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Einleitung
„Es gibt kaum einen Bereich, in dem das Konzept ‚Vernetzung’ nicht als leitendes Prinzip und Schlüsselkompetenz für Bildungsverantwortliche auf allen Ebenen postuliert worden ist.“ So leiteten die Autorinnen und Autoren das Buch Die Kunst des Netzwerkens. Europäische Netzwerke im Bildungsbereich
(ISBN 978-3-9502335-0-6) ein. Das Lernpaket für Netzwerker hat zum Ziel, diese Schlüsselkompetenz
des Agierens in inter-personellen und inter-organisatorischen Netzwerken mit Hilfe einer Auswahl an
praktischen Lernmaterialien zu verbessern.
Die Materialien des Lernpakets für Netzwerker sollten in Verbindung mit der Publikation Die Kunst des
Netzwerkens betrachtet werden, da sie sich oft auf dieses Werk beziehen. Das Paket versteht sich als
eine Ergänzung des eher deskriptiven Texts Die Kunst des Netzwerkens. Beide Publikationen richten sich
an Personen, die im Bildungssektor arbeiten – d. h. Lehrerinnen und Lehrer, Kursleiter, Programmentwicklerinnen, Manager, Wissenschafter und Evaluatoren – die bereits in professionelle Netzwerke involviert sind oder dies in Zukunft möchten.
Obwohl der Großteil dieser Materialien für einen Trainingskontext bestimmt ist, bilden sie insgesamt kein
vollständiges Seminar und keinen kompletten Kurs zum Thema Netzwerken. Es handelt sich vielmehr um
eine Sammlung von Denkanstößen, die unterschiedlichen Zwecken dienen:
Reflexion:
Impulse zum individuellen Reflektieren und Lernen
Einleitung

Training:
Materialien für Seminare oder Kurse
Meetings:
Werkzeuge für strategische oder planerische Meetings
Networking:
Aktivitäten für Networking-Events
Das Lernpaket besteht aus zwei Teilen: der Beschreibung der Module und Lernaktivitäten und einer beigefügten CD mit den eigentlichen Lernmaterialien. Die CD ist dreisprachig: Englisch, Deutsch und Französisch.
Das Lernpaket selbst ist das Ergebnis von Networking zwischen neun Autorinnen und Autoren aus sechs
Ländern. Die Mitglieder dieses „Autoren-Netzwerks“ haben ihre einschlägigen Erfahrungen in unterschiedlichsten Bereichen erworben: als Akteure in transnationalen Netzwerken als Projektkoordinnatoren als
EU-Programm-Manager, Evaluatorinnen und Erziehungswissenschafter. Gemeinsam wurden zwei von der EU
finanzierte Projekte zum Thema Netzwerke im Bildungsbereich erfolgreich umgesetzt und eine Studie unter
Netzwerk-Beteiligten durchgeführt. Zusätzlich zu den beiden Publikationen wurde ein Strategiepapier mit Empfehlungen an die Europäischen Kommission zum Thema Netzwerkfinanzierung im Programm „Lebenslanges
Lernen“ durchgeführt. Außerdem wurde ein europäischer Trainingskurs entwickelt und umgesetzt. Weitere Informationen zu diesen Aktivitäten finden sich auf der Website http://www.networks-in-education.eu.
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Trotz dieser intensiven Beschäftigung mit Netzwerken und Networking ist es den Autoren nicht leicht gefallen, die Kompetenzen im Hinblick auf das Agieren in und das Koordinieren von professionellen Netzwerken eindeutig zu definieren. Die größte Herausforderung hierbei spiegelt sich auch in dieser Publikation
wieder – nämlich dass „Netzwerk“ ein Begriff ist, den der Linguist Uwe Pörksen als „Plastikwort“
bezeichnen würde. Plastikwörter sind Begriffe, die nur eine vage Bedeutung tragen und die relativ willkürlich für sehr unterschiedliche Dinge verwendet werden. Oft werden sie an die Stelle einer passenderen und umfassenderen Beschreibung komplexer Strukturen gesetzt. Und tatsächlich wird der Begriff
„Netzwerk“ im metaphorischen Sinne für viele unterschiedliche Strukturen verwendet. Dies trifft besonders zu, wenn der Begriff auf die Bedeutung „soziales Netzwerk“ und auf den Bildungsbereich beschränkt
wird – im Gegensatz technischen Netzwerken (z. B. Transport, Fernsehen oder Internet).
Soziale Netzwerke sind Strukturen, die der längerfristigen Zusammenarbeit zwischen Personen oder Institutionen dienen. Sie verfolgen den Zweck, gemeinsame Ziele zu erreichen und sollen für die Mitglieder
von Nutzen sein.
Sogar in diesem eingeschränkten Sinne kann ein Netzwerk im Bildungsbereich beispielsweise eine informelle, internetbasierte Lerngemeinschaft, eine regionale Kooperationsstruktur zwischen verschiedenen
Institutionen oder ein europäischer Pädagogenverband sein. Diese Beispiele für Bildungsnetzwerke unterscheiden sich sehr deutlich in ihrer Zielsetzung, im Grad der Formalisierung und in der Stabilität der
Organisation. All jene, die in eine dieser Netzwerkformen involviert sind, werden wahrscheinlich jede Art
von Lernmaterialien in ihrem speziellen Kontext verstehen.

Einleitung

Die Autorinnen und Autoren des Lernpakets allerdings haben ihre Arbeit mit einem speziellen Netzwerk
im Hinterkopf begonnen: Netzwerken im Rahmen des Programms für lebenslanges Lernen der Europäischen Union, d. h. einer temporären, projektbezogenen Partnerschaft, die das Ziel verfolgt, in Europa im
Bildungsbereich langfristig ein Hauptakteur zu werden.
In dieser Publikation werden diese europäischen Netzwerke in einem separaten Modul (Netzwerke im Programm für Lebenslanges Lernen) behandelt; in weiteren Unterkapiteln werden Beispiele hierfür angeführt,
vor allem in den Abschnitten Netzwerk-Management, Charakteristika von Netzwerken im Programm für
lebenslanges Lernen und Das Netzwerk zukunftsfähig machen. Doch die meisten der angebotenen
Materialien können in ganz verschiedenen Netzwerk-Kontexten Anwendung finden. Gleich welche
Netzwerk-Struktur vorliegt, das Agieren in und das Koordinieren von Netzwerken erfordert Kompetenzen
aus den folgenden Kategorien:
Kenntnisse über Konzepte, Planung und Organisation sowie Analyse- und Kommunikationstechniken,
aber auch zwischenmenschliche Kompetenzen, die dabei helfen, Beziehungen anzubahnen und zu entwickeln und das Netzwerk voranzubringen. Genauso wichtig sind affektive Kompetenzen, d. h. Werte und
Einstellungen, die es ermöglichen, eine Atmosphäre des Vertrauens und der gegenseitigen Wertschätzung
zu schaffen, ohne die kein soziales Netzwerk erfolgreich sein kann.
Die Autorinnen und Autoren hoffen, dass sowohl einfache Netzwerkmitglieder als auch Netzwerk-Manager, die im Folgenden zusammenfassend als „Netzwerker“ angesprochen werden, im Lernpaket für Netzwerker nützliche Materialien finden können, die ihnen dabei helfen, ihre Netzwerk-relevanten Kompetenzen
weiter auszubauen.
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Modul 1:
Soziale Netzwerke im Bildungsbereich:
eine Einführung
Es gibt kaum einen Bereich, in dem das Konzept Vernetzung nicht als leitendes Prinzip und Schlüsselkompetenz für Bildungsverantwortliche auf allen Ebenen postuliert worden ist. Netzwerken und Networking wird grundsätzlich hohes Potenzial zur Lösung struktureller Probleme im Bildungsbereich
beigemessen. Der Bereich lebenslanges Lernen ist mittlerweile sehr komplex und muss extrem unterschiedliche Bedürfnisse der Lernenden, des Arbeitsmarkts und der Gesellschaft im Ganzen erfüllen. Diesen
Ansprüchen können isolierte Bildungseinrichtungen nicht ausreichend gerecht werden, daher besteht
das Bedürfnis nach einer immer intensiveren Zusammenarbeit verschiedener eigenständiger
Einrichtungen − d. h. nach dem Agieren in Netzwerkstrukturen.
In diesem Modul werden die Charakteristika sozialer Netzwerke beschrieben und grundlegende Konzepte
der Analyse von sozialen Netzwerken vorgestellt. Diese wissenschaftlichen Konzepte helfen dabei, die
Strukturen und die Dynamik sozialer Netzwerke zu erklären und Beziehungen zu verstehen.
Außerdem werden Kategorien für die Beschreibung der Stabilität und Effizienz eines Netzwerks vorgestellt.
Besonders die Visualisierung von Beziehungen zwischen Akteuren wird hervorgehoben. Visualisierung
des Netzwerks bietet einen Einblick in sonst verborgene Beziehungsmuster und ermöglicht dadurch ein
effektives Kontaktmanagement.

Modul 1

Im letzten Teil wird bei der Simulation des Aufbaus eines lokalen Netzwerks das theoretische Wissen in
der Praxis angewandt. In diesem Beispiel handelt es sich um ein lokales Netzwerk zur Förderung des
Arbeitsmarktes.

Angesprochene Netzwerkkompetenzen
Charakteristika sozialer Netzwerke verstehen
■ grundlegende Begriffe und Konzepte der Netzwerkanalyse kennen lernen
■ die Fähigkeit entwickeln, eigene Netzwerke zu visualisieren und ein Bewusstsein für das Potenzial der
Netzwerkvisualisierung schaffen
■ erste Schritte beim Aufbau eines lokalen Netzwerks identifizieren und potenzielle Herausforderungen
erkennen
■

Modul 1: Soziale Netzwerke im Bildungsbereich: eine Einführung
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Überblick über Lernaktivitäten und -materialien
Aktivität 1: Bestehende Kontakte erfassen
Aktivität 2: Charakteristika sozialer Netzwerke
Aktivität 3: Ein Netzwerk visualisieren
Aktivität 4: Visualisierungs-Software anwenden
Aktivität 5: Ein lokales Netzwerk aufbauen

Weiterführende Literatur
■ Kapitel „Netzwerktheorie“, in: Bienzle, Holger/Gelabert, Esther/Jütte, Wolfgang/Kolyva, Katerina/Meyer,
Nick/Tilkin, Guy (2007): Die Kunst des Netzwerkens. Europäische Netzwerke im Bildungsbereich, S. 9−26
■ Kapitel „Etablierung und Aufbau eines Netzwerks", in: Bienzle, Holger/Gelabert, Esther/Jütte,
Wolfgang/Kolyva, Katerina/Meyer, Nick/Tilkin, Guy (2007): Die Kunst des Netzwerkens. Europäische
Netzwerke im Bildungsbereich, S. 39−66
■ Krebs, Valdis/Holley, June: Building smart communities through network weaving:
http://www.orgnet.com/BuildingNetworks.pdf
■ Wiliams, K. (ed.): REPLAN Networks, Pack 3. National Association of Adult Education (UK)

Modul 1

Modul 1: Soziale Netzwerke im Bildungsbereich: eine Einführung
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Aktivität 1: Bestehende Kontakte erfassen

Hintergrund
Bevor man sich dazu entschließt, einem Netzwerk beizutreten, sollte man Klarheit darüber erlangen,
welche Kontakte man bereits im Berufsleben pflegt. Diese Kontakte umfassen Kollegen, die in derselben Organisation arbeiten, berufliche Interessensgemeinschaften sowie Personen, die in ähnlichen
Bereichen arbeiten. Einige sind offensichtlich wichtiger als andere, obwohl sich die Dynamik je nach
den Zielsetzungen des Netzwerks oder der Interaktion durchaus verändern kann.
Ziele
■ das Ausmaß der eigenen Kontakte erfassen
■ die Art der existierenden und der potenziellen Beziehungen analysieren
■ die Entwicklungsfähigkeit des potenziellen Netzwerks erfassen
Beschreibung
■ Die Teilnehmer bilden Paare (A und B).
■ Flipchart-Papier wird verwendet. A malt einige Kreise, die wie Zielscheiben aussehen.
■ Dabei setzt man sich selbst in die Mitte, die Beziehungen werden erfasst und je nach Rolle und Einfluss mehr oder weniger weit von der Mitte entfernt lokalisiert.
■ A beschreibt B die erfassten Beziehungen.
■ Nun zeichnet B seine Beziehungen auf…

Material für
Seminare oder
Kurse
Aktivitäten
für NetworkingEvents
Kleingruppen
Großgruppen
40 Minuten

Flipchart,
Stifte

Tipp
Es ist sinnvoll, zuerst das gesamte Netzwerk innerhalb und außerhalb der Organisation aufzuzeichnen,
bevor man die Beschaffenheit der Beziehungen betrachtet. Es können verschiedene Farben verwendet
werden, die die „Strong Ties“, die „Weak Ties“ und hierarchische Beziehungen repräsentieren.
Modul 1

Mapping-Aktivität beim europäischen
Trainingskurs Die Kunst des Netzwerkens
in Alden Biesen, 24. bis 29. November 2008

Modul 1: Soziale Netzwerke im Bildungsbereich: eine Einführung
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Aktivität 2: Charakteristika sozialer Netzwerke

Material für
Seminare oder
Kurse
Impulse zum
individuellen
Reflektieren
und Lernen
Paare

20 Minuten
(Präsentation)
Variabel
(Online-Kurs)
Präsentation:
M 1.2.1
PC, Internet

Modul 1

Hintergrund
Die Materialien, die hier vorgestellt werden, führen Netzwerkerinnen und Netzwerker in die Analyse sozialer
Netzwerke ein. Zentrale Konzepte der wissenschaftlichen Disziplin werden vorgestellt:
■ Definitionen von Netzwerken
■ Knoten (Nodes) und Beziehungen (Ties)
■ Charakteristika von Beziehungen
■ starke und schwache Beziehungen
■ Funktionen und Nutzen von Netzwerken
■ Triebfedern sozialer Netzwerke
Der theoretische, sozialwissenschaftliche Ansatz bietet eine neue Perspektive auf die eigene Netzwerkpraxis. Sein Wert besteht darin, dass er sich auf den Beziehungsaspekt von Netzwerken konzentriert:
auf die Interaktion der Netzwerkakteure.
Ziele
■ Netzwerkanalyse und einige ihrer zentralen Begrifflichkeiten vorstellen
■ Kategorien für die Analyse der Stabilität und Effizienz von Netzwerken einführen
Beschreibung
■ Präsentation durch den Trainer mit anschließender Frage-Antwort-Runde
■ Netzwerker haben mit dem Benutzernamen und dem Passwort „guest“ Zugriff auf einen Online-Kurs
zur Netzwerktheorie:
http://www.networks-in-education.eu/index.php?id=26
■ Dieser Online-Kurs kann als Vorbereitung auf Präsenzseminare dienen.
Material: Online-Kurs: Netzwerktheorie
(http://www.networks-in-education.eu/index.php?id=26,
Benutzername und Passwort: guest)

Material 1.2.1: Präsentation
Einführung in die Netzwerkanalyse
siehe beigefügte CD

Modul 1: Soziale Netzwerke im Bildungsbereich: eine Einführung
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Aktivität 3: Ein Netzwerk visualisieren

Hintergrund
Wenn man das Netzwerk grafisch auf einem Flipchart darstellt, ist das eine effektive Möglichkeit
herauszufinden, wer die Hauptakteure im Netzwerk ist, welche persönlichen und beruflichen Beziehungen bestehen sowie welcher Art die Beziehungen sind. Wenn man eine visuelle Darstellung erstellt, kann
man diese Aspekte des Netzwerks hervorheben, die ansonsten nicht deutlich würden.
Ziele
■ eine visuelle Repräsentation des Netzwerks erstellen
■ das eigene Netzwerk einem Partner erklären
■ starke und schwache Beziehungen identifizieren und diese darstellen
■ Lücken und potenzielle Partnerschaften identifizieren
Beschreibung
Die Teilnehmer bilden Paare (A&B). A erklärt B das Netzwerk, wobei A sich selbst in der Mitte des Blatts
aufzeichnet und die wichtigsten Beziehungen um die Mitte herum ansiedelt. Hierbei verwendet A verschiedene Farben, um die Strong und Weak Ties darzustellen. Die Aufgabe von B ist es, Fragen zu stellen, bis das Bild des Netzwerks, das A aufzeichnet, möglichst vollständig ist. Sobald B alles verstanden
hat, werden die Rollen getauscht.

Material für
Seminare oder
Kurse
Aktivitäten
für NetworkingEvents
Paare

30 Minuten

Handout:
M 1.3.1
Flipchart,
Stifte

Tipp
In Gruppen, in denen die Personen wenig Netzwerkerfahrung mitbringen, kann die Aktivität mit einer kleinen Rechercheaufgabe kombiniert werden. Vor dem Beginn der Schulungssitzung oder des NetzwerkEvents werden die Teilnehmer gebeten, ein Netzwerk zu beschreiben, dem sie angehören oder an dem sie
interessiert sind.
Modul 1

Ergebnis einer Visualisierungsaktivität
beim europäischen Schulungskurs
Die Kunst des Netzwerkens in Alden Biesen,
24−29 November 2008.

Material 1.3.1: Handout
Beschreibung eines Bildungsnetzwerkes
siehe beigefügte CD

Modul 1: Soziale Netzwerke im Bildungsbereich: eine Einführung
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Aktivität 4: Visualisierungs-Software anwenden

Material für
Seminare oder
Kurse
Kleingruppe
Großgruppe
90 Minuten

Software:
PersonalBrain
(http://www.
thebrain.com)

Hintergrund
Wissens- und Kontaktmanagement spielt eine eminent wichtige Rolle in Netzwerken. Visualisierung und
Mind Mapping-Methoden machen verborgene Beziehungen sichtbar. Dies erzeugt einen beträchtlichen Erkenntniswert, denn Netzwerker haben eine Menge „latenten“ Wissens, das in Handlungswissen überführt
werden sollte.
Visualisierungssoftware zu benutzen kann helfen, „Beziehungsphantasie“ zu wecken. Sie hilft, Beziehungen und Verbindungen zwischen den verschiedenen Personen, Ressourcen, Aufgaben und Institutionen zu erkennen und ermöglicht Netzwerkern, Personen und Ideen auf assoziative Weise miteinander zu
verbinden und dadurch Neues über ihre Netzwerke zu entdecken.
Mind Mapping und Visualisierungssoftware kann dazu benutzt werden, größere Mengen an persönlicher
und projektbezogener Information zu verarbeiten. Nicht nur die Akteure selbst, sondern auch Begegnungen, Ideen, Ressourcen usw., die mit ihnen in Verbindung stehen, können so systematisiert werden.
Jeder, der in einem Netzwerk agiert, sollte deshalb ermuntert werden, diese Tools zu nutzen, um in Kombination mit anderer Social Software relevante Information über bestehende Kontakte zu strukturieren,
damit diese zum Aufbau und zur vollen Entfaltung des jeweiligen Netzwerk beitragen kann.
Ziele
■ visuelles Informationsmanagement und Mind Mapping kennen lernen
■ sich der Ressourcen und des Potenzials (Social Capital) innerhalb des Netzwerks bewusst werden
■ einfache Visualisierungssoftware für die weitere Netzwerkentwicklung nutzen können
Beschreibung
Nach einem kurzen Trainer-Input zum Potenzial von Visualisierungssoftware werden die Teilnehmer
aufgefordert, die in Aktivität 3 gesammelten Informationen weiterzuverarbeiten mit Hilfe der exemplarisch vorgestellten Software PersonalBrain (gratis Testversion: http://www.thebrain.com).
■ Der Trainer sollte klarstellen, dass diese Aktivität nicht zum Ziel hat, diese spezifische Software zu
bewerben, sondern die Gelegenheit bietet, eine von vielen erhältlichen Wissensmanagement-Tools
praktisch zu erproben.
■ Nach der Anwendung in Kleingruppen werden die gemachten Erfahrungen im Plenum diskutiert. Die
Diskussion sollte sich auf den Erkenntniswert, den die Software im Vergleich zu traditioneller Visualisierung auf Flipcharts erzeugt, konzentrieren.
■

Modul 1

Beispiel: Netzwerkvisualisierung mit PersonalBrain

Modul 1: Soziale Netzwerke im Bildungsbereich: eine Einführung
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Aktivität 5: Ein lokales Netzwerk aufbauen

Hintergrund
Im letzten Jahrzehnt sind auf lokaler Ebene zahlreiche Netzwerke unterschiedlicher Akteure entstanden.
Diese haben – wenn sie effizient organisiert waren – nachhaltige Resultate bei der Lösung lokaler Probleme geliefert, zu Innovationen geführt und den Wandel gefördert.
Doch effektive, lokale Netzwerke sind nicht das Resultat einer spontanen Vernetzung zur Lösung eines gemeinsamen Ziels. Dies ist nur der erste Schritt. Zu wissen, wo man Fachkenntnisse, Führungsstärke und
Innovation findet und welche Verbindungen es gibt, ermöglicht es einer Einrichtung, diese zu beeinflussen und einen Wandel herbeizuführen.
Die vorgestellte Aktivität führt in das lokale Netzwerken ein. Sie liefert Informationen, wie man mit Hilfe
von bestimmten Tools, die in diesem Kapitel und auch an anderer Stelle vorgestellt werden, Netzwerke
aufbaut.

Material für
Seminare oder
Kurse
Kleingruppen

120 Minuten

Präsentation:
M 1.5.1
Handout:
M 1.5.2

Ziele
■ sich der Rolle und des Potenzials von Netzwerken beim Aufbau von lokalen Gemeinschaften bewusst werden
■ mit Hilfe der vorgestellten Kernfragen, Mappings und Tools Erfahrung im Aufbau von Netzwerken gewinnen
■ Herausforderungen beim Aufbau von Netzwerken erkennen und mögliche Lösungen finden
Beschreibung
■ Präsentation des Trainers zum Thema „Aufbau eines Netzwerks“ mit anschließender Frage-Antwort-Runde
■ Die Teilnehmer bilden kleine Gruppen und arbeiten an einer Fallstudie zum Aufbau eines Netzwerks,
wobei sie die aus den Materialien gewonnenen Informationen und Kenntnisse anwenden.
■ Die Teilnehmer zeichnen das lokale Netzwerk mit seinen Knoten und Beziehungen auf und heben die
Interaktionen hervor.
■ Die Teilnehmer entwickeln eine Netzwerkmatrix, die anschließend in der Gruppe diskutiert wird.
■ Eine Diskussion der wichtigsten Herausforderungen beschließt die Sitzung.

Material 1.5.1: Ein Netzwerk aufbauen
siehe beigefügte CD

Modul 1

Material 1.5.2: Fallstudie
Ein lokales Netzwerk
siehe beigefügte CD

Modul 1: Soziale Netzwerke im Bildungsbereich: eine Einführung
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Modul 2:
Networking-Kompetenz
Die Kompetenz zum Vernetzen mit anderen Menschen gehört wohl zu den wichtigsten Fähigkeiten, die die
Menschheit entwickelt hat. Sie sind in nahezu jeder Kultur auf der Welt zu finden und sie manifestieren
sich auf praktisch jeder Kommunikationsebene. Menschen haben Fähigkeiten im Umgang mit sozialen
Netzwerken schon früher verwendet, zum Beispiel um die besten Jagdreviere, Wasser, Ehepartner oder
politische Verbündete zu finden, aber auch dazu, Feinde und Gefahren auszumachen und so das Überleben zu sichern. Diese Fähigkeiten sind in vielerlei Hinsicht die Grundlage der Zivilisation.
Heute dient Networking nicht mehr nur diesen grundlegenden, die Existenz sichernden Bedürfnissen, sondern ist zu einem unverzichtbaren Werkzeug des Berufslebens geworden. In der modernen Welt wird Erfolg häufig durch effektive Vernetzung ermöglicht. Je besser die Networking-Kompetenz, desto größer die
Chance auf die Bildung und Aufrechterhaltung von Beziehungen, die es den Menschen erlauben, Erfolg
zu haben und die bemerkenswertesten Leistungen zu erbringen.
Dieses Modul zur Networking-Kompetenz beginnt mit einer introspektiven SelbsteinschätzungsAktivität und liefert eine Reihe von praxisorientierten Lernimpulsen zur Steigerung der persönlichen
Kompetenzen für effektive Kommunikation innerhalb von Netzwerken sowie zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung von Beziehungen.
Angesprochene Netzwerkkompetenzen
■ eigene Stärken und Schwächen im Bereich Networking selbst einschätzen
■ entstehende Netzwerkprozesse reflektieren
■ grundlegende Networking-Kompetenzen identifizieren und weiterentwickeln
■ zu einer Haltung des Gebens zur Schaffung zukünftiger Networking-Chancen beitragen
■ die Fähigkeit verbessern, effektiv in Netzwerkkontexten zu kommunizieren

Modul 2

Überblick über Lernaktivitäten und -materialien
Aktivität 1: Selbsteinschätzung: Sind Sie ein guter Netzwerker?
Aktivität 2: Romeo und Julia

Aktivität 6: Geben und Nehmen

Aktivität 3: Eine gute Flasche Wein

Aktivität 7: Das Rätsel lösen

Aktivität 4: Das rote Band

Aktivität 8: Netzwerk-Speed Dating

Aktivität 5: Distanz und Zuwendung

Aktivität 9: Virtuelles Networking

Modul 2: Networking-Kompetenz
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Aktivität 1: Selbsteinschätzung: Sind Sie ein guter Netzwerker?

