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Die Diskussion um Kooperationen zwischen Schule und außerschulischen Partnern in der politischen Bildung ist noch
nicht sehr ausgeprägt. Kooperationen
unterscheiden sich von einer Nutzung
außerschulischer Lernorte, für die es viele Beispiele gibt, etwa wenn es um Erkundungen von Parlamenten, Gerichten
u.ä. geht oder Museen, Gedenkorte oder
auch Betriebe besucht werden. Kooperationen sind weniger punktuell, beziehen sich also auf einen gemeinsamen
Prozess. Bisher gibt es dazu nur vereinzelte übergreifende Untersuchungen, die
allerdings vielfältige und zahlreiche Kontakte von Schulen mit außerschulischen
Akteuren belegen. Es herrscht hier meist
ein additives Verhältnis vor, innerhalb
dessen fremde Lernsettings nicht immer
in all ihren Potentialen genutzt werden

(Behr-Heintze/Lipski 2005, Arnold/
Züchner 2008). Ein großer und bedeutender Bereich, in dem Kooperationen
eine zunehmend wichtige Rolle spielen,
ist die sich erweiternde Ganztagsschule, hier gibt es inzwischen auch Forschungsergebnisse über die konkrete Arbeit.
Kooperation wird als ein Verfahren
betrachtet, „bei dem im Hinblick auf geteilte oder sich überschneidende Zielsetzungen durch Abstimmung der Beteiligten eine Optimierung von Handlungsabläufen oder eine Erhöhung der
Handlungsfähigkeit bzw. Problemlösungskompetenz angestrebt wird“ (Santen/Seckinger 2003, S.29). Eine Zusammenarbeit ist also dann als Kooperation zu bezeichnen, wenn beide Partner
an einer gemeinsamen Zielstellung ar-
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beiten, arbeitsteilig ihre Aufgaben erfüllen, wenn durch die Zusammenarbeit
ein besseres, neues Ergebnis entsteht,
und wenn ein Prozess organisiert wird,
der den Interessen beider Partner gerecht
wird (Prüß 2004).
Im Vergleich zu Schulen mit eher engeren Zeitstrukturen haben Kooperationspartner oft mehr Möglichkeiten, projektartig bzw. handelnd experimentell
Zugänge zum Verständnis auch politischer Herausforderungen zu schaffen.
Die Zusammenarbeit ist allerdings zuweilen nicht unproblematisch, wenn man
bedenkt, dass außerschulische Anbieter
interessengeleitet an die Schule herantreten. In der Regel haben Nichtregierungsorganisationen, Vereine, Verbände
eine bestimmte Absicht hinter ihrer Arbeit, die dann auch für die Schülerinnen
und Schüler im Rahmen einer Kooperation deutlich sichtbar werden muss.
Hierbei ist aus schulischer Perspektive
Qualitätssicherung zu betreiben, indem
etwa die Einhaltung des Überwältigungsverbotes gesichert und auf Kontroversität geachtet wird. Über enge Interessen hinaus kann eine Kooperation
für außerschulische Partner eine Profilierung bedeuten und bewirken, dass deren Anliegen kritisch diskutiert werden,
was wiederum in die eigene Arbeit einfließen kann.
Die Schulen erhoffen sich positive
Auswirkungen von Kooperationen mit
Blick auf Schulprofil und Schulklima.
Auch die Angebotspalette kann sich vergrößern. Kooperationen können, je nachdem im Rahmen welcher Projekte oder
Netzwerke sie stattfinden bzw. in welchem Umfang sie in die Schulprogramme eingebunden sind, für Schulen durchaus einen Prestigegewinn darstellen
(Tietz 2004). Ziel kann es überdies sein,
fachliches Lernen durch zusätzlich Expertise und Anschauung zu vertiefen. Es
können Möglichkeit geschaffen werden,
komplexe Fragestellungen besser zu bepolis 2/2012
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arbeiten, was oft auch durch einen lokalen und regionalen Bezug erleichtert
wird. Eine Befragung von Schülerinnen
und Schülern im Rahmen von Kooperationen an Ganztagsschulen hat auf Seiten der Lernenden eine Reihe von positiven Aspekten identifiziert: Identifikation und Beziehung zu Erwachsenen,
die nicht aus dem schulischen Kontext
kommen; Realthemen, die eine Übernahme von Verantwortung durch die
Schülerinnen und Schüler zulassen; der
Gebrauchswert, den bedürfnisgerechtes, ganzheitliches Lernen mit sich
bringt; Beratung und Lebensbewältigung, zu der außerschulische Kooperationspartner Hilfe leisten können
(Thimm 2006).
Im Rahmen von Kooperation und
Vernetzung bedarf es fester Regeln und
Handlungsabläufe als Voraussetzung.
