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Vorwort
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Liebe Leserinnen und Leser,

zu den Hauptaufgaben des vor 14 Jahren 
ins Leben gerufenen Bündnisses für Demo- 
kratie und Toleranz – gegen Extremismus 
und Gewalt (BfDT) gehört es u. a., bundes-
weit zivilgesellschaftliches Engagement  
„zu sammeln, zu bündeln, zu vernetzen und  
öffentlich zu machen“. Die Unterstützung 
und Mitinitiierung von Netzwerken begleiten 
wir in unterschiedlicher Form: Teils als  
einer der Gründer und Veranstalter wie beim  
„Wunsiedler Forum“, einem Netzwerk aus 
bayerischen Kommunen und Bündnissen 
und Initiativen, teils als Mitglied wie im  
Beratungsnetzwerk „Verein(t) gegen Rechts- 
extremismus“.

Auch eine Vielzahl unserer bundesweiten 
Veranstaltungen seit 2000 haben sich 
speziell oder maßgeblich mit Fragen und 
Themenstellungen der Vernetzung be-
fasst: „Sport und Gesellschaft – Wege  
zu Dialog und Vernetzung“ war der Titel 
einer Veranstaltung im Jahr 2010 in Augs- 
burg, in der wir gemeinsam der Frage 
nachgegangen sind, wie ein idealtypisches 
Netzwerk am Schnittpunkt von Sport  
und Gesellschaft aussehen könnte und 
wie es gestaltet sein müsste, um für die 
Zivilgesellschaft von Nutzen zu sein. Ein 
zentraler Baustein der letztjährigen Fach- 
tagung „Was tun gegen Gewalt – Strategien 
der Zivilgesellschaft“ in Göttingen war  
das Thema „Prävention durch Netzwerke –  
Beispiele aus der Praxis“. Auch in un- 
serem jährlichen Wettbewerb seit 2001 
„Aktiv für Demokratie und Toleranz“ mit 
inzwischen rund 4.400 Projektbewerbun-
gen und mehr als 950 ausgezeichneten 
Preisträgern haben wir eine Vielzahl von 
Netzwerkprojekten in ganz Deutschland 
und zu unterschiedlichen Zielen und The- 
men kennengelernt.

Diese Praxisbroschüre möchte zum einen 
unsere bisherigen Erfahrungen zusam- 
menfassen und diese anhand konkreter  
Fragestellungen zur Unterstützung Ihrer 
Arbeit präsentieren. Zum anderen möch- 
ten wir aber auch Anregungen für die  
Weiterentwicklung bestehender oder die  
Gründung neuer Netzwerke geben: Was 
charakterisiert ein Netzwerk? Wann sind 
Netzwerke sinnvoll und wann nicht?  
Was ist wichtig für ein funktionierendes Netz- 
werk? Gibt es neben den „Gelingens- 
faktoren“ auch „Risikofaktoren“, die eine er- 
folgreiche Vernetzung verhindern oder  
gefährden? Wie kann man Probleme in einem  
Netzwerk verhindern bzw. lösen? 

Wir haben hierzu neben eigenen Erfahrungen  
vor allem den Weg des Austauschs mit 
und der Vorstellung von unterschiedlichen 
Netzwerken aus der Praxis gewählt, die  
wir Ihnen einschließlich konkreter Ansprech- 
partner gerne als Best-Practice-Beispiele  
vorstellen möchten. Dankbar sind wir auch 
für ein reges Feedback sowie Anregungen.

Berlin, im Mai 2014

Dr. Gregor Rosenthal,  
Leiter Geschäftsstelle BfDT 
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Sich vernetzen – 
warum?
„Wir müssten uns besser vernetzen“ – 
diese Aussage kennt fast jeder aus seinem 
ehrenamtlichen Engagement oder seiner 
Arbeit. Vernetzen kann man sich einerseits 
als Person, aber auch als Mitglied in einem 
oder mehreren organisierten Netzwerken. 
Die Idee solcher Netzwerke ist, Gedanken 
und Perspektiven auszutauschen, gemein-
same Handlungsoptionen zu finden und 
umzusetzen sowie Themenfelder inhaltlich 
weiterzuentwickeln – und auch, durch 
koordiniertes bzw. gemeinsames Vorgehen 
die eigenen Wirkungsmöglichkeiten zu 
vergrößern.

Aber was bringen Netzwerke tatsächlich? 
Wie aufwendig ist es, unterschiedliche 
Akteure zusammen zu bringen und ein 
gemeinsames Ziel zu formulieren und zu 
verfolgen? Warum ist es überhaupt wichtig, 
was kann man dadurch für die eigene  
Initiative, den Verein oder das eigene Pro-

jekt erreichen? Welche Akteure sind 
für ein konkretes Anliegen wichtig, wo findet  
man sie und wie spricht man sie an?  
Und wie kann man Netzwerkarbeit organi-
sieren? Wo liegen die Chancen, wo die 
Risiken eines Netzwerks? Und wie reagiert 
man bei Konflikten?

Über diese Fragen lohnt es sich, vor der 
Gründung eines Netzwerks oder auch 
immer wieder während der Arbeit einmal 
nachzudenken – und damit die eigene 
Arbeit zu reflektieren und die Wirkung des 
Netzwerks weiter zu verbessern.
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Netzwerke werden häufi g als organisatorisch lose und off ene Gefl echte von 
Akteuren beschrieben, die Informationen austauschen, themenfeldbezogen 
kooperieren und dabei ihre sehr unterschiedlichen Potenziale bündeln. Die 
Zusammenarbeit beruht auf dem gemeinsamen Verfolgen von Zielen oder der 
Formulierung und Vertretung gemeinsamer Interessen.

Ein Netzwerk – 
was ist das?

Kapitel 1
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Ein Netzwerk ist …
• ein Zusammenschluss von Partnerorganisa- 

tionen, möglichst aus verschiedenen ge-
sellschaftlichen Bereichen (Zivilgesellschaft, 
Wirtschaft, Politik und Verwaltung)

• eine offene, flexible Zusammenarbeit auf 
freiwilliger Basis

• vom Grundsatz her eine Partnerschaft auf 
Augenhöhe, ohne Hierarchien, in der keine 
Über- oder Unterordnung besteht

• ein Mittel zum Verfolgen eines gemeinsamen  
Ziels bzw. Zwecks – zum Beispiel ein  
konkretes Projekt umsetzen, regelmäßig 
Informationen austauschen oder ein  
Programm bzw. Konzept entwickeln.

Im Unterschied zu einem Verein oder Ver-
band ist der Zusammenschluss also relativ 
unverbindlich, es müssen keine Mitglieds-
beiträge gezahlt, Vorstände gewählt oder 
sonstige Verpflichtungen eingegangen  
werden. Die Hürden für den Ein- oder Aus-
tritt sind daher niedrig. 

Um zu verhindern, das Netzwerke beliebig 
werden, ist es aber notwendig, Spielregeln 
bzw. Regeln für die Zusammenarbeit zu 
vereinbaren (z. B.: wer dreimal unentschul-
digt fehlt, verlässt damit automatisch das 
Netzwerk). Es sollte klar sein, wer Mitglied 
ist und für wen das Netzwerk steht –  
denn dies bestimmt seine Identität und 
seine Wirkungsmöglichkeiten.

Wozu ein Netzwerk?
Ein Netzwerk ist eine Form demokratischer 
Partizipation, um Kompetenz zu bündeln und 
zivilgesellschaftliche demokratische Diskus- 
sions- und Aushandlungsprozesse konsens- 
und verhandlungsorientiert zu gestalten. 
Durch Netzwerkarbeit kann man mit zivilge-
sellschaftlichem Engagement für Demokratie 

und gegen Extremismus mehr erreichen. 
Wenn sich die in einem Themenfeld Aktiven 
zusammenfinden, sichert dies einen umfas-
senden Informationsfluss und optimalerweise 
einen breiten Beteiligungsprozess und führt 
auch zu hoher gesellschaftlicher Akzeptanz 
der gemeinsamen Arbeitsergebnisse.

Die Entstehungsgründe für Netzwerke 
sind unterschiedlich. Anstoß zur Bildung 
eines Netzwerks kann ein dringendes 
gesellschaftliches Anliegen oder auch ein 
Missstand vor Ort sein, der Bedarf nach  
Veränderung in einem bestimmten Themen- 
feld, der Wunsch nach Durchführung  
eines ganz konkreten Projekts wie etwa einer  
Aktion gegen Rechtsextremismus, einer 
Protest- oder Sensibilisierungskampagne 
oder auch der zivilgesellschaftlichen  
Aufarbeitung eines historischen Ereignisses.  
Oder es kann einfach das Anliegen sein, 
die Stadt oder das Umfeld in einem ganz 
bestimmten Handlungsfeld weiterzuent-
wickeln – zum Beispiel in den Bereichen 
Gewaltprävention, Jugendarbeit, Toleranz  
im Sport, Senioren oder Integration. 

Welche Themen eignen sich für  
Netzwerkarbeit für Demokratie  
und Toleranz?
Thema kann alles sein, was die Gesell-
schaft in einer größeren Dimension bewegt, 
ein gesellschaftliches Anliegen, sich 
verändernde Rahmenbedingungen oder 
ein Problem, das gesellschaftliche Ver- 
änderungen erfordert. Aber auch anstehen-
de Termine wie etwa eine städtische Akti- 
vität, die in größerem Rahmen durchgeführt 
werden soll. Weniger geeignet sind sehr 
spezifische Themen, die nur einen kleinen 
Teil der Bürgerinnen und Bürger interes-
sieren und mobilisieren.
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Ein Thema ist für Netzwerkarbeit geeignet, 
wenn …
• es viele Menschen aus verschiedenen 

gesellschaftlichen Bereichen betrifft
• aktuelle Herausforderungen anstehen –  

beispielsweise eine Aktion von Rechts-
extremisten, gesellschaftliche Veränderun-
gen, ein neues Gesetz etc.

• es sich um ein komplexes gesellschaft-
liches Anliegen handelt, das mehrere 
Lebensbereiche betrifft und bei dem da- 
her Lösungen notwendig sind, die auf 
demokratischen Aushandlungsprozessen 
basieren

• der Zusammenschluss aller relevanten 
Akteure in einem lokalen Netzwerk das 
Thema bzw. die Handlungsmöglichkeiten 
entscheidend voranbringen, erweitern 
bzw. weiterentwickeln kann.