Material für
Seminare oder
Kurse
Impulse zum
individuellen
Reflektieren
und Lernen
Paare
Einzelarbeit

10−20 Minuten

Handout:
M 2.1.1

Hintergrund
Was ist Netzwerkkompetenz? Man könnte sie beschreiben als eine Reihe von Werten, Einstellungen und
Fähigkeiten, die es Netzwerkern ermöglichen, neue Kontakte zu knüpfen, aufrecht zu halten und systematisch zu verwalten – und all das, um gegenseitige Vorteile zu schaffen.
Eine Selbsteinschätzungsaktivität zum Anfang des Moduls ermöglicht es, die eigenen Stärken und Schwächen bezüglich Networking zu erkennen.
Der Fragebogen bietet vor allem eine Chance, sich derjenigen Bereiche bewusst zu werden, in denen die
eigenen Kompetenzen verbessert werden können. Er kann dadurch helfen, eine Strategie zu entwickeln,
wie man ein effektiverer Netzwerker werden kann.
Ziele
■ sich selbst als Netzwerker kennen lernen
■ eigene Networking-Stärken und -Schwächen erkennen
■ individuelle Networking-Strategien entwickeln
Beschreibung
Der Fragebogen ist eine qualitative und quantitative Selbstbetrachtung. Er bietet die Möglichkeit, die
eigenen Netzwerkstärken herauszufinden sowie die Gebiete, auf denen man sich verbessern kann, zu
erkennen.
■ Er kann alleine und in Paaren angewendet werden.
■

Tipps
■ Verdeutlichen Sie den Teilnehmern, dass es bei einem solchen Fragebogen keine „richtigen“ oder
„falschen“ Antworten gibt.
■ Geben Sie den Teilnehmern nach dem Ausfüllen die Möglichkeit, die Ergebnisse auf freiwilliger Basis
den anderen zu zeigen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede festzustellen.
Modul 2

Material 2.1.1: Handout
Selbsteinschätzung: Sind Sie ein guter Netzwerker?
siehe beigefügte CD

Modul 2: Networking-Kompetenz
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Aktivität 2: Romeo und Julia

Hintergrund
Diese Übung kann zu Beginn eines Trainings oder Networking-Events als Eisbrecher hilfreich sein, um allen
die Möglichkeit zu geben, einander kennen zu lernen und so eine entspannte Atmosphäre zu schaffen. Es
geht dabei auch um einige wichtige soziale Kompetenzen – es werden dabei offene Fragen sowie Ja-NeinFragen gestellt, es geht ums Zuhören und das Teilen von Informationen.

Material für
Seminare oder
Kurse
Großgruppe

Ziele
■ den Gruppenmitgliedern die Möglichkeit geben, einander kennen zu lernen
■ einige wichtige Netzwerkkonzepte vorstellen, z. B. starke und schwache Beziehungen
■ den Gebrauch von offenen Fragen und Ja-Nein-Fragen schulen
Beschreibung
Die Trainerin schreibt den Namen der einen Hälfte eines berühmten Paares auf eine Postkarte, z. B. Romeo,
Cleopatra, Hillary Clinton, Napoleon, Michelle Obama etc.
Die Postkarten werden am Rücken der Teilnehmer befestigt, so dass jedem Teilnehmer der Name einer
berühmten Person zugeteilt ist. Dann wird ihnen gesagt, dass sie ihren Partner finden sollen, der sich
ebenfalls im Raum befindet. Hierzu sollen sie Fragen stellen (ausschließlich Ja-Nein-Fragen), wie z. B.
„Bin ich eine Frau? Lebe ich noch?“ Sie können jeweils drei Fragen stellen, bevor sie dann die nächste
Person befragen.
Wenn sie dann herausgefunden haben, wer sie sind, müssen sie ihren Partner finden. Sobald sie das
geschafft haben, sollen sie versuchen, so viel wie möglich über sich herauszufinden, indem sie andere
Leute im Raum fragen, was diese alles über sie wissen.
Während der Diskussion zum Ende der Aktivität ist es hilfreich, wenn man sich darauf konzentriert, was
die Teilnehmer über sich selbst erfahren haben, was sie davon vorher noch nicht wussten und von wem
sie dies erfahren haben.
Von ihrem Partner? (Starke Beziehung)
Oder von jemand anderem? (Schwache Beziehung)

60 Minuten
(incl. Nachbesprechung)
Namenskarten,
Anstecknadeln

Modul 2

Material: Berühmte Paare

Adam und Evea
Romeo & Julia
Cesar & Cleopatra
Napoleon & Josephine
Karl Marx & Friedrich Engels
Nicolas Sarkozy & Carla Bruni
Queen Elizabeth & Prince Philip
Barack Obama & Michelle Obama
Tony Blair & Cherie Blair
John Lennon & Yoko Ono
Beauty & The Beast
Tom & Jerry
Laurel & Hardy
Batman & Robin
Fred Astaire & Ginger Rogers
Bonny & Clyde
Hänsel & Gretel
Mickey Mouse & Minnie Mouse
etc…

Modul 2: Networking-Kompetenz
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Aktivität 3: Eine gute Flasche Wein

Material für
Seminare oder
Kurse
Aktivitäten
für NetworkingEvents
Großgruppe

45 Minuten
(inkl. Nachbesprechung)
Mehrere
Flaschen Wein
(viele mit
roten, wenige
mit günen
Etiketten),
Gläser,
Partyzubehör
(optional)

Modul 2

Hintergrund
„Eine gute Flasche Wein“ veranschaulicht, wie Vernetzung funktioniert. Schon allein dadurch, dass man
viele Menschen zusammenbringt, entsteht ein informelles Netzwerk an Kontakten, und in einer Gruppe von
fremden Personen werden schnell wichtige Informationen ausgetauscht. Die präsentierte Aktivität zeigt,
wie effizient Vernetzung als Informationsaustausch funktionieren kann – und auch umgekehrt, wie Informationen der Vernetzung neue Impulse liefern können.
Diese berühmte Übung zur natürlichen Entstehung sozialer Netzwerke stammt aus einem inspirierenden
Klassiker:
Barabasi, Albert-Laszlo (2002): Linked: The New Science of Networks. Cambridge, Mass: Perseus.
Ziele
■ die natürliche Bildung von Netzwerken innerhalb von Gruppen aus fremden Personen erfahren
■ die Effizienz der Verbreitung von Informationen innerhalb einer willkürlich zusammengestellten Gruppe
demonstrieren
■ die unstrukturierte Art und Weise, wie Netzwerke entstehen, erforschen sowie erfahren, wie wichtig der
Informationsaustausch mit Dritten ist
Beschreibung
Organisieren Sie ein Treffen, zu dem 100 Gäste kommen, die sich untereinander nicht kennen. Bieten Sie
den Gästen Wein und Käse an. Schon gleich zu Beginn werden sich kleinere Gruppen aus zwei bis drei Personen bilden. In einer dieser Gruppen erzählt der Gastgeber, dass der Wein in den Flaschen mit dem grünen Etikett ein seltener, alter Portwein sei und dass dieser Wein weitaus besser sei als der Wein in den
Flaschen mit dem roten Etikett. Der Gastgeber bittet die Gruppe darum, diese Information nur mit wenigen, ausgewählten Personen zu teilen. Der Informationsaustausch wird stattfinden, da in der Unterhaltung zwischen Fremden irgendwann der Punkt erreicht ist, an dem ein neues Gesprächsthema gesucht
wird. Eine weitere Hilfe bei der Verbreitung des Wein-Tipps ist Verknüpfung von „geheimen Wegen“, d. h.
Verbindungen mit Dritten, die einander zwar noch nicht kennen gelernt haben, die aber teils dieselben
Personen kennen.
Der Theorie zufolge ist es möglich, dass sich diese wertvolle Information innerhalb von 30 Minuten unter
allen 100 Teilnehmern herumspricht.
Tipps
Je weniger die Gäste wissen, um was es eigentlich geht, desto besser. Laden Sie sie unter dem Vorwand
ein, es handle sich um ein gesellschaftliches Ereignis oder um eine Abendveranstaltung im Rahmen
eines Seminars.
■ Erklären Sie den Teilnehmern am Ende den Grund für die Aktivität und geben Sie ihnen im Anschluss
Zeit, ihre Networking-Erfahrungen auszutauschen.
■

Modul 2: Networking-Kompetenz
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Aktivität 4: Das rote Band

Hintergrund
Diese Einstiegsaktivität gibt Gruppen die Möglichkeit, die Kommunikation und Interaktionen innerhalb
eines Netzwerks tatsächlich zu „fühlen“. Die Teilnehmer lernen so etwas über die positiven und negativen
Aspekte des Netzwerkens, indem sie die Macht des Netzwerks selbst erleben.
Die Aktivität soll auch die eigenen Erfahrungen innerhalb von Netzwerken in Erinnerung rufen und der
Gruppe die Möglichkeit bieten, über Erfahrungen aus der Vergangenheit zu berichten. Einige Themen, die
bei dieser Übung angesprochen werden, sind z. B. die Vorteile offener Kommunikation und die Probleme,
die daraus entstehen können, wenn diese zu sehr forciert wird.

Material für
Seminare oder
Kurse
Aktivitäten
für NetworkingEvents
Großgruppen

Ziele
■ die Auswirkungen des Netzwerkens spüren
■ positive und negative Seiten von Netzwerken kennen lernen
■ persönliche Erfahrungen mit der Gruppe benennen in Bezug auf das, was man bei der Übung erlebt hat
Beschreibung
Die Teilnehmer erleben eine „fühlbare“ Art des Netzwerkens; hierbei bauen sie „Kontakte“ auf, indem sie einer
anderen Person willkürlich ein Band zuwerfen. Wenn jemand das Band bekommt, dann bindet die Person sich
das Band um den Finger und wirft oder gibt es an ein anderes Mitglied der Gruppe weiter, bis das Band
zu Ende ist. Wenn es ausgeht, bevor jeder verbunden ist, gehört dies auch zu der Übung, denn auch beim
Netzwerken werden einige Menschen außen vor gelassen. Wenn das Band verteilt ist, sollen die Teilnehmer
kommunizieren, indem sie an dem Band ziehen, aber auch auf andere Art und Weise.
Nach jeder „Kommunikation“ sollen die Teilnehmer aus unterschiedlichen Blickwinkeln beschreiben, wie
sie sich fühlen. In der Mitte? An beiden Enden? Während der Aktivität? Welches Gefühl ruft dies beim
Rest der Gruppe hervor? Was ist mit denjenigen, die das Band nicht bekommen haben? Wie fühlen sich
diejenigen? Und was würden sie normalerweise tun? Wie hat die Gruppe sich gefühlt, wenn jemand versucht hat, aus der Gruppe herauszukommen? Und am wichtigsten: Welche früheren Erlebnisse ruft dies
alles in Erinnerung?

15 Minuten

Rotes Band
(20 m)

Modul 2

Tipp
Reichen Sie das Band herum und erklären Sie nur die Grundlagen, d. h. dass die Teilnehmer es sich um
den Finger wickeln und dann weiterreichen sollen. So ergibt sich eine treffendere Metapher des
Netzwerkens, denn dieses ist häufig nicht vorausgeplant. Konzentrieren Sie sich auf die Emotionen:
Über welche Erfahrungen mit Netzwerken verfügen die Teilnehmer?

Modul 2: Networking-Kompetenz
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Aktivität 5: Distanz und Zuwendung

Material für
Seminare oder
Kurse
Aktivitäten
für NetworkingEvents
Kleingruppe,
Großgruppe
2 x 15−25
Minuten

Hintergrund
Diese beiden kurzen Aktivitäten verdeutlichen die Wichtigkeit von Raum und aktivem Zuhören beim
Netzwerken.
Bei der ersten Übung geht es darum, welchen Abstand wir als angenehm empfinden, wenn wir andere
Menschen treffen. Dabei spielen sowohl die kulturelle Herkunft jedes Einzelnen als auch die Art der
Beziehung zu dem jeweiligen Netzwerk-Partner eine Rolle.
Um effektiv netzwerken zu können, ist es auch von großer Bedeutung, aktiv zuhören zu können. Aus diesem
Grund sollte Netzwerkern daran gelegen sein, diese Fähigkeit zu verbessern. Wenn Menschen gerade
Networking betreiben, kommt es oft vor, dass sie nur darauf warten, selbst an der Reihe zu sein, etwas
zu sagen oder dass sie abschweifen, die Verbindung mit dem anderen untergraben oder wertvolle Anknüpfungspunkte verpassen.
Die vorgestellte Aktivität erinnert daran, zuerst zuzuhören und zu fragen, bevor man seine eigenen
Absichten verfolgt.

Keine

Ziele
■ die Chance auf gelingendes Networking verbessern, indem das menschliche Bedürfnis nach einem
gewissen Abstand respektiert wird
■ bessere Fähigkeiten zum aktiven Zuhören entwickeln

Modul 2

Beschreibung
Lass mir Freiraum:
■ Die Trainerin bildet zwei Gruppen und lässt jeweils zwei Personen sich über einen Abstand von mindestens fünf Metern hinweg ansehen. Auf ein Signal hin soll die Gruppe sich langsam aufeinander zu
bewegen. Sobald eines der Mitglieder anhält, müssen die anderen auch stehenbleiben.
■ Nachbesprechung: Hat jemand angehalten, bevor die anderen dazu bereit waren? Aus welchen Ländern kommen Menschen, die bekannt dafür sind, viel Abstand bzw. wenig Abstand zu halten? Wie
fühlen Sie sich, wenn Ihnen jemand zu nahe kommt? Warum würde Sie das am Networking hindern?
3 zu 3:
■ Die Teilnehmer werden in Dreiergruppen aufgeteilt. Innerhalb jeder Gruppe gibt jedes Mitglied drei
Minuten lang ohne Unterbrechung seine Meinung zu einem vorher festgelegten Thema wieder. Wenn die
drei Minuten um sind, dürfen die anderen beiden Mitglieder der Gruppe eine Minute lang Fragen stellen.
Nach dieser Minute redet das nächste Mitglied der Gruppe drei Minuten lang usw.
■ Nachbesprechung: Wie hat es sich angefühlt, nicht unterbrochen zu werden? Wie war es, seine
Gedanken zunächst für sich zu behalten und diese nicht direkt auszusprechen? Was kann ohne diese
Restriktionen passieren? Wie kann diese Übung dabei helfen, bessere Netzwerker zu werden?
Tipp
Halten Sie das Timing ein, so dass genug Zeit für die Nachbesprechung bleibt.

Modul 2: Networking-Kompetenz
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Aktivität 6: Geben und Nehmen

Hintergrund
Es sollte eine grundlegende Einstellung zum Agieren in Netzwerken sein, dass man gibt, ohne eine direkte
Gegenleistung zu erwarten. Dabei sollte man aber darauf vertrauen, dass das Netzwerk auf lange Sicht
auch für einen selbst Vorteile bringen wird.
Der Wert des Gebens um des Gebens willen birgt in einem Netzwerk ein ungeahntes Potenzial. Häufig
sehen die Mitglieder das Teilen von Informationen als einen Deal: „Ich gebe etwas, weil ich dafür eine
Gegenleistung erwarte." Dies kann sich z. B. auf das Teilen von Informationen, auf Ressourcen oder auf
Kontakte beziehen. Doch wenn es beim Teilen von Wissen nur darum geht, „was ich selbst davon habe",
leidet das gesamte Netzwerk darunter.
Aber wenn man auf der anderen Seite um des Gebens willen gibt, dann stärkt dies das gesamte Netzwerk und eröffnet auch dem Gebenden Möglichkeiten, obwohl nur den anderen unmittelbar geholfen wird.
So wird eine Atmosphäre der Offenheit geschaffen und andere Möglichkeiten tun sich auf, die demjenigen, der zuerst etwas gegeben hat, in der Zukunft helfen werden.
Ziele
■ Situationen beschreiben, in denen man im Netzwerk gegeben hat, ohne etwas als Gegenleistung zu erwarten
■ zusammen mit den anderen über diese Erfahrungen nachdenken
■ das Gefühl, das man dabei hat, beschreiben und die Vorteile benennen
Beschreibung
Mit Hilfe des Handouts denken die Teilnehmer 20 Minuten lang über eine Situation nach, in der sie im Netzwerk etwas gegeben haben, ohne etwas als Gegenleistung dafür zu erwarten. Wenn die Zeit um ist, tragen die
Teilnehmer ihre Erkenntnisse vor. Jeder Teilnehmer hat die Chance, die Situation, die er auf dem Arbeitsblatt
beschrieben hat, in einem Rollenspiel darzustellen. Sie oder er sucht sich einen oder mehrere Freiwillige aus,
um der Gruppe vorzuführen, was passiert ist. Ohne direkt zu sagen, worum es geht, führt die kleine Gruppe
das Rollenspiel auf. Wenn sie damit fertig sind, sagen die anderen Teilnehmer, was passiert ist, und
beschreiben, wie dabei „gegeben“ wurde, ohne dass dafür eine Gegenleistung erwartet wurde. Sie sollten
auch einige Minuten darüber sprechen, auf welche Weise dies von Nutzen sein könnte.
Während der ganzen Diskussion sollte der Trainer auf einem Flipchart Notizen machen, so dass der Kern
der Diskussion auf den Punkt gebracht wird. Dies dient einer kurzen, abschließenden Besprechung der
Erfahrungen der Gruppenmitglieder.
Tipps
Seien Sie flexibel, was die 20-minütige Bearbeitungszeit des
Arbeitsblatts betrifft. Überprüfen Sie nach 15 Minuten, ob die
Teilnehmer evtl. schon fertig sind, und falls sie dieses nach 20
Minuten noch nicht fertig ausgefüllt haben, bitten Sie sie,
langsam zum Ende zu kommen. Stellen Sie in kleineren Gruppen sicher, dass jeder genug Zeit hat, seine Erlebnisse zu
schildern. Aus diesem Grund sollten Sie jedem Teilnehmer nur
eine bestimmte Zeit für das Rollenspiel geben.
■ Bei größeren Gruppen besteht die Möglichkeit, dass Sie die Teilnehmer in Vierergruppen aufteilen und EINE PERSON bestimmen, die ihre Erlebnisse der größeren Gruppe vorstellen soll.
■ Stellen Sie sicher, dass am Ende der Sitzung noch genug Zeit
bleibt, um die Notizen auf dem Flipchart zu betrachten.
■

Material für
Seminare oder
Kurse
Impulse zum
individuellen
Reflektieren
und Lernen
Aktivitäten
für NetworkingEvents
Kleingruppe,
Großgruppe
Bis zu
90 Minuten
Handout:
M 2.6.1
Flipchart,
Stifte

Modul 2

Material 2.6.1: Handout
Geben und nehmen
siehe begefügte CD
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Aktivität 7: Das Rätsel lösen

Material für
Seminare oder
Kurse
Aktivitäten
für NetworkingEvents

Hintergrund
Schaffen Sie einen Rahmen, in dem die Teilnehmer Informationsbruchstücke suchen müssen, um ein
Rätsel zu lösen. Oft gibt es in einem Netzwerk Mitglieder, die Informationen haben und andere, die diese
Informationen benötigen. Diese Übung fördert die Nützlichkeit aller Teilnehmer und zeigt, wie effektiv die
Zusammenarbeit in einem Netzwerk sein kann. Manchmal wissen diejenigen, die Informationen besitzen,
gar nicht, wie nützlich sie sind, da sie ja nur ein kleines Teil des Puzzles sehen. Zusammen entdecken
sie dann ihre Stärken. Auch Menschen, die Informationen benötigen, können dies besonders effektiv in
Netzwerken tun, wenn sie wissen, wie sie an die richtigen Quellen kommen.

Großgruppen

45 Minuten

vorbereitete
Karten mit
Teilinformationen

Ziele
■ zeigen, dass sowohl Informationsanbieter als auch Informationssuchende innerhalb eines Netzwerkes
eine nützliche Rolle spielen
■ eine Atmosphäre schaffen, in der das Netzwerken in einer Gruppe zu den bestmöglichen Ergebnissen
führt
■ erfahren, wie wichtig einzelne Informationsbruchstücke sind, denn wenn man diese zu einem Ganzen
zusammensetzt, erhält man oft bemerkenswerte Resultate
Beschreibung
Es wurde ein Verbrechen begangen und keiner weiß, wer der Täter ist.
Die Hälfte der Teilnehmer war bei dem Verbrechen zugegen und hat Informationen darüber, was passiert
ist, und die andere Hälfte der Gruppe versucht,das Rätsel zu lösen.
Die Gruppe wird in zwei gleich große Gruppen eingeteilt, wobei die eine Gruppe die Informationen hat
und die andere Gruppe diese benötigt. Den „Informierten“ werden Karten gegeben. Das, was auf der Karte
steht, ist das, was die Person weiß (manche haben auch zwei Informationen, je nachdem, wie groß die
Gruppe ist). Die „Informationssuchenden“ müssen den „Informierten“ Fragen stellen und so herausfinden, was passiert ist.

Modul 2

Tipps
Informationen können nur mündlich weitergegeben werden:
Zeigen Sie dem Informationssuchenden nicht die Informationskarte.
■ Nehmen Sie sich Zeit und stellen Sie folgende Fragen:
● Welche Probleme sind aufgetreten? Beschreiben Sie den Zusammenhang zwischen
Befragungen und dem Netzwerken.
● In welcher Hinsicht hatten die „Informierten“ eine Machtposition?
■

Modul 2: Networking-Kompetenz
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Aktivität 8: Netzwerk-Speed Dating

Hintergrund
Speed Dating dient eigentlich der Partnersuche. Mittlerweile ist es aber auch in der Geschäftswelt zu einer
effektiven und zeitsparenden Methode zum Aufbau von neuen beruflichen Kontakten avanciert.
Im Bezug auf Netzwerke kann Speed Dating für die Teilnehmer eine nützliche Übung sein, die es ihnen ermöglicht, einander kennen zu lernen, kurz Informationen und Ideen auszutauschen und dann zu entscheiden, ob sie weiterhin Kontakt pflegen wollen. Es trägt auch zu einer entspannten Atmosphäre bei, in
der jeder zu Wort kommt. Zudem bietet es die Gelegenheit, sich über gemeinsame Erfahrungen beim
Networking auszutauschen, z. B. darüber, wie Unterhaltungen manchmal ganz plötzlich enden oder über
die Wichtigkeit des ersten Eindrucks. Außerdem bietet sich so die Gelegenheit, verschiedene Formen des
Small Talk einzuüben.
Ziele
■ den Gruppenmitgliedern die Möglichkeit geben, in einer begrenzten Zeit Ideen und Meinungen
auszutauschen
■ die eigene Fähigkeit, Netzwerke zu bilden, mit Hilfe der folgenden in der Gruppe angestellten Überlegungen verbessern:
● Welche Informationen wurden gewonnen?
● Analysieren, warum sich die Teilnehmer zu manchen mehr „hingezogen“ fühlen als zu
anderen? Welche positiven und negativen Faktoren spielen dabei eine Rolle?
● Wie lange dauert es, bis zwischen zwei Partnern eine Verbindung entsteht?
■ Welche Unterschiede gibt es zwischen Networking im Beruf und privaten Kontaktgesprächen?
Beschreibung
Für das Speed Dating werden 10–20 Teilnehmer benötigt. Jeder Teilnehmer bereitet ein Statement vor,
in der es um das persönliche und das institutionelle Profil geht. Außerdem soll jeder ein Thema festlegen, das er gerne besprechen möchte oder zu dem er Unterstützung leisten kann bzw. sucht. Die Mitglieder der einen Hälfte der Gruppe werden jeweils an einem kleinen Tisch platziert und die andere Hälfte
der Gruppenteilnehmer geht jeweils zu einem der Tische und spricht drei Minuten lang mit der Person
an diesem Tisch.
Sobald ein Signal ertönt, wird zum nächsten Tisch weitergegangen. Alle interessanten Beobachtungen und
Ideen werden dabei aufgeschrieben. Wenn die Übung vorbei ist, können kleine Gruppen gebildet werden
oder es kommen alle zusammen und sprechen über die besonders interessanten Themen.

Material für
Seminare oder
Kurs
Aktivitäten
für NetworkingEvents
Großgruppen
Paare

3−7 Minuten
pro Paar

Stühle,
kleine Tische

Modul 2

Tipps
■ Stellen Sie auf jeden Tisch eine Flasche Wasser und Gläser. Das schafft eine entspanntere Atmosphäre.
■ Verwenden Sie ein Windglockenspiel oder eine Glocke mit einem schönen Klang, um das Signal für den
Wechsel zum nächsten Tisch zu geben.
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Aktivität 9: Virtuelles Networking

Material für
Seminare oder
Kurse
Aktivitäten
für NetworkingEvents
Großgruppen

Variabel

Präsentation:
M 2.9.1
Handout:
M 2.9.2

Hintergrund
Networking findet immer öfter in einem virtuellen Umfeld statt. Es gibt zahlreiche kommerzielle und
nicht-kommerzielle soziale Netzwerke im Internet, wie z. B. Facebook, Vox, Imbee, Multiply, MySpace
oder auch Elgg.
Elgg ist eine soziale Netzwerkapplikation, die für den Bildungsbereich konzipiert ist. Von ihren Betreibern wird
sie als „Lernlandschaft“ beschrieben. Bei Elgg hat jeder User einen eigenen Weblog, eine Datenverwaltung
(File Repository), ein Online-Profil und einen RSS Reader. Darüber hinaus können sämtlichen Inhalten auf
einer Seite Schlagwörter zugewiesen werden, so dass die User andere Mitglieder kontaktieren können, die ähnliche Interessen haben. So kann sich jeder User sein eigenes Lernnetzwerk aufbauen.
Elgg unterscheidet sich von normalen Weblogs und kommerziellen sozialen Netzwerken vor allem im
Bezug auf das Maß an Kontrolle, das die einzelnen User darüber haben, wer auf ihre Inhalte zugreift.
Jedem einzelnen Element, jedem Posting im Blog und jeder hochgeladenen Datei kann eine Zugangsbeschränkung zugewiesen werden. Man kann sie als öffentlich zugänglich markieren oder den
Zugang nur einer bestimmten Gruppe oder einer bestimmten Person erlauben.
Elgg gibt Personen, Gruppen und Institutionen die Möglichkeit, ihr eigenes soziales Netzwerk mit
sämtlichen notwendigen Funktionen zu schaffen.

