationsspezifische Parameter erfolgen (ibid.). 

4. Eine allgemeingültige Aufführung von Erfolgsfaktoren, die für jede Kooperation und 

Kooperationsform Gültigkeit besitzt ist nicht möglich. Je nach Art der Kooperation 

kommt einzelnen Erfolgsfaktoren ein jeweils unterschiedliches Gewicht zu (ibid.). 
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5. Es kann auch keine allgemeine Aussage über die Erfolgswirkung von einzelnen Fak-

toren getroffen werden. Vielmehr ist es ein Zusammenspiel unterschiedlicher Fakto-

ren, die den Gesamterfolg einer Kooperation sichern und fördern können (ibid.). 

6. Bei einer Kooperation kann zwischen Erfolg und Gelingen unterschieden werden. 

Der Erfolgt beschreibt dabei die Effektivität, die das Gelingen hingegen die Effizienz 

der Zusammenarbeit (ibid.).  

7. Es gibt keine klare Trennschärfe zwischen grundsätzlichen Handlungen und für sich 

stehenden Erfolgsfaktoren im Kooperationsmanagement d.h. eine „gewöhnliche“ ko-

operationsbegleitende Maßnahme  kann gleichzeitig einen Erfolgsfaktor darstellen. 

8. Ein Erfolgsfaktor stellt aber keine Erfolgsgarantie dar. Ob und in welchem Umfang 

ein Erfolgsfaktor wirksam wird hängt von spezifischen Gegebenheiten und anderen 

Umständen ab (ibid.). 

9. Bei der Identifizierung und Erarbeitung von Erfolgsfaktoren sollten auch die Misser-

folgsfaktoren beachtet werden. Da Erfolgsfaktoren häufig vermiedene Misserfolgs-

faktoren darstellen, können im Umkehrschluss aus der Identifikation von Faktoren, 

die eine Kooperation hemmen und gefährden, Erfolgsfaktoren bestimmt werden 

(ibid.).   

Die aufgeführten Erkenntnisse zeigen, dass eine allgemeingültige Darstellung der Er-

folgsfaktoren im Kooperationsmanagement für das Kooperationsfeld Schule und Verein  

nicht möglich scheint, da auch eine Zusammenarbeit von Schule und Sportverein, wie im 

dritten Kapitel beschrieben, hinsichtlich ihrer Form, Charakteristik, Ziele und Funktionen 

erhebliche Unterschiede aufweisen kann. Dies kann nur nach individueller Betrachtung 

einzelner Kooperationen in eingeschränkter Weise sehr ähnlicher Kooperationsformen, 

unter Berücksichtigung von deren spezifischen Gegebenheiten, für die jeweilige Koopera-

tion bzw. Kooperationsform erfolgen. Auch die Erfolgsbewertung einer Kooperation unter-

liegt spezifischen Anforderungen. Hierbei besteht außerdem die Schwierigkeit, eine um-

fassende Erfolgsbewertung zu erhalten, die für alle Beteiligten eine Gültigkeit besitzt. Eine 

solche individuelle Darstellung der Erfolgsfaktoren für das Kooperationsmanagement und 

der Versuch einer aussagekräftigen Erfolgsbewertung von Kooperationen wurde im Rah-

men dieser Arbeit exemplarisch am Beispiel des Projektes „Schulkids in Bewegung – 

Meine Schule, mein Verein“ durchgeführt, bei dem der Sportkreis Frankfurt am Main e.V. 

als Projektträger und -leiter fungiert. 
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4 Erfolgsfaktoren für das Kooperationsmanagement im Projekt „Schulkids 

in Bewegung“ 

4.1 Das Frankfurter Kooperationsprojekt „Schulkids in Bewegung“ 

 Die Stadt Frankfurt am Main versteht sich als Sportstadt. Neben vielen kleineren und 

größeren Sportveranstaltungen, die sie akquiriert, organisiert, unterstützt und begleitet ist 

auch der Leistungssport in der Stadt besonders ausgeprägt. Der Bestand und die stetige 

Optimierung der Angebots- und Organisationsstrukturen im Breitensport, macht Frankfurt 

außerdem zu einer sport- und bewegungsfreundlichen Stadt. Die hohe Bedeutung des 

Sports für die Stadt zeigt sich auch darin, dass sie für ihre Sportentwicklungsplanung im 

Jahr 2012, das Sportverhalten der Bürger und die vorhandenen Strukturen des Sports in 

Frankfurt umfassend untersuchte. Aus den Erkenntnissen wurden schließlich Leitziele und 

Handlungsempfehlungen abgeleitet, die im Nachhinein schrittweise umgesetzt werden 

sollen. Das oberste Ziel ist dabei, allen Menschen in Frankfurt Sport und Bewegung mit 

vielfältigen, bedürfnisgerechten und leicht zugänglichen Angeboten näher zu bringen (vgl. 

Eckl 2010, S.5). Vor diesem Hintergrund investiert die Stadt Frankfurt im Bereich der Be-

wegungsförderung von Kindern verbunden mit der Kooperationsförderung von Schulen 

und Sportvereinen seit 2010 jährlich 150.000,00 EUR. Neben den Veränderungen in der 

Schullandschaft und dem gesellschaftlichen Wandel waren auch die Ergebnisse der 

Schuleingangsuntersuchungen in Frankfurt ausschlaggebend für  diese Initiative. Der Be-

richt zur Kindergesundheit in Frankfurt des städtischen Amtes für Gesundheit zeigt auf, 

dass etwa jeder achte Schulanfänger in Frankfurt übergewichtig oder adipös ist – im hes-

sischen Vergleich ein überdurchschnittlicher Wert. Zusätzlich weisen ein Fünftel aller 

Schulanfänger in Frankfurt Entwicklungsauffälligkeiten bzw. -störungen auf. Am häufigs-

ten wurden dabei Auffälligkeiten in der sprachlichen und motorischen Entwicklung der 

Kinder festgestellt. Gemeinsam mit dem Sportkreis Frankfurt wurde daher das Projekt 

„Schulkids in Bewegung – Meine Schule, mein Verein“ entwickelt. Das Projekt dient der 

nachhaltigen Bewegungsförderung von Schulanfängern in Frankfurt. Es integriert die Ar-

beit von Sportvereinen und Schulen und fördert langfristige Kooperationen zwischen die-

sen Partnern. Bei der Projektarbeit werden die Rahmenbedingungen geschaffen, die es 

den Projektteilnehmern ermöglichen, das Sportangebot für Kinder zu verbessern, ihr Inte-

resse für Sport im Verein zu wecken und ihnen Freude am Sport zu vermitteln. Im Projekt 

werden durch den Sportkreis Frankfurt Kooperationen zwischen Sportvereinen und Schu-

len nach festgelegten Kriterien initiiert, gefördert sowie koordinierend und beratend beglei-

tet. 
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Ziele des Projekts im Überblick 

 Mehr Bewegung in den Alltag von Schulanfängern bringen, um Körperbewusstsein 

und Bewegungsfreude bei Kindern auch mit geringer Sportaffinität zu vermitteln 

 Schulanfänger für den Vereinssport begeistern und Vertrauen zum Sportverein auf-

bauen  

 Bewegungsförderung in Stadtteilen mit hohen Raten von kindlichen Entwicklungsdefi-

ziten und Übergewicht  

 Entwicklung und Begleitung langfristiger Kooperationsbeziehungen zwischen Schulen 

und Sportvereinen  

Inhalte des Projektes im Detail 

Im Zentrum des Projektes stehen regelmäßige, dauerhafte und sportartenübergreifende 

Bewegungsangebote, die zusätzlich zum regulären Schulsportunterricht stattfinden. Diese  

werden vor Ort in der Schule von Übungsleitern der Sportvereine durchgeführt, finden 

meist vormittags als Pflichtangebot statt und sind auch häufig fester Bestandteil im Stun-

denplan der Kinder. Darüber hinaus können sich die Sportvereine, beispielsweise durch 

die Beteiligung an Schulfesten, Sportfesten oder Bundesjugendspielen, auch Schülern 

Abbildung 8: Projektinhalte SKIB  

(Eigene Darstellung) 
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höherer Jahrgänge und Eltern präsentieren. Zusätzlich sollen Vereinsveranstaltungen wie 

z.B. Schnuppertage, bei denen die Vereine ihre  Sportangebote vorstellen, den Kindern 

und Eltern die Gelegenheit geben, die Vereinsräumlichkeiten und die verschiedenen 

Sportmöglichkeiten vor Ort kennenzulernen. Außerdem wird im Rahmen des Projekts 

jährlich ein Sport- und Spielfest durchgeführt, zu dem alle Frankfurter Schüler der Jahr-

gangstufen 1 und 2 eingeladen werden.  Bei der Veranstaltung können die Kinder ge-

meinsam mit ihren Familien verschiedene Sportdisziplinen ausprobieren und sich gleich-

zeitig  ein Bild von dem  vielfältigen Sportangebot der Frankfurter Vereine machen. Neben 

den sportlichen  Mitmachangeboten werden  auch die Themen Gesundheit und Ernäh-

rung inhaltlich aufgegriffen. Das SKIB Festival ermöglicht eine medienwirksame  Darstel-

lung des Projektes in der Öffentlichkeit und soll den Vereinen die Möglichkeit bieten, sich 

den Kindern und deren Familien außerhalb des schulischen Umfeldes, zu präsentieren 

und neue Mitglieder zu werben. 