Innerhalb derer ist auf professionelle
Gleichberechtigung der Akteure zu achten. Dass dies nicht trivial ist, wird auch
deutlich, wenn man sich die verschiedenen Professionsverständnisse und
auch die im Vergleich zu Lehrkräften
oft unterschiedliche gesellschaftliche
Stellung potentieller Partner anschaut,
was besonders auch zum Verhältnis
Schule und Jugendhilfe ein Thema ist.
Insbesondere im Bereich der Ganztagsbildung werden also neue Kooperationsformen mit außerschulischen Partnern diskutiert. Hierbei geht es auch um
die Zusammenarbeit mit Trägern außerschulischer Jugendbildung. So zeigen
beispielsweise Rahmenkooperationsverträge mit Umweltorganisationen und
auch dem „Verbund entwicklungspolitischer Nichtregierungsorganisationen“
oder dem Landesjugendring in Brandenburg, dass die außerschulische politische Bildung explizit ihren Platz haben kann (Kelb 2006, S. 42).
Mittlerweile liegen zu den Ergebnissen von Kooperation außerschulischer
Jugendbildung und Ganztagsschule liegen erste Erkenntnisse vor. So gibt es
für die Gemeinschaftsinitiative Gemini
in ihrem Projekt „Politik und Partizipation in der Ganztagsschule“ deutliche
Anzeichen dafür, dass sich Schulen
durch Kooperation im Rahmen politischer Bildung öffnen und Anschluss an
lokale, aber auch an globale Fragestellungen finden (Becker 2010, 2008). Im
Rahmen der Evaluierung des bundespolis 2/2012
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weit an vielen Standorten verwurzelten
Projektes zeigten sich Potentiale besonders dann, wenn es deutliche Schnittstellen zum Schulprogramm und zum
Curriculum gab. Eine Reihe von durchaus positiven Erkenntnissen liegen zur
Gruppengestaltung, den Wirkungen des
außerschulischen Bildungsortes oder
auch von Formaten und Zeitstrukturen
vor. Konflikte mit den Prinzipien der
außerschulischen politischen Bildung
tauchen dann auf, wenn etwa die Freiwilligkeit der Teilnahme durch zu wenige Wahlmöglichkeiten der Jugendlichen nicht gewahrt werden kann (vgl.
Thimmel, Riß 2006, S. 51ff, s. a. Arbeit
und Leben o.J.).
Auch die wissenschaftliche Begleitung des hessischen Modellprojekts
„Partizipation und Kooperation zwischen Jugendarbeit und Schule (20072009)“ gab den Blick frei auf eine lebendige Kooperationsszene, formulierte aber auf verschiedenen Ebenen auch
Bedingungen. So bedarf es fester Kooperationsvereinbarungen, einer wechselseitigen Wertschätzung und auch der
Bereitstellung von Lehrerstunden seitens der schulischen Partner bzw. des
zuständigen Ministeriums. Partizipationsräume für die Jugendlichen müssen
wesentlicher Bestandteil eines Konzeptes sein, damit vorhanden Potentiale in
ihrer ganzen Breite erschlossen werden
können. Politische Bildung kann sich
besonders dort entfalten, wo die Kooperation Partizipationsstrukturen der
Schülerinnen und Schüler stützt, wie die

Schülervertretung oder den Klassenrat.
Auch konkrete inhaltliche Partizipationsprojekte in der Schule können aus
der fachlich fundierten Außenperspektive der Partner heraus unterstützt werden (s.a. Länge/Schmidt inPolis 1/2012).
Kooperationsprojekte mit außerschulischen politischen Bildungsträgern richten sich auf strukturelle Unterstützung
und auf inhaltliche Bereiche, wie Rechtsextremismus oder Globalisierungsfragen (Schröder, Leonhardt 2010, S. 25ff).
Kooperation zwischen politischer Jugendbildung und Schule hat unterschiedliche Ausprägungen. So gibt es
seit vielen Jahren Kooperationen mit Jugendbildungsstätten verschiedener Art.
Hier ist auch der geschützte Rahmen der
ganz anderen Lernumgebung wichtig.
Partizipative, lebensweltorientierte Bildungsansätze sichern Jugendlichen einen besonderen Rahmen, unter anderem
für die Bearbeitung von sensiblen Themenfeldern wie etwa Gewalt, Ausgrenzung und Diskriminierung.
Auf einer teils anderen Ebene liegen
Kooperationen zwischen Nichtregierungsorganisationen (NRO) und Schulen im Bereich der entwicklungspolitischen Bildung bzw. des globalen Lernens. Angebote, die von außen an die
Schule gebracht werden und häufiger in
dauerhaften Kooperationen münden, sind
sehr vielfältig und orientieren sich jeweils
am Bedarf. Das Spektrum reicht von der
Bereitstellung von didaktisch aufbereiteten Unterrichsmaterialien oder Themenkisten, über die Unterstützung und
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Beratung von Unterrichtsvorhaben, die
Begleitung von Schülerinnen und Schülern bei ihren Recherchen, die Vermittlung von Referentinnen und Referenten
bis hin zur gemeinsamen Durchführung
von Unterricht, Projekten, Projekttagen
oder -wochen. Das gesellschaftspolitische
Engagement von NRO wird im Bereich
der schulischen Bildung aufgenommen.