PC, Internet

Ziele
■ dazu motivieren, unterstützende technologische Tools für soziale Netzwerke zu verwenden
■ Beispiele aus mehreren bestehenden sozialen Online-Netzwerken anführen
Beschreibung
■ Der Schulungsleiter regt die Teilnehmer dazu an, ein eigenes Profil bei Elgg anzulegen, z. B.über blinc
(blended learning institutions’ cooperative): http://www.blinc-eu.org
■ In einem speziellen Trainingskontext ist Elgg ein nützliches Tool, das die Möglichkeit bietet, sich kennen zu lernen oder in Kontakt zu bleiben, nachdem sie sich persönlich getroffen haben.
Modul 2

Tipp
Teilnehmer, die nicht sehr erfahren im Umgang mit Computern sind und sich darum nicht dazu in der Lage
sehen, ein Profil anzulegen, können vom Trainer unterstützt werden, der ihnen ein Word-Formular geben
kann, in der die Struktur von Elgg abgebildet ist. Diese können dann das Word-Formular ausfüllen und
dem Trainer zusenden, der dann mit Hilfe dieser Informationen ein Profil für diese Teilnehmer anlegt.
Sobald das Profil einmal angelegt und die erste Hürde überwunden ist, werden die Teilnehmer weniger
Hemmschwellen haben, einfach auf ihr Profil zuzugreifen und es ihren Vorstellungen entsprechend zu
modifizieren. Es kann zusätzlich auch eine Powerpoint-Präsentation bereitgestellt werden, in der die
einzelnen Schritte erklärt werden.
Material 2.9.2: Handout
Elgg-Struktur
Material 2.9.1: Präsentation
siehe beigefügte CD
Virtuelles Netzwerken - Elgg
siehe beigefügte CD
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Activity

Modul 3:
Netzwerke im Programm für
lebenslanges Lernen
Dieses Modul richtet sich an alle, die die Möglichkeiten erkunden wollen, die sich eröffnen, wenn man sich
als Partner oder Koordinator an einem Netzwerk beteiligt, das vom Programm für lebenslanges Lernen
(LLP) der EU gefördert wird. Vor allem auf das Programm Grundtvig, die Förderschiene für die Erwachsenenbildung, wird hierbei Bezug genommen.
Die vorgestellten Materialien sollen für ein besseres Verständnis der Charakteristika von Netzwerkprojekten
im Programm für lebenslanges Lernen sorgen sowie den Unterschied zwischen Netzwerken und multilateralen Projekten erklären. Es werden die wichtigsten Schritte für die Schaffung eines europäischen Netzwerks
und das Finden von geeigneten Partnern vorgestellt und eingeübt. Schließlich wird auch erklärt, wie man an
detaillierte Informationen über die Beantragung von Fördermitteln kommen kann, und schließlich wird zur Inspiration auch eine Liste von Projekten, die in der Vergangenheit bereits gefördert wurden, präsentiert.
Angesprochene Netzwerkkompetenzen
■ Hauptfunktionen und Struktur von Netzwerkprojekten innerhalb des Programms für lebenslanges
Lernen verstehen
■ zwischen Netzwerken und multilateralen Projekten innerhalb des Programms für lebenslanges Lernen
unterscheiden lernen
■ die Kompetenzbereiche kennen, die notwendig sind, um Netzwerk-Koordinator oder -Partner zu werden
■ wissen um die notwendigen Voraussetzungen für den Aufbau eines angemessenen Partner-Profils eines
Netzwerks im Programm für lebenslanges Lernen
Überblick über Lernaktivitäten und -materialien
Aktivität 1: Charakteristika von Netzwerken im Programm für lebenslanges Lernen

Modul 3

Aktivität 2: Selbsteinschätzung der Kompetenz zur Netzwerk-Koordination
Aktivität 3: Die Netzwerk-Partnerschaft aufbauen
Aktivität 4: Grundlagen des Netzwerk-Designs
Aktivität 5: Referenzdokumente
Weiterführende Literatur
Kapitel „Etablierung und Aufbau eines Netzwerks“, in: Bienzle, Holger/Gelabert, Esther/Jütte, Wolfgang/Kolyva, Katerina/Meyer, Nick/Tilkin, Guy (2007): Die Kunst des Netzwerkens. Europäische Netzwerke im Bildungsbereich. Wien: die Berater, S. 39−66.
■ MMI Consulting (2000): Input to operational guidelines: A practical guide on how to set-up, run and
evaluate a Comenius network. Herford.
■ European Commission (2004): Aid Delivery methods (Volume 1): Project cycle management guidelines.
Brussels: European Commission.
■ European Commission: The Life-Long Learning Programme: How to participate?:
http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm
■
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Aktivität 1: Charakteristika von Netzwerken im Programm für lebenslanges Lernen

Material für
Seminare oder
Kurse
Impulse zum
individuellen
Reflektieren
und Lernen
Kleingruppen
Einzelarbeit

60 Minuten

Prasentation:
M 3.1.1
PC, Beamer,
Tafel, Karten

Modul 3

Hintergund
Vom EU-Programm für lebenslanges Lernen (LLP) geförderte Netzwerke haben bestimmte Charakteristika
im Bezug auf ihre Ziele, ihre Funktionen und ihre Struktur. Tatsächlich sind diese Netzwerke Mischformen:
Obwohl sie sämtliche Funktionen von Netzwerken aufweisen, ist der Fördermechanismus der gleiche wie
bei Projekten. LLP-Netzwerke sind temporäre Konsortien von Partnern, die auf der Grundlage eines Arbeitsprogramms bis zu drei Jahre lang finanziert werden.
Aus diesem Grund unterscheiden sich LLP-Netzwerke bedeutend von anderen formellen oder informellen
Netzwerken, mit denen Netzwerker normalerweise auf lokaler, regionaler oder europäischer Ebene
konfrontiert sind.
Dieser Fördermechanismus bringt beträchtliche Restriktionen im Bezug auf die Netzwerkaktivitäten mit
sich und steht in Kontrast zu den hohen Erwartungen, die an diese Netzwerke gestellt werden. Aus diesem
Grund sind die Erfolge und der Einfluss der Netzwerke nicht immer so zufriedenstellend, wie dies von
ihnen erwartet und erhofft wurde.
Ziele
■ die Unterschiede zwischen Netzwerken und multilateralen Projekten innerhalb des Programms für
lebenslanges Lernen besser verstehen
■ die Hauptfunktionen eines Netzwerks im Programm für lebenslanges Lernen verstehen (insbesondere
Grundtvig)
■ den strukturellen Kontext verstehen, in dem ein LLP-Netzwerk operiert
■ individuelle Überlegungen die persönlichen und institutionellen Interessen und den potenziellen Nutzen
anstellen, die ein solches Netzwerk mit sich bringt
Beschreibung
■ Anschließend an eine Präsentation durch den Trainer bilden die Teilnehmer kleine Gruppen, in denen
über die Unterschiede zwischen einem Netzwerk und einem LLP-Projekt sowie über dessen Funktionen
und Kontexte gesprochen wird.
■ Jede Gruppe schreibt auf Karten, worüber sie noch mehr erfahren möchten, und klebt diese Karten auf ein Brett.
■ Der Trainer geht zusammen mit den Teilnehmern auf die Punkte ein, die auf den Karten genannt wurden.
Tipps
Zur Veranschaulichung des Unterschieds zwischen einem Projekt und einem Netzwerk kann der Trainer
die folgenden realen Netzwerk-Beispiele aus dem Bereich Konsumentenbildung verwenden:
■ Grundtvig Netzwerk: „Consumer education for adults: Empowering consumers. Educated
choices” http://www.londonmet.ac.uk/depts/hhs/research/cean/grundtvig-1-cea-project2001-2003/empowering-consumers.cfm
Material 3.1.1: Präsentation
Netzwerke im Programm für lebenslanges Lernen − Struktur-Ziele-Herausforderungen
siehe beigefügte CD
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Aktivität 2: Selbsteinschätzung der Kompetenz zur Netzwerk-Koordination

Hintergund
Im Modul „Netzwerktheorie“ wurde betont, dass es sich bei sozialen Netzwerken meist um nicht-hierarchische und selbstorganisierte Strukturen handelt. Im Rahmen des Förderprogramms der EU im Bereich Bildung haben Netzwerke allerdings ein klares Zentrum – oder einen so genannten „Hub“ – nämlich den Netzwerkkoordinator und dessen Institution. Diese sind dafür verantwortlich, die im mit der EU
abgeschlossenen Finanzierungsvertrag festgelegten Anforderungen zu erfüllen. Auch wenn das Netzwerk
partizipativ betrieben wird, spielt die koordinierende Institution eine führende Rolle, da sie das Netzwerk
solide managen muss.
Ziele
■ sich der hohen Anforderungen an das institutionelle Profil bewusst werden, die das Förderprogramm
stellt, wenn es um die Koordination von Netzwerken geht
■ die Kapazität der eigenen Institution im Bereich Netzwerkkoordination einschätzen
■ die Kompetenzbereiche erkennen, die durch die Zusammenarbeit mit anderen Netzwerkpartnern
verbessert werden können

Material für
Seminare oder
Kurse
Impulse zum
individuellen
Reflektieren
und Lernen
Einzelabeit
Kleingruppen

30 Minuten

Handouts:
M 3.2.1 und
M 3.2.2

Beschreibung
■ Die Teilnehmer bilden kleine Gruppen und machen ein Brainstorming, um herauszufinden, was sie für
die wichtigsten Eigenschaften einer Netzwerk-koordinierenden Institution halten.
■ Die Teilnehmer wählen eine Institution aus und füllen das Selbsteinschätzungs-Formular aus.
■ Dann bewerten sie die Kompetenz der Institution im Hinblick auf jede der genannten Anforderungen und
visualisieren diese innerhalb des Netzdiagramms. Am Ende wird gemeinsam überlegt, auf welchen Gebieten noch Verbesserungsbedarf besteht, der durch andere Netzwerkpartner ausgeglichen werden könnte.
Tipp
Diese Aktivität kann durch eine exemplarische Fallstudie ergänzt werden. Es kann z. B. hier das zuvor
schon erwähnte Grundtvig Network (Consumers education for adults) angeführt werden:
http://www.londonmet.ac.uk/depts/hhs/research/cean/cean-home-page.cfm.
Der Netzwerkkoordinator ist die London Metropolitan University und ihr institutionelles Profil ist auf dieser
Website zu finden.
Material 3.2.1: Handout
Selbsteinschätzung: Institutionelle Kapazität
für die Netzwerkkoordination

Modul 3

Material 3.2.2: Handout
Netzdiagramm Koordinationskapazität
siehe beigefügte CD

siehe beigefügte CD

Modul 3: Netzwerke im Programm für lebenslanges Lernen
29

Aktivität 3: Die Netzwerk-Partnerschaft aufbauen

Material für
Seminare oder
Kurse
Impulse zum
individuellen
Reflektieren
und Lernen
Kleingruppen
Einzelarbeit

90 Minuten

Handouts:
M 3.3.1 und
M 3.3.2

Hintergrund
Die Entscheidung, an einem Netzwerk als Nutzer seiner Angebote oder als Partner teilzunehmen, sollte auf
einer gründlichen Analyse des Beitrags basieren, den dieses Netzwerk zum Verfolgen der Ziele der eigenen Institution leisten kann. Hierzu ist anzumerken, dass der direkte monetäre Nutzen eher gering ist: Aufgrund des begrenzten Budgets erhalten die Partner in LLP-Netzwerken nur einen kleinen Betrag – hierbei
handelt es sich hauptsächlich um Geld für Reise- und Verpflegungskosten.
Beim Aufbau eines LLP-Netzwerks ist die Mitarbeit von kompetenten und engagierten Partnern, die dazu
bereit sind, verschiedene Netzwerkfunktionen mit zu übernehmen, von entscheidender Bedeutung für den
Erfolg des Netzwerks. Je nachdem, worauf der Fokus des betreffenden Netzwerks liegt, müssen folgende
Netzwerk-Funktionen erfüllt werden:
Forscher, Inhaltsentwickler, Prüfer und potenzielle Endnutzer, Netzwerker, Multiplikatoren, Entscheidungsträger, Evaluatoren und Manager.
Ziele
■ erfahren, welche Vorteile die Mitwirkung an einem Netzwerk für Mitglieder und für Nutzer der Angebote
dieses Netzwerks haben kann
■ die Kompetenzen und Profile kennen, die für die Teilnahme an einer Netzwerk-Partnerschaft im
Programm für lebenslanges Lernen erforderlich sind
■ abschätzen, welche potenzielle Rolle die eigene Institution in einem Netzwerk spielen könnte und wie
groß ihr Interesse ist, Teil eines LLP-Netzwerks zu werden
Beschreibung
Die Teilnehmer bilden kleine Gruppen und erhalten Karten mit Beispielen für die Vorteile der Teilnahme
an LLP-Netzwerken. Diese werden diskutiert und mit eigenen Netzwerk-Erfahrungen der Teilnehmer
veranschaulicht.
■ Die Teilnehmer werden gebeten, mit dem zuvor erwähnten Beispiel eines Netzwerks zur Konsumentenbildung für Erwachsene zu arbeiten (oder einem anderen von ihnen selbst gewählten Fallbeispiel).
■ Jeder denkt über das Selbsteinschätzungsformular „Rollen der Netzwerkpartner“ nach und füllt dieses dann aus.
■ Die Ergebnisse werden in einer abschließenden Diskussionsrunde besprochen.
■

Modul 3

Tipp
Der Trainer sollte betonen, dass es ratsam ist, dass ein potenzieller Netzwerk-Partner eher eine kleine Rolle
im Netzwerk spielt, die aber zu ihm passt, statt eine größere Rolle zu spielen, die für die Institution nicht
unmittelbar von größerem Nutzen ist.
Material 3.3.1: Handout
Argumente für die Teilnahme an Netzwerken

Material 3.3.2: Handout
Selbsteinschätzung: Rollen der Netzwerkpartner

siehe beigefügte CD

siehe beigefügte CD
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Aktivität 4: Grundlagen des Netzwerk-Designs

Hintergrund
Ein Netzwerk im Programm für lebenslanges Lernen zu entwerfen ist eine komplexe Aufgabe. Hierfür sind
ein Ausmaß an Erfahrung und Know-how notwendig, das natürlich nicht in einem Seminar oder durch
Selbstlernmaterialien erlangt werden können.
Die Simulationsübung zielt darauf ab, den Seminarteilnehmern grundlegende Kenntnisse über Netzwerke
im Programm für lebenslanges Lernen zu vermitteln, d. h. Anforderungen des Förderprogramms in Bezug
auf Ziele, Aktivitätsstränge und erwarteten Ergebnisse des Netzwerks. Dies ist unabdingbar, bevor es an
das Ausfüllen eines Antragsformulars gehen kann.
Die Wahl des Themas Konsumentenbildung für diese Simulation hängt mit der allgemeinen leichten Verständlichkeit dieses Themas zusammen. Außerdem wurden in der Vergangenheit bereits LLP-Netzwerke
in diesem Bereich gefördert. So ist es möglich, von deren Ansätzen zu lernen und auch etwas über die Ratschläge zu erfahren, die externe Evaluatoren von Netzwerkanträgen zu unterschiedlichen Gelegenheiten
gegeben haben.
Ziele
■ die Grundlagen von LLP-Netzwerk Förderanträgen verstehen und erste Praxiserfahrungen damit sammeln
■ sich beim Entwurf eines simulierten LLP-Netzwerk auf einige Kernfunktionen konzentrieren
■ von Ansätzen und Erfahrungen bereits geförderter Netzwerke lernen

Material für
Seminare oder
Kurse
Impulse zum
individuellen
Reflektieren
und Lernen
Einzelarbeit
Kleingruppen

120 Minuten

Handouts:
M 3.4.1 und
M 3.4.2

Beschreibung
■ Die Teilnehmer bilden kleine Gruppen und arbeiten zusammen an der Simulationsübung „Ein Netzwerk
im Bereich Konsumentenbildung aufbauen“.
■ In einem zweiten Schritt werden die Empfehlungen von unabhängigen Evaluatoren im Hinblick auf Netzwerkentwürfe vorgestellt und besprochen. Auf diese Weise wird das Verständnis des Netzwerks vertieft.
■ In einer abschließenden Runde stellen die Gruppen ihre Netzwerkmatrizen vor und diskutieren über
die verschiedenen Ansätze.
Tipp
Teilnehmer können auf die „Logical Framework Matrix“-Methode hingewiesen werden, da dieser ein
nützliches Hilfsmittel beim Entwerfen eines Netzwerks ist und darüber hinaus als Leistungsindikator
dienen kann (siehe Die Kunst des Netzwerkens, S. 61).
Material 3.4.1: Handout
Simulation: Ein Netzwerk im Bereich
Konsumentenbildung aufbauen
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Material 3.4.2: Handout
Empfehlungen von Evaluatoren
siehe beigefügte CD

siehe beigefügte CD

Modul 3: Netzwerke im Programm für lebenslanges Lernen
31

Aktivität 5: Referenzdokumente

Material für
Seminare oder
Kurse
Impulse zum
individuellen
Reflektieren
und Lernen
Einzelarbeit
Kleingruppen
Einzelarbeit

Variabel

Handouts:
M 3.5.1 und
M 3.5.2

Hintergrund
In dem EU-Förderprogramm im Bildungsbereich, dem Programm für lebenslanges Lernen, spielen Netzwerke eine bedeutende Rolle. Netzwerke sind in allen sektoralen Programmen vorgesehen (Comenius,
Erasmus, Leonardo da Vinci und Grundtvig) und auch in den sektorübergreifenden (Sprachen, Informations- und Kommunikationstechnologie).
Die folgenden Materialien sollen potenziellen Netzwerk-Antragstellern im Programm für lebenslanges Lernen den Zugang zur offiziellen Referenzdokumentation erleichtern sowie einen Einblick in bisher geförderte
Netzwerke bieten.
Diese offiziellen Programmdokumente oder Teile davon können Trainingsteilnehmer auch über ein Seminar hinaus verwenden, z. B. in Meetings zur Netzwerkplanung. Sie können auch mit einigen anderen Aktivitäten dieses Moduls verbunden werden.
Ziele
■ Zugang zu offiziellen Informationen zur Beantragung eines Netzwerks im Programm für lebenslanges
Lernen erleichtern
■ Beispiele für in der Vergangenheit geförderte LLP-Netzwerke (Grundtvig) kennen lernen, die zum Aufbau eines eigenen Netzwerks inspirieren könnten

PC, Internet

Beschreibung
■ Netzwerker studieren allein oder in Zweiergruppen die vorgestellten Materialien.

Material 3.5.1: Handout
Referenzdokumente

Material 3.5.2: Handout
Auswahl bereits geförderter Netzwerke

siehe beigefügte CD

siehe beigefügte CD
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Activity

Modul 4:
Netzwerk-Management
Es ist etwas anderes, ein Netzwerk zu koordinieren, als ein Projekt oder eine Organisation zu managen.
Netzwerke haben spezifische Zielsetzungen, Strukturen und organisatorische Grundlagen. Außerdem
haben sie ein potenziell offenes Ende. Diese Spezifika erfordern einen besonderen Managementansatz.
Netzwerke haben ein Eigenleben und die Interaktion zwischen den Akteuren findet häufig ungeplant und
ohne eine Intervention der Netzwerkkoordination statt. Aus diesem Grund sind leichte und flexible Ansätze
wie das Managementkonzept des Agilen Managements am besten für die Steuerung von Netzwerken
geeignet.
Andererseits müssen viele öffentlich geförderte Netzwerke, wie z. B. die Netzwerke im Programm für
lebenslanges Lernen (siehe vorhergehendes Modul), bestimmte Anforderungen für die Förderung erfüllen
und ambitionierte Arbeitspläne umsetzen. Natürlich muss das Netzwerk-Management diese Verpflichtungen auch mit bedenken und ist dadurch gelegentlich gezwungen, auf traditionellere Methoden des
Projektmanagements zurückzugreifen.
In diesem Kontext muss das Netzwerk-Management betrachtet werden. In jedem Fall handelt es sich um
eine komplexe, sensible Aufgabe, die eine Reihe von Kompetenzen erfordert, die normalerweise eine
einzelne Person nicht aufweisen kann. Aus diesem Grund sind kompetente Management-Teams notwendig.
Angesprochene Netzwerkkompetenzen
■ Bewusstsein schaffen für die besonderen Herausforderungen des Netzwerk-Managements, die sich
aus der jeweiligen Zielsetzung, Struktur und Organisationsgrundlage des Netzwerks ergeben
■ die wichtigsten Unterschiede zwischen Projekt- und Netzwerk-Management kenn lernen
■ die Kompetenzbereiche verstehen, die für ein effektives Netzwerk-Management notwendig sind
■ die eigenen Kompetenzen für das Netzwerk-Management einschätzen und Entwicklungspotenziale erkennen
Überblick über Lernaktivitäten und -materialien
Aktivität 1: Netzwerk-Management: Charakteristika und Herausforderungen

Modul 4

Aktivität 2: Selbsteinschätzung der Kompetenz zum Netzwerk-Management
Aktivität 3: Warum Netzwerke scheitern
Aktivität 4: Methoden des Netzwerk-Managements
Aktivität 5: Erfolgsfaktoren des Netzwerk-Managements
Weiterführende Literatur
Kapitel „Netzwerkmanagement“, in: Bienzle, Holger/Gelabert, Esther/Jütte, Wolfgang/Kolyva, Katerina/Meyer, Nick/Tilkin, Guy (2007): The Art of Networking. European Networks in Education. Wien: die
Berater, S. 67−102.
■ Bienzle, Holger/Jütte, Wolfgang (2008): Networking and network management – an art?, In: LLinE
Lifelong Learning in Europe, issue 1/2008, p. 7−13.
■ IETM (2001): How Networking Works. IETM Study on the Effects of Networking:
http://www.fitzcarraldo.it/en/research/IETM.pdf
■
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Aktivität 1: Netzwerk-Management: Charakteristika und Herausforderungen

Material für
Seminare oder
Kurse

Plenum

45 Minuten
(inklusive
Diskussionen)
Präsentation:
M 4.1.1
PC, Beamer

Hintergrund
Im Folgenden soll eine Einführung in das Netzwerk-Management gegeben werden, wobei Netzwerke im Programm für lebenslanges Lernen als Beispiel dienen sollen.
Erfolgreiche Manager von europäischen Netzwerken sollten eine klare Vorstellung über das NetzwerkManagement in diesem spezifischen Kontext haben: die strukturellen Charakteristika des Netzwerks, die
Unterschiede zwischen Netzwerk und Projekt und die Zielsetzung von Netzwerken im Allgemeinen sowie
im besonderen Kontext des europäischen Förderungsprogramms. Aus diesen Charakteristika ergeben
sich bestimmte Herausforderungen an das Management sowie die Erfordernis nach entsprechenden
Kompetenzgebieten.
Ziele
■ die wichtigsten Merkmale des Netzwerkkonzepts in den Sozialwissenschaften sowie im Programm für
lebenslanges Lernen rekapitulieren
■ den Unterschied zwischen einem Netzwerk und einem Projekt verstehen
■ sich der besonderen Herausforderungen an das Management bewusst werden, die sich aus der
Organisationsstruktur und aus der Zielsetzung von europäischen Netzwerken ergeben
Beschreibung
■ Präsentation durch den Trainer mit anschließender Diskussion im Plenum

Material 4.1.1: Präsentation
Netzwerk-Management –
Charakterististika und Herausforderungen
siehe beigefügte CD
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Aktivität 2: Selbsteinschätzung der Kompetenz zum Netzwerk-Management

Hintergrund
Die Koordination eines Netzwerks ist eine komplexe Aufgabe. Sie erfordert eine ganze Reihe komplementärer Kompetenzen:
Idealerweise sollte eine Netzwerk-Managerin eine Expertin auf ihrem Gebiet sein und langjährige Erfahrung
aufweisen können. Sie sollte in der betreffenden Community ein hohes Maß an Anerkennung genießen und über
ein großes Netzwerk von Kontakten zu Fachleuten und Entscheidungsträgern verfügen. Sozialkompetenz ist
ebenso wichtig. Managementfähigkeiten sind letztlich entscheidend für den Erfolg des Netzwerks.
Dennoch ist es von größter Bedeutung, dass eine Netzwerk-Managerin es auch zulässt, dass das Netzwerk sich selbst entwickelt und dass sie den Mitgliedern die Freiheit lässt, auf die Weise zu interagieren,
die sie selbst als angemessen erachten. Die Kunst des Netzwerk-Managements besteht darin, die richtigen Entscheidungen zu treffen, durch die dieses Gleichgewicht hergestellt werden kann.
Die vorgestellte Aktivität ist dazu bestimmt, sich der Kompetenzen bewusst zu werden, die für das Netzwerk-Management notwendig sind, sowie zu helfen,die eigenen Kompetenzen realistisch einzuschätzen.
Ziele
■ über die wichtigsten Kompetenzen nachdenken, die für das Managen eines Netzwerks notwendig sind
■ die eigenen Netzwerk-Management-Kompetenzen einschätzen
■ die Bereiche erkennen, in denen man sich selbst noch verbessern kann
■ verstehen, dass das Management eines Netzwerks am besten in einem Team funktioniert

Material für
Seminare oder
Kurse
Impulse zum
individuellen
Reflektieren
und Lernen
Einezlarbeit
Kleingruppen

30 Minuten

Handouts:
M 4.2.1 und
M 4.2.2

Beschreibung
■ Die Teilnehmer bilden kleine Gruppen und diskutieren die wichtigsten Kompetenzbereiche, die sie für
das Netzwerk-Management als wichtig erachten. Anschließend werden sie gebeten, den Selbsteinschätzungsbogen auszufüllen.
■ In einem zweiten Schritt bewerten sie die Wichtigkeit der Kompetenzbereiche sowie ihre eigenen
Fähigkeiten. Auf diese Weise können die Teilnehmer die Bereiche erkennen, in denen sie sich noch verbessern können oder in denen sie der Hilfe anderer bedürfen.
■ In einer abschließenden Diskussionsrunde werden die Ergebnisse miteinander verglichen.
Modul 4

Material 4.2.1: Handout
Selbsteinschätzung der Kompetenzen
zum Netzwerk-Management

Material 4.2.2: Handout
Netzdiagramm
Netzwerk-Management

siehe beigefügte CD

siehe beigefügte CD
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Aktivität 3: Warum Netzwerke scheitern

Material für
Seminare oder
Kurse

Kleingruppen

20 Minuten

Handout:
M 4.3.1
Karten

Hintergrund
Netzwerke wecken hohe Erwartungen, da sie auf wichtige berufliche Bedürfnisse eingehen. Wie mehrere
Evaluationsstudien enthüllt haben, werden diese Erwartungen nicht immer von den tatsächlichen Leistungen des Netzwerks erfüllt. Ein guter Netzwerk-Manager sollte sich der potenziellen Stolpersteine bewusst sein und vorsorglich Strategien entwickeln, die ein solches Scheitern verhindern können. Netzwerker
sollten deshalb die häufigen Problembereiche analysieren, die bei einer Untersuchung von EU-Netzwerken aufgefallen sind, die vom Euroweaving-Projekt (http://www.networks-in-education.eu) ausgeführt
wurden und die in anderer Literatur zum Thema Netzwerke erläutert wurden.
Ziele
■ sich der möglichen Problembereiche von Netzwerken bewusst werden
■ vorsorglich Strategien entwickeln, um solchen Problemen vorzubeugen
Beschreibung
■ Die Teilnehmer bilden kleine Gruppen aus 3–5 Personen.
■ Jede Gruppe erhält Karten, auf denen Aussagen vom Handout stehen, die auf diese Problembereiche
eingehen.
■ Jede Aussage wird diskutiert mit dem Ziel, eine Managementstrategie zu entwickeln, durch die Probleme vermieden/gelöst werden können.
■ Die Gruppen berichten über ihre Strategien und vergleichen diese.
Tipp
Die Teilnehmer werden auch gebeten, ihre eigenen Erfahrungen mit gescheiterten Netzwerken oder frustrierenden Netzwerkaktivitäten zu schildern und zu diskutieren sowie ihre eigenen Schlüsse zu ziehen.