 

Projektstruktur 

Das Projekt wird insbesondere in Stadtteilen durchgeführt, die einen hohen Bedarf an 

Bewegungsförderung aufweisen. Die Auswahl dieser Stadtteile, in denen die Kooperati-

onspartnerschaften initiiert und gefördert werden, erfolgt auf Basis der Ergebnisse   der 

Schuleingangsuntersuchungen des städtischen Amtes für Gesundheit. Aus den erhobe-

nen Daten werden Schulen ermittelt, die hohe Raten von Kindern mit Entwicklungsdefizi-

ten und Übergewicht aufweisen. In den entsprechenden Stadtteilen bzw. Einzugsgebieten 

der ausgewählten Schulen werden umliegende Sportvereine für das  Projekt gewonnen. 

Unterstützt durch die Projektleitung knüpfen diese den Kontakt zu mindestens einer Part-

nerschule und verständigen sich in vorbereitenden Gesprächen auf die Inhalte und Ziele 

der künftigen Zusammenarbeit und das konkrete Vorgehen. Die Projektleitung unterstützt 

und berät die Vertreter der Schulen und Vereine bei der Erarbeitung ihres Kooperations-

plans. Die finanzielle Förderung aus den Projektmitteln ermöglicht den Vereinen die Be-

schäftigung von Übungsleitern, die sowohl die Maßnahmen innerhalb der Schule als auch 

die Schnuppertage des Vereins gemeinsam mit der Schule planen und umsetzen. Zusätz-

lich können die Vereine finanzielle Unterstützung bei der Anschaffung notwendiger Ver-

brauchsmaterialien erhalten. Begleitende Fortbildungen der Übungsleiter sollen die Quali-

tät der Angebote sichern. 

 

Projektstand 

Seit dem Start von „Schulkids in Bewegung“ Anfang 2011 haben über 3400 Schüler an 

insgesamt 32 Grundschulen durch das Projekt ein zusätzliches Sport- und Bewegungs-
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angebot erhalten. Damit wurden über 40% aller städtischen Grundschulen in Frankfurt 

abgedeckt. Bisher haben sich 17 Frankfurter Vereine an dem Projekt beteiligt, von denen 

aktuell noch 14 Vereine aktiv sind. Für das Schuljahr 2013/2014 wurden 67 laufende 

Sportangebote an 28 Grundschulen verzeichnet, die von über 1200 Schüler genutzt wer-

den. Von den 67 Angeboten, die für 45 bis 90 Minuten angelegt sind, stellen 37 ein im 

Stundenplan verankertes Pflichtangebot für die Schüler dar. Die restlichen Angebote sind 

freiwillige Sport-Arbeitsgemeinschaften, die vereinzelt im Vormittagsbereich, aber über-

wiegend als Nachmittagsangebot im Rahmen des Ganztags stattfinden. 
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Abbildung 9: Entwicklung der Kooperationen bei SKIB  

(Eigene Darstellung) 

 

4.2 Der Sportkreis Frankfurt am Main e.V. 

Der eingetragene Verein Sportkreis Frankfurt am Main ist die Dachorganisation der 

Frankfurter Turn- und Sportvereine und dem Landessportbund Hessen angeschlossen.  

Der Sportkreis wird von seinem ehrenamtlichen Vorstand vertreten, dieser wird im drei-

jährigen Rhythmus von seinen Mitgliedern – aktuell etwa 430 Frankfurter Turn- und 

Sportvereine – neu gewählt. Mit rund 185.000 organisierten Mitgliedern in Vereinen und 

Betrieben ist er der mitgliedsstärkste Sportkreis in Hessen und die größte Personenver-

einigung in Frankfurt. Entgegen dem allgemeinen Mitgliederrückgang in anderen hessi-

schen Sportkreisen kann der Sportkreis Frankfurt in den zurückliegenden Jahren einen 

konstanten Mitgliederanstieg verzeichnen. So betrug der Mitgliederzuwachs in der ver-
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gangenen Dekade rund 20.000 Personen. Besonders bemerkenswert sind hierbei die 

Mitgliedschaften von Kindern und Jugendlichen, die seit 2010 um 8,3 Prozent auf 57.819 

Mitglieder in 2013 angestiegen sind, obwohl  durch die demografische Entwicklung die 

Bevölkerungszahl in dieser Altersgruppe in Hessen laut Angaben des Statistischen Lan-

desamtes Hessen jährlich zurückgeht (HSL 2014, O.S.). Der Sportkreis Frankfurt ist Inte-

ressenvertreter seiner Mitglieder und versteht sich als Bindeglied zwischen den Vereinen, 

den Verbänden und im sportpolitischen Bereich als Partner der Stadt Frankfurt. Den 

Frankfurter Bürgern will der Sportkreis Sport und Bewegung in seinen vielfältigen Facet-

ten näherbringen, zudem befasst er sich aktiv mit Themen wie Gesundheit, Senioren-

sport, Behindertensport sowie Integration durch Sport. Großes Engagement zeigt der 

Sportkreis in der Arbeit für Kinder und Jugendliche. Neben Projekten zum Ausbau und 

zur Verbesserung von Sport- und Bewegungsmöglichkeiten ist er für Jugendliche und 

jungen Erwachsenen auch Ansprechpartner für Soziales. So betreut er mehrere Projekte, 

in denen Sport mit sozialpädagogischen Angeboten, wie z.B. schulischen und berufsbe-

gleitenden Maßnahmen, verknüpft wird. Dafür wurde er sogar mit dem Nationalen Preis 

für integrierte Stadtentwicklung und Baukultur in der Kategorie "Gemeinwohl und Zivilge-

sellschaft" des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung ausgezeich-

net. Auch die Durchführung von eigenen Veranstaltungen gehört zum breiten Leistungs-

spektrum des Sportkreises Frankfurt, wie etwa Nachtsport für Jugendliche und ein jährli-

ches Drachenbootrennen mit großem Bühnenprogramm im Rahmen des Frankfurter 

„Museumsuferfestes“, dem größten Kulturfest in Europa. Weiterhin unterstützt der Sport-

kreis die Frankfurter Vereine mit Angeboten zur vereinsnahen Aus- und Fortbildung und 

beteiligt sich aktiv an der Sport- und Stadtentwicklung mit innovativen Ideen und Konzep-

ten rund um Sport und Bewegung in Frankfurt. Ziel des Sportkreises ist es, den Sport in 

Frankfurt weiterzuentwickeln und zu einem Miteinander in der Stadt beizutragen (vgl. 

Sportkreis Frankfurt, 2012, S.7ff). 

4.3 Aufgaben- und Problemstellung 

Um die Erfolgsfaktoren und Maßnahmen im Kooperationsmanagement für das Koopera-

tionsfeld Schule und Verein darzustellen, die für die Kooperationen im Rahmen des Pro-

jektes „Schulkids in Bewegung“ Gültigkeit hat, sollen zunächst Überlegungen angestellt 

werden, wie eine Erfolgsbewertung der Zusammenarbeit von Schule und Sportverein 

durchgeführt werden kann, die möglichst alle beteiligten Akteure – von den teilnehmen-

den Schulen und Vereinen bis hin zum Sportkreis Frankfurt als Projektträger –  ein-

schließt. Das Ziel dabei ist es, ein Ergebnis zu erhalten, das einerseits alle Perspektiven 

der Beteiligten berücksichtigt, andererseits aber auch eine generelle Aussage für das 
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Kooperationsfeld Schule und Sportverein ermöglicht. Ebenso soll die Rolle des Sport-

kreises Frankfurt innerhalb des Projektes und den Kooperationen analysiert und deutlich 

gemacht werden.  

4.4 Methode und Vorgehen  

Da der Autor der Arbeit gleichzeitig der verantwortliche Projektleiter von „Schulkids in Be-

wegung“ ist und maßgebend an Entwicklung, Aufbau und Durchführung des Projektes 

beteiligt ist, können sämtliche kooperative Handlungen und Maßnahmen in den unter-

schiedlichen Projekt- und Kooperationsphasen für die Arbeit nachgebildet werden. An 

einigen Stellen wird demzufolge eine subjektive Betrachtungsweise dargelegt, jedoch soll-

te dies den wissenschaftlichen Charakter der Arbeit nicht mindern. 