Perspektiven-Puzzle
Jeder Netzwerkpartner hat einen sehr 
spezifischen Schwerpunkt. Das kann 
manchmal anstrengend sein, bringt die  
Arbeit aber insgesamt voran. Welche 
Personen könnten am Tisch sitzen, was 
könnte ihr Interesse sein und was können 
sie beitragen? Ein fiktives Beispiel für den 
Bereich Rechtsextremismusprävention:
• Der örtliche Pfarrer – er engagiert sich seit 

vielen Jahren mit seiner Gemeinde in  
der Flüchtlingsarbeit und möchte sich auch  
gegen Rechtsextremismus einsetzen, hat 
aber durch seine anderen Aufgaben wenig 
Zeit.

• Die Politik- und Geschichtslehrerin – sie  
ermutigt ihre Schülerinnen und Schüler, 
nicht nur für die Schule zu lernen, sondern 
ihr Wissen auch durch zivilgesellschaftli-

ches Engagement praktisch einzubringen. 
Sie interessiert sich besonders für das 
Thema Rechtsextremismus und engagiert 
sich in ihrer Freizeit für die Aufarbeitung 
der örtlichen NS-Geschichte. Gemeinsam  
mit ihren Schülerinnen und Schülern 
möchte sie ein Zeichen setzen.

• Ein Vertreter der Stadtverwaltung – er sym-
pathisiert mit dem Anliegen, etwas gegen 
Rechtsextremismus zu tun und möchte das  
zivilgesellschaftliche Engagement so weit 
wie möglich unterstützen.

• Die Lokaljournalistin – sie sucht spannende  
Geschichten für die Lokalzeitung und  
hat Zugriff auf das Text- und Bildarchiv des 
Zeitungsverlags, das sie gern für Recher-
chen zur Verfügung stellt.

• Die Lokalpolitikerin – sie wurde von ihrer  
Fraktion zum Treffen entsandt und will  
sich gegen Rechtsextremismus in der Stadt  
einsetzen und dazu Öffentlichkeitsarbeit 
machen.

• Ein Vertreter eines Jugendverbandes – er 
ist bereits zu Demonstrationen an vielen  
Orten in ganz Deutschland gereist und hat  
mehrfach Aktionen mit Jugendlichen 
gegen Rechtsextremismus durchgeführt, 
beispielsweise ein Konzert. Er möchte 
noch mehr Menschen erreichen und hat 
viele Ideen, wie man öffentlichkeitswirk-
sam handeln könnte.

• Die Gewerksschaftssekretärin – für sie war  
die Arbeit gegen Rechtsextremismus im- 
mer ein wichtiges Anliegen und sie möchte 
die geplanten Aktivitäten innerhalb der 
Gewerkschaft weitertragen.
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Wohin die Diskussion zwischen diesen 
Partnern führen würde, ist offen. Zu einer  
Resolution der Stadtvertretung? Zur Grün-
dung eines Bündnisses gegen Rechtsextre-
mismus? Zu einer größeren Demonstra-
tion? Zu einem interaktiven Stadtrundgang 
zum Thema Demokratie mit historischem 
oder aktuellem Fokus? Das hängt ganz vom  
Engagement der Beteiligten und vom Dis-
kussionsverlauf ab. 

 Tipp

Am Anfang prüfen: 
• Ist das Thema wirklich so komplex, 

gesellschaftlich relevant und aktuell, 
dass es eine größere Zahl von Part-
nern über einen längeren Zeitraum 
motivieren und aktivieren kann? 

• Was könnte man durch ein Netzwerk 
erreichen oder – insgesamt und für 
die Partner jeweils einzeln – verbes-
sern?

• Gibt es möglicherweise bestehende 
Netzwerke, denen man sich anschlie-
ßen kann?
Und dann einfach zu einem Auftakt-
treffen einladen, um alles Weitere zu 
besprechen. 



 

1999 schlossen sich in Münster Institutionen 
aus den Bereichen Pädagogik, Selbstver-
teidigung und Konfliktmediation zusammen,  
um gemeinsam Handlungsstrategien zu 
entwickeln.

Ziele
Das Netzwerk hat sich zum Ziel gesetzt, Kon- 
flikte gewaltfrei zu lösen. Die Kooperations-
partner entwickeln gemeinsam Konzepte zu 
Konfliktbewältigung und veranstalten Pro-
jekte und Fortbildungen für Menschen jeder 
Altersgruppe. Das Netzwerk befasst sich  
mit unterschiedlichen Ausprägungen von 
Konflikten, sowohl privater Natur, wie Gene-
rationskonflikte in Familien oder Probleme 
nach einer Trennung, als auch im beruflichen  
und schulischen Feld, beispielsweise Mob-
bing in der Schule oder am Arbeitsplatz.

Akteure
Vereine: z. B. akkku Münster e. V., Haus 
Kloppenburg, DojoTeam
Beratungsstellen: z. B. Zartbitter Münster e. V.,  
Fachstelle für Täter-Opfer-Ausgleich und 
Konfliktregelung, pro familia Münster
Stadt: z. B. Jugendinformations- und  
-bildungszentrum (Jib), Schulpsychologische  
Beratungsstelle der Stadt Münster
kommunale Einrichtungen: z. B. Kommissariat  
Vorbeugung 

Erfolge
• Aktionswoche im Stadtteil Münster-Roxel 

„Gemeinsam die Gesellschaft leben – 
Wertschätzung und Konfliktkultur“ 

• Infopaket „Netzwerk“ für alle Kindertages-
stätten, Schulen und Vereine in Münster 

• 12. Münsteraner Konflikttagung „Trotz 
Konflikten … in Kontakt bleiben!“

• Workshop und Teilnahme: „Was tun gegen 
Gewalt – Strategien der Zivilgesellschaft“ 

• Jubiläum 10 Jahre „Aktion NOTEINGANG“

 
Nachgefragt
Was war der Auslöser für die Gründung? 
Verschiedene Akteure vor Ort wollten durch 
Synergie einen Mehrwert erreichen. Be-
troffene wussten oft nicht, wohin sie sich mit 
ihrem Anliegen wenden sollten. Um ihnen 
einen zentralen Ansprechpartner zu bieten, 
gründeten wir das Netzwerk.
Welche Vorteile bietet es? Durch die 
Vernetzung können wir gemeinsame Ziele 
langfristig verfolgen. Durch die verschie- 
denen Mitglieder haben wir Zugang zu einem  
breiten Angebot.
Was planen Sie für die Zukunft? Ich hoffe, 
wir können neue Themenfelder erschließen –  
insbesondere im Bereich Multimedia – und 
mehr Unterstützung aus der Öffentlichkeit 
und Politik erfahren. Zudem wollen wir  
weitere Anbieter und Träger vor Ort einbinden  
und die Qualifizierung des Netzwerkes  
weiter vorantreiben.

Kontakt

Netzwerk Gewaltprävention und  
Konfliktregelung Münster
Waltrup 27, 48341 Altenberge
Ansprechpartner: Olaf Schawe
Telefon: +49 (0)251 492-58 54 
info@dojoteam.de
www.gewaltpraevention-muenster.de

PRAXISBEISPIEL

Netzwerk Gewaltprävention und Konfliktregelung Münster
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Die Wirkung: 
Chancen und Risiken
Man sollte sich keine Illusionen machen: Ein Netzwerk zu gründen und zu 
pfl egen bedeutet einen hohen Aufwand – man muss die Akteure zusammen-
bringen und koordinieren, den inhaltlichen Prozess moderieren und ergebnis-
orientiert vorantreiben und stets alle Partner „mitnehmen“, aber auch den 
organisatorischen Rahmen wie regelmäßige Einladungen, Räume organisieren 
etc. im Blick behalten, wenn das Netzwerk erfolgreich arbeiten soll. Darüber 
hinaus sind für die konkrete Umsetzung von Maßnahmen klare Zuständig-
keitsregelungen und Kontrollmechanismen sinnvoll. 

Kapitel 2
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Warum lohnt sich ein Netzwerk  
dennoch?
Weil es trotz allem die erfolgversprechendste  
Möglichkeit ist, komplexe gesellschaftliche  
Fragen im Bereich Demokratie und Toleranz  
und Ansätze für zivilgesellschaftliches  
Engagement in einem demokratischen Aus- 
handlungsprozess zu diskutieren und 
konsensorientierte Lösungswege für Frage-
stellungen zu finden, die alle oder viele 
angehen und dabei die relevanten Partner 
einbeziehen. Ziel ist es dabei, gesamt-
gesellschaftliche Interessen zu formulieren, 
zu vertreten und dementsprechend zu 
handeln.

Wissen und Erfahrungen bündeln
Die Partner bringen ihre jeweiligen Perspek-
tiven ein. Dadurch werden unterschiedliche 
und häufig auch widersprüchliche Aspekte 
und Interessen in einem Themenfeld deut-
lich. Das macht es einfacher, das Thema  
aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrach- 
ten, gemeinsam praktikable und von allen 
Beteiligten und Betroffenen akzeptierte Hand- 
lungsstrategien zu entwickeln und Ent-
scheidungen zu treffen.

Umfassend mobilisieren
Jeder Partner hat eigene Kontakte und Res- 
sourcen, die er mobilisieren und in das 
Netzwerk einbringen kann. Dadurch entsteht  
eine erhebliche Multiplikatorwirkung. Gleich- 
berechtigung, Offenheit und Freiwilligkeit 
führen zu hoher Motivation, Sogkraft und 
Wirkung – Ideen können offen und hierarchie- 
frei diskutiert werden. Netzwerke bieten  
daher gute Bedingungen, um neue Ideen 
und kreative Lösungen zu entwickeln und 
haben – durch das Einbeziehen unterschied- 
licher gesellschaftlicher Bereiche, in denen 
sich die Diskussionsergebnisse schnell ver- 
breiten – einen hohen Wirkungsgrad. 

Darauf sollte man achten:
• Die Unterschiedlichkeit der Partner und 

fehlende Entscheidungsstrukturen können 
zu langen Diskussionen ohne Ergebnis  
und in der Folge zu nachlassendem Engage- 
ment führen – wichtig sind daher „Netz-
werk-kümmerer“ und „Netzwerkmotoren“, 
um die Dynamik zu erhalten.