Material 4.3.1: Handout
Warum Netzwerke scheitern
siehe beigefügte CD

Modul 4
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Aktivität 4: Methoden des Netzwerk-Managements

Hintergrund
Mitunter gleicht das Management eines Netzwerks der Quadratur des Kreises. Ein Netzwerk-Manager
muss ein Netzwerk effektiv gestalten, planen und überprüfen. Andererseits haben Netzwerke aufgrund der
Unterschiedlichkeit ihrer Akteure und der Multiplexität ihrer Ziele ein imminent offenes Ende. Dies gilt auch
für die Lernprozesse sowie für die Spannungen, die sich aus dieser Heterogenität ergeben. Diese
Komplexität erfordert einen flexiblen Management-Ansatz, der sich mehr auf Führung und auf die Vision
konzentrieren sollte als auf minutiöse Planung und Controlling, wie dies bei traditionelleren Management-Ansätzen der Fall ist.
Die Hauptaufgabe eines Netzwerk-Managers ist es, eine leitende Vision für das Netzwerk zu entwickeln,
diese beständig am Leben zu erhalten und in der täglichen Arbeit zu verbreiten. Auf solch eher indirekte
Weise können Netzwerke gemanagt werden, ohne dass ein ausführliches Regelwerk, ein genauer
Arbeitsplan und strenge Kontrollmechanismen aufgestellt werden. Dabei wird zu Teamwork und zu verschiedenen Spielarten der selbst organisierten Zusammenarbeit ermutigt und den Netzwerkakteuren ein
höchst mögliches Maß an Freiheit eingeräumt, damit sie dass tun können, was sie selbst als sinnvoll erachten. Der Netzwerkkoordinator greift nur ein, wenn nötig und vermeidet eine exzessive Vorausplanung.
So bleibt mehr Zeit für die eigentliche Führungsaufgaben: für die Beobachtung der Vorgänge und dafür,
aus diesen Beobachtungen zu lernen und die Netzwerkumgebung entsprechend anzupassen.

Material für
Seminare oder
Kurse
Kleingruppen
bei der
Vorbereitung
Zwei
Großgruppen
bei der
Diskussion

40 Minuten

Handout:
M 4.4.1

Ziele
■ etwas über verschiedene Management-Ansätze wie traditionelles Projektmanagement und Agiles
Management lernen
■ sich der Notwendigkeit einer flexiblen Herangehensweise an das Netzwerk-Management bewusst werden
Beschreibung
Die Teilnehmer bilden zwei Gruppen.
■ Eine Gruppe wird gebeten, das Handout mit den Prinzipien des traditionellen Projektmanagements
durchzulesen und deren Bedeutung für das Netzwerk-Management zu diskutieren.
■ Die andere Gruppe setzt sich auf dieselbe Weise mit den Prinzipien des Agilen Managements auseinander und diskutiert deren Bedeutung für das Netzwerk-Management.
■ Die beiden Gruppen beginnen eine Debatte und argumentieren jeweils zu Gunsten der entsprechenden
Management-Schule.
■

Modul 4

Material 4.4.1: Handout
Debattenkarten: Agiles vs. traditionelles Projektmanagement
siehe beigefügte CD
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Aktivität 5: Erfolgsfaktoren des Netzwerk-Managements

Material für
Seminare oder
Kurse
Plenum

15 Minuten
(+ Zeit für
Diskussion)
Präsentation:
M 4.5.1

Hintergrund
Es gibt kein Standardrezept für erfolgreiches Netzwerk-Management. Es gibt sogar Sozialwissenschafter, die behaupten, ein Netzwerk könne überhaupt nicht „gemanagt“ werden. Dennoch sollten NetzwerkManager sich dessen bewusst sein, dass sie ständig Managemententscheidungen in diversen schwierigen
Bereichen treffen müssen, die sich aus der Multiplexität – der Vielfalt und der Komplexität – von Netzwerken ergeben. Das Management verfolgt vielmehr dieses Ziel als ein vorgeschriebenes Rezept mit den
Zutaten für gutes Netzwerk-Management zu bieten.
Ziele
■ sich der potenziellen Problembereiche eines Netzwerks bewusst werden
■ zu strikte Managementansätze vermeiden, welche der multiplexen und offenen Natur von Netzwerken
widersprechen

PC, Beamer

Beschreibung
■ Präsentation durch den Trainer mit anschließender Diskussion im Plenum, in der alle Managementapekte besprochen werden, die in diesem Modul behandelt wurden.

Material 4.5.1: Präsentation
Erfolgsfaktoren des Netzwerk-Managements
siehe beigefügte CD

Modul 4
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Modul 5:
Kulturelle Vielfalt in Netzwerken
Ein Netzwerk zu managen bedeutet – vor allem dann, wenn es sich um ein europäisches Netzwerk handelt –,
dass man sich der kulturellen Unterschiede im Bezug auf Grundeinstellungen, Werte und Normen von Menschen mit verschiedenen kulturellen Hintergründen bewusst sein muss. Solche Unterschiede bestehen nicht
nur zwischen verschiedenen Nationen, sondern auch zwischen verschiedenen Berufsgruppen, Organisationen und anderen Institutionen. Kulturelle Unterschiede prägen alle Formen der Kommunikation innerhalb von
Netzwerken, weshalb Netzwerk-Manager diese unbedingt kennen sollten.
Dieses Modul liefert hierfür die theoretische Grundlage und soll die interkulturelle Sensibilität der
Netzwerkakteure mit Hilfe von Praxisübungen wie Rollenspielen oder Fallstudien (zu kritischen Vorfällen)
erhöhen.
Angesprochene Netzwerkkompetenzen
■ Bewusstsein für kulturelle Unterschiede innerhalb eines Netzwerks schaffen
■ Konfliktsituationen, die aufgrund dieser Unterschiede entstehen könnten, reflektieren
■ kulturelle Vielfalt in Netzwerken als Chance für Lernen und persönliche Weiterentwicklung begreifen
■ die Fähigkeit erwerben, effektive Strategien zu entwickeln, wie man mit der kulturellen Vielfalt innerhalb von Netzwerken umgehen kann
Überblick über Lernaktivitäten und -materialien
Aktivität 1: Einführung in die kulturelle Vielfalt
Aktivität 2: Kulturelle Unterschiede
Aktivität 3: Interkulturelle Simulationsspiele
Aktivität 4: Stereotype
Modul 5

Aktivität 5: Kulturelle Dimensionen und ihr Einfluss auf Netzwerke
Aktivität 6: Kritische Vorfälle
Weiterführende Literatur
■ Fowler, Sandra M./Mumford, Monica (1995): Intercultural Sourcebook: Cross-Cultural Training Methods
(Vol. 1). Yarmouth: Intercultural Press.
■ Hall, Edward T. (1976): Beyond Culture. Garden City, NY: Anchor press.
■ Hofstede, Geert (2001): Culture's Consequences: comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations. Thousand Oaks, CA: Sage.
■ Hofstede, Geert/Hofstede, Gert Jan (2005): Cultures and organizations: software of the mind. New York:
McGraw-Hill
■ Trompenaars, Fons (1993): Riding the Waves of Culture: Understanding Cultural Diversity in Business.
London: Brealey.
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Aktivität 1: Einführung in die kulturelle Vielfalt

Material für
Seminare oder
Kurse
Impulse zum
individuellen
Reflektieren
und Lernen
Einzelarbeit
Kleingruppen

Variabel

Präsentation:
M 5.1.1
PC, Internet

Hintergrund
Interkulturelle Kompetenz ist die Fähigkeit, erfolgreich mit Menschen aus anderen Kulturräumen zu kommunizieren. Jemand, der interkulturell kompetent ist, versteht die Interaktionen von Menschen aus fremden Kulturen, insbesondere auch deren Konzepte, deren Wahrnehmung, ihr Denken, Fühlen und Handeln.
Erfahrungen, die schon sehr früh gemacht werden, werden als nicht vorurteilsbelastet betrachtet und es
besteht Interesse und Motivation, das Lernen fortzusetzen.
Kulturelle Charakteristika können auf verschiedenen Ebenen bestehen (die Fähigkeit, diese zu erkennen
und mit ihnen umzugehen, ist eine der Grundlagen kultureller Kompetenz). Solche Unterschiede bestehen z. B. hinsichtlich:
■ kollektivistischer und individualistischer Kulturen
■ maskuliner und femininer Kulturen
■ Unsicherheitsvermeidung
■ Machtdistanz
■ Chronemik: monochrone (zeitlich fixiert „eins nach dem anderen“) und polychrone (vieles zur gleichen
Zeit, „Multi Tasking“)
■ strukturelle Charakteristika: z. B. Wesensart, Werteorientierung, selektive Wahrnehmung, nonverbale
Kommunikation, Verhaltensmuster
Ziele
■ eine theoretische Grundlage für das Verstehen der kulturellen Vielfalt innerhalb eines Netzwerks legen
■ neuere Konzepte der kulturellen Vielfalt vorstellen
■ die Effektivität der Vernetzung erhöhen, indem man lernt, wie andere Kulturen kommunizieren

Modul 5

Beschreibung
Die Netzwerker werden gebeten, an einer Online-Übung teilzunehmen: Eine Kultur ist wie ein Eisberg. Wir können nur die Aspekte der Kultur sehen, die über der Wasseroberfläche sind, obwohl das meiste, was eine Kultur prägt, sich darunter befindet. Diese Ideen, Glaubensvorstellungen und Annahmen, die für Außenstehende
unsichtbar sein mögen, sind die Grundlage des Eisbergs. Die Netzwerker können kulturelle Schlüsselbegriffe
mit der Mouse oberhalb oder unterhalb des Wassers platzieren. Das Feedback erfolgt direkt im Anschluss.
http://vudat.msu.edu/fileadmin/user_upload/vudat/flash/exercise_iceberg.swf
■ Nun können die Netzwerker ihre eigenen Vorstellungen zu den folgenden Begriffen aufschreiben:
● Kultur
● kulturelle Kompetenz
● Vielfalt
● interkultureller Dialog
■ Die Überlegungen können entweder ausformuliert oder in Stichpunkten dargelegt werden.
■ Die Übung sollte nicht mehr als fünf Minuten in Anspruch nehmen.
■ Im Anschluss können die Netzwerker die Präsentation „Kulturelle Vielfalt – Begriffe und Definitionen“
durchgehen und ihre Antworten mit den dort angeführten Definitionen vergleichen.
Material 5.1.1: Präsentation
Kulturelle Vielfalt: Begriffe und Definitionen
siehe beigefügte CD
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Aktivität 2: Kulturelle Unterschiede

Hintergrund
Die Aktivität basiert auf Hampden-Turner, Charles M./Trompenaars, Fons (2000): Building Cross-Cultural
Competence: How to Create Wealth from Conflicting Values. New Have: Yale University Press.
Die These der Autoren ist es, dass fremde Kulturen sich nicht etwa auf willkürliche Weise voneinander unterscheiden, sondern die Werte der anderen widerspiegeln. Genau wie in manchen Ländern auf der rechten
Straßenseite gefahren wird und in anderen auf der linken; die Strukturen in den verschiedenen Ländern
sind allerdings in sich konsistent und demzufolge sind sie Spiegelbilder anderer Kulturen.
Folgende Werte werden erläutert:
■ Universalismus vs. Partikularismus
■ Individualismus vs. Kommunitarismus
■ Spezifität vs. Diffusität
■ erreichter Status vs. zugeschriebener Status
■ Ausrichtung nach innen vs. Ausrichtung nach außen
■ sequenzielle Zeit vs. synchrone Zeit
Das Buch bietet unschätzbare Einblicke in die Werte verschiedener Kulturen.

Material für
Seminare oder
Kurse
Kleingruppen
Plenum
(Nachbe
sprechung)

40 Minuten

Handout:
M 5.2.1
Kärtchen

Ziele
■ sich der kulturellen Unterschiede bewusst werden, die es in einem (europäischen) Netzwerk geben kann
■ kulturelle Unterschiede als Lernchance sehen
Beschreibung
■ Die Teilnehmer bilden vier kleine Gruppen.
■ Jede Gruppe erhält eine Karte mit einer kleinen Fallstudie, die sich mit kulturellen Unterschieden befasst.
■ Die Gruppe denkt über die Leitfragen nach.
■ Die Gruppen stellen ihre Erkenntnisse sowie die Hintergrunden zu ihren Überlegungen vor.
■ Generelle Diskussion im Plenum: Wie lässt sich dies auf Netzwerke übertragen?
● Welchen kulturellen Dimensionen wird man wahrscheinlich in einem (europäischen)
Netzwerk begegnen?
● Wie können diese ein Netzwerk beeinflussen?
Material 5.2.1: Handout
Karten: Kulturelle Unterschiede

Modul 5

siehe beigefügte CD
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Aktivität 3: Interkulturelle Simulationsspiele

Material für
Seminare oder
Kurse
Kleingruppen
Plenum
(Nachbesprechung)
40−90
Minuten

Tische und
Stühle
Spielkarten
Handouts mit
BARNGARegeln
Handout:
M 5.3.1

Modul 5

Hintergrund
Simulationsspiele sind Modelle für die soziale Wirklichkeit und stellen so einen sicheren und nicht bedrohlich
wirkenden Rahmen für die Konfrontation mit kulturellen Unterschieden. In einem Simulationsspiel können
die Lernenden ihre Grenzen austesten und neue Facetten ihrer Persönlichkeit kennen lernen.
Diese Aktivität kann als Einstieg zum Thema „kulturelle Vielfalt“ dienen. Sie macht Spaß und kann so das
Interesse an dem Thema wecken.
Ziele
■ sich bewusst werden, dass trotz vieler Gemeinsamkeiten auch Unterschiede darin bestehen, wie Menschen bestimmte Dinge tun
■ lernen, wie man Kommunikationsschwierigkeiten, die mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen zusammenhängen, überwinden kann
Beschreibung
Beispiel: BARNGA
■ BARNGA ist ein einfaches Kartenspiel, das gespielt wird, ohne dass man dabei verbal kommuniziert.
■ Gruppen mit je sechs Teilnehmern werden gebildet und die Teilnehmer erhalten zwei Blätter, auf denen
Regeln stehen. Jede Gruppe bekommt verschiedene Regeln.
■ Die Gruppen lesen die Regeln durch und üben das Spiel ein.
■ Dann werden sie aufgefordert, die Regeln herzugeben; von diesem Zeitpunkt an ist keine verbale Kommunikation mehr erlaubt.
■ Nach fünf bis zehn Minuten gehen die Teilnehmer zu einem anderen Tisch weiter.
■ Die Teilnehmer setzen sich an ihre neuen Tische und beginnen sofort damit, das Kartenspiel zu spielen. Aufgrund der unterschiedlichen Regeln entsteht Unsicherheit und Verwirrung, und die Teilnehmer
müssen mit der Situation umgehen.
■ Nach einigen Runden gibt es eine Nachbesprechung darüber, was passiert ist und wie sich dies angefühlt hat. Parallelen zur interkulturellen Kommunikation sollten besonders hervorgehoben werden.
Man könnte die Teilnehmer fragen:
● An welche konkreten Situationen im wahren Leben erinnert Sie dieses Spiel?
● Was waren in dieser konkreten Situation die Ursachen für dieses Problem?
● Was sollten Sie im Hinblick auf dieses Spiel in ähnlichen Situationen im wahren Leben tun?
Nach: Thiagarajan, Sivasailam (2006): Barnga: A Simulation Game on Cultural Clashes. Boston:
Intercultural Press.
Tipp
Stellen Sie sicher, dass die Gruppen während des Spiels nicht verbal über die unterschiedlichen Regeln
kommunizieren. Absolute Stille ist entscheidend dafür, dass der Sinn des Spiels verstanden wird.
Material 5.3.1: Handout
Andere interkulturelle Simulationsspiele
siehe begefügte CD

Material: BARNGA-Regeln
und Spielbeschreibung
http://yeoresources.org/Documents/Files/Barnga.pdf
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Aktivität 4: Stereotype

Hintergrund
In jeder Kultur existieren vorgefasste Vorstellungen von anderen Menschen – ob diese nun aus einem anderen Land kommen oder anders aussehen –; es handelt sich dabei um Stereotype. Stereotype sind vereinfachte und verallgemeinernde Bilder von allen Mitgliedern z. B. einer bestimmten Kultur oder Rasse,
einer Religionsgemeinschaft, ethnischen Gruppe oder Altersgruppe, von einem Geschlecht oder von Menschen mit einer bestimmten Staatszugehörigkeit. Stereotype können negativ oder positiv sein – aber in
jedem Fall sind sie gefährlich, denn sie legen Individuen auf vorgefertigte Muster fest und lassen ihre
Komplexität und Einzigartigkeit außen vor. Die Übung hilft dabei, solche Stereotype sichtbar zu machen
und über die potenziellen kulturellen Unterschiede in einem Netzwerk differenzierter nachzudenken.

Material für
Seminare oder
Kurse
Kleingruppen
Plenum
(Nachbesprechung)

40 Minuten

Ziele
■ sich der Gefahren des Stereotypisierens bewusst werden
■ sich der Wurzeln dieser Art der Rollenzuweisung bewusst werden
■ unterschiedliche kulturelle Standards bedenken
Beschreibung
■ Teilnehmer bilden vier kleine Gruppen. Jede Gruppe erhält ein Flipchart mit einer Figur, die ein Mitglied
einer bestimmten Nation darstellen soll.
■ Die Gruppen schreiben ihre ersten Eingebungen in Hinblick auf „Leben“ und „Arbeit“ auf das Flipchart:
„positive“ Assoziationen in rot, „negative“ Assoziationen in blau.
■ Es folgt eine Nachbesprechung im Plenum, bei der z. B. die folgenden Fragen aufgeworfen werden:
● Wie fühlen Sie sich im Hinblick auf die Beschreibung „Ihrer“ Nationalität?
● Können Sie sich damit identifizieren?
● Welche Bewertungen stecken hinter diesen Assoziationen?
■ Schließlich wird die Übung in einer allgemeinen Diskussion auf Netzwerke übertragen:
● Welchen kulturellen Dimensionen wird man wahrscheinlich in einem (europäischen)
Netzwerk begegnen?
● Welchen Einfluss kann dies auf das Netzwerk haben?
Tipps
■ Betonen Sie die Wichtigkeit der Spontanität der Ideen.
■ Machen Sie deutlich, dass es wichtig ist, sich nicht bei der Diskussion einzelner Punkte festzufahren,
sondern dass alle einzelnen Punkte gleich wichtig sind.
■ Erinnern Sie die Teilnehmer daran, dass am Ende der Übung noch Zeit ist, alles ausführlicher zu diskutieren.

Handout:
M 5.4.1
Flipcharts,
rote und blaue
Stifte

Modul 5

Material 5.4.1: Handout
Flipchart: Typisch…
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Aktivität 5: Kulturelle Dimensionen und ihr Einfluss auf Netzwerke

Material für
Seminare oder
Kurse
Kleine Gruppen

30 Minuten

Handout:
M 5.5.1 oder
M 5.5.2

Hintergrund
Die Arbeiten von Geert Hofstede und Fons Trompenaars über kulturelle Dimensionen sind sehr bekannt.
Innerhalb eines Netzwerks ist es unumgänglich, kulturelle Vielfalt anzutreffen. Diese Vielfalt an kulturell
beeinflussten Einstellungen und Werten hat großen Einfluss auf die Arbeit im Allgemeinen und auf das
Agieren in Netzwerken im Besonderen. Netzwerk-Manager sollten dazu in der Lage sein, über ihren eigenen kulturellen Hintergrund zu reflektieren und auch andere Einstellungen verstehen können.
Ziele
■ kulturelle Dimensionen innerhalb von Netzwerken kennen
■ die eigene Position im Hinblick auf kulturelle Dimensionen reflektieren
■ verstehen, wie diese kulturellen Dimensionen Netzwerke beeinflussen können
Beschreibung
■ Die Teilnehmer bilden Gruppen mit maximal sechs Personen. Ihnen werden dann kulturelle Dilemmata
vorgestellt.
■ Zu jedem kulturellen Dilemma gibt es zwei Blätter, auf denen jeweils die gegensätzlichen Pole stehen;
die Blätter werden in einigem Abstand zueinander auf dem Fußboden platziert.
■ Der Schulungsleiter erklärt kurz, worin das Dilemma besteht, und die Teilnehmer stellen sich zu dem
Blatt, das ihrer Ansicht nach ihnen selbst und ihrer Kultur am ehesten entspricht.
■ Einige Teilnehmer werden gebeten, ihre Positionierung zu erklären.
■ Eine kurze Diskussion zum Thema: Wie kann dieses Dilemma Netzwerke beeinflussen?
■ nächstes Dilemma usw.
Tipp
Eine ähnliche Übung kann auf der Grundlage der vier Kulturtypen von Trompenaars gemacht werden.

Material 5.5.1: Handout
Kulturelle Dilemmata (Hofstede)

Material 5.5.2: Handout
Die vier Kulturtypen von Trompenaar

siehe beigefügte CD

siehe beigefügte CD
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Aktivität 6: Kritische Vorfälle

Hintergrund
Um mit kultureller Vielfalt in einem Netzwerk effektiv umgehen zu können, wird eine theoretische Basis
benötigt, ebenso wie die Kenntnis konkreter Beispielsituationen, die in Netzwerken angetroffen werden
können.
Sie werden auch die Möglichkeit, kleine Fallstudien (kritische Vorfälle) zu kulturellen Konflikten zu
besprechen.
Indem sie die Vorfälle aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten, können die Lernenden dazu motiviert
werden, sich auch in ihrer eigenen Netzwerkpraxis in andere Sichtweisen hineinzuversetzen.
Ziele
■ sich der kulturellen Unterschiede bewusst werden, die im Berufsleben vorkommen
■ über mögliche Wege nachdenken, wie man mit kulturellen Unterschieden effektiver umgehen kann
■ innerhalb einer kulturell vielfältigen Umgebung eine Atmosphäre der Einfühlsamkeit und des Verständnisses schaffen
Beschreibung
Die Aktivität beginnt mit der Präsentation theoretischer Konzepte zur kulturellen Vielfalt (vergl. Aktivität 1).
■ Die Teilnehmer lesen sich die Beschreibungen verschiedener „kritischer Vorfälle“ durch, denen man in
einem beruflichen Netzwerk begegnen könnte.
■ Die Teilnehmer entscheiden sich jeweils für bestimmte Lösungen und schreiben diese auf das Flipchart.
■ Die Antworten werden besprochen. Während der Diskussion können auch ähnliche (oder unterschiedliche) Erfahrungen geschildert werden.
Nach:
Heinlein/Jorke/Straatmann/Vodicka (2006): Cultural Awareness – Ein Trainingskonzept.

Material für
Seminare oder
Kurse
Plenum
Einzelarbeit
90 Minuten

Präsentation:
M 5.6.1
Handout:
M 5.6.2 und
M 5.6.3
Flipchart,
Stifte,
PC, Beamer

■

Tipp
Obwohl es unterschiedliche Lösungen gibt (siehe Handout), sollte darauf hingewiesen werden, dass es
keine „richtigen“ und „falschen“ Antworten gibt!

Material 5.6.1: Präsentation
Kulturelle Vielfalt: Chancen und Herausforderungen

Materialien 5.6.2 und 5.6.3: Handout
Kritische Vorfälle (und Lösung)

siehe beigefügte CD

siehe beigefügte CD
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Activity

Modul 6:
Informations- und Kommunikationstechnologien für Netzwerke
Netzwerke mit vielen Akteuren aus unterschiedlichen Regionen und Ländern verwenden häufig Informations- und Kommunikationstechnologien, um räumliche Distanzen zu überwinden. Sie unterstützen ihre
Netzwerkaktivitäten durch eine Vielzahl an Tools und spezieller Software, die den Kommunikations- und
Lernprozess voranbringen. Beispiele hierfür sind Lernmanagementsysteme, Blogs und Wikis. Darüber
hinaus können Beziehungen zwischen Netzwerkakteuren, d. h. die Ties und Nodes eines Netzwerks, mit
Hilfe spezieller Software visualisiert werden. So wird die Struktur und die Art und Weise der Interaktion
sichtbar und kann besser genutzt werden.
In diesem Modul soll ein Überblick über von vielen Netzwerken verwendete Technologien gegeben und
Grundlagen vermittelt werden, die dabei helfen, eine wohlüberlegte Entscheidung zu treffen, welche Technologie angemessen für das jeweilige Netzwerk ist. Schließlich werden drei Netzwerk-Tools genauer betrachtet: Internettelefonie, Onlinekonferenz-Tools und virtuelle Lernumgebungen. Obwohl deren
Verwendung heutzutage beinahe schon als selbstverständlich vorausgesetzt werden kann, sind sie für zwei
der Hauptfunktionen eines jeden Netzwerks unerlässlich: für die Vernetzung und für das Lernen.
Angesprochene Netzwerkkompetenzen
■ wissen, dass Informations- und Kommunikationstechnologien Netzwerkaktivitäten unterstützen können
■ verstehen, dass Technologien nur ein Hilfsmittel sein können, nicht aber ein Selbstzweck
■ die Arbeitsbedürfnisse in einem Netzwerk ermitteln und die passende Technologie zur Erfüllung dieser
Bedürfnisse identifizieren können
Überblick über Lernaktivitäten und -materialien
Aktivität 1: Technologie-SWOT

Siehe auch:

Aktivität 2: Arbeitsbedürfnisse und Technologien
aufeinander abstimmen

Modul 1, Aktivität 4: VisualisierungsSoftware anwenden

Aktivität 3: Internettelefonie: Skype

Modul 2, Aktivität 9: Virtuelles Networking

Aktivität 4: Onlinekonferenz-Tools

Modul 7, Aktivität 8: Virtuelles Lernen

Modul 6

Aktivität 5: Virtuelle Lernumgebungen
Weiterführende Literatur
■ Cormode, Graham/Krishnamurthy, Balachander (2008): Key Differences between Web 1.0 and
Web 2.0. In: First Monday [Online], vol. 13 no. 6.
http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/2125/1972
■ Vickery, Graham/Wunsch-Vincent, Sacha (2007): Participative Web and User-Created Content:
Web 2.0, Wikis and Social Networking. Paris: OECD.
■ Barabasi, Albert-Laszlo (2002): Linked: The New Science of Networks. Cambridge, Mass: Perseus.
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Aktivität 1: Technologie SWOT

Material für
Seminare oder
Kurse
Einzelarbeit
Großgruppe

90 Minuten

Präsentation:
M 6.1.1
Handout:
M 6.1.2
PC, Beamer,
Flipchart,
Stifte

Hintergrund
Die Technik kann Netzwerkaktivitäten und -prozesse nur unterstützen – sie ist aber kein Selbstzweck. Es
ist wichtig, hierüber zu Beginn des Moduls aufzuklären und damit zu technikverliebte Herangehensweisen
zu vermeiden, die häufig zu hoch technisierten Anwendungen führen, die von den Netzwerkakteuren dann
aber eigentlich nicht genutzt werden.
Außerdem wird eine Reihe von Technologien vorgestellt und im Hinblick auf ihre potenzielle Nützlichkeit
und ihre Vorteile für Netzwerke untersucht. So wird der Grundstein für eine reifliche Überlegung dessen
gelegt, welche technologischen Tools die besten für ein spezifisches Netzwerk sind.
Ziele
■ die Motivation steigern, unterstützende Technologien in Netzwerken zu verwenden
■ einen Überblick über die technischen Tools gewinnen, die in Netzwerken verwendet werden können
■ die Nützlichkeit exemplarischer Tools für Netzwerke verstehen
Beschreibung
■ Der Trainer gibt einen kurzen Überblick über die meistverwendeten Technologien für soziale Netzwerke.
■ Die Teilnehmer werden gebeten, über ihre Erfahrungen mit Tools wie E-Portfolios, Blogs, VoIP, Skype,
LMS, Wiki usw. zu berichten.
■ Die Teilnehmer erstellen eine Liste (auf dem Flipchart) mit allen Tools, die sie schon verwendet haben,
und diskutieren über deren Stärken sowie über deren Nutzen im Hinblick auf soziale Netzwerke.
■ Auf der Grundlage dieser Liste machen die Teilnehmer eine SWOT-Analyse der einschlägigen Tools,
d. h. sie schreiben die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken der Netzwerke auf.
Tipps
Wenn dieses Modul Teil eines Blended Learning Kurses ist, der aus einer Technologie-unterstützten
virtuellen Vorbereitungsphase und aus einem Präsenzseminar besteht, könnte dies ein guter Übergang zwischen beiden Phasen sein. In diesem Fall könnte die Diskussion mit einem Feedback zu den
Tools beginnen, die in der Vorbereitungsphase vorgestellt wurden.
■ SWOT-Analyse:
S: Eigenschaften des Tools, die dabei helfen, das Netzwerkziel zu erreichen.
W: Eigenschaften des Tools, die an der Erreichung der Netzwerkziele hindern.
O: Externe Bedingungen, die dazu beitragen, das Ziel zu erreichen.
T: Externe Bedingungen, die dem Netzwerk schaden könnten.
■

Modul 6

Material 6.1.1: Präsentation
Technologien für Netzwerke

Material 6.1.2: Handout
Technologie-SWOT

siehe beigefügte CD

siehe beigefügte CD
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Aktivität 2: Arbeitsbedürfnisse und Technologie aufeinander abstimmen

Hintergrund
In Aktivität 1 haben die Teilnehmer einen Überblick über existierende Technologien gewonnen und sich ausgetauscht, welche Erfahrungen sie mit einigen dieser Tools gemacht haben. Doch jede Entscheidung für
eine bestimmte Technologie sollte vorher reiflich überlegt werden. Es sollte bedacht werden, was die tatsächlichen Arbeitsbedürfnisse innerhalb des betreffenden Netzwerks sind. Netzwerker sollten verstehen,
welches Tool für ihr Netzwerk relevant ist, welches einen Mehrwert schaffen kann und die Netzwerkaktivitäten in einem spezifischen Kontext voranbringt.