 

Erfolgsbewertung 

Für die Erfolgsbewertung wird der Versuch unternommen, ein theoretisches Bewertungs-

system zu entwickeln, das die individuellen und projektspezifischen Zielsetzungen der 

Beteiligten einbezieht, aber auch übergeordnete und allgemeingültige Ziele von Schul- 

und Vereinssport berücksichtigt. Die Grundlage hierfür bilden die im theoretischen Teil 

dargestellten Ziele und Funktionen des Schul- und Vereinssports, die Ergebnisse aus der 

Projektevaluation von „Schulkids in Bewegung“ sowie die Sicht und Wahrnehmung des 

Sportkreises Frankfurt als Projektträger. Dabei sollen relevante quantitative Kenngrößen 

identifiziert und qualitative Ziele soweit möglich operationalisiert werden, um diese an-

schließend in ein adäquates Verhältnis zu bringen. Eine individuelle Betrachtung einzelner 

Zielsetzungen kann jedoch nicht umgangen werden. Schließlich muss noch angemerkt 

werden, dass der Bewertungsgegenstand die Gesamtheit aller Kooperationen im Rahmen 

des Projektes darstellt und somit nicht einzelne Kooperationen für sich betrachtet und 

bewertet werden. Es wird bei der individuellen Betrachtung daher von den „Kooperations-

gruppen“ Schule und Verein ausgegangen.   

 

Erfolgsfaktoren für das Kooperationsmanagement 

Die Identifizierung der erfolgsförderlichen Faktoren und Handlungen im Kooperationsma-

nagement von Schule und Verein erfolgt zunächst durch die Gegenüberstellung der theo-

retisch ermittelten Erfolgsfaktoren und Maßnahmen mit den kooperativen begleitenden 

Handlungen im Projekt. Ferner werden Projektevaluationsergebnisse herangezogen, die 

zum einen bei der Ermittlung der Erfolgsfaktoren hilfreich sein könnten. Dabei sollen na-

türlich auch ggf. Misserfolgsfaktoren aufgedeckt werden, um Verbesserungsvorschläge zu 

eruieren. Diese Vorgehensweise soll letztlich die konkrete Formulierung von spezifischen 
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erfolgsförderlichen Handlungen und Faktoren für das Kooperationsmanagement im Pro-

jekt und ggf. mit Einschränkungen auch für das gesamte Kooperationsfeld Schule und 

Verein ermöglichen.  

 

4.5 Fragestellung  

Wie bereits angedeutet, umfasst die Aufgabenstellung neben der Erfolgsbewertung von 

Kooperationen, die Identifikation der Faktoren, die Einfluss auf das ermittelte Erfolgser-

gebnis nehmen und genommen haben. Diese können erfolgsförderlich, aber auch er-

folgshemmend sein und unter Umständen sogar zum Scheitern einer Zusammenarbeit 

führen. Im Folgenden sollen alle Fragen aufgezeigt werden, die für die Erarbeitung der 

beschriebenen Aufgaben zu beantworten sind. 

 

Erfolgsbewertung 

• Welche gemeinsamen Ziele liegen in der Kooperation vor? 

• Welche sind die übergeordneten und allgemeingültigen Ziele in der Kooperation 

von Schule und Verein 

• Können die Zielsetzungen nach Wichtigkeit eingestuft werden, so dass bestimmte 

Ziele in der Zusammenarbeit vorrangig erreicht werden sollen? 

• Sind Zielsetzungen vorhanden, die nur einzelne Beteiligte betreffen? Welche indi-

viduellen Zielsetzungen sind das? 

• Was sind die quantitativen Ziele in der Zusammenarbeit? 

• Welche sind die qualitativen Ziele? Sind diese operationalisierbar? 

• Können einzeln bewertete Ziele für eine Gesamtbewertung der Kooperation zu-

sammengefasst werden. Wie können dabei wichtige und „unwichtige“ Ziele in ein 

angemessenes Verhältnis gebracht werden? 

• Wie hoch muss der Grad der Zielerreichung sein, damit von Erfolg gesprochen 

werden kann? 

 

Erfolgsfaktoren für das Kooperationsmanagement 

• Wie sieht das Kooperationsmanagement im Projekt aus? 

• Welche Bedingungen und Voraussetzungen sind in der Kooperation von Schule 

und  Verein besonders wichtig und wie können sie im Kooperationsmanagement 

berücksichtigt werden? 

• Welche Probleme und Hindernisse hatten die Beteiligten während des Projektes / 

der Kooperation?  

• Was sind die erfolgsfördernden Faktoren und Maßnahmen von Kooperationen? 
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4.6 Erfolgsbewertung der Zusammenarbeit von Schule und Verein mittels 

eines theoretischen Bewertungsinstruments 

Für die Erfolgsbewertung der Zusammenarbeit von Schule und Sportverein müssen zu-

nächst sämtliche Zielsetzungen aller Beteiligten erfasst werden. Anzumerken ist, dass 

nicht das Projekt „Schulkids in Bewegung“ selbst bewertet werden soll, wobei alle für das 

Projekt und dem Projektträger relevanten Kriterien und Kenngrößen, wie zum Beispiel 

Wirtschaftlichkeit, strukturelle und personelle Ressourcen, mit einbezogen werden müss-

ten. Das Projekt dient vielmehr als reale und konkrete Bezugsquelle um ein theoretisches 

Bewertungssystem für das Kooperationsfeld Schule und Verein zu entwickeln. Der Ver-

such einer Erfolgsbewertung beschränkt sich daher auf die Zusammenarbeit von Schule 

und Verein im Projekt. Somit werden nicht die Ziele des Projektträgers vorrangig behan-

delt, sondern die der Projektteilnehmer, da sie die Hauptakteure für den zu bewertenden 

Gegenstand sind. Dabei werden die Zielsetzungen der Projektteilnehmer, die aus den 

Ergebnissen der Projektevaluation hervorgehen, zusätzlich um die in der theoretischen 

Ausarbeitung aufgezeigten Ziele und Funktionen von Schulsport und Vereinssport er-

gänzt. 

 

Evaluation Schulkids in Bewegung 

Für die Projektevaluation wurde im Zeitraum November bis Dezember 2012 eine Befra-

gung der teilnehmenden Schulen und Vereine durchgeführt. Ziel der Befragung war ne-

ben der Erhebung der Teilnehmerzufriedenheit, die Ermittlung von Verbesserungspoten-

zialen sowie möglichen Problemen und Hindernissen bei der Kooperation. Weiterhin wur-

den allgemeine Fragen zur Zusammenarbeit von Schule und Sportverein gestellt. So wur-

den die Projektteilnehmer beispielsweise nach Voraussetzungen und Bedingungen für 

Kooperationen, aber auch nach ihren Kooperationszielen befragt. An der Befragung nah-

men insgesamt 22 Grundschulen und 10 Vereine teil. 

 

Zielsetzungen in der Kooperation 

Davon ausgehend, dass Schulen und Sportvereine aus gesellschaftspolitischer Sicht den 

gemeinschaftlichen Auftrag für die sportliche Bildung und Erziehung von Kindern und Ju-

gendlichen innehaben, können die damit verbundenen Aufgaben folglich auch als über-

geordnete Zielsetzungen formuliert werden. Demnach sind die übergeordneten und ge-

meinsamen Ziele von Schule und Verein, die Vermittlung von kulturellen und sozialen 

Werten, die Förderung der Gesundheit sowie die Verbesserung der motorischen und geis-

tigen Leitungsfähigkeit sowie ferner die Erziehung zu kontinuierlichem, lebenslangem 
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Sporttreiben und zu einer gesunden Lebensführung. Diese sollten natürlich auch in der 

Kooperation Gültigkeit haben. Um eine möglichst exakte und aussagekräftige Bewertung 

zu erhalten, sollten die einzelnen Zielsetzungen möglichst hierarchisch nach ihrer Bedeu-

tung eingestuft werden. Im Folgenden werden zunächst sämtliche Ziele der Beteiligten 

erfasst und miteinander abgeglichen. Danach sollen Hierarchieebenen gebildet werden, 

bei denen die genannten „übergeordneten“ Ziele an der Spitze stehen.  