• Abhängig von finanziellen und personellen 
Ressourcen, Funktionen und Kompetenzen  
kann es Netzwerkgewinner und Netzwerk- 
verlierer geben – wichtig ist, unterschiedliche  
Voraussetzungen zu akzeptieren, aber 
auch die Interessen kleinerer Partner zu 
berücksichtigen.

• Die Freiwilligkeit kann zu mangelnder Ver-
bindlichkeit führen – unklare und variable 
Strukturen müssen akzeptiert, aber auch 
geordnet werden, um ergebnisorientiert 
handeln zu können.

Stichwort Vereine: Was unterscheidet 
sie von Netzwerken?
Die Strukturen in der Vereins- bzw. Ver- 
bandsarbeit sind weitgehend vorgegeben 
und dauerhaft an festen Regeln orientiert.  
Das hat einige Vorteile: 
• klare Entscheidungswege  schnellere 

Ergebnisse
• geringerer Abstimmungsaufwand – der 

oder die Vorsitzende ist zentrale Kontakt-
person nach innen und außen

• höhere Verbindlichkeit bei der Zusammen-
arbeit durch formale Mitgliedschaft

• es besteht die Möglichkeit, öffentliche Mittel  
zu beantragen
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Eine Vereinsstruktur ist aber nicht immer 
sinnvoll. Zu den Nachteilen im Vergleich zu 
Netzwerken zählen:
• höhere Zutrittshemmschwelle durch lang-

fristige Verbindlichkeit und Mitgliedsbeiträge
• Vertretung von Vereinsinteressen vs. Ver-

tretung gesamtgesellschaftlicher Interessen:  
häufig haben Vereine nur Mitglieder aus  
einem bestimmten gesellschaftlichen Spek- 
trum und aus diesem Grund ist es schwie-
riger, gesamtgesellschaftlich akzeptierte 
Lösungen zu entwickeln 

• weniger Flexibilität und Dynamik durch 
feste Strukturen und Hierarchien

Ob eine Netzwerkstruktur, die Gründung 
eines Vereins mit persönlicher Mitgliedschaft 
oder eines Verbands sinnvoller ist, kann  
man nicht pauschal beantworten. Man muss  
es immer wieder neu abhängig von Thema 
und Zielen entscheiden. Vereine entstehen 
häufig aus einem anfangs losen Netzwerk.

Stichwort Arbeitsgruppe: Unterschiede 
zu einem Netzwerk
Auch Arbeitsgruppen bieten gegenüber 
Netzwerken einen festeren Rahmen, die 
Strukturen sind bindender und die Aufga-
benverteilung klarer. Sie arbeiten aber in 
der Regel anders als auf Dauer existierende 
Vereine auf ein konkretes Ziel hin, zum 
Beispiel eine Veranstaltung.

Charakteristika von Arbeitsgruppen:
• sie sind meist zeitlich begrenzt
• zentralisierte Struktur: es gibt eine Leitung 

und bestimmte Zuständigkeiten
• die Teilnehmenden stehen von Anfang  

an fest und bleiben von Anfang bis Ende 
weitgehend gleich

• es besteht eine feste Zeit- und Arbeits-
planung

• die Kommunikation ist zentral geregelt
• die Teilnahme der Mitglieder ist verbindlicher
• am Ende steht ein Ergebnis

Auch hier gibt es keine pauschalen Antwor-
ten, wann welche Organisiationsform am 
besten geeignet ist – das hängt immer vom 
Anliegen ab. 

 Tipp

Vorab prüfen:
• Braucht es für das Anliegen wirklich 

am besten ein Netzwerk oder wäre 
ein Verein, eine Arbeitsgruppe oder 
eine andere Struktur geeigneter? 

• Ist es von den zur Verfügung ste-
henden Ressourcen her realistisch, 
dass ein gegründetes Netzwerk ef-
fektiv moderiert, koordiniert und vor-
angetrieben werden kann? 

• Wer setzt sich dafür ein bzw. über-
nimmt die Hauptverantwortung?



 

Das 1995 gegründete „Bündnis gegen 
Rechts“ ist der Vorläufer des heutigen 
Bündnisses für Demokratie und Toleranz. Die  
Arbeit stützt sich vor allem auf den Beirat 
und das seit 2009 bestehende Koordinie-
rungsbüro. 

Ziele
Sich für Demokratie und Toleranz stark zu  
machen und zivilgesellschaftliches En-
gagement in der Region zu fördern, sind die 
Hauptanliegen des Netzwerks. Des Wei- 
teren zählt die Vernetzung der Aktionspartner 
zum Aufgabenbereich des BfDT Zwickau. 
Das Koordinierungsbüro ist Anlaufstelle und 
Impulsgeber für zivilgesellschaftliche Ver- 
eine, besonders zum thematischen Schwer-
punkt der Auseinandersetzung mit der 
NS-Zeit und zur Arbeit gegen Rechtsextre- 
mismus heute. Wichtig ist, antidemokra- 
tischem und rechtsextremistischem Gedan- 
kengut nachhaltig entgegenzutreten,  
daher ist eine kontinuierliche Zusammenar-
beit der Akteure von großer Bedeutung.

Akteure
Vereine: z. B. Alter Gasometer e. V.,  
Roter Baum e. V.
Institutionen: Martin-Luther-King-Zentrum 
Werdau, SOS Kinderdorf Mütterzentrum 
Zwickau, Kreisschülerrat des Landkreises 
Zwickau
Gewerkschaften: z. B. DGB Südwestsachsen,  
IG Metall Zwickau, verdi Vogtland-Zwickau
Parteien: z. B. SPD Kreisverband, CDU 
Kreisverband, DIE LINKE Kreisverband, 
Bündnis 90/Die Grünen Kreisverband, FDP 
Kreisverband
Kommune: Stadtverwaltung Zwickau

Erfolge
• Tage der Demokratie und Toleranz in der 

Region Zwickau seit 2003
• Aktions- und Protesttage gegen einen 

Nazi-Aufmarsch und verschiedene 
Kundgebungen von Rechtsextremen in 
Zwickau

• Gedenkveranstaltungen und Aktionen  
zum Tag der Opfer des Nationalsozialis-
mus, zum Weltfriedenstag, zum Tag  
des Gedenkens an die Novemberpogrome 
1938 und zum Tag der Menschenrechte

Nachgefragt
Warum wurde das Netzwerk gegründet? 
Nach der Friedlichen Revolution stellten die  
Akteure Anfang der 90-er Jahre fest, dass 
sich Rechtsextremismus auch in den  
neuen Bundesländern ausbreitet. Um da- 
gegen Gesicht zu zeigen, wurde das Bündnis  
gegründet. Später wurde klar, dass Präven- 
tion und Demokratieförderung unerlässlich  
sind. Das Bündnis wollte sich das positive 
Ziel setzen, für Demokratie, Vielfalt und Men- 
schenrechte einzustehen.

PRAXISBEISPIEL

Bündnis für Demokratie und Toleranz in der Zwickauer Region
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Warum ist das BfDT Zwickau gezielt ein 
Netzwerk und kein Verein?  
Weil die Breite unserer Mitglieder sehr viel- 
fältig ist. Beispielsweise arbeiten wir neben 
Vertreter/ -innen aller demokratischer Partei-
en auch mit linksalternativen Jugendlichen 
zusammen. Wir wollen unsere Arbeit nicht in 
eine Vereinsstruktur drücken. Uns verbinden 
unsere gemeinsamen Ziele: das Werben für  
Demokratie und das Auftreten gegen Rechts.
Was sind Ihre Zukunftserwartungen?  
Die Demokraten in Zwickau werden als 
Bündnis so lange gegen Rechtsextremismus  
Gesicht zeigen, wie das leider notwendig 
sein wird. Und unsere Mitglieder und Partner  
machen natürlich auch in Zukunft ihre  
eigenen Veranstaltungen und Angebote. 

Kontakt  

Alter Gasometer e. V.
Koordinierungsbüro für das Bündnis für 
Demokratie und Toleranz der Zwickauer 
Region
Kleine Biergasse 3, 08056 Zwickau
Ansprechpartnerin: Gundula Schubert, 
Koordinatorin
Telefon: +49 (0)375 277 21 17
kontakt@demokratiebuendnis.de
www.zwickauer-demokratie-buendnis.de 
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Welche Netzwerkpartner kann und sollte man versuchen zu gewinnen? Das 
kann je nach Thema sehr unterschiedlich sein. Für ein Bündnis gegen 
Rechtsextremismus können das Bürgerinitiativen, Bildungseinrichtungen, 
politische Parteien, Gewerkschaften und Kirchen sein. Für ein Netzwerk 
zum Thema interreligiöser Austausch spricht man am besten Vertreterinnen 
und Vertreter der verschiedenen Glaubensgemeinschaften vor Ort an. 
Und für ein Netzwerk mit dem Fokus „Integration“ unter anderem Vereine, 
Behörden und Sozialverbände. Das heißt: Welche Partner angesprochen 
werden, sollte man sich ausgehend vom Thema überlegen. Welche Instituti-
onen und Initiativen sind in diesem Bereich wichtig? Wer ist persönlich in 
der Stadt für Kompetenz bei diesem Thema bekannt? Diese Fragen sollte 
man sich immer wieder neu stellen und auch immer wieder neue mögliche 
Partner ansprechen, wenn das sinnvoll erscheint. 

Netzwerkpartner 
gewinnen

Kapitel 3



19Vernetzt ist man weniger allein

Argumente sammeln
Für jeden Partner bedeutet die Mitarbeit im  
Netzwerk erst einmal mehr Aufwand. Die-
sen Aufwand wird er aber auf sich nehmen, 
wenn ihm das Netzwerk ganz konkrete  
Vorteile bringt. Deshalb ist es zentral, mög- 
lichen Partnern bei der Ansprache den 
Nutzen für die eigene Arbeit zu vermitteln –  
zum Beispiel: Mehr Informationen über  
die Situation vor Ort, Möglichkeiten zum per- 
sönlichen Austausch, besseren Zugang  
zu den Nutzerinnen und Nutzern der eige-
nen Angebote, Möglichkeiten zur Selbst- 
präsentation, wirksame Interessenvertretung  
durch koordiniertes Handeln etc. 