Material für
Seminare oder
Kurse
Großgruppen

45 Minuten

Ziele
■ systematisch über die tatsächlichen Arbeitsbedürfnisse eines Netzwerks nachdenken
■ die Vorteile einer speziellen Technologie für spezifische Netzwerkzwecke verstehen
■ bei der Entscheidung für eine Technologie eine wohlüberlegte Auswahl treffen

Handout:
M 6.2.1
Flipchart,
Stifte

Beschreibung
■ Die Teilnehmer werden gebeten, Einfälle zur folgenden Frage zusammenzustellen: Welche Arbeitsbedürfnisse gibt es in Netzwerken und wie können diese durch technische Tools unterstützt werden?
■ Auf einem Flipchart werden Stichpunkte notiert.
Tipp
Wenn die Gruppe sehr erfahren im Umgang mit solchen Tools ist, dann wird weniger Zeit benötigt als die
angegebene Dauer.

Material 6.2.1: Handout
Arbeitsbedürfnisse und Technologien
siehe beigefügte CD
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Aktivität 3: Internettelefonie: Skype

Material für
Seminare oder
Kurse
Kleingruppen
Großgruppen

10 Minuten

PC, Internet
Skype-Software
Videotutorien
(per Internet
abrufbar)

Hintergrund
Intensive synchrone Kommunikation über lange Distanzen ist erst im Zuge von Internettelefonie-Dienstleistungen erschwinglich geworden, meistens vom Typ Voice over Internet Protocol (VoIP).
Das am weitesten verbreitete Kommunikationsmittel dieser Art ist Skype. Diese kleine Software ermöglicht
es den Nutzern, per Internet mit jedem anderen Nutzer überall auf der Welt kostenlos zu telefonieren
(sofern der Nutzer eine Internet-Flatrate hat). Skype ist ein synchrones Kommunikationsmittel, das es erlaubt, bilateral oder in Gruppen von bis zu 25 Personen miteinander zu sprechen. Skype hat außerdem
den Vorteil, dass es sich schnell installieren lässt und von jedermann ganz einfach angewendet werden
kann.
Ziele
■ die Kommunikation zwischen Netzwerkpartnern ermöglichen
■ die Motivation durch spontane und unmittelbare Kontakte erhöhen
■ in einem Kontext mit virtueller Lernphase: sicherstellen, dass jeder Teilnehmer über Skype erreichbar
ist, um ihn bei Bedarf einfacher unterstützen zu können
Beschreibung
■ Netzwerkakteure laden Skype von www.skype.com auf ihren PC und schicken ihre Skype-Namen an
einen zentralen Koordinator, der eine Liste mit allen Skype-Namen der Netzwerkmitglieder erstellt.
■ Wenn möglich, wird die fertige Liste an alle Teilnehmer des Trainings und an alle Netzwerker geschickt.
■ Anweisungen, wie man Skype auf Windows installieren kann, finden sich hier:
http://www.skype.com/help/guides/startskype/.
■ Anweisungen, wie man Skype auf Mac OS X installieren kann, finden sich hier:
http://www.skype.com/help/guides/skypeformac/gettingstarted/.
■ Alle, die noch mehr darüber erfahren wollen, finden andere Anleitungen für Skype auf folgender Seite:
http://www.skype.com/help/guides/.
Tipp
In einem Kurskontext ist es sinnvoll, wenn alle Teilnehmer Skype auf ihrem Rechner installieren und ihren
Skype-Namen schon früh angeben. So kann sichergestellt werden, dass sie ganz einfach von ihrem Trainer
oder Netzwerkkoordinator unterstützt werden können, wenn sich Probleme oder Unterstützungsbedarf
ergeben.

Modul 6

Material: Skype-Tutorium
Videotutorien zur Installation von Skype und zur virtuellen
Kommunikation sind im Internet verfügbar, z. B.:
http://www.youtube.com/watch?v=sodMDs7rEEk
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Aktivität 4: Onlinekonferenz-Tools

Hintergrund
Eine Online-Konferenz ist ein synchrones Kommunikationstool, das die Kommunikation in großen Gruppen erlaubt. Traditionelle Konferenzen bedeuten, dass die Teilnehmer reisen und sich an einem bestimmten
Ort einfinden müssen. Das kostet Zeit und viel Geld. Eine Online-Konferenz verwendet das Internet als Konferenzplattform. Das bedeutet, dass die Teilnehmer auf der ganzen Welt jederzeit an der Konferenz teilnehmen können, indem sie einen Standardbrowser verwenden.
Ziele
■ die Kommunikation zwischen Netzwerkpartnern unterstützen
■ den Aktivitätsgrad anheben und auf einem hohen Niveau halten, indem man sich regelmäßig im
Online-Konferenzraum trifft
■ die Zusammenarbeit unterstützen (Whiteboard-Funktion, allgemeine Suche)
■ die Motivation durch unmittelbare Kontakte steigern

Material für
Seminare oder
Kurse
Kleingruppen
Großgruppen

90 Minuten

Präsentation:
M 6.4.1
Handout:
M 6.4.2
PC, Internet

Beschreibung
■ Die Teilnehmer gehen eine kurze einleitende Präsentation durch, die einen Überblick über die verschiedenen Funktionen eines exemplarischen Online-Raums gibt.
■ Diejenigen, die Interesse am Testen dieses Online-Raums haben, können die Website
http://www.blinc-eu.org/1104/ konsultieren, wo es weitere Informationen dazu gibt, wie man eine
Probesitzung durchführen kann.
■ Zur Verwendung dieses Online-Raums muss mindestens JAVA, Version 5 heruntergeladen werden.
Sobald einmal die URL des Online-Raums in den Browser eingegeben wurde, können die Nutzer auf der
Website den entsprechenden Download durchführen. Sie werden Schritt für Schritt angeleitet, wie der
Download auszuführen ist. Nach dem Herunterladen sollte der Browser neu gestartet werden.
■ Weitere Informationen zu Online-Konferenztools erhalten sie auf folgender Website:
http://webworkerdaily.com/2007/11/12/web-conferencing-roundup/#more-1307#more-1307.
Tipps
Wenn man Termine für Online-Konferenzen finden will, ist die Verwendung von Doodle (http://www.doodle.ch) sehr hilfreich. Doodle ist ein webbasierter Service, der kostenlos ist und keine Anmeldung oder Software-Installation erfordert. Doodle hilft dabei, passende Termine für Gruppenevents zu finden.
■ Bei der ersten Online-Konferenz sollte es mehr um das Testen verschiedener Funktionen gehen, als um
Inhalte, da es Zeit braucht, bis alle mit den technischen Möglichkeiten vertraut sind.
■

Material 6.4.1: Präsentation
Onlinekonferenz-Tools:
Eine Einführung

Modul 6

Material 6.4.2: Handout
Beschreibung eines Onlinekonferenz-Tools
siehe beigefügte CD

siehe beigefügte CD
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Aktivität 5: Virtuelle Lernumgebungen

Material für
Seminare oder
Kurse
Einzelarbeit
Großgruppen

90 Minuten

Präsentation:
M 6.5.1
Handout:
M 6.5.2
PC, Internet
Onlinekurs
LMS

Hintergrund
Ein Lernmanagementsystem (LMS) kann substanziell dazu beitragen, das Lernen in einem Netzwerk zu
fördern, da es erlaubt, Lernmöglichkeiten zu entwerfen, anzubieten und zu managen. Meistens sind Lernmanagementsysteme webbasierte Anwendungen, die Zugang zu Lerninhalten oder zur Administration
bieten. Die verschiedenen Plattformen bieten eine breite Palette an Funktionen aus den Bereichen
Content-Entwicklung, Lernüberprüfung, Projektmanagement, Dateienmanagement, erweiterte Statistiken, interne Nachrichtensysteme, Foren, Chats, Umfragen usw.
In diesem Modul wird exemplarisch das Lernmanagementsystem q21 vorgestellt. Die Lernfunktionen sind:
■ Zugang zu Kursen und Lerneinheiten
■ die eigenen Daten verwalten
■ die verfügbaren Dokumente herunterladen
■ an Tests teilnehmen
■ das interne Nachrichtensystem verwenden
■ Foren zu dem Kurs verwenden
■ Materialien im Dokumentationssystem hoch- und herunterladen
Die Funktionen des Autors sind:
■ Content-Entwicklung
■ Lernüberprüfung

■
■

Anwender- und Gruppenadministration
Dateimanagement

Ziele
■ das virtuelle Lernen in einem Netzwerk fördern
■ die verschiedenen Funktionen eines exemplarischen LMS kennen lernen
■ im Rahmen eines Blended Learning-Kurses Präsenz-Sitzungen vor- und nachbereiten
Beschreibung
Die Teilnehmer gehen eine kurze Präsentation durch, in der es darum geht, wie man Zugang zu LMS finden kann.
■ Sie können auf den Online-Kurs zum Thema LMS-Anwendung auf folgender Website zugreifen:
http://www.networksineducation.eu/index.php?id=26 mit dem Benutzernamen und dem Passwort: guest.
■ Die Nutzer werden durch das LMS begleitet und können die Lernfunktionen kennen lernen. Sie können auf
Beispielmodule zugreifen, die für den Schulungskurs „Die Kunst des Netzwerkens“ gestaltet wurden.
■ Diejenigen, die daran interessiert sind, die Autorenfunktion zu testen, können bei den ComNetProjektpartnern um einen Test-Account ersuchen: http://www.networks-in-education.eu.
■

Modul 6

Tipp
Im Rahmen eines Schulungskurses ist es sinnvoll, über Skype ein Help-Desk einzurichten, falls Probleme
auftauchen sollten.

Material 6.5.1: Präsentation
LMS q21: Einführung

Material 6.5.2: Handout
LMS q21: Beschreibung

siehe beigefügte CD

siehe beigefügte CD
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Activity

Modul 7:
Lernen im Netzwerk
‚Ein Kamel ist stärker als ein Mensch; ein Elefant ist größer; ein Löwe ist mutiger; Vieh kann mehr essen als
Menschen; Vögel sind zeugungskräftiger. Menschen sind für das Lernen geschaffen.'
(El-Ghazali: Book of Knowledge)

Lernen ist eines der wichtigsten Elemente in Netzwerken. Ein effektives Netzwerk bietet allen beteiligten
Akteuren Lernmöglichkeiten, sei es im Hinblick auf die berufliche, die persönliche oder die institutionelle
Weiterentwicklung. Netzwerke sind naturgemäß komplexe soziale Systeme, die sich, wenn sie erfolgreich
sein wollen, ständig weiterentwickeln müssen.
Das Lernen, das innerhalb des Netzwerks stattfindet, sollte sowohl geplant als auch organisiert sein,
immer entsprechend der jeweiligen Bedürfnisse seiner Akteure. Doch fast genauso wichtig ist ‚FallobstLernen’, das heißt ungeplantes, unerwartetes Lernen. Das kann zum Beispiel das Erlernen von Sprachkenntnissen sein, das Verstehen der Wertesysteme anderer Kulturen oder die Aneignung neuer
Computerkenntnisse. Das Hauptmerkmal des ‚Fallobst-Lernens’ ist, dass es unvorhersehbar ist.
Angesichts dessen, wie wichtig das Lernen für ein Netzwerk ist, sollte es eine der Hauptaufgaben von Netzwerk-Managern sein, Lernen im Netzwerk aktiv zu ermöglichen. Es sollten Lernmöglichkeiten für alle
Netzwerk-Akteure geschaffen werden. Dies setzt natürlich eine solide Kenntnis von Methoden der Wissensgenerierung voraus.
Einige der hier vorgestellten Methoden können mehreren Zwecken dienen, zum Beispiel der Ermöglichung
des Lernens in der Gruppe, der Klärung von Zielen, dem Erkennen von Schwierigkeiten oder der Gewährleistung von Teilhabe. Lernerfahrungen können mehr oder weniger strukturiert sein und verschiedene Netzwerkmitglieder können dazu ermuntert werden, ihr Fachwissen und ihre Kenntnisse mit anderen zu teilen.
Dies ist für das Netzwerk im Ganzen wichtig, denn so wird sichergestellt, dass den Beiträgen der einzelnen Mitglieder Wertschätzung entgegengebracht wird. Außerdem wird so garantiert, dass alle Akteure
sich mit dem Netzwerk identifizieren.
Gleich um welche Aktivität es geht: Es ist wichtig, dass der Zeitrahmen gut geplant ist und dass alle Teilnehmer genug Zeit haben, das Gelernte reflektieren. Aus diesem Grund ist es wichtig, jede Aktivität gut
zu erklären und auch die Zielsetzungen klar zu benennen.
Angesprochene Netzwerkkompetenzen
■ wissen, welches Potenzial an Lernmöglichkeiten Netzwerke bieten
■ eine Reihe von Methoden, die das Lernen ermöglichen, kennen
■ Lernen in großen und kleinen Gruppen ermöglichen können
■ die eigenen Lernbedürfnisse sowie die von anderen erkennen
■ sich des Potenzials von Technologien für die Förderung des Lernens in einem Netzwerk bewusst werden
Überblick über Lernaktivitäten und -materialien

Aktivität 5: Diskussion

Aktivität 1: Eine Lernkultur entwickeln

Aktivität 6: Brainstorming

Aktivität 2: Open Space

Aktivität 7: Goldfischglas

Aktivität 3: Wissens-Café

Aktivität 8: Virtuelles Lernen

Aktivität 4: Karussell

Aktivität 9: Praxis-Transfer

Modul 7

Weiterführende Literatur
Zera, Annette/Murray, Susan (2004): Getting on brilliantly: Ideas for leading and managing groups
and teams. Leicester: National Institute of Adult Continuing Education.
■ Claxton, Guy (1984): Live and Learn. An Introduction to the Psychology of Growth and Change in Everyday Life. London: Harper & Row.
■
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Aktivität 1: Eine Lernkultur entwickeln

Material für
Seminare oder
Kurse
Aktivitäten
für NetworkingEvents
Paare
Kleingruppen

40 Minuten

Präsentation:
M 7.1.1
Flipchart,
Stifte

Hintergrund
Diese Übung kann als Eisbrecher verwendet werden oder um eine für die Gruppe angenehme Atmosphäre
zu schaffen. Sie hat den Vorteil, viele verschiedene Lernerfahrungen anzusprechen, die in einer Gruppe
existieren, und erlaubt es den Teilnehmern, sowohl über positive als auch über negative Lernerfahrungen
zu berichten. Die Tatsache, dass jeder etwas beisteuert, trägt dazu bei, dass die Teilnehmer auch bereit
sind, sich an die aufgestellten Spielregeln zu halten.
Ziele
■ das Konzept des Lernens in einem Netzwerk vorstellen
■ es den Teilnehmern ermöglichen, über ihre Lernerfahrungen zu berichten
■ ein lernförderliches Ethos des Netzwerks entwickeln
■ Bedingungen für das erfolgreiche Lernen zum Ausdruck bringen
■ innerhalb der Gruppe Kontakte knüpfen (Einige Studien zur Gruppendynamik haben gezeigt, wie Mitglieder
einer Gruppe sich in der Kennenlernphase Anekdoten erzählen. Diese Übung bedient sich dieser Dynamik.)
Beschreibung
In einer kurzen Präsentation durch einen Trainer wird das Lernkonzept vorgestellt.
■ Die Teilnehmer bilden Paare und A erzählt B, welche positiven Lernerfahrungen er gemacht hat. Es ist
nicht wichtig, in welchem Kontext diese Erfahrungen gemacht wurden, aber die Teilnehmer sollten
möglichst genau schildern, was sie gelernt haben, wie sie es gelernt haben und wie sie sich dabei
gefühlt haben usw.
■ B erzählt A von seinen/ihren guten Lernerfahrungen.
■ A erzählt B von negativen Lernerfahrungen und umgekehrt.
■ In Vierergruppen soll über folgendes Thema diskutiert werden:
„Unter welchen Bedingungen kann man am besten lernen?“
■ „Was müssen wir vermeiden, wenn wir verhindern wollen, dass das Lernen ins Stocken gerät?“
Die Ergebnisse der Diskussionen werden auf einem Flipchart aufgezeichnet. Dann darf die Gruppe darüber
diskutieren, wie die positiven Punkte in die Lernkultur des Netzwerks integriert werden könnten.
■

Tipp
Diese Übung kann recht viel Zeit in Anspruch nehmen, da jeder in einem Paar zehn Minuten hat, um seine
Erfahrungen zu schildern und die abschließende Diskussion noch einmal zwanzig Minuten dauert. Andererseits dient sie auch dazu, wichtige Prinzipien aufzustellen und so schneller eine Lernkultur zu entwickeln.
Modul 7

Material 7.1.1: Präsentation
Lernen im Netzwerk
siehe beigefügte CD
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Aktivität 2: Open Space

Hintergrund
Open Space ist eine Methode zur Gestaltung von Konferenzen, bei denen die Teilnehmer sich sehr stark
einbringen können und bei denen diese auch bestimmen können, was besprochen werden soll. Diese
Technik kann auf Gruppen jeder Größe angewendet werden; es wird hierzu ein Moderator benötigt, dessen
einzige Aufgabe es ist, die Methode zu erklären. Die Methode hilft sehr effektiv bei der Problemlösung und
bei der Diskussion komplexer Sachverhalte. Sie wurde von Harrison Owen entwickelt, dem aufgefallen
war, dass der lebhafteste Teil einer Konferenz häufig während der Kaffeepause stattfand. Open Space ist
darauf ausgelegt, eine ähnliche Begeisterung und ein ähnliches Engagement hervorzurufen.

Material für
Seminare oder
Kurse
Aktivitäten
für NetworkingEvents
Große Gruppen

Ziele
■ es den Teilnehmern ermöglichen, die Themen zu diskutieren, die ihnen am wichtigsten sind
■ schnell zu Ergebnissen kommen und einen Konsens finden
Beschreibung
■ Die Gruppe bildet einen Kreis.
■ Der Veranstalter erklärt den Zweck des Meetings und wie es organisiert sein wird.
■ Die Teilnehmer nennen die Themen, die sie gerne diskutieren würden.
■ Immer wenn ein Thema angesprochen wird, bekommt derjenige, der es vorgeschlagen, hat ein
Post-it, schreibt das Thema darauf und klebt es auf die Themenwand.
■ Wenn geklärt wurde, welche Themen besprochen werden sollen, wird verkündet, dass diejenigen, die
sie vorgeschlagen haben, die Workshopleiter werden und dass die Teilnehmer an der Arbeitsgruppe
teilnehmen können, die sie am meisten interessiert.
■ Jede Gruppe bestimmt einen Protokollführer und am Ende jeder Sitzung stellen sich die Gruppen neu
zusammen. Die Protokolle werden ebenfalls an der Wand aufgehängt, so dass sie für alle zugänglich sind.

Variabel

Flipcharts,
Stifte, Post-its

Tipps
■ Es ist wichtig, sich zu einigen, wie lange jede Diskussion dauern wird, und es sollte darauf geachtet
werden, dass genug Zeit für die abschließende Diskussion und Evaluation bleibt.
■ Es ist sinnvoll, zunächst die Vier Prinzipien und das Eine Gesetz zu verkünden.
Die vier Prinzipien lauten:
1) Wer auch immer kommt, es sind die richtigen Leute. Das bedeutet, dass jeder, der anwesend
ist, an der Veranstaltung teilnimmt, weil er sich persönlich dazu entschlossen hat und weil ihn
das Thema, um das es geht, interessiert.
2) Was auch immer geschieht, es ist das Einzige, was geschehen konnte. Dahinter steht der
Gedanke, dass es besser ist, bei der Sache, die gerade passiert, aufmerksam zuzuhören, statt
zu spekulieren, was noch passieren könnte.
3) Es beginnt, wenn die Zeit reif ist. Kreativität und Innovation haben eine höhere Priorität als ein
fester Zeitplan.
4) Vorbei ist vorbei. So werden die Teilnehmer dazu ermutigt, zum nächsten Thema überzugehen,
statt die Dinge unnötig lange ergebnislos zu diskutieren.