 

Tabelle 7: Zielsetzungen der Beteiligten bei SKIB 

(Eigene Darstellung) 

 

 

 

Zielsetzungen der Beteiligten von „Schulkids in Bewegung“ nach ihrer Bedeutung  

(MW aus: 1=sehr wichtig; 2=weitgehend wichtig; 3=teilweise wichtig; 4=wenig wichtig; 5= unwichtig) 

Schule  1. Allgemeines Sport- und Bewegungsinteresse wecken (1,14) 

2. Soziale, gesundheitliche und persönliche Förderung von Kindern (1,18) 

3. Erweiterung und Bereicherung des außerunterrichtlichen Schulsportangebots 

(1,41) 

4. Stressbewältigung und Gewaltprävention (1,5) 

5. Integrationsförderung (1,65) 

6. Erweiterung und Bereicherung des Ganztagsangebots (1,76) 

7. Unterstützung bei Sportveranstaltungen (z.B. Bundesjugendspiele) (2,14) 

8. Bildung eines „sportlichen“ Schulprofils (2,25) 

9. Informations- und Erfahrungsaustausch („Sportexpertise“) (2,89) 

Verein  1. Allgemeines Sport- und Bewegungsinteresse wecken (1,1) 

2. Soziale, gesundheitliche und persönliche Förderung von Kindern (1,1) 

3. Anerkennung in der Öffentlichkeit / Imagegewinn (1,7) 

4. Mitgliedergewinnung im Nachwuchsbereich (1,89) 

5. Erschließung neuer Zielgruppen (Aktivierung Eltern/Lehrer als Vereinsmitglieder 

oder Ehrenamtliche) (2,05) 

6. Vernetzung mit anderen Institutionen und Organisationen (2,2) 

7. Integrationsförderung (2,2) 

8. Vereins-/ und Sportartenpräsentation (2,2) 

9. Zugang und Sicherung von schulischen Hallenkapazitäten (2,9) 

10. Talentsichtung und -förderung (3,6) 

Sportkreis 

Frankfurt 

• Mehr Bewegung in den Alltag von Schulanfängern bringen, um Körperbewusst-
sein und Bewegungsfreude bei Kindern auch mit geringer Sportaffinität zu vermit-
teln 

• Schulanfänger für den Vereinssport begeistern und Vertrauen zum Sportverein 
aufbauen  

• Bewegungsförderung in Stadtteilen mit hohen Raten von kindlichen Entwick-
lungsdefiziten und Übergewicht  

• Entwicklung und Begleitung langfristiger Kooperationsbeziehungen zwischen 
Schulen und Sportvereinen 
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Gemeinsame Ziele  

Die wichtigsten Ziele einer Kooperation sind die gemeinsamen Ziele der Kooperations-

partner. Werden die verschiedenen Zielsetzungen der Projektschulen und -vereine sowie 

die Ziele des Projektträgers miteinander verglichen, können folgende gemeinsame Ziele 

ermittelt werden: 

 

 Sport- und Bewegungsinteresse wecken  

 Ganzheitliche Förderung der Schüler  

 

Die gemeinsamen Ziele sind für die Beteiligten zugleich ihre wichtigsten Zielsetzungen. 

Sie stimmen außerdem mit den Zielen überein, die vorab als „übergeordnet“ eingestuft 

wurden, und untermauern somit die vorgenommene Anordnung. Ein weiteres gemeinsa-

mes Ziel, das aber nur für zwei Beteiligte von Bedeutung ist, stellt die Mitgliedergewin-

nung bzw. aus Sicht des Sportkreises Frankfurt die Motivation der Kinder für Vereinssport 

dar. Des Weiteren haben Schulen und Vereine mit dem Ziel der Integrationsförderung 

ebenfalls eine Übereinstimmung. Diese wird zwar vom Sportkreis nicht als konkrete Ziel-

setzung im Projekt genannt, stellt jedoch im weiteren Sinne auch ein allgemeines und 

wichtiges Ziel für den Sportkreis dar. Die nachstehende Abbildung ist das Resultat der 

dargelegten Überlegungen und Ergebnisse. Sie zeigt die wichtigsten Ziele des Kooperati-

onsfeldes Schule und Verein, die hierarchisch angeordnet werden.  
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Relevanz der Ziele für die Erfolgsbewertung: Je breiter die Ebene, desto 

höher ihre Gewichtung in der Gesamtbewertung! 

 

 

 

 

 

Erfolgsmessung  

Sämtliche Ziele sind qualitative Ziele. So stellt sich die Frage, ob und wie sie als quantita-

tive Kennzahlen dargestellt werden können. 

Zielsetzung Qualitäts- bzw. 

Erfolgskriterium 

(Mögliche) quantitative 

Kennzahl / Mess-

instrument (-methode) 

Bemerkungen 

Sport- und Be-

wegungs-

interesse we-

cken 

Meinung und 

Verhalten der 

Schüler 

Nominal- oder ordi-

nalskalierte Variable / 

Befragung der Schüler 

 In der Regel zwangsläufig durch 
das Vorhandensein des Ange-
bots gegeben 

 Qualität des Angebots kann 
eine Rolle spielen 

 Das Erreichen von vielen Schü-
lern, kann bereits ein Erfolg 
darstellen  

Ganzheitliche 

Förderung der 

Motorische und 

geistige Fähig-

keiten der Schü-

ordinalskalierte Variab-

le /  Leistungs- und 

 Qualität des Angebots aus-
schlaggebend 

 Erfassung sehr aufwendig, 

Sport- und Bewegungsinteresse we-

cken 
Ganzheitliche Förderung der Schüler 

Ausbau und Verbesse-
rung des außerunter-

richtlichen Sportange-
bots 

Erziehung zum 
lebenslangen 

Sport  

Ausgleich zum 
Schulalltag / 

Stressbewältigung 

Imagegewinn / 
Öffentliche Auf-
merksamkeit für 

Vereine 

Eltern und Lehrer für Vereinsmitglied-

schaft oder Ehrenamt gewinnen 

Schüler zur Vereins-

mitgliedschaft führen 

Integrationsförderung 

durch Sport 

Abbildung 10: Hierarchische Anordnung der gemeinsamen Ziele von Schule und Sportverein 

(Eigene Darstellung) 
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Schüler ler, Soziales Ver-

halten 

 

Verhaltenstest taugliches Testverfahren nötig 

 Das Erreichen von vielen Schü-
lern, kann bereits ein  Erfolg 
darstellen 

Erweiterung des 

außerunterricht-

lichen Sport-

angebots 

Quantitative Grö-

ße 

Kardinalskalierte Vari-

able / Zählung 

 Je mehr Angebote, umso mehr 
Schüler können erreicht werden 

Schüler zur 

Vereinsmitglied-

schaft führen 

Quantitative Grö-

ße 

Kardinalskalierte Vari-

able / Zählung bzw. 

Befragung Schüler 

 Erfassung sehr aufwendig, da 
jeder Teilnehmer vor und nach 
dem Kooperationsangebot be-
fragt werden muss 

 Qualität des Angebots kann 
eine Rolle spielen 

Integrations-

förderung durch 

Sport 

Nicht oder kaum 

messbar  

  Besonders an Standorten mit 
hohem Migrantenanteil wichtig 

 In der Regel zwangsläufig durch 
das Vorhandensein des Ange-
bots gegeben 

 Qualität des Angebots kann 
eine Rolle spielen 

 Das Erreichen von vielen Schü-
lern, kann bereits ein  Erfolg 
darstellen 

Erziehung zum 

lebenslangen 

Sport 

Nicht oder kaum 

messbar 

  Das Erreichen von vielen Schü-
lern, kann bereits ein  Erfolg 
darstellen 

 Qualität des Angebots kann 
eine Rolle spielen 

Ausgleich zum 

Schulalltag / 

Stress-

bewältigung 

Ausgeglichene 

Schüler, ange-

nehmes Arbeits-

klima im Unter-

richt 

ordinalskalierte Variab-

le / Befragung der 

Schüler und Lehrer 

 Qualität des Angebots aus-
schlaggebend 

 Das Erreichen von vielen Schü-
lern, kann bereits ein  Erfolg 
darstellen 

Imagegewinn,  
Öffentliche Auf-

merksamkeit für 

Vereine 

Meinung von Bür-

gern,  Mediale 

Präsenz 

ordinalskalierte Variab-

le / Befragung der 

Bürger im Ort; Befra-

gung der Vereine 

 In der Regel zwangsläufig durch 
das Vorhandensein des Ange-
bots gegeben 

 

Eltern und Leh-

rer für Vereins-

mitgliedschaft 

oder Ehrenamt 

gewinnen 

Quantitative Grö-

ße 

Kardinalskalierte Vari-

able / Zählung bzw. 

Befragung Eltern und 

Lehrer 

 Das Erreichen von vielen Eltern 
und Lehrern kann bereits ein 
Erfolg darstellen 

Tabelle 8: Qualitäts- und Erfolgskriterien von Zielen zur Erfolgsbewertung 

(Eigene Darstellung) 
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Die Tabelle zeigt, dass eine gründliche und vollständige Erfolgsbewertung enorm schwie-

rig und mit sehr hohem Aufwand verbunden ist. Es stellt sich natürlich die Frage, ob eine 

so umfassende Erfolgsbewertung für das Kooperationsfeld Schule und Verein überhaupt 

notwendig ist. Die Frage lässt sich beantworten, wenn dafür die grundlegende Bedeutung 

des Kooperationsbegriffes herangezogen wird. Kooperationen finden statt, wenn Perso-

nen oder Gruppen gleiche Interessen haben bzw. gemeinsame Ziele verfolgen, einen 

Vorteil und Nutzen für sich erwarten oder Ziele alleine nicht erreicht werden können 

(ibid.). Bezogen auf das Kooperationsfeld Schule und Verein, sind alle genannten Aspekte 

für die Zusammenarbeit gegeben. Aus der bisherigen Darstellung geht hervor, dass die 

wichtigsten Ziele der jeweiligen Kooperationspartner uneingeschränkt kongruent sind und 

somit als gemeinsame Kooperationsziele ein stabiles Fundament für eine erfolgreiche 

Kooperation bilden. Betrachtet man die Ziele in der zweiten Hierarchieebene, also Erwei-

terung des außerunterrichtlichen Sportangebots; Schüler zur Vereinsmitgliedschaft füh-

ren; Integrationsförderung, kann letzteres ebenso gänzlich als gemeinsames Ziel ausge-

macht werden. Für die ersten beiden genannten Ziele kann zwar angenommen werden, 

dass diese vollständig oder annähernd vollständig im Eigeninteresse der jeweiligen Part-

ner liegen, jedoch liegt genau hier die wesentliche Schnittstelle für eine Kooperation. 