Auch quer denken!
Wichtig bei der Auswahl von Netzwerk-
partnern ist es, nicht in thematisch zu 
engen Grenzen zu denken. Warum sollte 
ein ortsansässiges Unternehmen nicht an 
einer stadtweiten Aktion für mehr Toleranz 
interessiert sein? Ein Seniorenverband hat  
sicherlich auch Interesse an mehr demokra- 
tischer Mitbestimmung für alle Alters-
gruppen. Und ein Jugendverband oder eine  
Schule vielleicht auch an der Entwicklung 
einer Zukunftsvision für die Stadt. Die Stärke  
eines Netzwerks besteht ja gerade in der 
Unterschiedlichkeit der Perspektiven – daran 
sollte sich auch die Auswahl möglicher 
Partner orientieren.

Fragen kostet nichts!
Beim Ansprechen möglicher Partner bitte  
keine falsche Bescheidenheit. Lehnt je-
mand ab, kann das neben Desinteresse viele  
Gründe haben – oft sind es fehlende  
personelle Kapazitäten oder aktuell andere 
Schwerpunktsetzungen. Und: Vielleicht 

überlegt er es sich zu einem späteren Zeit-
punkt noch einmal. 

Persönliche Netzwerke nutzen
Sie haben neulich bei einer Tagung einen 
spannenden Diskussionspartner kennen 
gelernt? Oder einmal bei einem Seminar  
eine Referentin erlebt, die viele kreative  
Ideen und gute Kontakte in Ihrem Themen-
feld hatte? Oder Sie haben von jemandem 
aus einer anderen Stadt gehört, der ein ähn- 
liches Netzwerk gegründet hat? Auch 
wenn der Kontakt nicht besonders eng war,  
die meisten Menschen freuen sich, wenn 
jemand Interesse an ihrer Arbeit zeigt. Ver- 
suchen Sie es einfach und melden Sie  
sich bei für Sie interessanten Personen – 
zu verlieren haben Sie nichts. 

Offen bleiben!
Es kann sein, dass – gerade wenn es sich 
um ein spannendes Thema handelt – nach 
der Gründung immer wieder Mitglieder 
hinzukommen. Ein Netzwerk sollte grund- 
sätzlich für alle offen bleiben, die mitma-
chen möchten. Aktive und weniger aktive 
Netzwerkpartner und dementsprechende 
Schwerpunktsetzungen bilden sich von allein  
heraus. Dass einige anfangs aktive Netz-
werkpartner sich zurückziehen und andere 
hinzukommen, wird so sein, so lange  
das Netzwerk besteht – das ist ganz normal.  
Einbinden ist immer besser als ausgrenzen. 
Jeder, der seine Perspektive berücksichtigt  
wissen und sich einbringen möchte, sollte 
dabei sein können. Netzwerkpartner können  
das Netzwerk natürlich auch wieder ver-
lassen, wenn sich Ziele ändern – eigene oder  
die des Netzwerks – oder sie den zeitlichen 
Aufwand nicht mehr leisten können. Ein Netz- 
werk ist dynamisch – das gehört dazu.
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 Tipp

Unbedingt überparteilich bleiben! Eine 
Stärke des Netzwerks ist es eben 
gerade, nicht nur Einzelinteressen zu  
vertreten. Natürlich können politische  
Parteien mitmachen – da sie einen 
kurzen Draht zu Kommunalparlament 
und Bürgermeisterin haben, ist dies 
sogar hilfreich. Es sollte aber nicht 
eine politische Richtung dominieren –  
sonst geht der Vorteil der breiten ge-
sellschaftlichen Repräsentanz und Ak- 
zeptanz verloren. Wichtig ist, sich auf 
das gemeinsame Ziel zu konzentrie-
ren und nicht Konflikte der Partner in 
den Vordergrund zu stellen bzw. zu 
versuchen, sich innerhalb des Netz-
werks auf Kosten anderer Partner zu 
profilieren.

 
Bei kulturellen Veranstaltungen bleiben oft 
Plätze frei, denn obwohl viele Menschen 
gern kommen würden, fehlen ihnen die finan- 
ziellen Mittel. Diese Tatsache greift der 
eingetragene Verein Kulturloge Marburg e. V. 
auf und vermittelt freie Plätze an sozial 
benachteiligte Menschen. Die Kulturloge hat  
sich inzwischen zu einem Netzwerk ent- 
wickelt.

Ziele:
Der Verein stellt Menschen mit geringem 
Einkommen nicht verkaufte Eintrittskarten 
kostenlos zur Verfügung. Damit wird dieser 
Bevölkerungsgruppe, denen der Zugang  
zu Veranstaltungen oft verwehrt bleibt, die 
Teilhabe am kulturellen und somit ein Stück 
weit auch am gesellschaftlichen Leben er- 
möglicht.

Akteure: 
kulturelle Institutionen: z. B. Marburger 
Konzertverein, Filmkunsttheater Marburg, 
Hessisches Landestheater, Jazzinitiative 
Marburg – JIM
soziale Einrichtungen: z. B. MALI – Mar- 
burger Arbeitsloseninitiative – Arbeit und 
Bildung e. V., IKJG – Initiative für Kinder-, 
Jugend- und Gemeinwesenarbeit e. V.
Vereine: fib – Verein zur Förderung der 
Integration Behinderter e. V., Soziale Hilfe 
Marburg e. V., Frauen helfen Frauen e. V.

Erfolge: 
Ehrenamtliche Helferinnen bekommen die 
Karten, indem sie den Kontakt zu ver-
schiedenen örtlichen Kultureinrichtungen, 
wie Theatern, Kinos oder Konzerthallen 
herstellen. Sie vermitteln diese an Familien,  

PRAXISBEISPIEL

Kulturloge Marburg e. V.
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die sich über Sozialinstitutionen anmelden. 
So profitieren nicht nur die Zuschauer,  
sondern auch die Kultureinrichtungen, die  
sich über mehr Publikum freuen können.  
Inzwischen konnten mehr als 1.500 Gästen 
über 8.000 Eintrittskarten vermittelt werden.

Nachgefragt 
Sie sind ein Netzwerk mit sehr unterschied-
lichen Akteuren – wie funktioniert die 
Zusammenarbeit? 
Durch die Anmeldung bei den Sozialpartnern  
und Vereinen sind wir in ständigem Kontakt 
und bekommen regelmäßiges Feedback. 
Sie freuen sich, dass wir Menschen über 
die Kultur in die Gesellschaft holen. Auch 
die Kultureinrichtungen sind froh über die 
zusätzlichen Gäste, weil sie so mehr Men-
schen erreichen. 
Waren die Partner von Anfang an bereit 
mitzumachen oder mussten Sie sie über-
zeugen? 
Da es ja ein neues Projekt war, mussten wir  
viel Überzeugungsarbeit leisten. Die Kultur-
einrichtungen wollen die Karten auch 
nicht einfach irgendwem schenken. Sie 
wollen sehen, dass diese Menschen auch 
die Karten nutzen. Auch die Sozialpartner 
waren erst skeptisch. Aber das Konzept 
und die Kontinuität unserer Arbeit haben sie 
überzeugt.
Wie sehen Sie die Zukunft? 
Immer wieder melden sich neue Kulturgäste  
über die Sozialinstitutionen an. Neuerdings 
auch Kitas, die Familien mit geringem Ein- 
kommen besonders unterstützen oder 
auch Hilfsprojekte, die beispielsweise Kinder  
unterstützen, die kranke Eltern oder  
Geschwister mit Einschränkungen haben.  

Die Stärke der Kulturlogen zeigt sich 
besonders darin, dass Sozialinstitutionen, 
Veranstalter, Mitglieder und Ehrenamtliche 
ständig in Kontakt sind. Gemeinsam wirken  
sie am Erfolg mit. Inzwischen gibt es auch 
den Bundesverband Deutsche Kulturloge 
e. V. mit 24 Mitgliedskulturlogen, weitere 
sind geplant. Sie arbeiten alle nach dem Kon- 
zept und den Grundsätzen der Kulturloge 
‚behutsam – würdevoll und nachhaltig‘ und 
sind untereinander vernetzt. 

Kontakt 

Kulturloge Marburg e. V.
Johannes-Müller-Str. 5, 35037 Marburg
Telefon: +49 (0)6421 166 05 65
Mobil: +49 (0)170 291 67 64
Ansprechpartnerin: Hilde Rektorschek
info@kulurloge-marburg.de
www.kulturloge-marburg.de
www.kulturloge.de
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Ein gemeinsames Projekt zu entwickeln und durchzuführen, ist das Herzstück 
von Netzwerkarbeit. Dabei kann das Projekt inhaltlich sehr unterschiedlich 
aussehen und auch verschieden komplex sein. Es kann zum Beispiel das 
Formulieren einer Stadtvision für das Jahr 2030 sein, die in einem Partizi-
pationsprozess mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam entwickelt und 
dann vom Stadtparlament verabschiedet wird. Es kann aber auch die Er-
richtung eines stadtgeschichtlichen Museums oder einer Gedenkstätte sein. 
Oder ein Leitbild bzw. eine Umsetzungsstrategie für mehr Partizipation. Oder 
eine Ausstellung zur Geschichte jüdischen Lebens. Oder eine Kampagne 
gegen Rassismus. Oder … oder … oder …

Gemeinsam Projekte 
entwickeln

Kapitel 4
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Was ist dabei zu beachten?
1. Sich am Anfang auf einen Konsens beim 

zu bearbeitenden Thema einigen: Was 
ist allen gleichermaßen wichtig, wo liegt 
die Schnittmenge der unterschiedlichen 
Perspektiven und Interessen?

2. Ideen sammeln: Welche Aktivitäten und 
Aktionsformen sind möglich, um die Frage- 
stellung zu bearbeiten? Was kann und  
soll damit jeweils erreicht werden?

3. Schwerpunkte festlegen: Welche Aktivi- 
täten sollen zuerst umgesetzt werden, 
welche zu einem späteren Zeitpunkt? Wel- 
che Aktivität hat die höchste Priorität,  
was ist in welchem Zeitraum realistisch?

4. Bestimmen eines Koordinators bzw. einer  
Koordinatorin für die regelmäßige Fort-
schrittskontrolle und Abstimmung aller 
relevanten Inhalte und Schritte.