Modul 7

Das Gesetz der zwei Füße besagt, dass jeder, der sich in einer Gruppe langweilt bzw. dort nichts lernt oder
beitragen kann, sich einer anderen Gruppe anschließen sollte, in der er etwas lernen und beitragen kann.
Das Ziel des Meetings ist es, mit einer Reihe von Entscheidungen abzuschließen, auf die sich die Mehrheit
derjenigen, die diese verhandelt haben, einigen kann.
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Aktivität 3: Wissens-Café

Material für
Seminare oder
Kurse
Aktivitäten
für NetworkingEvents
Großgruppen

90−120
Minuten

FlipchartPapier, Stifte,
Tischdecken,
Café-Zubehör
(optional)

Hintergrund
Ein Wissens-Café kann eine ganz neue Lernatmosphäre für einen Workshop oder ein Netzwerk-Event
schaffen.
Der Raum wird wie ein Café gestaltet. Es werden einige Tische aufgestellt; Tischdecken und kleine Vasen
mit Blumen tragen ebenfalls zur Atmosphäre bei. Im Rahmen dieser Übung können dank dieser entspannten Atmosphäre viele Informationen und Ideen ausgetauscht werden. Die Methode lässt sich auch
mit sehr vielen Teilnehmern durchführen.
Ziele
■ es einer sehr großen Zahl von Menschen ermöglichen, Informationen auszutauschen
■ erkennen, welche Themen im gemeinsamen Interesse sind
■ es Gruppenmitgliedern ermöglichen, sich aktiv zu beteiligen
Beschreibung
■ Drei oder vier Tische werden in einem Raum aufgestellt.
■ Der Organisator erklärt das Thema und den Ablauf der Übung.
■ Es gibt drei oder vier Diskussionsrunden, wobei jede etwa 30 Minuten dauert.
■ Nach der ersten Runde, während der die Hauptstichpunkte auf einem Flipchart aufgeschrieben werden, bleibt ein „Gastgeber“ an jedem Tisch sitzen und die anderen gehen zu anderen Tischen.
■ Der Gastgeber erklärt der neuen Gruppe, was zuvor diskutiert wurde. Die Diskussion geht weiter und
die neuen Teilnehmer bringen Ideen aus ihrer vorhergehenden Gruppe mit ein.
■ Nach einer halben Stunde gehen die Gruppen wieder weiter. Die Themen schließen an die vorausgegangenen Diskussionen an.
■ In der dritten Runde dürfen die Teilnehmer zu ihrem Ausgangstisch zurückkehren und bilden nun neue
Gruppen.
■ Anschließend gibt es entweder ein Plenum oder die Ergebnisse werden auf einer Pinwand aufgehängt.
Tipps
Es ist besser, die Zeit strikt einzuteilen und die Teilnehmer daran zu erinnern, dass sie einen Punkt, den
sie in einer Gruppe nicht ansprechen konnten, in der nächsten Runde noch besprechen können.
■ Die Endergebnisse können allen Teilnehmern per E-Mail zugeschickt werden.
■
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Aktivität 4: Karussell

Hintergrund
„Karussell“ ist eine Brainstorming-Methode für große Gruppen, die von Guy Tilkin entwickelt wurde. Die
Methode ist etwas formalisierter als das Knowledge-Café.
Vorteile dieser Methode:
■ Die Teilnehmer werden in hohem Maße eingebunden und müssen sich selbst organisieren (jeder
übernimmt an einem bestimmten Punkt eine bestimmte Rolle).
■ Kontakt der Teilnehmer: Jeder spricht mit (fast) allen anderen.
■ Wissen wird angehäuft, wenn die Gruppen an die Ergebnisse der vorherigen Gruppe anknüpfen,
ohne sich zu wiederholen.
■ Zeitökonomie. Eine ganze Reihe von Themen kann innerhalb kurzer Zeit abgehandelt werden
(ca. eine Stunde für vier Karussell-Stationen).
Ziele
■ in einer großen Gruppe Wissen anhäufen
■ viele Leute kennen lernen und mit ihnen Erfahrungen austauschen
■ Wiederholungen vermeiden

Material für
Seminare oder
Kurse
Aktivitäten
für NetworkingEvents
Großgruppen
Kleingruppen

60 Minuten

Flipcharts,
Stifte

Beschreibung
Teilnehmer werden (willkürlich) in Gruppen von 5−8 Personen aufgeteilt. Jede Gruppe versammelt sich
um eine Karussell-Station herum (das heißt ein Flipchart, ein runder Tisch oder Stuhlkreis). Einige Leitfragen sind an jeder Station auf das Flipchart oder ein Handout geschrieben und werden dann diskutiert.
Es gibt vier festgelegte Rollen:
■ Der Veranstalter leitet die Diskussion.
■ Der Visualisierer dokumentiert die Ergebnisse auf dem Flipchart.
■ Der Zeitnehmer stellt sicher, dass alle Themen innerhalb der festgelegten Zeit abgehandelt werden
(optional).
■ Der Berichterstatter fasst die Ergebnisse für die nächste Gruppe zusammen.
Nach 15 Minuten werden die Teilnehmer gebeten, zur nächsten Karussell-Station weiterzugehen. Zwei
Personen in jeder Gruppe bleiben dort und erläutern die Ergebnisse der neuen Gruppe. Die neue Gruppe
setzt dort an, wo die vorhergehende Gruppe aufgehört hat und baut auf deren Ergebnissen auf – so muss
nicht wieder bei Null angefangen werden. Dies wird je nach der Anzahl der Stationen vier- oder fünfmal
wiederholt.
Am Ende fassen die Berichterstatter die Ergebnisse jeder Station zusammen.
Tipp
Die letzten beiden Runden können kürzer sein, denn zu diesem Zeitpunkt wird schon das meiste zu einem
Thema gesagt worden sein.
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Karussell-Station beim Workshop
„Die Kunst des Netzwerkens“
in Alden Biesen, am 1. Dezember 2006.
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Aktivität 5: Diskussion

Material für
Seminare oder
Kurse
Werkzeuge
für strategische
oder planerische
Meetings
Aktivitäten
für NetworkingEvents
Große Gruppen

Variabel

Flipcharts,
Stifte

Hintergrund
Obwohl dies die am weitesten verbreitete Methode ist, verlangt die Leitung einer Gruppendiskussion
einige bestimmte Fähigkeiten, vor allem wenn sie in einer multikulturellen Umgebung stattfindet. Die
Sprachbeherrschung kann stark variieren und aus diesem Grund ist es wichtig, auch denjenigen, die
sich nicht so fließend ausdrücken können wie andere, die Zeit zu geben, ihre Gedanken zu formulieren und
ihnen alles zu erläutern, was sie nicht verstanden haben.
Hierzu muss durch die Diskussionsleiterin eine tolerante Atmosphäre geschaffen werden. Es ist außerdem die Aufgabe der Leiterin, Fraktionenbildung zu verhindern und zu vermeiden, dass ein Einziger die
Diskussion dominiert.
Wenn man von Anfang an die Zielsetzung der Diskussion benennt, dann wird auch sichergestellt, dass
die Gruppe bei relevanten Themen bleibt, denn es ist schnell passiert, dass man vom Thema abschweift.
Dies muss die Diskussionsleiterin verhindern.
Es ist sinnvoll, wenn die Diskussionsleiterin zusammenfasst, was gesagt wurde. Zum einen wird die Aussage so verdeutlicht und zum anderen sichergestellt, dass diejenigen, die Schwierigkeiten mit der Sprache
haben, weiter folgen können. Es kann auch sinnvoll sein, einen bestimmten Beitrag den Themen der
Diskussion entsprechend umzudeuten − so bringt man demjenigen, von dem die Aussage stammt,
Wertschätzung entgegen und man hält gleichzeitig die Diskussion in Gang.
Ziele
■ Ziele erkennen und verdeutlichen
■ den Teilnehmern gestatten, ihre Beobachtungen und Gedanken zu äußern
■ die individuellen Fähigkeiten und Erfahrungen erkennen, die zu einer effektiven Entwicklung des
Netzwerks beitragen können
■ Ideen äußern und Missverständnisse aufklären
■ Informationen und Kenntnisse weitergeben
Beschreibung
■ Das Ziel der Diskussion wird gemeinsam klar festgelegt.
■ Die Gruppen sollten aus zwei bis zwölf Personen bestehen; bei größeren Gruppen fällt es schwerer,
diese effektiv zu organisieren.
■ Die Diskussionsleiterin fasst regelmäßig zusammen, um zu garantieren, das alles verstanden wird.
■ Alle Teilnehmer werden dazu ermutigt, etwas beizutragen.
■ Der Zeitrahmen wird von Anfang an festgelegt.
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Aktivität 6: Brainstorming

Hintergrund
Brainstorming ist eine nützliche Methode, um die Teilnehmer dazu anzuregen,über den Tellerrand
hinauszublicken und quer zu denken.Hierbei wird allen Beiträgen der gleiche Wert beigemessen.
Zunächst sollte erklärt werden, dass alle Ideen, gleich wie seltsam sie auch sein mögen, nicht nur akzeptiert werden, sondern sogar willkommen sind.
Ziele
■ Möglichst viele Ideen werden zusammentragen. Das Ziel hierbei ist Quantität und nicht Qualität.
■ die Probleme eher kreativ als kritisch angehen
■ möglichst viel Beteiligung ermöglichen
■ eine Plattform für die Entscheidungsfindung und für Diskussionen entwickeln
Beschreibung
■ das zu behandelnde Problem beschreiben und es auf ein Flipchart schreiben
■ die Teilnehmer bitten, das erste, was ihnen dazu einfällt, laut zu sagen
■ jeden Vorschlag aufschreiben, gleich wie berechtigt dieser zunächst erscheint
■ einen Zeitrahmen festlegen oder weitermachen, bis keine neuen Ideen mehr genannt werden

Material für
Seminare oder
Kurse
Werkzeuge
für strategische
oder planerische
Meetings
Aktivitäten
für NetworkingEvents
Großgruppen

10−15
Minuten

Flipcharts,
Stifte

Tipps
■ Dinge, die unklar sind, besser nach dem Brainstorming klären als währenddessen, damit nicht der
Ideenfluss gestört wird. ALLES, was gesagt wird, wird akzeptiert. So werden die Teilnehmer ermutigt,
um die Ecke zu denken und der Gruppe wird mehr Schwung verliehen.
■ Eine alternative Methode ist es, jedem Post-its zu geben. Auf jedes Post-it sollen die Teilnehmer jeweils eine Idee schreiben. Die Teilnehmer kleben die Post-its mit ihren Beiträgen dann an die Wand. Der
Vorteil dieser Methode ist, dass sie nicht davon abhängt, wie schnell der Kursleiter die Ideen aufschreiben kann. Der Nachteil hierbei ist, dass die Teilnehmer auf diese Weise nicht an die Ideen anderer Teilnehmer anknüpfen können.
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Aktivität 7: Goldfischglas

Material für
Seminare oder
Kurse
Werkzeuge
für strategische
oder planerische
Meetings
Großgruppen

60 Minuten

Flipcharts,
Stifte

Hintergrund
Hierbei handelt es sich um eine sinnvolle Methode, die es Netzwerkmitgliedern erlaubt, sich über die
Hauptaspekte der Arbeit der Gruppe klar zu werden, ohne dabei eine bestimmte Position einnehmen zu
müssen. Beim Goldfischglas (Fishbowl) kann es um spezifische Probleme oder um eine Evaluation gehen.
Die Methode kann verwendet werden, um über Herausforderungen nachzudenken, denen sich das Netzwerk
gegenüber sieht, oder um Strategien für Veränderungen zu planen. Es gibt ein Forum, in dem sich alle
Mitglieder beteiligen können – sei es als Sprecher oder als ‚Denker’.
Ziele
■ ein strukturiertes Forum für die Beschäftigung mit Netzwerkthemen bieten
■ es den Netzwerkmitgliedern ermöglichen, ihre Anliegen auf strukturierte Weise zu diskutieren
■ es Netzwerkmitgliedern ermöglichen, ihre Anliegen der gesamten Gruppe vorzustellen
■ es Mitgliedern erlauben, eine ganze Reihe an Funktionen innerhalb der Gruppe zu übernehmen
Beschreibung
■ Benötigt werden ein großer Raum und Stühle, die in zwei konzentrischen Kreisen angeordnet werden.
■ Es wird eine Moderatorin benannt, deren Aufgabe es ist, Fragen zu stellen, das Gesagte zusammenzufassen und die Diskussion in Gang zu halten.
■ Die innere Gruppe diskutiert über die entsprechenden Themen.
■ Die äußere Gruppe hört zu und macht sich Notizen.
■ Nach der Diskussion wird der größere Kreis erweitert, so dass nun die gesamte Gruppe in einem Kreis sitzt.
■ Die Zuhörer stellen nun Fragen und besprechen das, was sie gehört haben.
■ Die Gruppe kann auf der Grundlage der Diskussion einen Handlungsplan entwerfen.
Tipp
Die Rolle der Moderatorin ist es, darauf zu achten, dass die Gruppe nicht vom Thema abschweift und dass
die Diskussion in Gang bleibt. Das Ziel ist es, sicherzustellen, dass jeder im Kreis Gehör findet. Diejenigen im äußeren Kreis, die zunächst nichts sagen dürfen, können über die verschiedenen Argumente nachdenken, ohne dabei eine bestimmte Position einnehmen zu müssen. Die Übung funktioniert am besten,
wenn die verschiedenen Argumente von den Zuhörern abgewägt werden.
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Aktivität 8: Virtuelles Lernen

Hintergrund
In Netzwerken geht es ums Lernen, aber das muss nicht unbedingt in einem Seminarraum stattfinden.
Es gibt viele virtuelle Lernangebote, die auf die unterschiedlichsten Anforderungen zugeschnitten sind.
Abgesehen von einer ganzen Reihe an Tools für das Lehren und das Lernen, welche die Lernprozesse
ermöglichen (virtuelle Lernumgebungen), können auch einzelne Komponenten solcher komplexer
Plattformen einen bedeutenden Beitrag zum Lernen im Netzwerk leisten. Schließlich hat nicht jedes
Netzwerk leichten Zugang zu einer kompletten virtuellen Lernumgebung. In den Lernmaterialien auf der
beigefügten CD werden einige didaktische Modelle sowie deren mögliche Anwendung in einer virtuellen
Umgebung hervorgehoben.
Ziele
■ die Motivation steigern, Technologien zu verwenden, welche die Lernaktivitäten in einem Netzwerk
unterstützen
■ konkrete Beispiele nennen, wie man traditionelle didaktische Modelle auf eine virtuelle Umgebung
übertragen kann

Material für
Seminare oder
Kurse
Aktivitäten
für NetworkingEvents
Impulse zum
individuellen
Reflektieren
und Lernen
Kleingruppen
Großgruppen
Einzelarbeit
Variabel

Beschreibung
Die Lernmaterialien liefern konkrete Beispiele, wie man traditionelle Lernmethoden (bei denen man sich
persönlich gegenübersteht) auf eine virtuelle Umgebung übertragen kann:
■ Brainstorming
■ Disputation
■ Erforschung, Exkursion
■ Fallmethode
■ programmierter Unterricht, personalisierter Unterricht
■ Mikro-Studienkreis, Diskussion in kleinen Gruppen
■ (pädagogischer) Dialog
■ Bildungskonferenz- oder Symposium, Bildungsnetzwerk
■ Peer Tutoring

Handout:
M 7.8.1

Tipp
Weitere Technologien für soziale Netzwerke werden in Modul 6 vorgestellt.

Material 7.8.1: Handout
Virtuelles Lernen im Netzwerk
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Aktivität 9: Praxis-Transfer

Material für
Seminare oder
Kurse
Aktivitäten
für NetworkingEvents
Kleingruppen
Großgruppen
Einzelarbeit
90 − 120
Minuten

Präsentation:
M 7.9.1
Handouts:
M 7.9.2 und
M 7.9.3
Board, Karten,
PC, Beamer

Hintergrund
Vor dem Ende eines Trainingsseminars oder eines Netzwerk-Events sollte gefragt werden, was jeder gelernt hat, inwiefern die Erwartungen erfüllt wurden und welche weiteren Schritte unternommen werden
sollten. Außerdem sollte der Beitrag jedes Einzelnen gewürdigt werden.
Falls das Lernpotenzial des Meetings sehr groß ist, kann ein komplexerer Transferprozess sinnvoll sein.
So wird sichergestellt, dass das Wissen auch in der Praxis umgesetzt wird.
Ein solcher Transferprozess kann Folgendes umfassen:
■ einen persönlichen Transferplan
■ Beratung durch Kollegen
■ Unterstützung durch einen Transfercoach
Ziele
■ erkennen, inwieweit die angestrebten Ziele erreicht wurden und welche neuen Kenntnisse erworben wurden
■ die nächsten Schritte benennen, die unternommen werden sollen
■ die Anwendung der neuen Kenntnisse in der beruflichen Praxis unterstützen
Beschreibung
■ Die Teilnehmer bilden einen Kreis.
■ Alle nennen eine Sache, die sie gelernt haben und vorher auch schon lernen wollten, und eine Sache,
die sie unerwarteter Weise gelernt haben.
■ Der Aufbau der Umsetzungsphase wird vom Schulungsleiter/Veranstalter vorgestellt (Präsentation).
■ Jeder Teilnehmer füllt einen persönlichen Transferplan aus.
■ Alle Teilnehmer schreiben ihre wichtigsten Transferziele sowie ihren Namen auf eine Karte.
■ Die Karten werden an einer Pinwand aufgehängt und kurz vorgestellt.
■ Es werden Gruppen aus Personen zusammengestellt, die ähnliche Ziele haben, und deren Mitglieder
sich gegenseitig beraten können.
■ Jede dieser Gruppen legt die Häufigkeit/die Termine/die Kommunikationsmittel für ihren Austausch fest.
■ Ein Transfercoach wird von der Gruppe unter den Trainern, Veranstaltern oder Kollegen ausgewählt.
Tipp
Indem man bei den folgenden Transfermeetings einer festgelegten Struktur folgt, wird vermieden,
dass man nur redet, ohne zu Ergebnissen zu kommen.

Modul 7

Material 7.9.1: Präsentation
Praxis-Transfer

Material 7.9.2: Handout
Persönlicher Transferplan

siehe beigefügte CD

siehe beigefügte CD

Material 7.9.3: Handout
Struktur für die kollegiale
Beratung
siehe beigefügte CD
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Activity

Modul 8:
Netzwerkevaluation
Nur Netzwerke, die hohe Qualität bieten, werden auch langfristig bestehen bleiben. Um hohe Qualität zu
gewährleisten, müssen auch die zugrunde liegenden produktiven Prozesse qualitativ hochwertig sein.
Netzwerkevaluation kann als Lernprozess im Bezug auf interne Kriterien oder als Qualitätsprüfung anhand
von externen Kriterien betrachtet werden. Einerseits ist es wichtig, dass die Netzwerk-Akteure lernen
zusammenzuarbeiten und dass die Produkte überprüft werden, damit sie verbessert werden können. Andererseits können Ergebnisse auch mit Hilfe von Kriterien, die von Stakeholdern festgelegt wurden,
bewertet werden. Netzwerke sollten für beide Qualitätssicherungsprozesse verantwortlich sein, aber Teile
dieser Prozesse können auch auf externe Experten übertragen werden.
Tatsächliche Nutzung der Ergebnisse und Nachhaltigkeit sind die wichtigsten Punkte bei der Qualitätssicherung. Diese Aspekte sollten bei geförderten Netzwerken (wie beispielsweise Netzwerken im Programm
für lebenslanges Lernen) im Fördervertrag festgehalten sein. Bei anderen, selbstorganiserten Netzwerken sollten sie aus der erhöhten Relevanz des Sektors resultieren. Bei allen Netzwerken ist die Evaluation ein Prozess, der der Überprüfung dieser Qualität dient – sie ist somit entscheidend für Überleben von Netzwerken.
Angesprochene Netzwerkkompetenzen
■ Bewusstsein schaffen für den Mehrwert, der durch die Netzwerkevaluation und die daraus resultierenden Ergebnisse erzeugt wird
■ Netzwerkevaluation im Hinblick auf Themen, Prioritäten und Zeit planen
■ Indikatoren bestimmen und die passenden Hilfsmittel für das Zusammentragen von Anhaltspunkten
anwenden
■ Daten analysieren und einen Kausalzusammenhang zwischen bestimmten Aktivitäten und Ergebnissen herstellen
■ die sozialen Grundlagen, die Veränderungen möglich machen, verstehen
Überblick über Lernaktivitäten und -materialien

Aktivität 3: Evaluationsindikatoren festlegen

Aktivität 1: Netzwerkevaluation als Lernprozess

Aktivität 4: Evaluationsinstrumente auswählen

Aktivität 2: Planung der Netzwerkevaluation

Aktivität 5: Probieren Sie es aus

Weiterführende Literatur
■ ECOTEC (2002): Evaluation Guidance Note for Leonardo Projects. Birmingham: Leonardo UK National Agency:
http://www.leonardo.org.uk/page.asp?section=0001000100230010&sectionTitle=Evaluate+your+activities
■ ECOTEC (2008): Understanding Achievements. An Evaluation Handbook for Everyone Involved in the
Lifelong Learning Programme. Birmingham: Leonardo UK National Agency:
http://www.leonardo.org.uk/page.asp?section=0001000100230010&sectionTitle=Evaluate+your+activities
■ Self-evaluation of school projects: http://www.MICE-T.net
■ Self-evaluation in adult learning settings: http://www.SEALLL.eu
■ European Quality Kit: Striving for better quality in Grundtvig projects:
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/grundtvig/doc/kit.pdf
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Aktivität 1: Netzwerkevaluation als Lernprozess

Material für
Seminare oder
Kurse
Großgruppen
Einzelarbeit

20 Minuten

Präsentation:
M 8.1.1
PC, Beamer

Hintergrund
Der Begriff Evaluation wird mit Dingen wie Inspektion, Kontrolle und „ernsten Auswirkungen“ assoziiert… Viele Netzwerke sind sich deshalb nicht des Potenzials von Evaluationsprozessen für das individuelle und organisationale Lernen sowie für die Verbesserung von Netzwerken bewusst. Eine Evaluation
sollte in einer offenen, demokratischen Atmosphäre der Mitbestimmung durchgeführt werden. Qualitätssicherung, Selbstbewertung und der Aufbau eines Netzwerks als Lernorganisation können wichtige
Faktoren eines Netzwerks sein. Eine Kultur, in der Selbstbewertung und Qualitätssicherung mit eigenen
Rechten an Prozessen und Ergebnissen kombiniert werden, hat eine echte Chance, Einfluss auszuüben
und Veränderungen herbeizuführen. Aus diesem Grund ist es ratsam, hierbei basisdemokratisch vorzugehen. Außerdem sollten die Initiatoren selbst den eigenen Evaluationsprozess steuern. In diesem Modul
soll das Potenzial von Evaluationen für das Lernen, für die Verbesserung von Netzwerken und für das
Beweisen von Qualität hervorgehoben werden.
Ziele
■ den Netzwerkpartnern dabei helfen, die Evaluation in einem breiteren Kontext zu betrachten
■ den Netzwerkpartnern das Potenzial der Evaluation als Lernprozess bewusst machen
■ den Netzwerkpartnern die sozialen und emotionalen Bedingungen für die Evaluation bewusst machen,
um Veränderungen herbeizuführen
Beschreibung
Präsentation durch den Trainer mit anschließender Diskussion.

■

Material 8.1.1: Präsentation
Netzwerkevaluation
siehe beigefügte CD
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Aktivität 2: Planung der Netzwerkevaluation

Hintergrund
Die Evaluation sollte schon ganz zu Beginn eines Netzwerks geplant werden. Es ist wichtig zu entscheiden,
wer dafür verantwortlich sein wird, wer die Evaluation durchführen wird, ob das Netzwerk hierfür von außen
Experten heranziehen wird, wann die Evaluation stattfinden wird usw.
All dies ist Teil eines Evaluationsplans; dieser Plan sollte innerhalb des Netzwerks abgesprochen werden. Es
ist wichtig für die Netzwerk-Akteure, an der grundlegenden Entscheidung mitzuwirken, was innerhalb des
Netzwerks bewertet werden sollte.
Innerhalb eines Netzwerks können viele Aspekte bewertet werden: organisatorische Angelegenheiten,
Methoden, Ergebnisse und Produkte, der Einfluss… Es ist allerdings unmöglich, alles zu bewerten.
Aus diesem Grund ist es wichtig festzulegen, was bewertet werden soll und welche Themen priorisiert werden sollen. Was ist notwendig, um Rechenschaft abzulegen, welche Daten sind verfügbar, wie kann das
Netzwerk verbessert werden, was ist das Besondere an dem Netzwerk…?

Material für
Seminare oder
Kurse
Impulse zum
individuellen
Reflektieren
und Lernen
Kleingruppen
Großgruppe
Einzelarbeit
60 Minuten

Ziele
■ Evaluationsthemen festlegen und Prioritäten setzen
■ einen strukturierten Evaluationsplan entwickeln
Beschreibung
■ Die Teilnehmer arbeiten zunächst alleine: Sie werden gebeten, Evaluationsthemen aus der Tabelle
auszuwählen.
■ Das Plenum diskutiert dies und die Ergebnisse werden auf einem Flipchart aufgezeichnet.
■ Nun bilden die Teilnehmer kleine Gruppen und füllen den Abschnitt „Was möchten Sie evaluieren?“
im Evaluationsplan aus. Anschließend werden die anderen Abschnitte diskutiert und ausgefüllt.

Handouts:
M 8.2.1 und
M 8.2.2
Flipchart,
Stifte

Tipp
Die Ergebnisse dieser Sitzung werden in Aktivität 3 verwendet, um die Gruppe in Untergruppen aufzuteilen.

Material 8.2.1: Handout
Mögliche Evaluationsthemen

Material 8.2.2: Handout
Evaluationsplan für Netzwerke

siehe beigefügte CD

siehe beigefügte CD
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Aktivität 3: Evaluationsindikatoren festlegen

Material für
Seminare oder
Kurse
Impulse zum
individuellen
Reflektieren
und Lernen
Kleingruppen
Einzelarbeit

50 Minuten

Handout:
M 8.3.1

Hintergrund
Wie erkennen wir, ob ein Ziel erreicht wurde? Wie erkennen wir, ob ein Produkt gut ist? Wie erkennen wir,
ob ein Netzwerk zukunftsfähig ist?
Diese Fragen sind im Evaluationsprozess entscheidend. Um diese zu klären, muss man auf die richtigen Hinweise achten. Diese erhält man, indem man die richtigen Indikatoren abwägt. Die Indikatoren werden in
diesem Kontext als ‚Variablen’ bezeichnet, die Hinweise zu bestimmten Aspekten des Netzwerks liefern.
Es ist äußerst wichtig, dass die Akteure, die an der Evaluation teilnehmen, eine klare Vorstellung von
den Indikatoren haben. Sie sollten wissen, wodurch angezeigt wird, dass ein bestimmtes Ziel erreicht
wurde. Wenn der Indikator falsch ist, dann bewertet ein Evaluator Variablen, die für ein bestimmtes
Thema irrelevant sind – dann ist es nicht möglich relevante Schlussfolgerungen zu ziehen.
Ziele
■ angemessene Indikatoren zum Zweck der Evaluation festlegen
Beschreibung
■ Die Teilnehmer werden je nachdem, welches Thema sie in ihrem Evaluationsplan priorisiert haben, in
kleine Gruppen eingeteilt. Dann diskutieren sie die Indikatoren und versuchen festzulegen, welche für
die Evaluation ihres Themas passend sind.
■ Das Ergebnis der Diskussion kann im entsprechenden Abschnitt des Evaluationsplans dokumentiert
werden.
Tipp
Die Trainer gehen von Gruppe zu Gruppe und unterstützen falls nötig die Diskussionen.

Material 8.3.1: Handout
Vorlage für den Evaluationsprozess
siehe beigefügte CD
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Aktivität 4: Evaluationsinstrumente auswählen

Hintergrund
Die Evaluation kann auf unterschiedlichste Art und Weise und mit Hilfe der verschiedensten Instrumente
und Methoden erfolgen. Viele dieser Hilfsmittel und Methoden existieren bereits, doch um einer bestimmten
Anforderung zu genügen, müssen sie häufig neu entwickelt oder angepasst werden.
Ganz gleich, welches Instrument vom Netzwerk ausgewählt wird – es wird immer so etwas wie eine Liste
der Dinge, die das Netzwerk wissen möchte, zugrunde liegen. Dies impliziert, dass jeder Evaluationsaktivität immer ein versteckter Fragebogen zugrunde liegen wird.
Es gibt viele Optionen, die Antworten auf die Fragen in solchen Fragebögen zu finden.
Für einen Evaluator ist es wichtig zu wissen, welches Instrument für die Zwecke der Evaluation am besten
geeignet ist: Sollen Daten gesammelt werden, soll etwas gelernt werden, soll ein Dialog entfacht werden…
Doch es ist auch wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass Evaluationsaktivitäten Spaß machen und motivierend sein sollten. Es gibt eine große Auswahl.

Material für
Seminare oder
Kurse
Kleingruppen
Großgruppen

30 Minuten

Handout:
M 8.4.1

Ziele
■ für einen bestimmten Zweck das richtige Evaluationsinstrument wählen
Beschreibung
■ Der Trainer führt kurz in das Thema ein:
Selbstevaluationsaktivitäten können entweder individuell oder kollektiv durchgeführt werden – oder man
kombiniert beide Möglichkeiten. Sie können reaktiv angelegt sein (die Teilnehmer geben Antworten auf
Fragen) oder auch produktiv (die Teilnehmer schildern ihre eigenen Sichtweisen, geben Kommentare ab
und erklären ihre Bewertungen). Evaluationshilfsmittel können in diese vier Kategorien eingeteilt werden.
■ Die Teilnehmer bilden kleine Gruppen und ordnen die Evaluationsinstrumente aus einer Liste in die
Tabelle mit vier Kategorien ein.
■ Eine Diskussion im Plenum rundet die Aktivität ab.
Tipp
Weitere Informationen zu Hilfsmitteln zur Selbstbewertung finden Sie auf http://www.SEALLL.eu.