Wenn das Ziel der Erweiterung des außerunterrichtlichen Sportangebots der Schule zuge-

teilt wird und die Mitgliedergewinnung die Zielsetzung des Sportvereins darstellt, so kann 

eine Zusammenarbeit dazu beitragen, diese Ziele zu erreichen. Demzufolge kann jeder 

Einzelne seinen „eigenen“ Vorteil und Nutzen aus der Kooperation ziehen. Der Aspekt, 

dass kooperiert wird, weil Ziele nicht alleine erreicht werden können, kann damit begrün-

det werden, dass unter dem gesetzlichen bzw. selbsterlegten Bildungs- und Erziehungs-

auftrag von Schule und Sportverein, zahlreiche spezifische Aufgaben und Bereiche fallen,  

die nur schwer allein dem Schul- bzw. Vereinssport zuzuordnen sind.  Man kann daher 

von einer partnerschaftlich-ergänzenden Wirkung der Möglichkeiten und Angebote beider 

Institutionen ausgehen (siehe Abbildung 4) Bedeutet das nun, dass es für die Kooperation 

von Schule und Verein keiner Erfolgsbewertung bedarf? Der Vollständigkeit halber muss 

ein Blick auf die Ziel und Bedeutung der Erfolgsbewertung von Kooperationen geworfen 

werden. Eine Überprüfung des Kooperationserfolgs bzw. der gesetzten Kooperationsziele 

ist einerseits Bestandteil des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses und andererseits 

dient sie dazu, herauszufinden wie in der Zusammenarbeit weitervorgegangen werden 

soll.  Durchgeführte Handlungen und Maßnahmen der Kooperation könnten unverändert 

fortgesetzt , Kooperationsinhalte modifiziert   oder eine Zusammenarbeit gar beendet 

werden , da der Nutzen nicht mehr gegeben ist bzw. Nutzen und Aufwand unverhältnis-

mäßig sind. Wenn aber der Nutzen grundsätzlich, wie im Vorangegangen dargelegt ge-
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geben ist, dann sollten die Kooperationspartner die Handlungsoptionen Verbesserung, 

Stabilität und Modifizierung der Kooperation ins Auge fassen. Aber wie können diese kon-

kret aussehen und welche Kriterien können dabei zugrunde gelegt werden? Wenn man 

sich noch einmal die dargelegte Ausführung der (gemeinsamen) Ziele und Aufgaben von 

Schule und Sportverein vergegenwärtigt, kann davon abgeleitet werden, dass der Erfolg 

der Kooperation darin bestehen kann, so vielen Kindern und Jugendlichen wie möglich ein 

qualifiziertes Sport- und Bewegungsangebot zu schaffen. Folglich sind die Kriterien, die 

den Erfolg der Kooperation Schule und Verein beschreiben können, eine hohe Quantität 

und Qualität von Sportangeboten für Schüler.  

 

Eine ausreichende Erfolgsbewertung für die Kooperation von Schule und Sportverein 

kann daher aus der Messung der Anzahl der Angebote sowie deren Qualität bestehen. 

Am Beispiel des Projektes „Schulkids in Bewegung“ würde die Erfolgsbewertung daher 

wie folgt aussehen: 

Der Sportkreis Frankfurt hat sich im Projekt das Ziel gesetzt, an 30 Schulen aktiv zu sein 

und an diesen insgesamt 80 Sport- und Bewegungsangebote zu schaffen. Die Zielset-

zung orientiert sich ausschließlich an den verfügbaren finanziellen Mitteln. Aktuell finden 

an 28 Schulen 67 Angebote für ca. 1200 Schüler statt. Wenn für den Grad der Zielerrei-

chung das Verhältnis von SOLL-WERT und IST-WERT als Maß genommen wird, erhält 

Zielsetzung Qualitätskriterium (Mögliche) quantitative 

Kennzahl / Mess-

instrument (-methode) 

Bemerkungen 

Hohe Quantität 

von Sport-

angeboten 

(Konkretes Ziel: 

Anzahl xx) 

Anzahl der durch-

geführten Ange-

bote 

Kardinalsskalierte 

Variable / Zählung 

 Das Erreichen von vielen Schü-
lern, kann bereits ein Erfolg 
darstellen = hohe Teilnehmer-
zahl in den Angeboten anstre-
ben 

Hohe Qualität 

von Sport-

angeboten 

(Konkretes Ziel: 

Anzahl xx) 

Motorische und 

geistige Fähig-

keiten der Schü-

ler; Soziales Ver-

halten; Meinung 

von Schulen und 

„Experten“ 

ordinalskalierte Variab-

le /  Leistungs- und 

Verhaltenstest; Befra-

gung der Schulen; 

Beobachtung und Be-

urteilung der Angebote 

und ÜLs von Fachleu-

ten  

 Erfassung sehr aufwendig, 

taugliches Testverfahren nötig 

 

 

Tabelle 9: Qualitäts- und Erfolgskriterien der abgleiten gemeinsamen Ziele zur Erfolgsbewertung  

(Eigene Darstellung) 
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man folgende Kennzahlen: 93,33 Prozent bezogen auf die Anzahl der Kooperationen im 

Projekt,  83,75 Prozent bezogen auf die Gesamtzahl der Angebote. Grundsätzlich sind 

dies gute Werte. Aber vor dem Hintergrund, dass die Zielsetzung der Kooperations- und 

Angebotsanzahl sich ausschließlich an dem vorhandenen Jahresetat orientiert, und ein 

finanzieller Überschuss nicht im Interesse des Sportkreises und auch nicht zweckdienlich 

ist, sollte unbedingt eine „vollständige“ Zielerreichung angestrebt werden. Eine umfassen-

de Messung der Qualität der Sportangebote ist, wie die Tabelle zeigt, ist ziemlich aufwen-

dig und mit einem sehr hohen zeitlichen und finanziellen Aufwand verbunden. In der Pro-

jektevaluation wurden bisher lediglich die Projektschulen zur Angebotsqualität befragt. 

 

 

Abbildung 11: Bewertung der eingesetzten Übungsleiter bei SKIB 

(Quelle: Tran, Schulkids in Bewegung – Projektergebnisse, noch nicht veröffentlicht) 

 

  

Die ausschließliche Betrachtung der Mittelwerte stellt ein gutes Resultat dar. Doch die 

Verteilung zeigt, dass an einigen Stellen Handlungsbedarf besteht. An dieser Stelle wird 

das Kooperationsmanagement relevant. Zudem zeigt das Ergebnis, dass die Evaluation 

ein Erfolgsfaktor für Kooperationen darstellt und zugleich eine wichtige Maßnahme im 

Kooperationsmanagement ist. Welche weiteren Erfolgsfaktoren für das Kooperationsfeld 

Schule und Verein zum Tragen kommen und wie das dazugehörige Kooperationsma-

nagement aussehen kann, soll im Folgenden aufgezeigt  werden.  