5. Einen Zeit- und Projektplan erstellen: Wer 
im Netzwerk übernimmt bei der Vorbe- 
reitung und Durchführung welche Aufgabe  
und kann welche Ressourcen bereit- 
stellen? Ist ggf. die Ansprache zusätzlicher  
Partner notwendig bzw. sinnvoll? 

Die Unterschiedlichkeit der Netzwerkpartner  
ist auch hier von Vorteil. Jedes Mitglied  
hat unterschiedliche Stärken, die es in die  
Zusammenarbeit einfließen lassen und 
Kontakte, die es nutzen kann. Aufgaben kön- 
nen aufgeteilt werden und die einzelnen 
Mitglieder werden entlastet.

Mobilisierungsstrategien
Netzwerkpartner werden ihre Ressourcen  
vor allem einbringen, wenn aus dem Projekt  
ein Vorteil für ihre eigene Arbeit entsteht  
(beispielsweise Gewinnung von Nutzern der  
eigenen Angebote, Öffentlichkeitsarbeit, 
Lobbyarbeit, Mitgliederkommunikation). In 

jedem Fall sollte das Netzwerk den Mitglie- 
dern Möglichkeit zur Werbung für die eigene  
Arbeit bieten. Je größer der Nutzen der  
Mitglieder, desto höher die Wahrscheinlichkeit,  
dass sie in einem relevanten Umfang Res- 
sourcen einbringen. Der Blick auf den Nutzen  
der Partner sollte daher von Anfang an bei 
der Planung berücksichtigt werden und beim  
Festlegen der Maßnahmen auch direkt 
vereinbart werden, wer welche Ressourcen 
einbringen kann.

Vorsicht: Augenhöhe wahren
Spätestens bei der Planung und Durchfüh-
rung gemeinsamer Aktivitäten wird klar,  
dass zwischen den Partnern trotz der forma- 
len Gleichrangigkeit eine informelle Hie- 
rarchie besteht. In der Praxis verfügen einige  
Partner über deutlich mehr finanzielle, 
organisatorische und personelle Ressourcen 
als andere und haben dadurch – ausge-
sprochen oder unausgesprochen – mehr Ein- 
fluss als andere. Diese informelle Hierarchie 
kann sich je nach Projekt etwas verschie-
ben, bleibt in der Regel aber im We- 
sentlichen konstant. Um die Interessen des  
Netzwerks als Ganzes im Blick zu be- 
halten sollten alle gemeinsam darauf achten, 
dass sich trotz dieser Unterschiede auch 
kleinere Partner ausreichend einbringen kön- 
nen und dass auch ihre Position respektiert 
wird. Um die Stabilität des Netzwerks zu er- 
halten ist es wichtig, in der Zusammen- 
arbeit Interessen auszugleichen – damit nicht  
einige zu Netzwerkgewinnern und andere  
zu Netzwerkverlierern werden.
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Moderation 
Ein wichtiger Faktor für die Zusammenarbeit  
ist die Moderation. Sie trägt viel dazu bei, 
einen konstruktiven, offenen und zielorientier- 
ten Austausch zu erreichen. Gut geeignet 
sind Moderatoren, die schon Erfahrung mit  
der Moderation von Gruppenprozessen 
haben und daher Gruppendynamiken er- 
kennen und flexibel darauf reagieren  
können. Auch sollte der Moderator bzw. die  
Moderatorin über Autorität in der Gruppe 
verfügen. Je nach Netzwerk kann auch eine  
Reihum-Moderation sinnvoll sein: Sie ist  
ein deutliches Zeichen für die Gleichrangig-
keit der Mitglieder.

Eine Anforderung an alle Beteiligten –  
manchmal nicht ganz einfach zu erfüllen –  
ist, sich in die jeweils anderen und ihre  
Situation hineinzuversetzen bzw. deren Per- 
spektive einzunehmen, respektvoll mitei- 
nander umzugehen, um so gemeinsame 
Interessen erkennen und formulieren zu 
können.

Organisation der Treffen
Netzwerktreffen sollten regelmäßig statt- 
finden, um den kontinuierlichen und per-
sönlichen Austausch sicherzustellen. Ein 
fester Rhythmus (beispielsweise jeder  
erste Donnerstag im Monat um 18 Uhr o. ä.)  
hilft allen, sich einen konkreten Termin pro 
Monat frei zu halten. Sind viele Ehrenamtliche  
dabei, sollte der Termin so gewählt werden, 
dass diese auch teilnehmen können – also 
nach Feierabend. 
 
Ist eine konkrete Aktion geplant, können die  
Treffen nach Bedarf auch häufiger statt- 
finden bzw. sich themen- oder aufgabenbe- 
zogen verschiedene Projektgruppen bilden. 
Und es muss geklärt werden, wie Entschei-
dungs- und Freigabeprozesse ablaufen, 

um alle Interessen zu berücksichtigen, Hin- 
weise aufzunehmen und dennoch arbeits-
fähig zu bleiben.

Realistisch planen
In der ersten Begeisterung nimmt man sich 
manchmal mehr vor als als man letztlich 
leisten kann. Daher sollte man – gerade bei 
Aktivitäten mit mehreren Partnern – aus- 
reichend Zeit- und Finanzpuffer einplanen, um  
gegebenfalls nachsteuern zu können. 

Gemeinsam aktiv sein
Bei der gemeinsamen Aktion ist natürlich vor  
allem wichtig, dass sie von der Zielgruppe 
gut angenommen wird. Voraussetzung dafür 
ist auch, dass sich die Netzwerkpartner  
in der gemeinsamen Aktivität inhaltlich und 
organisatorisch wiederfinden, zum Beispiel 
mit einem eigenen Programmpunkt, einem 
Redebeitrag, einem Informationsstand oder 
der Erwähnung bei der Öffentlichkeitsarbeit. 
Ist ein Partner aktiv beteiligt, wird er auch 
für die Aktivität werben – und tun das alle 
Netzwerkpartner, verbreitet sich die Aktion 
nach dem Schneeballsystem und wird von 
selbst zu einem Erfolg. 

Und danach?
Nach der Durchführung der gemeinsamen 
Aktivität sollte es ein Auswertungstreffen 
geben. Konnten die besprochenen Ziele er- 
reicht werden? Wenn ja, was folgt daraus? 
Sind weitere Schritte und Folgeaktivitäten er- 
forderlich? Wenn die Ziele nicht erreicht  
wurden: Wo lagen die Gründe? Ist es sinnvoll,  
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das gleiche Thema in einer anderen Form 
zu bearbeiten? Was muss dabei beachtet 
werden, was kann man besser machen?

 Tipp

Stets so konkret wie möglich werden! 
Diskussionen sind wichtig, es gehen 
aber alle zufriedener nach Hause, wenn 
konkrete Schritte vereinbart werden 
oder eine Aktivität geplant wird, bei der 
sich alle Partner präsentieren können. 
Das motiviert für weiteres Engagement.



 

Um die Zusammenarbeit von Institutionen 
besser zu koordinieren und Angebote von 
Vereinen zu bündeln, gründete sich 1999 das  
Netzwerk für Integration in Erfurt. Die 
Initiative entstand aus einem Runden Tisch 
zur Integration und umfasst heute über  
60 Akteure aus kommunalen und zivilgesell- 
schaftlichen Einrichtungen.

Ziele: 
Das Ziel ist eine dauerhafte, nachhaltige 
Integration aller Zugewanderten der Stadt 
Erfurt. Die Migranten sollen dabei unter 
anderem durch Förderung der Sprachkom-
petenz und den Aufbau fachspezifischen 
Wissens unterstützt werden. Das Netzwerk 
will Rahmenbedingungen für eine gelun- 
gene Integration schaffen, die Selbsthilfe 
stärken und die Bevölkerung für eine grö- 
ßere Aufnahmebereitschaft sensibilisieren. 

Akteure:  
Ämter: z. B. Amt für Soziales und Gesund-
heit der Stadtverwaltung Erfurt, Bürgeramt –  
Ausländer- und Asylangelegenheiten, 
Schulamt, Jugendamt
Migrantenvereine: z. B. Ausländerbeirat der 
Stadt Erfurt, Förderzentrum Regenbogen 
e. V., Kultur- und Integrationsreisezentrum 
„Marina“
Institutionen: z. B. Bildungszentrum Erfurt –  
Internationaler Bund, Erfurter Sprachschule,  
HUMAN-CARE GmbH 
Träger und Vereine: z. B. Flüchtlingsrat  
Thüringen e. V., Kolping Bildungswerk  
Thüringen e. V., MitMenschen e. V.

Erfolge: 
• „Zentrum für Integration und Migration“ der 

Landeshauptstadt Erfurt
• Ehrenurkunde des Bundespräsidenten  

„für eine besondere Anerkennung für vor-
bildliches Engagement bei der Integration 
von Zuwanderern in der Bundesrepublik 
Deutschland“

• 2. Bundessieger und Landessieger von 
Thüringen im Wettbewerb „Teilhabe und 
Integration von Migrantinnen und Migran-
ten durch bürgerschaftliches Engagement“

• Erstellung des Integrationskonzepts der 
Stadt Erfurt „Integration fördern – Zukunft 
gestalten“

Nachgefragt
Was war der Anlass für die Gründung? 
Es gab viele unterschiedliche Anlaufstellen 
für Zuwanderer in Erfurt. Zusammenarbeit 
gab es nur teilweise oder punktuell. Um einen  
Anstoß für eine Bestandsaufnahme aller 
Angebote zu geben, wurde das Netzwerk 
gegründet. Es gab eine Ausschreibung  
des Bundesinnenministeriums für ein Modell- 
projekt, das auf drei Jahre begrenzt war.  
Wir haben uns darauf beworben und konnten  
das Projekt erfolgreich umsetzen, so dass 
wir die Arbeit auch nach den drei Jahren bei- 
behalten haben. Durch die Zusammenarbeit 
von Akteuren ist es gelungen, eine bessere 
Koordinierung von Projekten und Veran-
staltungen zu erreichen.