Material 8.4.1: Handout
Auswahl an Evaluationsinstrumenten
siehe beigefügte CD
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Aktivität 5: Probieren Sie es aus

Material für
Seminare oder
Kurse
Kleingruppen

45 Minuten

Handout:
M 8.5.1

Hintergrund
Manchmal wird die Evaluation auf Fragebögen und Kästchen zum Ankreuzen reduziert, die bei Meetings
ausgeteilt werden. Die Ergebnisse werden anschließend vielleicht nie ausgewertet. Es ist wichtig, dass
die Evaluation als motivierendes Hilfsmittel zum Lernen und für Verbesserungen angesehen wird. In anderen Fällen werden Netzwerke als Projekte und nicht als Netzwerke bewertet. Es ist bei einer Evaluation
allerdings wichtig, auch die Besonderheiten des Netzwerks zu berücksichtigen.
Bei dieser Aktivität können Netzwerker einige neue Evaluationshilfsmittel ausprobieren. Dabei sollten sie
darauf achten, auf welches Netzwerk sie diese anwenden wollen.
Ziele
■ die Evaluation auf die Besonderheiten des Netzwerks konzentrieren
■ das Lernpotenzial von Evaluationsaktivitäten hervorheben
■ Spaß an der Evaluation haben
Beschreibung
■ Die Workshop-Teilnehmer werden anhand der Art ihrer Organisation, ihres Berufsfeld oder der Art von
Netzwerk, dem sie angehören, eingeteilt.
■ Sie wenden die Evaluationshilfsmittel auf ein bestimmtes Netzwerk an und diskutieren anschließend
über die Resultate.
Tipp
Am besten ist es, wenn jeder drei Instrumente ausprobiert.

Material 8.5.1:
Evaluationsinstrumente für Netzwerke
siehe beigefügte CD
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Activity

Modul 9:
Netzwerk-Promotion und Interessenvertretung
In Netzwerken geht es um die Gestaltung von Politik und Praxis im betreffenden Bildungsbereich:
Viele Netzwerke haben die Zielsetzung, spezifische Interessen zu repräsentieren und Entscheidungsträger
entsprechend zu beeinflussen. Diese speziellen Lobby- oder Interessens-Gruppen verwenden Mechanismen der
Interessenvertretung, um die wichtigsten Botschaften im Hinblick auf politische Pläne zu übermitteln.
Die Planung der Interessenvertretung kann allerdings für jedes Netzwerk hilfreich sein (z. B. auch für
Ressourcennetzwerke oder Verbreitungsnetzwerke), da diese dazu beiträgt, wichtige Stakeholder zu erfassen und Informationen gezielter zu verbreiten.
So kann die Planung der Interessenvertretung für Sensibilierungskampagnen hilfreich sein oder für das
Planen von Kontakten und die Auswahl der wichtigsten Kooperationspartner.
Folglich kann die Planung des Lobbying-Aspekts – ob es sich nun ein politisches Netzwerk handelt oder
nicht − wichtige Einblicke gewähren.
Angesprochene Netzwerkkompetenzen
■ politische Prioritäten (EU, national, regional, lokal) im Hinblick auf die Netzwerkagenda bewerten
■ die wichtigsten Stakeholder eines Netzwerks erfassen, erkennen und auswählen sowie Allianzen,
Abhängigkeiten und Mitbewerber erkennen
■ die Entwicklung und Planung einer Strategie zur Interessenvertretung eines Netzwerks verstehen
■ die eigene Lobbying-Kompetenz einschätzen
■ die Hauptbotschaften einer Netzwerkagenda kommunizieren
■ die Anforderungen an effektive Medienarbeit kennen
Überblick über Lernaktivitäten und -materialien
Aktivität 1: Selbsteinschätzung der Lobbying-Kompetenz
Aktivität 2: Lobbying-Themen definieren
Aktivität 3: Stakeholder Mapping
Aktivität 4: Lobby-Aktionsbaum
Aktivität 5: Das Netzwerk promoten
Aktivität 6: Elevator Pitch

Modul 9

Aktivität 7: Verbindungen zu Medien knüpfen
Weiterführende Literatur
Kapitel „Netzwerkmanagement“, in: Bienzle, Holger/Gelabert, Esther/Jütte, Wolfgang/Kolyva, Katerina/Meyer, Nick/Tilkin, Guy (2007): The Art of Networking. European Networks in Education. Wien: die
Berater, S. 67−102.
■ The Canadian CED Network (2004): The Art of Advocacy. A Handbook for Non-Profit Associations.
CCEDNet: http://www.ccednet-rcdec.ca/files/AdvocacyHandbook-FIN2.pdf
■
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Aktivität 1: Selbsteinschätzung der Lobbying-Kompetenz

Material für
Seminare oder
Kurse
Impulse zum
individuellen
Reflektieren
und Lernen
Werkzeuge
für strategische
oder planerische
Meetings
Einzelarbeit
Kleingruppen
Plenum
60 Minuten

Präsentation:
M 9.1.1
Handout:
M 9.1.2

Hintergrund
Die Planung der Interessenvertretung setzt voraus, dass man die betroffenen politischen Programme versteht und eng mit den Stakeholdern zusammenarbeitet. Das umfasst eine Reihe von Kompetenzen wie
Kommunikationsfähigkeit und diplomatisches Geschick sowie die Fähigkeit, zu analysieren und um die
Ecke zu denken.
Ziele
■ eine erste Definition von „Interessenvertretung“ und verwandten Begriffen vornehmen
■ über die wichtigsten Kompetenzen nachdenken, die für die Planung von Lobbying-Strategien notwendig sind
■ die eigenen Lobbying-Kompetenzen einschätzen und die Bereiche erkennen, in denen man sich
verbessern könnte
■ thematische Bereiche von besonderem Interesse für das Netzwerk identifizieren
■ verstehen, dass die Planung der Interessenvertretung am besten umgesetzt werden kann, wenn die
Verantwortung und das Fachwissen geteilt wird
Beschreibung
Die Teilnehmer bearbeiten zum Anfang oder vor dem Beginn der Trainingssitzung oder des strategischen
Meetings einzeln das Selbsteinschätzungsformular.
■ Während des Seminars wird die Gruppe in Paare oder Dreiergruppen aufgeteilt, um die Fragen zu diskutieren.
■ Während einer abschließenden Diskussionsrunde werden die Erkenntnisse und Erfahrungen miteinander verglichen.
■

Tipps
■ Den Teilnehmern wird geraten, unabhängig voneinander nachzudenken, aber dennoch miteinander
zusammenzuarbeiten.
■ Es ist effektiv, wenn die Selbsteinschätzung als Übung betrachtet wird, die mehr die Stärken als die
Schwächen hervorhebt.

Material 9.1.1: Präsentation
Netzwerk-Promotion und Interessenvertretung
− eine Einführung

Material 9.1.2: Selbsteinschätzung
Netzwerk-Promotion und Interessenvertretung
siehe beigefügte CD

siehe beigefügte CD
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Aktivität 2: Lobbying-Themen definieren

Hintergrund
Beim Planen einer Strategie zur Interessenvertretung müssen die Netzwerker thematisch denken. Es ist
außerdem wichtig, koordinierte Lobbyarbeit im Hinblick auf ein bestimmtes Thema zu betreiben. Wenn
man bewusst festlegt, was behandelt werden soll und was nicht, hilft dies dabei zu klären, welche
Message man vermitteln möchte.
Ziele
■ über Wissen zu bestimmten Themen reflektieren
■ bestimmte Themenbereiche für die Interessenvertretung festlegen
■ konkrete Lobby-Messages formulieren
■ verstehen, dass das, was für einen selbst wichtig ist, nicht unbedingt auch für andere wichtig ist
Beschreibung
■ Die Teilnehmer werden in Paare oder Dreiergruppen aufgeteilt, diskutieren das Thema, das sie interessiert,
und entscheiden dann, welches Thema für sie alle oder für die meisten von ihnen von Interesse ist.
■ Sie verwenden die Baum-Methode und unterteilen das Thema so in Unterthemen und Messages, die
sie in ihrem Lobbying-Plan verwenden wollen.
■ Dann führen sie eine SWOT-Analyse zu den ausgewählten Themen durch.
Tipp
Es ist hilfreich, einen Berichterstatter auszuwählen, der alle besprochenen Themen zusammenstellt und
diese den anderen Gruppen vorstellt.

Material 9.2.1: Handout
Themenbaum

Material 9.2.2: Handout
SWOT-Analyse

siehe beigefügte CD

siehe beigefügte CD

Material für
Seminare oder
Kurse
Impulse zum
individuellen
Reflektieren
und Lernen
Werkzeuge
für strategische
oder planerische
Meetings
Kleingruppen
Einzelarbeit

120 Minuten

Handouts:
M 9.2.1 und
M 9.2.2
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Aktivität 3: Stakeholder Mapping

Material für
Seminare oder
Kurse
Impulse zum
individuellen
Reflektieren
und Lernen
Werkzeuge
für strategische
oder planerische
Meetings
Kleingruppen
Einzelarbeit

60 Minuten

Handouts:
M 9.3.1
M 9.3.2
M 9.3.3

Hintergrund
Die Planung der Interessenvertretung beinhaltet das Erfassen, die Auswahl und die enge Zusammenarbeit mit den wichtigsten Stakeholdern. Dabei handelt es sich um Personen, die potenziell die Interessenvertretungsarbeit des Netzwerks unterstützen oder behindern.
Ziele
■ die wichtigsten Interessensgruppen im Bereich des Netzwerks erfassen und auswählen
■ eine Rangliste der Interessenvertreter anhand ihrer Wichtigkeit und ihrer Nützlichkeit für das Netzwerk erstellen
Beschreibung
■ Die Teilnehmer erstellen einen „Einkaufszettel“ mit allen relevanten Interessensgruppen (einschließlich
Zielgruppen, Entscheidungsträgern, Medien und Presse, Forschern, Bildungspersonal, der Öffentlichkeit
im Allgemeinen usw.).
■ Sie verwenden das Lobbying-Netzdiagramm, um die konkreten Interessensgruppen im Hinblick auf ihr
ausgewähltes Thema zu bestimmen.
■ Anschließend teilen sie die Interessensgruppen nach bestimmten Bereichen und nach Stadien des
Netzwerkplans ein (Analyse der Bedürfnisse, Content Development, Formulierung eines Regelwerks,
Verbreitung, Evaluation und Testphase).
■ Anschließend werden sie gebeten, die Ampel-Methode zu verwenden, um eine Rangliste der wichtigsten Interessensgruppen zu erstellen.
■ In einer abschließenden Diskussionsrunde werden die Erkenntnisse und Erfahrungen miteinander
verglichen.
Tipps
■ In Interessensgruppen finden sich sowohl Interne als auch Externe, die eine sehr wichtige Rolle für das
Netzwerk spielen.
■ Hierunter zählen einerseits wohlgesinnte Partner und potenzielle Mitglieder, aber auch Personen, die
der Zielsetzung des Netzwerks ablehnend gegenüberstehen.
■ Es ist anzumerken, dass Interessensvertreter ihre Ansichten auch ändern können, weshalb eine
jährliche oder halbjährliche Überprüfung angebracht ist.

Material 9.3.1: Handout
Stakeholder Brainstorming

Material 9.3.2: Handout
Cluster-Diagramm

Material 9.3.3: Handout
Ampel

siehe beigefügte CD

siehe beigefügte CD

siehe beigefügte CD
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Aktivität 4: Lobby-Aktionsbaum

Hintergrund
Bei der Planung von Interessenvertretung geht es hauptsächlich darum, zur richtigen Zeit Messages an
die richtigen Addressaten zu schicken. Eine Lobbystrategie muss rechtzeitig in Umlauf gebracht werden,
damit sichergestellt werden kann, dass die Botschaft, die das Netzwerk übermitteln will, mit auf die politische Agenda gesetzt wird.
Ziele
■ die allgemeinen und spezifischen Lobbyziele des Netzwerks verstehen
■ die angemessenste Lobbystrategie definieren
■ verstehen, mit wem man zusammen Lobbyarbeit betreiben kann und gegen wen man Lobbyarbeit betreiben sollte
Beschreibung
■ Die Teilnehmer arbeiten an ausgewählten Themen und bearbeiten die erfassten Interessensgruppen.
■ Bei einem Seminar oder einem strategischen Meeting werden sie gebeten, die Lobbyziele festzulegen
und diese auf spezifische Aktivitäten und zu erwartenden Ergebnisse aufzuteilen.
■ Anschließend werden sie gebeten, sich für die beste Lobbystrategie zur Erlangung ihrer Ziele zu entscheiden.
■ In einer abschließenden Diskussionsrunde werden die Erkenntnisse und Erfahrungen miteinander verglichen.

Lobbyziele von Netzwerken

Material für
Seminare oder
Kurse
Impulse zum
individuellen
Reflektieren
und Lernen
Werkzeuge
für strategische
oder planerische
Meetings
Kleingruppen
Einzelarbeit

Variabel

Handout:
M 9.4.1

Material 9.4.1: Handout
Lobbystrategie
siehe beigefügte CD
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Aktivität 5: Das Netzwerk promoten

Material für
Seminare oder
Kurse
Aktivitäten
für NetworkingEvents
Kleingruppen

Variabel

Flipchart,
Stifte
(optional)

Hintergrund
Diese Aktivität soll Netzwerkern dabei helfen, über die spezifischen Zielsetzungen des Netzwerks nachzudenken und zu erkennen, wie diese promotet werden können. Es ist wichtig, andere vom Wert des Netzwerks
(d. h. von den Vorteilen für Fördergeber, Endnutzer und Netzwerkmitglieder) überzeugen zu können.
Ziele
■ angemessene Fähigkeiten für die Interessenvertretung erwerben
■ Fähigkeiten für die Förderung der Lobbyziele des Netzwerks entwickeln
■ kurze Präsentationen planen und vortragen
Beschreibung
■ Die Teilnehmer teilen sich in kleine Gruppen aus drei bis fünf Personen auf. Eine Gruppe ist ein Ausschuss.
■ Die Aufgabe besteht darin, vor dem Ausschuss eine fünfminütige Präsentation zu den Zielsetzungen
eines (echten oder erfundenen) Netzwerks vorzutragen.
■ Nach einer halben Stunde präsentiert jede Gruppe dem Ausschuss ihr Netzwerk.
■ Für jede Präsentation sind fünf Minuten anberaumt. Anschließend kann der Ausschuss fünf Minuten
lang Fragen stellen.
■ Der Ausschuss gibt jeder Gruppe eine Rückmeldung darüber, was positiv aufgefallen ist und was im
Hinblick auf die Präsentation und den Inhalt verbessert werden könnte.
Tipp
Es ist wichtig, dass der Ausschuss sich seiner Aufgaben bewusst ist − er soll eher kurze Rückmeldungen geben, statt sich in Diskussionen verwickeln zu lassen. Der Ausschuss muss objektiv sein und konstruktive Kritik üben.
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Aktivität 6: Elevator Pitch

Hintergrund
Diese Übung hilft den Teilnehmern dabei, über die essenzielle Botschaft nachzudenken, die sie über ihr
Netzwerk vermitteln wollen. Wenn man stark in das Netzwerk und seine Zielsetzungen involviert ist, ist
es häufig schwierig, die Zielsetzungen knapp zusammenzufassen. Man vergisst auch leicht, dass jemand, der weder etwas über den Bereich noch den Kontext weiß, es schwierig finden wird, die Wichtigkeit
oder den Daseinsgrund eines Netzwerks zu verstehen.
Ziele
■ es den Teilnehmern ermöglichen, ihr Netzwerk einem Außenstehenden zu erklären, der nur begrenzt viel
Zeit hat
■ essenzielle Eigenschaften des Netzwerks erkennen
■ Fähigkeiten zur Interessenvertretung entwickeln

Material für
Seminare oder
Kurse
Aktivitäten
für NetworkingEvents
Kleingruppen

30 Minuten

Keine

Beschreibung
■ in kleinen Gruppen arbeiten (drei bis fünf Personen)
■ Jede Person repräsentiert ein bestimmtes Netzwerk (real oder fiktiv).
■ Die Aufgabe besteht darin, eine „Fahrstuhl-Konversation“ vorzubereiten: Der Netzwerker trifft zufällig
einen „Entscheidungsträger“, der extrem wichtig für den Erfolg des Netzwerks ist. Er/sie hat nur zwei
Minuten Zeit, um den Zweck des Netzwerks kurz zu erklären und den Entscheidungsträger von der
Wichtigkeit des Themas zu überzeugen.
■ Die Fahrstuhl-Konversation wird als Rollenspiel vorgeführt.
■ Der ‚Entscheidungsträger’ und die anderen Gruppenmitglieder geben eine Rückmeldung über die
Angemessenheit und die Effektivität der Unterhaltung.
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Aktivität 7: Verbindungen zu Medien knüpfen

Material für
Seminare oder
Kurse
Kleingruppen
Paare
Plenum
120 Minuten

Handouts:
M 9.7.1 –
M 9.7.4
M 9.7.6
Präsentation:
M 9.7.5

Hintergrund
Es ist entscheidend für jedes Netzwerk, das die Politik beeinflussen möchte, effektiv Verbindungen mit
den Medien zu knüpfen. Mit anderen Worten: Die Herausforderung besteht darin, Medienvertreter für
das betreffende Thema zu interessieren. Normalerweise ist das Thema Bildung kein besonders beliebtes
Thema für die Berichterstattung der Medien. Ob es sich um Vertreter der Zeitungen, des Radios oder des
Fernsehen handelt − Journalisten haben immer viel Zeitdruck und so ist es entscheidend, dass das
erste Herantreten an die Medien erfolgreich verläuft. Ein Öffentlichkeitsarbeiter eines großen Bildungsnetzwerks hat eine Minute Zeit, um einen Journalisten davon zu überzeugen, dass die Geschichte,
die veröffentlicht werden soll, auch berichtenswert ist. Dieser erste Eindruck ist entscheidend. Die
vorgestellte Übung hilft Netzwerkern dabei, über die wichtigsten Elemente der Geschichte nachzudenken,
die sie erzählen (und verkaufen) wollen und wie diese am besten präsentiert werden kann.
Ziele
■ von erfolgreicher Medienberichterstattung zu Bildungsthemen lernen
■ eine Geschichte finden, die mit der Kernaussage des Netzwerks zu tun hat und die berichtenswert erscheint
■ eine kurze Einleitung in das Thema gestalten, die einen Journalisten überzeugen wird, darüber zu berichten
■ auf mögliche Fragen vorbereitet sein
Beschreibung
Zeitungsartikel, die über die Beteiligung an der Erwachsenenbildung berichten, werden in kleinen Gruppen besprochen. Die Leitfrage hierbei ist: Was hat diese Geschichte für Journalisten interessant gemacht?
■ Über die Erkenntnisse wird kurz berichtet und anschließend werden diese im Plenum diskutiert.
■ Es wird eine kurze Präsentation zur Medienarbeit von NIACE (National Institute of Adult Continuing
Education; britisches Institut für die fortwährende Erwachsenenbildung) gehalten.
■ Die Teilnehmer teilen sich in Paare auf.
■ Jedes Paar sucht eine potenzielle Geschichte heraus, die mit ihrem Netzwerk zu tun hat, und bereitet
hierzu eine kurze Zusammenfassung vor (d. h. es wird gesagt, worum es geht).
■ Ein begleitendes Handout („Die Botschaft vermitteln“) hilft dabei, die Geschichte ‚zu verkaufen’.
■ Die Teilnehmer studieren zusammen mit den Schulungsleitern ein, wie sie einem Journalisten die
Geschichte erzählen.
■

Tipp
Es kann hilfreich sein, zwei oder drei Beispiele für solche Geschichten auszuwählen und das Erzählen dann
vor der Gruppe einzustudieren. Diejenigen, die im Bildungsbereich arbeiten, neigen dazu zu denken, dass
ihre Arbeit wichtig ist (was ja auch zutrifft) und dass es schon allein aus diesem Grund wert ist, darüber
zu berichten (was nicht zwangsläufig zutrifft). Eine solche Situation in einem Rollenspiel darzustellen,
kann auch dazu beitragen, die unterschiedlichen Schwerpunkte für Personen im Bildungsbereich und für
Journalisten zu verstehen.

Modul 9

Material 9.7.1−9.7.4: Handouts
Zeitungsausschnitte
siehe beigefügte CD

Material 9.7.5: Präsentation
Verbindungen zu den Medien
knüpfen – am Beispiel NIACE

Material 9.7.6: Handout
Die Botschaft vermitteln
siehe beigefügte CD

siehe beigefügte CD
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Modul 10:
Das Netzwerk zukunftsfähig machen
Was auch immer in einem Netzwerk getan oder produziert wird – das Netzwerk sollte sicherstellen,
dass die Welt davon erfährt, dass die Ergebnisse in vielen Kontexten verwendet werden und dass diese
solange zur Verfügung stehen, wie sie benötigt werden.
Viele Netzwerke werden in ersten Phase öffentlich finanziert und müssen sich der Herausforderung stellen,
wie das Netzwerk – oder zumindest Teile seiner Strukturen, Aktivitäten und Services – über diese Phase
hinaus weiter bestehen können. Besonders EU-geförderte Bildungsservices und Kooperationsstrukturen
müssen sich in diesem entscheidenden Punkt verbessern.
In diesem Kontext werden häufig Konzepte verwendet, die nicht immer eindeutig definiert sind (z. B.
Verbreitung, Nachhaltigkeit, Valorisierung, Nutzung und Mainstreaming). Diese Konzepte haben mit der
Sichtbarkeit, mit Kommunikation, Kontakten, Beziehungen, Einflussnahme, Politikgestaltung, Integration und Aufrechterhaltung der meisten – EU-finanzierten und auch anderer – Netzwerke im Bildungsbereich zu tun. Diese Konzepte werden in diesem Modul vorgestellt und die daraus resultierenden
Aufgaben für Netzwerke diskutiert.
Darüber hinaus stellt das Modul einige Instrumente vor, mit deren Hilfe Netzwerke schon zu Beginn ihrer
Entwicklung praktikable Strategien für die Verbreitung, die Nutzung der Ergebnisse und die Zukunftsfähigkeit des Netzwerks entwickeln können. Geförderte Netzwerke müssen ohnehin ihrem Antrag auf
Fördermittel einen Verbreitungs- und Nutzungsplan beifügen. Dieser ist Teil eines Arbeitsplans mit
zugewiesenen Aufgaben und Ressourcen. Noch wichtiger ist, dass die Kernpartner die gleiche Ansicht
zu den relevanten Konzepten teilen und auch wissen, was im Hinblick darauf ihre Aufgaben sind.
Angesprochene Netzwerkkompetenzen
■ Bewusstsein schaffen für die Notwendigkeit und den Mehrwert von Verbreitung und Nutzung
■ grundlegende Konzepte in diesem Bereich kennen lernen
■ eine über die anfängliche Finanzierungsphase hinausgehende, langfristige Perspektive auf das Netzwerk und seine Ergebnisse erarbeiten
■ Verbreitung und Nutzung der Ergebnisse im Hinblick auf Zeitplanung, Aufgaben und Prioritäten
planen und Netzwerkaktivitäten und Ergebnisse entsprechend anpassen
■ Strategien und Methoden kennen, die zu Nachhaltigkeit führen
Überblick über Lernaktivitäten und -materialien
Aktivität 1: Definitionen und Konzepte
Aktivität 2: Elemente der Nachhaltigkeit eines Netzwerks

Modul 10

Aktivität 3: Verbreitung und Nutzung der Ergebnisse planen
Weiterführende Literatur
■ Website der Europäischen Kommission für Verbreitung und Nutzung:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/valorisation/index_en.html
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Aktivität 1: Definitionen und Konzepte

Material für
Seminare oder
Kurse
Impulse zum
individuellen
Reflektieren
und Lernen
Werkzeuge
für strategische
oder planerische
Meetings
Einzelarbeit
Kleingruppen
Plenum
30 Minuten für
Präsentation
und Diskussion
Präsentation:
M 10.1.1
PC, Internet,
Beamer

Hintergrund
Im Zusammenhang mit Verbreitung und Nutzung sowie mit der wichtigen Rolle von Netzwerken in dieser
Hinsicht sind unterschiedliche Konzepte und Definitionen von Bedeutung: Zukunftsfähigkeit, Verbreitung,
Mainstreaming, Nutzung, Valorisation usw.
Die Bedeutung dieser Konzepte hat sich seit Beginn der europäischen Bildungsprogramme weiterentwickelt
und sie können je nach Kultur und Land auch unterschiedlich sein.
Es ist wichtig, dass alle Netzwerkpartner eine gemeinsame Sichtweise haben, wenn es darum geht, das
Thema Verbreitung und Nutzung anzugehen.
Ziele
■ Konzepte und Definitionen bezüglich Verbreitung und Nutzung klären
■ sich auf einen gemeinsamen Standpunkt im Hinblick auf diese Definitionen einigen
Beschreibung
■ Die Netzwerker werden gebeten, als vorbereitende Aufgabe zu einem Trainingsseminar oder zu einem
planerischen Meeting ihre eigene Definition der folgenden Begriffe aufzuschreiben: Zukunftsfähigkeit,
Verbreitung, Mainstreaming, Nutzung und Valorisierung.
■ In einem zweiten Schritt vergleichen sie ihre Ideen mit den Definitionen auf der Website der europäischen Kommission http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/valorisation/index_en.htm.
■ Die Schulungssitzung oder das planerische Meeting kann durch eine Powerpoint-Präsentation eingeleitet werden.
■ Bei einer Diskussion im Plenum werden die verschiedenen Interpretationen der Konzepte und ihre
Wichtigkeit für Netzwerke miteinander verglichen und diskutiert, bis man sich auf eine gemeinsame
Sichtweise geeinigt hat.
Tipp
Die letzten Updates zu Texten auf der Website zu diesen Themen berücksichtigen.