 

MW 

1,94 

1,89 

1,55 

1,89 

2,00 
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4.7 Erfolgsfaktoren für das Kooperationsmanagement im Kooperationsfeld 

Schule und Sportverein 

Nachdem nun ausgehend von den zentralen Aufgaben und Zielen von Schule und Sport-

verein abgeleitet wurde, dass der Erfolg von Kooperationen im Kooperationsfeld Schule 

und Verein darin bestehen kann, dass für möglichst viele Kinder und Jugendliche ein qua-

lifiziertes Sport- und Bewegungsangebot realisiert wird. Stellt sich nun die Frage, wie ei-

nerseits die Zahl von Sportangeboten erhöht werden kann bzw. die Anzahl von Koopera-

tionen zwischen Schulen und Vereinen, und andererseits, wie die Qualität dieser Angebo-

te gesichert und gefördert werden kann. Betrachtet man den Aspekt der Kooperations- 

und Angebotsquantität von Schule und Verein, muss dies im Gesamtfeld der Zusammen-

arbeit von Schulen und Sportvereinen geschehen. Für eine Kooperation müssen zunächst 

die strukturellen Voraussetzungen und Bedingungen für eine Zusammenarbeit gegeben 

sein. Wie im theoretischen Teil der Arbeit aufgezeigt, sind die verantwortlichen Vertreter 

aus Politik, Gesellschaft, Wissenschaft und Sport sehr darauf bedacht, die Kooperation 

von Schule und Sportverein voranzutreiben. Vor allem der organsierte Sport setzt sich 

stark dafür ein, dass die Grundlagen und Rahmenbedingungen geschaffen werden, die 

die Zusammenarbeit ermöglichen und fördern. Neben den rechtlichen Voraussetzungen 

stellt sicherlich die finanzielle Förderung der Zusammenarbeit  einen maßgeblichen Faktor 

für die Realisierung von flächendeckenden Kooperationen dar. Das belegt auch die aktu-

elle Kooperationssituation in Frankfurt. Die im Rahmen des gemeinsamen Förderpro-

gramms vom Hessischen Kultusministerium und dem Landessportbund Hessen „Pro-

gramm zur Förderung der Zusammenarbeit von Schule und Sportverein“ geförderten Ko-

operationen von Schulen und Vereinen sind nach Mittelkürzungen und Änderungen der 

Förderrichtlinien erheblich zurückgegangen (vgl. o.V., 2012). Während in 2011 noch 127 

und in 2012 über 97 Kooperationsanträge beim Staatlichen Schulamt für die Stadt Frank-

furt eingegangen sind, konnten 2013 gerade mal 35 eingegangene Anträge verzeichnet 

werden (vgl. SSAF, 2011,2012,2013). Dies zeigt, dass die Frankfurter Sportvereine nicht 

bereit oder auch nicht in der Lage sind, den Großteil der entstehenden Kosten einer Ko-

operation zu tragen. In einer gemeinsamen Sitzung des Sportkreises Frankfurt mit den 

betroffenen Kooperationsvereinen, sowie Vertretern des SSAF, wurde dies bestätigt. Sie 

endete in Forderungen nach höherer finanzieller Unterstützung und Verringerung des 

bürokratischen Aufwands bei der Mittelbeantragung (vgl. Tran, 2011, O.S.) Letztendlich 

haben aber Schulen und Vereine keine oder nur sehr geringe Einflussmöglichkeiten auf 

strukturelle Voraussetzungen und Rahmendbedingungen des Kooperationsfeldes. Worauf 

sie hinsichtlich der Quantität einwirken können, ist aber die Zahl der Schüler, die zusätzli-
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che Sportmöglichkeiten durch Kooperationsangebote erhalten können. Hier muss zwi-

schen Anzahl der Angebote und Teilnehmerzahl unterschieden werden. Die Angebotsum-

fänge sind stark von personellen und räumlichen Bedingungen abhängig. Diese stellten 

auch im Projekt „SKIB“ die größten Herausforderungen dar, zumal die Projektangebote 

als fester Bestandteil im Stundenplan der Kinder und demgemäß am Vormittag stattfinden 

sollten. Häufig waren die Schulturnhallen in dieser Zeit vollständig belegt, so dass die 

Durchführung der Angebote im gewünschten Umfang und Rahmen nicht möglich war. In 

solchen Fällen wurde meist in den Nachmittag ausgewichen und die Kooperationsange-

bote fanden als freiwillige Sport-AG statt. Auch der Einsatz von geeigneten Übungsleitern 

für diese Zeit stellte sich als schwierig heraus, da meisten in den Vereinen engagierten 

Übungsleiter diese Tätigkeit neben ihren eigentlichen Beruf ausüben und daher vormit-

tags nicht verfügbar waren. Für SKIB mussten also neue Übungsleiter gefunden werden. 

Durch den Standortvorteil Frankfurt mit der universitären Sportfakultät konzentrierte sich 

die Suche dabei auf Sportstudenten, die vormittags Zeit aufbringen konnten. Dieser Auf-

wand wurde im Projekt in Kauf genommen, da möglichst viele Schüler das Angebot erhal-

ten sollten. Ein zusätzliches Pflichtangebot  erschien dafür am besten geeignet. Handlun-

gen wie diese, werden vorgenommen um gesetzte Kooperationsziele zu erreichen und 

sind bezeichnende Bestandteile des Kooperationsmanagement im Kooperationsfeld 

Schule und Verein.  

 

Im bisherigen Verlauf der Arbeit wurde aufgezeigt, dass die Zusammenarbeit von Schule 

und Sportverein grundsätzlich ihre Berechtigung hat. Schon das Bestehen einer Koopera-

tion kann als Erfolg verzeichnet werden. Angesichts der gesellschaftlichen Rolle von 

Schule und Sportverein und den damit verbundenen Aufgaben und Zielen, stellt allein die 

Zusammenarbeit einen Mehrwert für alle Beteiligten dar. Für die Kooperation von Schule 

und Verein bedeutet das, dass sie vor allem gelingen sollte und erfolgreich gestaltet wer-

den, so dass die Kooperationsziele effizient und effektiv erreicht werden können. Dies 

alles funktioniert nicht von alleine. Kooperationen müssen abgestimmt, organisiert und 

gesteuert werden (vgl. Grossmann/Lobnig/Scala 2007, S.9). Außerdem können in der 

Zusammenarbeit immer wieder Konflikte und Krisen auftauchen, besonders wenn die Ko-

operationspartner aus unterschiedlichen Bereichen kommen und dies zur Folge haben 

könnte, dass sich die Partner beispielsweise nicht auf Augenhöhe begegnen oder für die 

Arbeit des anderen nicht die erforderliche Wertschätzung entgegenbringen. Konflikt- und 

Problemlösung sind daher ebenfalls wichtige Erfolgsfaktoren jeder erfolgreichen Koopera-

tion (vgl. Becker et al. 2005,S.29). Wie bereits in dieser Arbeit erwähnt, lässt sich keine 

allgemeingültige Darstellung von Erfolgsfaktoren abbilden, die für jede Kooperation und 
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Kooperationsform gültig ist. Erfolgsfaktoren von Kooperation bzw. erfolgsfördernde Hand-

lungen und Maßnahmen in der Kooperation können, je nach Art und Charakter der Ko-

operation sowie anderen Merkmalen, sehr unterschiedlich sein. Um die spezifischen Er-

folgsfaktoren für das Kooperationsfeld Schule und Verein herauszufinden, werden im Fol-

genden relevante Evaluationsergebnisse des Projektes SKIB sowie kooperationsbeglei-

tende Handlungen und Maßnahmen des Sportkreis Frankfurt im Projekt herangezogen. 

Vorab aber noch einige  Anmerkungen  zur begrifflichen Abgrenzung: In der Literatur ist 

keine klare Trennung zwischen erfolgsförderlichen Faktoren und erfolgsförderlichen Ko-

operationsmaßnahmen feststellbar. Zum besseren Verständnis soll dies aber im weiteren 

Verlauf der Arbeit vorgenommen werden. Konkrete kooperationsbegleitende Handlungen 

und Maßnahmen werden nicht mehr als Erfolgsfaktoren bezeichnet. Ebenso wird an die-

ser Stelle eine strikte Trennung von Erfolgs- und Gelingensfaktoren vorgenommen, um 

erfolgsförderliche Faktoren für die Zielerreichung,  von den Faktoren, die Einfluss auf die 

Zusammenarbeit – also das Miteinander – der Kooperationspartner haben, der Prägnanz 

halber zu trennen. Bezogen auf die Kooperationsziele von Schule und Verein werden die 

Faktoren, die die Quantität und Qualität der Kooperationsangebote sichern und fördern 

sollen, als Erfolgsfaktoren dargestellt. Faktoren, die das Verhalten und die Einstellung der 

Partner ausdrücken und somit das Miteinander fördern, werden folglich als Gelingensfak-

toren bezeichnet.  