PRAXISBEISPIEL

Netzwerk für Integration der Landeshauptstadt Erfurt
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Wie funktioniert die Zusammenarbeit? 
Sechsmal im Jahr findet eine Netzwerk-
tagung mit allen Mitgliedern und Gästen 
im Rathaus statt, bei der wir uns über die 
Projekte austauschen und über Neuig- 
keiten informieren. Auch gibt es laufende  
Arbeitsgruppen, etwa zu Sprache und 
Beratung, und Arbeitsgruppen, die sich in 
Problemsituationen bilden. Zudem haben 
wir einen Veranstaltungskalender, in dem 
alle aktuellen Projekte aufgelistet sind. 
Wie entstehen Projekte? 
Die Projekte entwickeln die Netzwerkmit-
glieder zum großen Teil in Eigenverantwor-
tung. Dabei stimmen sie sich aber mit den 
anderen Mitgliedern ab, ob es möglicher-
weise schon ähnliche Projekte gibt und  
ob überhaupt Bedarf besteht. Wir entwickeln  
aber auch gemeinsam Projekte.

Kontakt  

Netzwerk für Integration  
der Landeshauptstadt Erfurt
Rosa-Luxemburg-Straße 50, 99086 Erfurt
Telefon: +49 (0)361 643 15 35
Ansprechpartnerin: Beate Tröster
netzwerk@integration-migration- 
thueringen.de
www.integration-migration-thueringen.de/
netzwerk/
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In einem Netzwerk arbeiten sehr unterschiedliche Menschen zusammen: 
ehrenamtlich Aktive in Initiativen und Vereinen, Mitarbeitende der Stadtverwaltung, 
Lokalpolitiker, Mitarbeitende bei Sozialträgern, Stiftungen und Unternehmen, 
Selbstständige, ältere Menschen, Jugendliche oder Studierende – eine Reihe 
von sehr verschiedenen Persönlichkeiten, die mit Blick auf den berufl ichen 
und persönlichen Hintergrund über sehr verschiedene Voraussetzungen ver-
fügen und auch verschiedene Bedürfnisse haben. Dies bezieht sich sowohl 
auf Interessen, als auch auf Ressourcen und Handlungsmöglichkeiten. 

Daher ist die Kommunikation nach innen und außen und die Zusammenarbeit 
in Netzwerken in der Regel nicht ganz einfach – was Erwartungen sehr ver-
schiedener Akteure angeht, aber auch ganz einfach fachliche und technische 
Voraussetzungen. Das alles kostet Zeit und Energie – bringt aber auch viel: 
Das ist natürlich auch bei Netzwerken so: Je unterschiedlicher der Kreis der 
Teilnehmenden, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass Kreativität entsteht, 
im Gespräch miteinander neue Ideen entwickelt werden und neue Perspektiven 
dazu beitragen, das Thema umfassend zu beleuchten und anzugehen. Kom-
munikation kostet Zeit, lohnt sich aber.

Kommunikation ist 
(fast) alles

Kapitel 5
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Interne Kommunikation:  
Regeln aufstellen
Regeln für die Zusammenarbeit aufzustellen,  
hilft, unterschiedlichen Perspektiven Raum  
zu geben, wie das Formulieren von Grund- 
sätzen für eine respektvolle Diskussions- 
und Zusammenarbeitskultur, zum Beispiel: 
Einander zuhören, einander ausreden 
lassen, Redebeiträge nur bis maximal drei  
Minuten Länge, Kritik konstruktiv und wert-
schätzend formulieren etc.

Bei der Kommunikation untereinander ist es 
wichtig, alle Netzwerkpartner erst einmal 
gleich zu behandeln und ernst zu nehmen, da  
es sich bei einem Netzwerk um einen Zu-
sammenschluss auf Augenhöhe handelt, bei 
dem die Kooperationspartner freiwillig da-
bei sind und auch keine Hierarchie besteht. 

Auch die informelle Kommunikation (Stich- 
wort informelle Hierarchie) sollte man be- 
achten: Es gibt in jedem Netzwerk Meinungs- 
führer. Wer mit ihnen spricht und sie über- 
zeugen kann, hat eher die Chance, mit seinem  
Anliegen gehört zu werden. 

Kommunikation nach außen: Was 
macht das Netzwerk besonders?
Die Vielfalt der Netzwerkpartner ist eine sehr 
gute Voraussetzung für effektive Öffentlich-
keitsarbeit. Denn wenn mehrere Akteure die 
gleichen Forderungen in den Medien und 
gegenüber der örtlichen Politik formulieren, 
steigt die Wahrscheinlichkeit, gehört zu  
werden und Veränderungen zu erreichen. 
Sinnvoll ist es, koordiniert vorzugehen und 
die Inhalte sowohl als Netzwerk wie auch die  
einzelnen Aspekte individuell durch die 
Mitglieder zu kommunizieren.

Für die Außendarstellung sind grundlegende 
Informationen über das Netzwerk wichtig, 
die einfach zugänglich sind. Wichtig ist bei 
der Formulierung der Inhalte:

• Was ist das Netzwerk, was sind die zen-
tralen Angebote oder Forderungen?

• Warum wurde das Netzwerk gegründet?
• Welche Ziele hat es? Wann finden die 

nächsten Treffen und Aktionen statt?
• Wer sind die Mitglieder?
• Wer kann mitmachen?
• Wer ist Ansprechpartner für Fragen  

(Kontaktmöglichkeit)?

Sinnvoll ist auf jeden Fall eine Internetseite  
und ein Selbstdarstellungsflyer. Darüber 
hinaus sind Pressemitteilungen, Berichte 
über Aktivitäten und aktuelle Termine von  
Interesse, aber auch zum Beispiel Grundsatz- 
papiere und Initiativen des Netzwerks. 
Hilfreich ist, einen Hinweis auf die Netzwerk-
mitgliedschaft in den Veröffentlichungen 
(z. B. Medienarbeit, Broschüren, Internetauf-
tritt, Newsletter) der einzelnen Mitglieder 
aufzunehmen, um einerseits das Netzwerk 
bekannter zu machen und andererseits 
das eigene Handeln des Einzelnen in einen 
größeren Zusammenhang zu stellen.

Bei der Kommunikation nach außen sollte 
stets darauf geachtet werden, dass alle 
Netzwerkpartner ihre Interessen und ihre 
Meinung berücksichtigt sehen. Einzel- 
interessen und Meinungen von Mitgliedern 
können natürlich durch diese selbst kom-
muniziert werden, aber nicht im Namen des  
Netzwerks.
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Konfliktmanagement
Treten Konflikte innerhalb eines Netzwerks 
auf – und bei so vielen unterschiedlichen 
Partnern ist das nicht selten und auch ganz 
normal – gilt erst einmal: Ruhe bewahren. 
Personen mit hoher Autorität in der Gruppe 
sollten sich darum bemühen, zu vermitteln 
und am besten Einzelgespräche und dann 
ein Gespräch mit allen Konfliktparteien zu füh- 
ren. Oft beruhen Konflikte auf Missverständ-
nissen und lassen sich durch ein klärendes 
Gespräch und/oder einen Kompromiss be- 
reinigen. Manchmal ist auch eine externe 
Mediation notwendig bzw. sinnvoll. Wichtig 
ist, eine Eskalation frühzeitig zu vermeiden, 
da sie den Beteiligten wenig Rückzugsmög-
lichkeiten lässt.

Konflikte können unterschiedlicher Art sein, 
beispielsweise sachlich, persönlich oder 
strukturell. Je nach Ebene können sie unter-
schiedlich zum Ausdruck kommen. Manche 
Diskrepanzen sind verdeckt oder durch ein 
leichtes Spannungsverhältnis sichtbar, an- 
dere werden offen und direkt ausgetragen. 
Das ist von den jeweiligen Konfliktparteien 
und der Situation abhängig. Jeder Mensch 
reagiert anders auf Problemsituationen,  
so ist es auch in Netzwerken. Auch nach  

jahrelanger, erfolgreicher Kooperation kann  
es zu Konflikten unter den Akteuren kommen,  
die – wenn keine gemeinsame Lösung  
gefunden werden kann – im schlimmsten Fall  
zur Auflösung der gemeinsamen Arbeit 
führen können.

Mögliche Konfliktauslöser
Ein Aspekt, der in der Netzwerkarbeit zum 
Problem werden kann, ist die gemeinsame 
Zielfindung. Besonders zu Beginn der Arbeit 
ist es wichtig, sich auszutauschen und zu 
überprüfen, ob man dasselbe Ziel verfolgt 
und die Vorstellungen, wie man dieses 
erreichen kann, kompatibel sind. Gehen die 
Ideen der Partner in gänzlich verschiedene  
Richtungen, wird dies oftmals in den Anfän- 
gen der Arbeit deutlich. Allerdings können 
sich Ziele auch im Laufe des Prozesses ver- 
ändern und so Unstimmigkeiten auslösen.

Ein Konfliktherd kann auch entstehen, wenn 
ein Partner im Netzwerk seine eigenen In- 
teressen über die des Netzwerks stellt bzw. 
das Netzwerk nur als Mittel zum Zweck 
sieht, um seine Ideen umzusetzen und da-
durch andere Partner benachteiligt werden.
Die Struktur des Netzwerks kann ebenso die 

Mögliche Bausteine der Kommunikation (Beispiele):

Zielgruppen Maßnahmen

Netzwerkmitglieder
Newsletter, regelmäßige Rundbriefe, Kontaktlisten,  
regelmäßige Treffen, geselliges Beisammensein  
(z. B. Stammtisch, Weihnachtsfeier, Sommerfest)

Öffentlichkeit/Interessierte Internetseite, Flyer, Informationsstände

Medien
Pressemitteilungen, Zusammenstellung von Daten 
und Fakten, Pressekonferenzen, Hintergrundgespräche,  
druckfähige Bilder, Medienverteiler

Politik/Verwaltung Positionspapiere/Stellungnahmen, persönliche  
Gespräche, individuelle Schreiben
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Grundlage für Probleme sein. Grundsätzlich 
sollte die Zusammenarbeit gleichberechtigt 
und auf Augenhöhe erfolgen. Wie beschrie-
ben kann bei der Projektumsetzung aber deut- 
lich werden, dass unterschiedliche Netz- 
werkmitglieder auch unterschiedlichen Input –  
ob finanziell und inhaltlich – geben (können). 
Wenn bei der Verteilung der Ressourcen ein 
Ungleichgewicht entsteht, kann sich dies 
auch auf die Gewichtung der Stimmen über-
tragen. Übernimmt ein Mitglied dadurch – 
inoffiziell – die Federführung, können daraus 
Missverständnisse innerhalb des Netzwerks 
entstehen.