Entwicklungspolitische Organisationen
ermöglichen Einblicke in konkrete politische Handlungsfelder und verfügen dabei über Expertenwissen und Kompetenzen, was schulische politische Bildung
um wesentliche Dimensionen erweitern
kann (vgl. Möller 2009). So wird derzeit
in Niedersachsen mit Unterstützung des
zuständigen Kultusministeriums und einer Finanzierung durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) globales
Lernen an neun Projektschulen durch eine gezielte Kooperation mit NRO unterstützt. Zusätzlich zu bereits vorhandenen
Kooperationen, werden NRO in so genannten Didaktischen Werkstätten mit
Schulen zusammengeführt. Lehrkräfte
werden in diesem Rahmen zum Thema
Kooperationen mit außerschulischen Partnern fortgebildet, Kooperationsformen
im Netzwerk aus Pilotschulen und NRO
ausgetauscht und diskutiert. Auf diese Art
wird versucht, sowohl kleine regionale
Partner als auch große NRO einzubinden
und an den Schulen langfristig zu integrieren. Globale Entwicklungen, wie sie
in einem Orientierungsrahmen der Kultusministerkonferenz (KMK) skizziert
wurden, sollen auf diese Weise besser in
die verschiedenen relevanten Fächer der
Schule integriert werden (KMK/BMZ
2007). Die Themen, die in den Kooperationen innerhalb des Projekts eine Rolle
spielen, reichen von Migration im eigenen Umfeld, Eine-Welt-Produkten in der
Region bis hin zu Globalisierung, Klimawandel, Teilnahme an internationalen
Konferenzen, und Nord-Süd-Kontakten.
Sie zeigen, wie vielfältig und umfangreich Globales Lernen innerhalb schulischer Curricula aller Schulformen umgesetzt werden kann (Pilotprojekt o. J.).
So arbeitet zum Beispiel das „Gewächshaus für tropische Nutzpflanzen“
im nordhessischen Witzenhausen mit einer ganzen Reihe von Schulen zusammen. Das Gewächshaus als botanischer
Garten bietet im Bereich politischer Bil-
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dung für den Sachunterricht der Grundschule, das Fach Politik und Wirtschaft
und auch für Gesellschaftslehre Kooperationspotentiale bezogen auf Aspekte einer nachhaltigen Ressourcennutzung. Am
Beispiel von direkt mit Pflanzen verbundenen Konsumprodukten wird die von
den Bildungskonzepten „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung und Globales Lernen“ geforderte Brücke zum Alltag und der täglichen Lebenswelt begangen (Hethke u.a. 2010). Schulklassen
kommen – zu guten Teilen innerhalb
langjähriger Kooperationen – stundenweise, ganztägig oder auch im Rahmen
von Klassenreisen und finden eine didaktisch ausgestaltete Lernumgebung vor.
Die dort zu bearbeitenden Themen reichen beispielsweise von den eher bekannten Kulturpflanzen wie Kaffee, Kakao und Bananen, dem Fairen Handel,
der ökologischen Landwirtschaft bis hin
zu modernen Anwendungsbeispielen aus
dem Bereich der Pharmazie. Die Inhalte
der Veranstaltungen über die Pflanze bzw.
den Rohstoff gehen weit über die Verarbeitung und die Verwendung hinaus und
thematisieren auch das Leben und die Arbeitsbedingungen der Produzentinnen und
Produzenten wie auch wirtschaftliche Fragen. Dabei geht es dann auch um politische und menschenrechtliche Lösungsansätze für weltweite ökonomische und
soziale Ungleichheiten. Die Diskussion
um den Fairen Handel zeigt zwar Wege
auf, es muss aber auch um Fragen
grundsätzlich anderer Konzepte weltweiter Verteilungsgerechtigkeit gehen,
wie sie im Konzept des Globalen Lernen
angesprochen werden. Das Thema Biodiversität und Nahrung berührt Existenzfragen der Menschheit und ethische
Dimensionen. Im Rahmen eines von der
Deutschen Bun- desstiftung Umwelt geförderten Projektes in Kooperation von
Biologie- und Politikdidaktik und weiteren botanischen Gärten, werden die Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler
derzeit evaluiert, mit durchweg guten Ergebnissen. Gleichzeitig werden Materialien der Vor- und Nachbereitung erstellt
(Busse/Menzel 2012).
Längerfristige Kooperationen können
für politische Bildung an Schulen also
durchaus bereichernd sein und führen
mit Gewinn für Schülerinnen und
Schüler sinnvolle, diversifizierte Lernumgebungen zusammen.
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