 

Im Projekt SKIB nimmt der Sportkreis Frankfurt die Rolle des Kooperationsmanagers ein 

und begleitet die Kooperationspartner in allen Phasen der Zusammenarbeit. Er hilft als 

Initiator bei der gegenseitigen Findung,  berät die Partner in der Konstituierungsphase bei 

der Erarbeitung ihres individuellen Kooperationsplans und kontrolliert kontinuierlich Ko-

operationsaktivitäten und -prozesse. Des Weiteren legt er „Spielregeln“ in Form von Ko-

operationsrichtlinien fest  und vermittelt zwischen den Partnern bei auftretenden Konflik-

ten. Da für das Projekt SKIB ein positives Ergebnis aus der durchgeführten Erfolgsbewer-

tung hervorging, könnte angenommen werden, dass sich die kooperationsbegleitenden 

Handlungen des Sportkreises Frankfurt erfolgsförderlich auf die Zusammenarbeit von 

Schule und Sportverein auswirken. Stellt man sie den in der Kooperationsforschung iden-

tifizierten „Erfolgsfaktoren“ gegenüber, sind viele Parallelen und Übereinstimmungen er-

kennbar. Die Tabelle zeigt aber auch, dass der vermeintlich wichtigste „Erfolgsfaktor“ von 

Kooperationen, der in der Literatur von nahezu allen Autoren genannt wird, nicht zu finden 

ist – Vertrauen. 
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DAMMER sieht in Vertrauen „die unverzichtbare Basis“ für gelingende Kooperation (Be-

cker et al. 2005, S. 38). Sonderbar ist daher, dass in den zwölf „Gelingensbedingungen“ 

von SCHULZ-ALGIE, die unmittelbar für die Kooperation von Schule und Verein stehen, 

Vertrauen nicht aufgeführt wird (siehe Tabelle 4). Ist Vertrauen für die Zusammenarbeit 

von Schulen und Sportvereinen also kein allgemeingültiger erfolgsfördernder Faktor oder 

Phase  Handlung / Maßnahmen / Funktion 

Aufbau Initiierung von Kooperationen 

 Auswahl der Schulen nach festgelegten Kriterien 

 Suche nach geeigneten Partnervereinen (möglichst Mehrsparten-
verein mit örtlicher Nähe  

 Einzelgespräche mit Schulen und Vereine (Projektvorstellung, Be-
sprechung) 

Entwicklung Zusammenführung der Partner 

 Gemeinsames Gespräch mit allen Beteiligten  

 Auslotung der personellen und räumlichen Kapazitäten  
 Ggf. gemeinsam Alternativen erörtern und Lösungen finden  
 Ggf. Unterstützung bei Übungsleiter- Trainersuche 

 Abstimmung des Angebotsinhaltes und -umfanges 

 Festlegung von Ansprechpartnern 

 Verantwortlichkeiten- / Aufgabenverteilung 

 Ggf. Unterstützung bei der Übungsleitersuche 

 Klärung der Kooperationsbestimmungen (Spielregeln) 

 Partner auf ihre Eigenständigkeit in der Kooperation hinweisen 

 Fixierung der Zielvereinbarungen in Kooperationsverträgen 

Durchführung Überwachung der Kooperationsinhalte und –prozesse (Qualitätssicherung) 

 Besichtigung der Angebote vor Ort 

 Übungsleitergespräche 

 Regelmäßiger Austausch mit Schulleitung und Ansprechpartnern 
der Vereine 

 Ggf.  Mittler bei Krisen und Konflikten 

 Ständiger Ansprechpartner für Kooperationspartner und Übungslei-
ter 

Kontinuierliche Verbesserungsprozesse 

 Evaluation (Befragung der Projektteilnehmer: Zufriedenheitsmes-
sung) 

 Regelmäßige Treffen mit allen Projektvereinen (Erfahrungsaus-
tausch, Verbesserungsvorschläge) 

 Zugeschnittene Fortbildungsangebote für Projektübungsleiter 

 Konzeption von weiteren Projektinhalten (Motoriktest) 
Projektvermarktung (Mittelsicherung) 

 Gemeinsames Sport- und Spielfest 

 Öffentlichkeitsarbeit (Erstellung von Broschüren, Webseite, Medi-
enpartnerschaften) 

 Sponsorenakquise 

Tabelle 10: Kooperationsmanagement des Sportkreises Frankfurt bei SKIB  

(Eigene Darstellung) 
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zumindest kein wichtiger, und ist er demnach auch im Projekt SKIB von unwesentlicher 

Bedeutung? Mit Hilfe der Evaluationsergebnisse von SKIB soll dem nachgegangen wer-

den. 

 

 Schule Verein 

Mängel aus Sicht der 
Partner in der Zu-
sammenarbeit im 
Rahmen von SKIB 

(1) Wechselnde Übungsleiter 
(2) Unzuverlässigkeit der Übungs-

leiter (Pünktlichkeit) 
(3) Schule wurde über Übungs-

leiterwechsel nicht informiert 
(4) Übungsleiterausfall 

 

(5) Zu kurzfristige Information über 
Unterrichtsausfall 
/Klassenabwesenheit  

(6) Schwierige Kommunikation (Er-
reichbarkeit und Beantwortung 
von E-Mails) 

(7) Geringes Interesse der Lehrer 

Allgemeine Probleme 
und Hindernisse bei 
der Zusammenarbeit 
von Schule und 
Sportverein 

(8) Hallenzeiten 
(9) Knappes Zeitfenster für Koope-

rationsplanung/ Zeitmangel/ 
Zeitaufwand 

(10) Zuverlässige Trainer mit päda-
gogischer Ausbildung 

(11) Überwiegend Ehrenamtliche/ 
zeitlich zu wenig Übereinstim-
mungen 

(12) Mangel an qualifizierten Trai-
nern zu Schulzeiten 

(13) Finanzierung 
(14) Zuverlässigkeit 
(15) Verbindliche Ansprechpartner 

in den Vereinen 
(16) Ständiger Personalwechsel 

(ÜL) 

(17) (Dauerhafte) Finanzierung  
(18) Mangelndes Engagement der 

Schulen 
(19) Hoher formaler Aufwand für 

niedrige Fördergelder 
(20) Schwierige Übungsleiterfindung 

(Unterrichtszeit der Schule) 
(21) Räumlichkeiten (Fehlende Hal-

lenzeiten) 
(22) Kommunikation 
(23) Terminfindung mit Schulen (nur 

während Schulzeit) 

Die wichtigsten Be-
dingungen aus Sicht 
der Partner für die 
Kooperation von 
Schule und Sport-
verein 
 

(24) Verlässlichkeit  
(25) Abgesicherte Finanzie-

rung/Förderung  
(26) Qualifikation der Übungslei-

ter/Qualität des Angebots  
(27) Ausreichende Räumlichkeiten 

und Materialien  

(28) Verlässlichkeit  
(29) Regelmäßiger Austausch/Gute 

Kommunikation  
(30) Finanzierung 
(31) Qualifikation der Übungsleiter/ 

Qualität des Angebots  

Kategorisierung 
durch Zuteilung der 
einzelnen Positionen 
in übergeordnete 
Faktoren (zum Teil 
mehrfach Zuordnung) 

Personal (Übungsleiter/Trainer) (1);(2);(4);(10);(12);(16);(20);(26);(31) 

Finanzen (13);(17);(19);(25);(30) 

Verlässlichkeit (Vertrauen) (2);(5);(10);(14);(24),(28) 

Kommunikation (3),(5);(6);(15);(22);(29) 

Engagement (6);(7);(9);(11);(18);(23);(29) 

Räumlichkeiten (8);(21);(27); 
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Qualität des Angebots (10);(12);(26);(31) 

Tabelle 11: Ableitung von Erfolgs- und Gelingensfaktoren von Kooperationen bei SKIB 

(Eigene Darstellung: Quelle: Tran, Schulkids in Bewegung – Projektergebnisse, noch nicht veröf-

fentlicht) 

 

 

Die Tabelle zeigt, welche Probleme und Hindernisse bei der Kooperation von Schule und 

Verein bestehen (können), zudem welche Bedingungen für die Kooperationspartner in der 

Zusammenarbeit besonders wichtig sind. Sie soll Aufschluss darüber geben, welche all-

gemeinen Faktoren für die Kooperation von Schule und Verein für das Kooperationsma-

nagement von besonderer Bedeutung sind. Durch die Kategorisierung der einzelnen Posi-

tionen lassen sich sieben übergeordnete Faktoren identifizieren: Personal (Übungslei-

ter/Trainer), Finanzen, Räumlichkeiten, Qualität des Angebots, Verlässlichkeit/Vertrauen, 

Kommunikation, Engagement. Ergänzt man sie mit den zwölf Gelingensbedingungen von 

SCHULZ-ALGIE, können folgende Erfolgs- und Gelingensfaktoren abgebildet werden. 

Keine Berücksichtigung findet jedoch die Gelingensbedingung „Ziele und Erwartungen 

abgleichen“, da sie als kooperationsbegleitende Maßnahme angesehen und somit dem 

Kooperationsmanagement zugeordnet wird. Des Weiteren wird auch „Zielgruppengerech-

tes Angebot“ vernachlässigt, da hierfür „die Qualität des Angebots“ verwendet wird. 