Durch fehlende Kommunikation können 
Konfliktsituationen entstehen, zum Beispiel 
wenn sich ein Partner übergangen fühlt, 
weil er von bestimmten Informationswegen 
ausgeschlossen wird oder seine Interessen 
unberücksichtigt bleiben. In diesem Fall 
ist es wichtig, seine Vorstellung sowie das 
Vorgehen des Netzwerks und die Entschei-
dungswege für alle offen und verständlich 
zu artikulieren.

Konflikte lösen
In erster Linie ist die Konfliktlösung in Netz-
werken ähnlich der im persönlichen Leben. 
Die Konfliktparteien sollten so früh wie 
möglich das gemeinsame Gespräch suchen, 
am besten außerhalb der Netzwerkstruktur, 
um das Problem sachlich aus ihrer Sicht ge- 
genseitig zu schildern und nach einem  
möglichen Konsens zu suchen. Dazu sollte 
jede Seite einen Repräsentanten benennen, 
der das Anliegen vorbringt, damit die Ge- 
spräche fair verlaufen und sich keine Seite  
in der Defensive fühlt.

Wenn kein Kompromiss gefunden werden 
kann, ist es hilfreich, die Unterstützung 
Dritter hinzuzuziehen. Die Aufgabe des Ver-
mittlers besteht dann darin, einen Rahmen 

zu schaffen, in dem es den Parteien möglich 
ist, ihr Anliegen noch einmal darzustellen,  
ob mit oder ohne die andere Konfliktseite.  
Der Schlichter kann neue Denkanstöße  
geben und die Interessen des Konflikts mög- 
licherweise auf andere Art verständlich 
machen, um den Zugang für die Partner zu 
erleichtern.

Konfliktverläufe reflektieren  
und einordnen 
Sollte sich der Konflikt als unüberwindbar 
herausstellen, müssen sich die Partner 
einigen, ob sie die Netzwerkarbeit temporär 
aussetzen und sich anderweitig umsehen 
oder das Netzwerk auf Dauer verlassen. Das  
muss aber nicht das Ende der Zusammen- 
arbeit bedeuten. Wenn es andere Schnitt-
stellen der beiden Partner gibt, können 
sie sich unabhängig vom Konflikt in einem 
anderen Projekt gemeinsam engagieren.

Ein Konflikt hat nicht nur negative Seiten. Ein 
Streit kann auch durchaus eine belebende 
Wirkung für die Dynamik des Netzwerks ha- 
ben. Unterschiedliche Ansichten fördern  
die kreative Zusammenarbeit und können 
Impulsgeber für neue Projekte sein. Gelingt 
es den Parteien, den Konflikt zu überwinden, 
so hat dies auch eine integrative Wirkung 
und kann das Gemeinschaftsgefühl stärken.

 Tipp

Bilden Sie sich fort! Kommunikation ist 
bei weitem nicht so einfach, wie man zu-
nächst denkt. Eine Fortbildung ist daher 
oft hilfreich – ob Moderation, Wissens-
management, Mediation und Konflikt- 
lösungsstrategien, Presse- und Öffent- 
lichkeitsarbeit, Projektmanagement oder  
etwas anderes wissen Sie selbst mit 
Blick auf Ihr Netzwerk am besten. 



 
2004 nahm das Netzwerk „SINN“ seine 
Arbeit auf. Träger sind die Stadt Ahlen und 
der Verein Alter und Soziales e. V. Heute 
betreuen und gestalten über 60 Akteure aus  
haupt- und ehrenamtlichen Initiativen ge-
meinsam mehr als 150 Angebote für ältere 
Menschen und Senioren. 

Ziele: 
Das Seniorennetzwerk hat das Ziel, die Le- 
bensqualität älterer Menschen zu verbessern.  
„SINN“ bietet einen Angebotskatalog aus 
Kultur, Freizeit, Sport und Gesundheit und 
bietet Senioren dadurch einen Rahmen  
für ein selbstbestimmtes und dynamisches 
Leben bis ins hohe Alter.

Akteure:  
hauptamtliche Initiativen: z. B. Alter und 
Soziales e. V., Pflege- und Wohnberatung, 
Volkshochschule Ahlen, Ahlener Bürger-
Netz Initiative 
ehrenamtliche Initiativen: z. B. Treffpunkte 
in Kirchen, Verein Wohnen mit SINN e. V., 
Freizeitgruppen SINN-aktiv, Senioren-ahlen.de
städtische Initiativen: z. B. Stadt Sport 
Verband Ahlen, Leitstelle „Älter werden in 
Ahlen“, Schulen, Kindergärten, Kreispolizei 
Warendorf

Erfolge: 
• „Aktiv“ im Alter 
• Engagement älterer Migrantinnen 
• SINN Aktiv Freizeitgruppen 
• Zukunftswerkstatt Demenz 
• Europäisches Seniorennetzwerk Ahlen 

(ESNA)

Nachgefragt
Was war der Anlass für die Gründung?  
In Ahlen wurde ab 2000 ein Netzwerk zur  
digitalen Teilhabe mit Internetcafés, Nei-
gungsgruppen und Abstimmungstreffen 
(„Netmetting“) aufgebaut. Die sehr guten  
Erfahrungen in dieser Kooperation von Wohl- 
fahrtsverbänden, Kirchengemeinden,  
Bildungsträgern, dem Bürgernetzverein, der  
Stadt und zahlreichen Ehrenamtlichen 
führten dazu, dass es themenunabhängig 
ausgeweitet wurde und immer mehr Part- 
ner dazukamen. Das Netzwerk „Senioren 
In Neuen Netzwerken – SINN“ umfasst 
heute ca. 60 Träger mit über 150 Angeboten,  
Projekten und Initiativen. Die kommunale 
Leitstelle „Älter werden in Ahlen“ und das 
örtliche Seniorenbüro unterstützen die  
Aufnahme weiterer Partner. Gemeinsam 
wird es stetig weiterentwickelt.
Wie funktioniert die Kommunikation?  
Dreh- und Angelpunkt ist der Informations-
fluss im Netzwerk und die Partizipation 
der älteren Menschen als Expertinnen und 
Experten für ihr Leben. Strukturen und 
Inhalte werden partizipativ erarbeitet. Um 
die Kommunikation sicherzustellen, findet 
zweimal jährlich eine SINN-Konferenz statt,  
zu der Partner des Netzwerks sowie Inte- 
ressierte geladen sind. Die Treffen fördern 
die Transparenz nach außen und vor allem  
die interne Zusammenarbeit des Netzwerks.  
Der Informationsfluss wird durch Treffen 
gewährleistet sowie durch einen täglich er- 
scheinenden Newsletter, einen digitalen 
Veranstaltungskalender, die Homepage,  
Mailverteiler und Flyer, Plakate und die  
örtliche Presse. Der Newsletter, der Veran- 
staltungskalender die Homepage werden 
von Ehrenamtlichen gepflegt. 

PRAXISBEISPIEL

„Senioren In Neuen Netzwerken“ Ahlen
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Wie finden Sie Lösungen, wenn es  
Konflikte gibt?  
Die Zusammenarbeit erfolgt auf der Grund- 
lage einer Willenserklärung zur Kooperation 
und zur Bereitschaft, Ressourcen, Infor- 
mationen etc. mit anderen zu teilen. Nicht 
nur im Falle einer Krise ist es Aufgabe  
der Moderatorinnen und Moderatoren, für  
einen Interessensausgleich zu sorgen, 
sondern auch beispielsweise bei dem Ein- 
bezug in Förderprogramme auf Trans- 
parenz und Gerechtigkeit zu achten. Die 
Spielregeln basieren auf der Zusammen- 
arbeit auf Augenhöhe zwischen Haupt- und 
Ehrenamt, Trägerneutralität, Transparenz 
und Partizipation. Auch bei persönlichen 
Konflikten ist die Moderation gefragt, um 
Lösungen zu finden. 

Kontakt  

„Senioren In Neuen Netzwerken“ Ahlen
Leitstelle „Älter werden in Ahlen“
Westenmauer 10, 59227 Ahlen 
Telefon: +49 (0)2382 59-467
Ansprechpartnerin: Ursula Woltering 
wolteringu@stadt.ahlen.de
www.senioren-ahlen.de/index/
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Komplexe Probleme zu lösen oder zumindest Lösungsstrategien zu entwickeln, 
ist ohne den Austausch von Wissen und Erfahrungen und vernetztes Han-
deln kaum möglich. Vernetztes Handeln heißt nicht notwendigerweise, alles 
gemeinsam zu tun. Aber es heißt, Impulse voneinander aufzunehmen, die 
das eigene Handeln und damit die Handlungsansätze beim Thema insgesamt 
weiterbringen. Wie das in der Praxis ausgestaltet und umgesetzt werden 
kann, ist unterschiedlich. Je nach thematischem Anliegen und Netzwerkpartnern 
können Netzwerke verschiedene Charaktere haben. 

Wer sind wir eigentlich? 
Netzwerktypen

Kapitel 6
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Einige Beispiele:
Motivationsnetzwerke
Dies sind Netzwerke mit einer ganz konkreten  
inhaltlichen Zielrichtung, die die Netzwerk- 
partner verbindet – zum Beispiel im Bereich  
Rechtsextremismusprävention. Die Grün- 
dung des Netzwerks wird dadurch ausgelöst,  
dass die Netzwerkpartner gemeinsam  
einen Bedarf nach gesellschaftlicher Än- 
derung oder Aktivierung sehen, der zur  
Gründung eines Netzwerks führt. Bei Motiva-
tionsnetzwerken steht als verbindendes 
Element die gemeinsame inhaltliche Posi- 
tionierung im Vordergrund, die dann in  
der Formulierung gemeinsamer Grundsätze 
oder Erklärungen und auch in der Durch- 
führung gemeinsamer Aktionen münden 
kann.

Wichtig ist hier, dass alle Partner die gemein- 
same Positionierung mittragen. Da es  
um die Formulierung von Inhalten aus sehr  
unterschiedlichen Perspektiven geht, 
besteht in Motivationsnetzwerken häufig 
ein sehr hoher Diskussionsbedarf – eine 
effektive und ausgleichende Moderation  
ist deshalb sehr wichtig, um Konflikte zu 
vermeiden. Das Netzwerk besteht, so lange  
die Handlungsmotivation aktuell ist und 
ausreicht, um die zentralen Akteure zusam-
men zu bringen.
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Leitbilds oder einer Ausstellung. Ein projekt- 
orientiertes Netzwerk kann für eine 
bestimmte Zeitperspektive gegründet wer-
den, das muss aber nicht so sein: Es  
kann zum Beispiel um ein langfristiges Ziel  
gehen – oder nach Abschluss eines Pro-
jekts kann gemeinsam ein Neues geplant 
werden.