Material 10.1.1: Präsentation
Verbreitung und Nachhaltigkeit
von Netzwerken

Material: EU-Website
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/
index_en.html

siehe beigefügte CD
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Aktivität 2: Elemente der Nachhaltigkeit eines Netzwerks

Hintergrund
Ein Netzwerk sollte im Hinblick auf seine Ziele auch auf die Zukunftsfähigkeit seiner Aktivitäten und Ergebnisse bedacht sein und so die Voraussetzungen für einen bleibenden Einfluss schaffen. Aus diesem
Grund ist es wichtig herauszufinden, wie man es schafft, die wichtigsten Aktivitäten weiterzuführen.
In einem ersten Schritt sollte das Netzwerk entscheiden, welche diese Herausforderungen sind: Zukunftsfähigkeit der Netzwerkstruktur, die Beschaffenheit informeller Kontakte und Beziehungen, die Übermittelbarkeit von Methoden oder Produkten, die Einbeziehung von Ergebnissen in lokaler Lehrpläne, die
Verwendung durch etablierte Institutionen, die Integration in die Bildungspolitik usw.
In einem zweiten Schritt sollte eruiert werden, wie man diese Voraussetzungen erfüllen kann.
Ziele
■ Strategien und Methoden festlegen und das Netzwerk zukunftsfähig machen
Beschreibung
■ Die Teilnehmer eines Trainingsseminars oder eines planerischen Meetings legen in kleinen Gruppen mit
Hilfe eines Arbeitsbogens Methoden und Strategien fest, die in fünf Punkte gegliedert werden:
● Stabilisierung der Beziehungen im Netzwerk
● ein institutionelles Zuhause finden
● Integration in die Politik
● in Qualität und Übertragbarkeit investieren
● zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten finden und/oder Gewinn aus den Ergebnissen ziehen

Material für
Seminare oder
Kurse
Impulse zum
individuellen
Reflektieren
und Lernen
Werkzeuge
für strategische
oder planerische
Meetings
Einzelarbeit
Kleingruppen
Plenum
60 Minuten

Handout:
M 10.2.1

Tipp
Maximal drei von fünf der Punkte können in der gegebenen Zeitspanne pro Gruppe bearbeitet werden. Die
Gruppen dürfen selbst auswählen, aber idealerweise sollte jeder Punkt von mindestens einer Gruppe
bearbeitet werden.

Material 10.2.1: Handout
Nachhaltigkeitsstrategien
siehe beigefügte CD
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Aktivität 3: Verbreitung und Nutzung der Ergebnisse planen

Material für
Seminare oder
Kurse
Impulse zum
individuellen
Reflektieren
und Lernen
Werkzeuge
für strategische
oder planerische
Meetings
Kleingruppen

60 Minuten

Hintergrund
Wenn es gute Pläne zur Verbreitung und Nutzung gibt, dann ist dies ein Beleg dafür, dass das Netzwerk
diese Elemente von Anfang an in seine Überlegungen mit einbezogen hat.
Vor allem bei Netzwerken sind diese Pläne sehr wichtig, denn so können die notwendigen Schritte unternommen werden, um das Netzwerk öffentlich wahrnehmbar zu machen.
Alle Aspekte der Verbreitung und Nutzung sollten in diesem Plan enthalten sein:
Wer macht was, wann und wie und für welche Zielgruppe?
Wer ist verantwortlich?
Wie werden diese Aktivitäten bewertet?
Ziele
■ ein Bewusstsein für die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung von Verbreitungs- und Nutzungsaktivitäten schaffen
■ Pläne für die Verbreitung und Nutzung erstellen
Beschreibung
Die Gruppe wird in zwei Untergruppen aufgeteilt:
Eine der Untergruppen beschäftigt sich mit dem Verbreitungsplan und die andere mit dem Nutzungsplan.
■ Die Diskussion orientiert sich an den Vorlagen für die Pläne.
■ Die Ergebnisse werden in einer Plenumssitzung ausgetauscht.
■

Handouts:
M 10.3.1,
M 10.3.2

Material 10.3.1: Handout
Verbreitungsplan

Material 10.3.2: Handout
Plan für die Nutzung der Ergebnisse

siehe beigefügte CD

siehe beigefügte CD
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Activity

Training: Die Kunst des Netzwerkens
Ziele und Zielgruppen
Auf der Grundlage der Veröffentlichungen Die Kunst des Netzwerkens. Europäische Netzwerke im
Bildungsbereich (ISBN 978-3-9502335-0-6) und Lernpaket für Netzwerker wurde ein Trainingskonzept
entwickelt.

Publikation

Training

Lernpaket

Das Blended Learning Die Kunst des Netzwerkens wird regelmäßig als europäischer Fortbildungskurs
angeboten. Die Zielgruppe sind Akteure in der Erwachsenenbildung und in anderen Bereichen des
Bildungswesens:
■
■
■
■
■
■

Trainerinnen und Trainer in der Erwachsenenbildung,
Lehrerinnen und Lehrer,
Programmentwicklerinnen und -entwickler,
Führungskräfte im Bildungsbereich,
Wissenschafterinnen und Wissenschafter,
Gutachterinnen und Gutachter,

die bereits in berufliche Netzwerke involviert sind oder dies in Zukunft beabsichtigen. Die Teilnehmer
kommen normalerweise aus verschiedenen europäischen Ländern.
Der Kurs Die Kunst des Netzwerkens beinhaltet Trainingsaktivitäten, wie man in Bildungsnetzwerken
effektiv agieren und wie man solche Netzwerke konzipieren und koordinieren kann. In speziellen Modulen
wird eine bestimmte Art von Netzwerken beleuchtet: europäische Netzwerke im Rahmen des von der
Europäischen Union finanzierten Programms für lebenslanges Lernen.
Im Rahmen von Die Kunst des Netzwerkens werden die Teilnehmer
■

■
■
■

Möglichkeiten zum aktiven Netzwerken mit Kollegen aus Bildungseinrichtungen anderer europäischer
Länder erhalten
etwas über Netzwerktheorie und Good Practice erfahren
Methoden des sozialen Netzwerkens sowie Netzwerktechnologien ausprobieren
ihre eigene Netzwerkpraxis überdenken und an Herausforderungen von Netzwerken arbeiten, die ihnen
begegnen könnten

Training
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Activity

Kursinhalt
Der Kurs deckt ein breites Themenspektrum bezüglich des Agierens in Bildungsnetzwerken ab:

Training

Netzwerktheorie

Netzwerke und Netzwerken: Definitionen und Konzepte −
Netzwerkanalyse − Triebfedern von Netzwerken −
Organisationsformen von Netzwerken

Fähigkeiten für
soziale Netzwerke

Grundlegende zwischenmenschliche Kompetenzen −
auf Menschen zugehen − Netzwerkpotenziale erkennen −
Vertrauen schaffen − Beziehungen managen

Netzwerke in
EU-Programmen

EU-Programme für lebenslanges Lernen −Die Mission von Netzwerken
in EU-Programmen − Erfassung der Kapazitäten für die NetzwerkKoordination − Wege zur EU-Finanzierung von Netzwerken

Ein Netzwerk
errichten

Die eigenen Netzwerk-Bedürfnisse erfassen − Bedürfnisanalyse −
Netzwerktypologie und -Strategie − das Netzwerk planen −
Netzwerkpartner auswählen − finanzielle Grundlagen schaffen

Netzwerk-Management

Herausforderungen an das Netzwerk-Management −
Organisation, Management und Entscheidungsfindung −
Profil Netzwerkkoordinator − Führungs- und Managementstile

Diversity

Grundlegende Konzepte − Simulation von Netzwerk-Situationen,
in denen kulturelle Vielfalt eine Rolle spielt −
Kulturelle Dimensionen und wie diese Netzwerke beeinflussen können −
Stereotype − Analyse kritischer Vorfälle

Technologien und
Netzwerke

Rolle von Technologien in sozialen Netzwerken −
Gruppendynamik und Technologien, Medienkultur −
Analyse und Anwendung von Technologien für soziale Netzwerke

Lernen im Netzwerk

Verschiedene Lernformen im Netzwerk −
Methoden, das Lernen in einem Netzwerk zu fördern −
Überlegungen zum Lernen − Methoden zum Lernen in Großen Gruppen −
Visualierung − Methoden für Mapping und Evaluation des Lernens

Netzwerkevaluation

Planung der Netzwerkevaluation − Informationen belegen
und sammeln − Bewertungsindikatoren und − Werkzeuge −
Sozialer Kontext und Change Management

Strategien und
Interessenvertretung

Ausarbeitung der Netzwerkstrategien − Entwurf eines Strategieplans −
an Schlüsselakteure herantreten −
Methoden der Interessenvertretung Verlinkungen mit Medien

Zukunftsfähigkeit

Netzwerkförderung und -erweiterung −
Zukunftsfähige Aspekte des Netzwerks identifizieren −
Einen zukunftsfähigen Plan erstellen − Soziales Kapital
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Activity

Methoden
Blended learning
Der Trainingskurs Die Kunst des Netzwerkens setzt sich aus drei Hauptbestandteilen zusammen:
Vorbereitung

Seminar

Nachbereitung

Online

Persönl. Kontakt

Online

Ein sechstägiges Seminar, bei dem alle persönlich anwesend sind, erfolgt zwischen zwei Phasen, die
durch eine internetbasierte Lernplattform sowie andere synchrone und asynchrone Kommunikationswerkzeuge unterstützt werden.
Praxisorientierung
Die Teilnehmer werden dazu ermutigt, in dem Kurs eigene Beispiele, Herausforderungen und Pläne aus
ihrer eigenen Netzwerk-Praxis zu schildern. Auf diese Weise kann Die Kunst des Netzwerkens gewährleisten, dass die Trainingsinhalte für die berufliche Praxis der Teilnehmer relevant sind und dass sie aus der
Möglichkeit der gemeinsamen Problemlösung Nutzen ziehen.
Vielfalt von Arbeitsmethoden
Kurze theoretische Beiträge werden mit praxisorientierten Methoden kombiniert: Es wird Rollenspiele,
Gruppenarbeit, Diskussionen und Besprechungs-Runden geben. Zusätzlich dazu werden Projektarbeit
und praktische Sitzungen angeboten. Viele der Netzwerkkompetenzen, die besprochen werden, werden
im Laufe des Trainings in die Praxis umgesetzt.
Voneinander lernen
Die Organisatoren glauben fest daran, dass die Teilnehmer genauso viel voneinander wie von den Kursveranstaltern und den Lernmaterialien lernen können. Entsprechend wird auch zum gemeinschaftlichen Lernen angeregt und es werden kollaborative Lernformen angeboten.
Evaluation und Transfer
Die Organisatoren des Kurses legen viel Wert auf Feedback und auf Maßnahmen zur Bewertung des
Kurses. So wird sichergestellt, dass den Bedürfnissen der Teilnehmer entsprochen wird und dass das
Trainingskonzept optimiert werden kann.
Die Teilnehmer werden angeregt, konkrete Pläne zu entwickeln, wie sie das neue Wissen in ihrer beruflichen
Tätigkeit anwenden können. In der Transferphase können sie auf die Unterstützung der Kursveranstalter
setzen.
Kursorganisation
Kurstermine und Einzelheiten zur Anmeldung werden auf folgender Website bekanntgegeben:
www.networks-in-education.eu
Zur Erstattung von Reisekosten und Kursgebühren können sich die Teilnehmer für Grundtvig- (Erwachsenenbildung) oder Comenius (Schule)-Mobilitätsstipendien bewerben, die im Rahmen des Programms
für lebenslanges Lernen der Europäischen Union angeboten wird (2007−2013). Die Nationalagenturen des
Programms für lebenslanges Lernen informieren über die Fördermöglichkeiten:
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html

Training

Maßgeschneiderte Schulung und Beratung
Individuelle Schulungs- oder Beratungsformate zur Vernetzung und zu Netzwerken können auf Nachfrage
bereitgestellt werden. Die entsprechenden Kontaktpersonen sind auf folgender Website angegeben:
http://www.networks-in-education.eu
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Activity

Eindrücke vom Kurs Die Kunst des Netzwerkens
Alden Biesen, 24.−29. November 2008
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Activity

Statements von Teilnehmern
Ich möchte mich von ganzem Herzen bei Ihnen für den Schulungskurs bedanken! Ich bin immer noch
richtig motiviert und mein Gehirn (die linke und die rechte Hälfte) ist immer noch bis oben hin voll mit
Networking...
Ich bin jetzt wieder bei der Arbeit und ich denke zwischen meinen ganzen Papierstapeln – und auch darüber
hinaus – ans Netzwerken. Ich möchte mich bei Ihnen allen für die tolle, lehrreiche Woche auf Schloss
Alden Biesen bedanken, während der wir großen Spaß hatten und viel gelacht haben. Ich wünschen Ihnen
alles Gute und hoffe, dass wir uns in Zukunft noch einmal treffen und miteinander netzwerken.
Ich möchte Ihnen noch einmal ein Kompliment machen und mich bedanken:
− bei dem Organisationsteam, das alles so hervorragend gemanagt hat. Ich möchte mich auch für die
tollen Kennenlern-Aktionen und die lehrreichen Inhalte bedanken!
− bei den anderen in meiner Gruppe, durch die die letzte Woche zu so einem tollen Erlebnis wurde, bei
dem wir gemeinsam so viel gelernt haben und so viel Spaß zusammen hatten!
Es ist schön, wieder zu Hause am Schreibtisch zu sitzen und festzustellen, dass ich mich ein wenig
verändert habe. Die Teilnahme hat mich wirklich weiter gebracht, denn ich bin jetzt liebenswürdiger und
toleranter, analytischer und auch ein bisschen klüger. Und das alles dank Ihnen!
Ich habe aus dem Kurs viele wichtige Informationen mitgenommen und die vielen guten persönlichen
Gespräche haben mich sehr inspiriert.
Ich möchte Ihnen allen dafür danken, dass die Woche auf Alden Biesen so eine tolle Erfahrung war. Es
hat mich gefreut, Sie alle kennen zu lernen und diese Tage mit Ihnen zu verbringen. Irgendwie habe ich
das Gefühl, dass ich etwas gelernt habe.
Auf Portugiesisch gibt es dafür ein Wort: SAUDADE. Schlagen Sie es doch mal in Ihrem Wörterbuch nach
und dann… werden Sie es vielleicht finden können. Aber mal ganz abgesehen von dem Wort und seinen
möglichen Übersetzungen beruht dieses Gefühl auf Gegenseitigkeit. Vielen Dank für die fantastischen
Tage. Vielen Dank dafür, dass ich so viel lernen durfte. Und vielen Dank dafür, dass ich mich zu Hause
fühlen durfte. Vielen Dank, dass Sie so sind, wie Sie sind. In einem Wort: DANKE.
Thank you, merci, Dankeschön, dekuji, ist nur ein kleines Wort, mit dem wir unser Gefühl zum einwöchigen Kurs auf Alden Biesen ausdrücken können!!! ...Wir hatten eine ganz tolle Zeit und haben
gleichzeitig viel gelernt, ohne dass uns dabei langweilig wurde. Ein Kompliment an die Organisatoren und
Tutoren dieses Kurses: Das ist wirklich ein Spitzen-Kurs!!!
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Das ComNet-Projekt
Hintergrund des Projekts
ComNet: Competences for Networking in European Education ist ein vom Programm für lebenslanges
Lernen der Europäischen Kommission finanziertes Projekt.
ComNet und das Vorgängerprojekt Euroweaving wurden vor dem Hintergrund ins Leben gerufen, dass
Netzwerke in den europäischen Förderprogrammen eine immer wichtigere Rolle spielen. Im Vergleich zu
dieser wachsenden Bedeutung erfüllen augenscheinlich einige der geförderten Netzwerke nicht im
erwarteten Maße die in sie gesetzten Erwartungen hinsichtlich ihrer Wirkung auf den jeweiligen Bildungsbereich. Einer der Gründe hierfür ist sicherlich, dass viele Netzwerkmitglieder und -Partner kein ausreichend klares Verständnis von der spezifischen Kooperationsstruktur Netzwerk, angemessenen
Netzwerkaktivitäten und Koordinationsmechanismen haben.
Euroweaving erarbeitete mehrere Projektprodukte:
■

■

■

Die Kunst des Netzwerkens. Europäische Netzwerke im Bildungsbereich (ISBN 978-3-9502335-0-6),
eine Publikation, die Hinweise zur Planung, zum Management, zur Evaluation und zur Nachhaltigkeit
von Netzwerken gibt;
ein von der Europäischen Kommission angefordertes Strategiepapier: Preliminary recommendations
to the European Commission on the implementation of Grundtvig Networks in the new integrated
Lifelong Learning Programme;
einen eintägigen europäischen Workshop und Verbreitungsevent für (zukünftige) Netzwerker.

Letzterer wurde von den Teilnehmern sehr positiv aufgenommen. Fachkräfte aus ganz Europa, die in
der Erwachsenenbildung arbeiten, äußerten hierbei den Wunsch nach einem längeren und intensiveren
Training, bei der Netzwerk-relevante Kompetenzen gestärkt werden und bei dem über spezielle
Wissens-Tools informiert wird, die zum Management europäischer Netzwerke notwendig sind.
ComNet ist die Antwort auf diese Nachfrage.
Ziele von ComNet
Das Hauptziel von ComNet ist es, die Qualität europäischer Netzwerke und Netzwerkaktivitäten im Bildungsbereich zu verbessern. Hierzu wurden ein Trainingskurs und die vorliegenden Lernmaterialien entwickelt,
getestet und verbreitet, welche sich mit den zur erfolgreichen Planung und Umsetzung von Netzwerken im Bereich Erwachsenenbildung beschäftigen. Besonders im Mittelpunkt stehen dabei Grundtvig und andere Netzwerke des von der Europäischen Union lancierten Programms für lebenslanges Lernen.
Die Zielgruppe sind Menschen, die im Bildungsbereich arbeiten und die Netzwerkkoordinatorinnen oder
-Partner sind bzw. werden möchten.

Das Projekt ComNet

Das Trainingsprogramm von ComNet
■ trägt zur Professionalisierung von Fachkräften im Bildungsbereich durch die Aneignung von Netzwerkkompetenzen bei;
■ fördert die europaweite Zusammenarbeit zwischen Bildungseinrichtungen und Menschen, die in
dieser Branche arbeiten;
■ legt den Grundstein für mehr und bessere Netzwerk-Förderanträge im Rahmen von Grundtvig und
anderen Teilen des Programms für lebenslanges Lernen;
■ hilft dabei, das Netzwerkkonzept des von der EU finanzierten Programms zu verstehen und stellt Strategien zum Netzwerk-Management sowie praktische Tools zur erfolgreichen Umsetzung von Netzwerken vor.
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ComNet Aktivitäten

Vorgängerprojekt
Euroweaving

Gegenwärtiges
ComNetProjekt

Untersuchung zu
Netzwerktheorie und -praxis

Erhebung unter
Netzwerkmitgliedern und
Programm-Managern

Ergebnisse von Euroweaving

Identifizierte Bedürfnisse

Entwurf
Grundtvig Trainingskurs
Inhalte
Methodik
Virtuelle Plattform

Entwurf
Lernpaket
Lernmaterialien für
Networking und
Netzwerk-Management

Pilottest des Grundtvig Trainingskurses

Endgültiger
Grundtvig Trainingskurs
Inhalte
Methodik
Virtuelle Plattform

Endgültiges
Lernpaket
Lernmaterialien für
Networking und
Netzwerk-Management

Durchführen des Grundtvig Trainingskurses

Das Projekt ComNet

Das Projekt ComNet
87

Publikation Die Kunst des Netzwerkens
Netzwerken ist eine Schlüsselkompetenz von Menschen, die im Bildungsbereich arbeiten, und Netzwerken
wird ein großes Potenzial für die Lösung von strukturellen Problemen zugeschrieben. Die Kunst des
Netzwerkens befasst sich mit der Planung und Umsetzung einer bestimmten Art von Bildungsnetzwerken:
mit europäischen Netzwerken im Rahmen des von der EU finanzierten Programms für lebenslanges Lernen.
Die Publikation richtet sich an Menschen, die im Bildungsbereich arbeiten – d. h. an Lehrerinnen,
Kursleiter, Programmentwickler, Manager, Wissenschafterinnen und Evaluatoren – die bereits in
professionelle Netzwerke involviert sind oder dies in Zukunft möchten.
In Die Kunst des Netzwerkens werden unter
anderem folgende Themen behandelt:
■
■

■
■
■
■

Netzwerktheorie. Die Perspektive der Netzwerkanalyse
die Aufgabe von europäischen Netzwerken im Rahmen der
von der EU finanzierten Förderprogramme in der Bildung
Planung und Aufbau eines europäischen Netzwerks
Management und Umsetzung von Netzwerken
Evaluation eines europäischen Netzwerks
Promotion, Verbreitung und Nachhaltigkeit von Netzwerken

Die Publikation ist in englischer, deutscher und französischer Sprache erhältlich. Sämtliche Versionen
können auf folgender Website heruntergeladen werden:
http://www.networks-in-education.eu
The Art of Networking. European Networks in Education (ISBN 978-3-9502335-0-6)
Die Kunst des Netzwerkens. Europäische Netzwerke im Bildungsbereich (ISBN 978-3-9502335-1-3)
L’art du networking. Réseaux européens pour l’éducation (ISBN 978-3-9502335-2-0)
Die Druckversion der englischen Fassung können per E-Mail bestellt werden bei:
h.bienzle@dieberater.com.
Die Publikation ist kostenlos, da sie durch Mittel der Europäischen Kommission finanziert wurde.
Lieferung innerhalb Österreichs kostenlos.
Kosten für Porto innerhalb der Europäischen Union (außer Österreich): 5,50 Euro.
Eine Rezension von Die Kunst des Netzwerkens wurde veröffentlicht in LLinE – Lifelong Learning in
Europe 4/20007.
Publikation
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Esther Gelabert ist die Gründerin von Belies Consulting, einem Unternehmen, das sich auf europäische
Kooperations-Programme, auf Beratung und auf technische Unterstützung spezialisiert hat. Sie hat umfangreiche Erfahrungen auf dem Gebiet Netzwerke. Auf europäischer Ebene hat sie als Beraterin und externe Gutachterin von Netzwerken im kulturellen, sozialen und regionalen Bereich gearbeitet. Sie wird
regelmäßig als wissenschaftliche Expertin für multilaterale Projekte und Netzwerk-Projekte in Ausschüsse
des EU-Programms für lebenslanges Lernen berufen. Sie ist darüber hinaus Lehrbeauftragte in einem
Master-Studiengang für Europäische Studien.
Sabine Wiemann arbeitet seit 1999 für BUPNET. Sie hat langjährige Erfahrung in der Entwicklung und
Umsetzung von Blended Learning-Angeboten in zahlreichen Kontexten. Als Koordinatorin eines Grundtvig
Projekts bietet BUPNET europäische Schulungskurse zum Thema Blended Learning Design an. BUPNET ist
Gründungsmitglied einer Kooperative von mehreren Institutionen aus dem Bereich Blended Learning
(blinc eG). Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss von 24 Partnern aus zwölf Ländern, der als
Verbreitungsnetzwerk für E-Learning Content fungiert.
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Katerina Kolyva promovierte im Fach Europäische Studien. Nach ihrer Forschungs- und Lehrtätigkeit im
Bereich europäische Angelegenheiten hat sie neun Jahre lang im Auftrag der Europäischen Kommission
und des Europäischen Parlaments als unabhängige Expertin für Kultur und Bildung gearbeitet. Sie ist
Herausgeberin der EU-Studie LINGO − 50 ways to motivate language learners. Sie hat Schulungen zu
den Themen Interessenvertretung auf europäischer Ebene, EU-Projektmanagement und interkulturelle
Kompetenz organisiert und durchgeführt. Sie arbeitet derzeit als EU and International Manager des
Nursing and Midwifery Council der britischen Regulierungsbehörde für Pflegeberufe.
Leena Ferogh ist eine erfahrene Trainerin im interkulturellen Bereich. Sie wirkte an den Universitäten
Göttingen und Kassel seit 2004 an mehreren europäischen Projekten mit. In diesem Kontext hat sie
europäische Trainingskonzepte zu Diversity entwickelt und evaluiert. Sie arbeitet auch als freiberufliche
Trainerin und führte zahlreiche Seminare auf nationaler und internationaler Ebene durch.
Guy Tilkin ist langjähriger Mitarbeiter und europäischer Projektmanager bei der Landcommanderij Alden
Biesen. Seit 1993 war er Koordinator einer Reihe von europäischen Projekten (Comenius, Grundtvig,
Lingua, Leonardo...), die sich meist bezogen auf die Themen europäisches Projektmanagement, Einsatz von
Technologien in internationalen Projekten, Selbstevaluation und Europäische Unionsbürgerschaft. Er veranstaltete auf nationaler und europäischer Ebene zahlreiche Fortbildungsveranstaltungen und Workshops.
Nick Meyer ist ein erfahrener Berater, der regelmäßig für NIACE im Rahmen von Schulungs- und
Weiterbildungsaktionen für Lehrer in der Erwachsenenbildung arbeitet. Er ist erfahren im Umgang mit
Kunden aus unterschiedlichen Bereichen und hat schon bei NIACE und anderen Organisationen an
europäischen Projekten mitgewirkt. Er hat viel Erfahrung als Fortbildner von Lehrkräften und Verfasser
von Trainingsmaterialien für landesweite Schulungsprogramme.
Wolfgang Jütte (http://www.wolfgang-juette.net) ist Professor für Erziehungswissenschaften mit
Schwerpunkt auf Erwachsenenbildung und Weiterbildungsforschung an der Universität Bielefeld. Er ist
außerdem Mitglied des Hauptausschusses von ESREA (European Society for Research on the Education
of Adults). Sein Hauptarbeitsbereich ist die Kooperations- und Netzwerkforschung. Des Weiteren ist er
auch als Berater für Netzwerkentwicklung tätig.
Tim Scholze verfügt über langjährige Erfahrung als Entwickler, Koordinator, Schulungsleiter und Evaluator in europäischen Bildungs- und Umweltprojekten. Gegenwärtig arbeitet er als EU-Referent an der
Universität von Kassel. Er ist Spezialist für E-Learning sowie Gründungsmitglied und Vorsitzender
der blinc eG (Blended Learning Institutions’ Cooperative), einem europäischen Netzwerk, das aus Partnern aus 16 europäischen Ländern besteht. Scholze promovierte in Sozialwissenschaften zum Thema
„Die Evaluation des Einflusses informellen Lernens in Europäischen Mikro-Projekten."
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Holger Bienzle ist Leiter der EU-Abteilung des österreichischen Unternehmens „die Berater“. Er
beschäftigte sich jahrelang aus verschiedenen Blickwinkeln mit europäischen Projekten: als
Programm-Manager des Grundtvig-Programms in Österreich, als externer Berater der Europäischen
Union und als Koordinator und Partner in zahlreichen Forschungs- und Bildungsprojekten. Er war Leiter
von zwei Projekten zu europäischen Netzwerken (ComNet und Euroweaving) und von Survival Kit für
europäisches Projektmanagement, das Hinweise zur Koordination von transnationalen Pilotprojekten
im Bildungsbereich entwickelte.
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