 

Tabelle 12: Erfolgs- und Gelingensbedingungen von Kooperationen im Kooperationsfeld Schule 

und Sportverein  

(Eigene Darstellung) 

Erfolgsfaktoren  Gelingensfaktoren  

1. Rahmenbedingungen 

2. Finanzen 

3. Personal 

4. Qualität des Angebots  

5. Raum / Material 

6. Öffentlichkeitsarbeit 

7. Schülerwerbung 

8. Qualifizierung 

9. Verlässlichkeit / Vertrauen  

10. Kommunikation 

11. Engagement 

12. Gleiche Augenhöhe 
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Wenn die abgebildeten Faktoren, die für Erfolg und Gelingen der Kooperation von Schule 

und Sportverein von wesentlicher Bedeutung sind, stellt sich einerseits die Frage, mit wel-

chen Handlungen und Maßnahmen sie im Kooperationsmanagement von Kooperations-

partnern und Koordinierungsstellen berücksichtigt werden können. Aber ebenso, wie hoch 

der Grad des Einflusses auf die einzelnen Faktoren ist? Grundsätzlich kann aber bereits 

angemerkt werden, dass sich anhand der Ausarbeitung von Erfolgs- und Gelingensfakto-

ren, die in der Literatur aufgezeigten Ergebnisse der Kooperationsforschung bestätigen 

lässt. Eine allgemeingültige Darstellung von Faktoren, die Erfolg und Gelingen fördern ist 

nicht möglich, auch nicht im Kooperationsfeld Schule und Sportverein. Je ähnlicher sich 

aber die Kooperationen sind, desto ähnlicher sind auch ihre Erfolgs- und Gelingensfakto-

ren. Mit kooperationsbegleitenden Maßnahmen kann auf unterschiedliche Weise direkt 

oder indirekt auf die Faktoren eingewirkt werden. Aus der Sicht von Schule und Sportver-

ein ist wie bereits beschrieben, deren Einflussmöglichkeit auf Faktoren wie Rahmenbe-

dingungen und Finanzen eher gering. Räumliche und personelle Bedingungen, die für die 

Zusammenarbeit von Schule und Sportverein im Kontext des Erfolgsbegriffs maßgebend 

sind, können von Standort zu Standort völlig verschieden sein. Werden Kooperationen im 

Einzelnen betrachtet, sind auch die einzelnen Erfolgsfaktoren und Maßnahmen im Koope-

rationsmanagement verschieden oder zumindest unterschiedlich gewichtet. Jede Koope-

ration bzw. jede Schule und jeder Verein bringt andere Voraussetzungen und Möglichkei-

ten mit. Das Kooperationsmanagement muss dementsprechend individuell auf die jeweili-

ge Partnerschaft angepasst werden. Was die Gelingensfaktoren angeht: Hier kann meist 

nur indirekt eingewirkt werden. Betrachtet man den Faktor Kommunikation, kann man mit 

schriftlich fixierten Richtlinien – sogenannten Spielregeln – natürlich auch direkt Einfluss 

nehmen. Doch im Kooperationsfeld Schule und Sportverein bleibt es meist bei „Einfluss“ 

und „Spielregeln“, da nur sehr wenige bis keine Sanktionsmöglichkeit bestehen, sowohl 

von innen als auch von außen. Eine Beendigung der Zusammenarbeit ist im Kooperati-

onsfeld Schule und Verein eigentlich keine Handlungsoption, da es für keinen der Partner 

von Nutzen ist – ein Umstand, der aus den vorliegenden Arbeitsergebnissen abgeleitet 

werden kann. Das führt aber auch zu einem Gelingensfaktor, der zugleich auch Erfolgs-

faktor ist und bisher noch nicht erwähnt wurde. Jedoch ist er als wohl einflussstärkster 

Faktor für den Erfolg und das Gelingen einzustufen, da er i. d. R. auf alle anderen identifi-

zierten Gelingensfaktoren positiv einwirkt: Beständigkeit, beständig in der personellen 

Beteiligung und in der Kooperationsdauer. BALLING schreibt in seiner Darstellung der 

Erfolgsfaktoren von Kooperation ganz am Ende: „Dauer einer bestehenden Kooperation 

beeinflusst Kooperationswahrscheinlichkeit“ (Balling 1997, S.130). Die Beständigkeit einer 

bestehenden Kooperation beeinflusst Erfolgswahrscheinlichkeit.  
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5 Fazit  

Die Zusammenarbeit von Schule und Sportverein war bis zum Jahrtausendwechsel in der 

Wissenschaft ein recht wenig erforschter Gegenstand. Ein Blick in die Literatur offenbart, 

dass die Liste der Autoren bis dahin noch ziemlich überschaubar war. Das änderte sich 

mit dem Ausbau der Ganztagsschule und der gymnasialen Schulzeitverkürzung (G8). 

Seither erfährt das Thema sowohl in der empirischen Forschung, als auch in der Politik 

und insbesondere dem organsierten Sport ein verstärktes Interesse. Entgegen den Be-

fürchtungen von Vereins- und Verbandsvertretern, konnte kürzlich in einer Studie zu den 

Auswirkungen von G8 auf das Freizeitverhalten von Kindern und Jugendlichen belegt 

werden, dass G8-Schule keine negativen Auswirkungen auf die Mitgliedschaften im 

Sportverein hat. Es konnte sogar ein signifikanter Anstieg von Vereinsmitgliedschaften 

verzeichnet werden (vgl. Prohl 2013, S.1). Ob dies aber flächendeckend für sämtliche G8- 

und Ganztagsschüler repräsentativ ist, bleibt abzuwarten. Es stellt sich jedoch in diesem 

Kontext die Frage, ob die Bemühungen der Dachorganisationen des Sports hinsichtlich 

der Förderung der Zusammenarbeit von Schule und Verein umsonst waren oder sich zu-

mindest nicht ausgezahlt haben. Denn der organisierte Sport hat bereits seit Jahrzehnten 

den Grundstein dafür gelegt, dass im Kooperationsfeld Schule und Verein förderliche 

Strukturen und Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit von Schule und Sportverein 

vorliegen. Das wird z.B. durch die hohe Zahl der bundesweiten Kooperationen bestätigt. 

Ein Erfolg im Kooperationsfeld Schule und Verein scheint somit gegeben zu sein, zumin-

dest aus quantitativer Sicht. Aber rechtfertigt dies bereits den hohen Aufwand? In der vor-

liegenden Arbeit konnte diese Frage im hohen Grade mit ja beantwortet werden. Die Zu-

sammenarbeit stellt für die eigenen Ziele von Schule und Sportverein einen Nutzen und in 

der gemeinsamen Zielverfolgung eine Ergänzung dar. In der vorliegenden Arbeit wurde 

der Frage nachgegangen, wann eine Kooperation von Schule und Sportverein als erfolg-

reich gilt und welche Faktoren sowie kooperationsbegleitenden Maßnahmen dafür erfolgs-

förderlich sind. Die Ausarbeitung zeigte zwar, dass eine allgemeingültige Darstellung der 

Erfolgsfaktoren sowie Handlungen im Kooperationsmanagement für das Kooperationsfeld 

Schule und Verein sowie eine umfassende Erfolgsbewertung der Zusammenarbeit nur mit 

enormem Aufwand möglich ist. Jedoch konnte festgestellt werden, dass die Kooperati-

onsaktivitäten von Schule und Sportverein unbestritten für alle Beteiligten einen Mehrwert 

darstellen. Die Herausforderungen für die Kooperationspartner liegen darin, die Zusam-

menarbeit möglichst effektiv und effizient zu gestalten, dabei kann ein funktionierendes 

Kooperationsmanagement sehr hilfreich sein. Im Normalfall werden Kooperationen zwi-

schen Schule und Verein von engagierten Übungsleitern, Vereinsfunktionären oder Sport-

lehrern initiiert. Die anschließende Entwicklung, Organisation und Steuerung der Zusam-
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menarbeit erfolgt dabei ohne Einfluss und Mitsprache von Dritten d.h. die jeweiligen Ver-

antwortlichen aus Schule und Verein sind vor und während der Zusammenarbeit auch 

selbständig für das Kooperationsmanagement verantwortlich. Die in dieser Arbeit ermittel-

ten Erfolgsfaktoren und Handlungsempfehlungen sind sicherlich keine neuen Erkenntnis-

se, aber zumindest eine Hilfestellung für das Kooperationsmanagement von aktiven Ko-

operationen sein. Vielleicht aber auch inaktive Schulen und Vereine dazu inspirieren, Ko-

operationsaktivitäten zu starten, wenn sie sich ihrer Rolle und wertvollen Funktion für die 

Gesellschaft immer wieder bewusst werden. Den Sportkreis Frankfurt bzw. den Autor hat 

es inspiriert – zur weiteren Qualifizierung des Projektes „Schulkids in Bewegung“ wird ab 

dem kommenden Schuljahr eine umfassende bzw. umfangreiche Erfolgsbewertung 

durchgeführt, um die Entwicklung der Vereinsmitgliedschaften sowie die Wirksamkeit der 

zusätzlichen Sport- und Bewegungsangebote von SKIB zu ermitteln. Das Konzept dazu, 

wurde parallel zur Bearbeitungszeit dieser Bachelorarbeit entwickelt. Zurzeit wird in Ko-

operation mit der Goethe-Universität Frankfurt ein dafür geeignetes Testsystem entwi-

ckelt. Unabhängig davon, wie die Ergebnisse in den Schulen ausfallen werden, für Schule 

und Sportverein gilt weiterhin: so vielen Kindern und Jugendlichen wie möglich,  attraktive 

und qualitativ hochwertige Sport- und Bewegungsangebote zu schaffen. Und das geht 

bekanntermaßen gemeinsam  immer besser als alleine. 
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