Mögliche Inhalte sind das Vorstellen von 
Projekten und der Informationsaustausch, 
aber auch Diskussionen über mögliche 
weitere Bausteine, das gemeinsame Entwi- 
ckeln des Konzepts oder von Teilprojekten, 
Diskussionen über die Grundausrichtung 
des Projekts und das Vereinbaren der 
nächsten Schritte zur Realisierung.

Wissensnetzwerke
Insbesondere bei Netzwerken, die vor 
allem auf den Wissenstransfer ausgerichtet 
sind – zum Beispiel mit Blick auf päda- 
gogische Konzepte bzw. Konzepte zur Wis- 
sensvermittlung – , ist der Erfahrungsaus-
tausch ein wichtiger Punkt. Dies gilt auch 
zum Beispiel bei von Behörden initiierten 
Netzwerken, bei denen es darum geht, die  
Bedürfnisse der Betroffenen bzw. die 
Auswirkungen auf die Beteiligten aufzuneh-
men, Schnittstellenthemen zu besprechen 
und im Gespräch direkt sich wandelnde 
thematische Anforderungen oder recht-
liche Regelungen besprechen zu können. 
Netzwerke müssen daher nicht immer mit 
einem bestimmten Ziel gesteuert werden. 
Das heißt, dass bei der Moderation in die- 
sen Fällen die Koordination im Vordergrund 
steht, nicht unbedingt die Steuerung hin  
zu einem Ergebnis. 

Zielgruppenspezifische Netzwerke
Sie richten sich am Bedarf einer bestimm-
ten Bevölkerungsgruppe aus, um Ange-
bote oder Interessen zu bündeln. Typische 
Themen sind beispielsweise Seniorenar-
beit, Arbeit mit Migrantinnen und Migranten 
oder Gewaltprävention in der Jugend- 
arbeit. Das Verbindende dieser Netzwerke  
ist sowohl der fachliche Austausch wie 
auch die Koordination der örtlichen Angebote  
zum Thema als auch die Entwicklung  
von Handlungsansätzen in einem bestimmten  
Bereich. Zielgruppenspezifische Netz- 
werke haben nicht unbedingt ein bestimmtes  
Ziel, sind aber fokussiert auf die Vertretung 
bestimmter Interessen.

Wichtig ist hier, dass wirklich alle für die Arbeit  
mit der Zielgruppe relevanten Beteiligten 
dabei sind und jeder seine Angebote und 
Perspektiven platzieren kann. Nur so lässt 
sich eine breite Akzeptanz und ein Gesamt- 
überblick sicherstellen. Auch auf den Aus-
gleich zwischen größeren und kleineren 
Partnern sollte ganz besonders geachtet 
werden.

Projektorientierte Netzwerke
In an ganz konkreten Projekten orientierten 
Netzwerken geht es um das Vereinbaren 
eines koordinierten Vorgehens und um das  
gemeinsame Handeln mit Blick auf ein 
bestimmtes Ziel. Das kann zum Beispiel die 
Koordination von Beiträgen unterschied- 
licher Institutionen und Initiativen zu einem 
Stadtjubiläum sein oder ein Forum für 
Absprachen zwischen Partnern, die – jeder 
für sich oder gemeinsam – etwas zu  
einem Ereignis beitragen können oder wollen.  
Es kann aber auch um das gemeinsame 
inhaltliche Entwickeln eines Projekts gehen. 
Oder um die Koordinierung und Mobi- 
lisierung auf ein Ziel hin, zum Beispiel um 
die partizipative Entwicklung eines  
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Mögliche Inhalte für ein Wissensnetzwerk 
sind zum Beispiel die Vorstellung von Stu- 
dien und Publikationen im Themenbereich, 
die Präsentation von beispielhaften Pro- 
jekten mit der Möglichkeit zur Diskussion, 
ein Gespräch über aktuelle Fragestell- 
ungen, für die noch keine Lösungs- bzw. 
Handlungsansätze bestehen und das  
Darstellen von Unterstützungsangeboten.

Gerade wenn es um den Austausch von 
Erfahrungen geht, sollte – trotz unterschied- 
licher Interessen und Handlungskontexte –  
auf eine offene und vertrauensvolle Atmo- 
sphäre geachtet werden, in der jeder Teilneh- 
mende offen über Erfahrungen berichten  
und seine Meinung äußern sowie anderen 
positives wie negatives Feedback geben 
kann.

 Tipp

Auch hier gilt: Jedes Netzwerk ist indivi-
duell und einzigartig, Schablonen funkti-
onieren wegen der jeweils ganz eigenen 
Dynamik nicht. Es macht aber Sinn, 
sich immer wieder die Gründungsmoti-
vation des eigenen Netzwerks in Erin- 
nerung zu rufen und regelmäßig zu über- 
prüfen, wie sich diese Motivation über  
die Zeit entwickelt hat und welche An- 
forderungen an Veränderungsprozes-
se sich daraus ergeben mit Blick auf die 
gemeinsamen Projekte und Ziele.



 

Vor dem Hintergrund zunehmender anti-
semitischer Gewalt wurde unter anderem auf 
Initiative des Berliner Büros des American 
Jewish Committee (AJC) 2002 das Netz-
werk „Taskforce Education on Antisemitism“ 
gegründet, da Bedarf bestand und besteht, 
pädagogische Ansätze für die Arbeit gegen 
Antisemitismus weiter zu entwickeln. Das 
AJC Berlin koordiniert das Netzwerk, in dem 
sich verschiedene bundesweite Akteure  
aus Wissenschaft und Praxis austauschen. 

Ziele: 
Die Taskforce Education on Antisemitism 
dient der Reflexion der Praxis, der Qualitäts-
sicherung, der Vernetzung der im Arbeits- 
feld tätigen Akteure und der Realisierung von 
Synergieeffekten sowie fachpolitischen  
Interventionen. Die Mitglieder können Neuig- 
keiten ihrer Projekte mitteilen, Erfahrungen 
weitergeben und den Austausch zwischen 
Wissenschaft und Praxis pflegen sowie den 
neuesten wissenschaftlichen Stand im 
Bereich Sozialpädagogik und Antisemitis-
mus verfolgen. Dabei steht die Entwicklung 
pädagogischer Konzepte im Mittelpunkt. 

Akteure: 
öffentliche Einrichtungen und Stiftungen, 
Vereine, Beratungsstellen gegen Rechts- 
extremismus, freie Bildungsreferent/ -innen 
und Wissenschaftler/ -innen mit einschlä- 
gigen Arbeitsschwerpunkten

Erfolge (zum Beispiel):
• Errichtung und langjährige Aufrechter- 

haltung einer unabhängigen, kontinuierlich  
arbeitenden Vernetzungsstruktur für 
Akteure der pädagogischen Arbeit und 
politischen Bildung gegen Antisemitis- 
mus (über zehn Jahre) 

• Durchführung des internationalen Work-
shops „Antisemitismus – eine Herausforde- 
rung für die politische Bildung“ und Ver-
mittlung der Ergebnisse auf der Berliner 
OSZE-Konferenz zu Antisemitismus 2004

• Intervention in die Fachdebatte zu ausge-
wählten Anlässen

• Engagement für angemessene Rahmen-
bedingungen pädagogischer Arbeit gegen 
aktuellen Antisemitismus

• Organisation von Fortbildungen und Pub- 
likationen für ein breiteres Fachpublikum, 
zuletzt: Publikation der Handreichung: 
„Fiktion als Wahrheit – Israelbezogener Anti- 
semitismus in Film und Internet. Handrei-
chung zu Mediennutzung in heterogenen 
Jugendgruppen und Milieus am Beispiel 
des Spielfilms ‚Tal der Wölfe Palästina‘“

Nachgefragt
Wie haben sich die Handlungsansätze seit 
der Gründung entwickelt?
Im vergangenen Jahrzehnt hat eine Profes- 
sionalisierung stattgefunden. Am Anfang 
gab es insgesamt wenige Erfahrungen mit 
pädagogischen Ansätzen zum Umgang  
mit aktuellem Antisemitismus. Pädagogische  
Konzepte bezogen sich fast ausschließlich 
auf Holocaust Education. Man hatte nach 
antisemitischen Vorfällen aber gemerkt, 
dass andere pädagogische Handlungsan- 
sätze notwendig sind als die der „klassischen“  
Arbeit gegen Rechtsextremismus und 

PRAXISBEISPIEL

Taskforce Education on Antisemitism
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Rassismus. Dies auch, da man beim Thema 
Antisemitismus nicht nur bei der Zielgruppe 
selbst, sondern vielfach auch bei Pädago-
gen/ -innen erst einmal auf eine ablehnen- 
de Haltung stieß. Diese Handlungsansät-
ze gibt es inzwischen, der regelmäßige 
Austausch hat bei dem Erfahrungszuwachs 
geholfen.
Wie verläuft der Austausch?
Insgesamt sehr vertrauensvoll, die kollegiale  
Fallberatung ist eine zentrale Säule der 
Netzwerkarbeit. Die Partner sprechen offen  
miteinander über ihre Erfahrungen mit 
Projekten. Für die Qualität der Zusammen-
arbeit spricht auch, dass viele Netzwerk-
partner kontinuierlich dabei geblieben und 
neue dazugekommen sind. Neben dem 
Austausch identifizieren wir Fortbildungs- und  
Auseinandersetzungsbedarf. Es ist unser 
Privileg, dies, Dank der unabhängigen Finan- 
zierung, frei von den Vorgaben der öffent- 
lichen Fördertöpfe tun zu können, die die 
Fokussierung der Arbeit sonst stark prägen. 
Das bedeutet, es kommen auch Themen in  
den Blick, die durch die Förderpolitik sonst 
systematisch ausgeblendet werden, wie z. B.  
der Antisemitismus in der Mitte der Gesell-
schaft. Die hohe Kompetenz der Netzwerk- 
partner in der pädagogischen Arbeit zu  
Antisemitismus mit Jugendlichen und Men- 
schen mit Migrationshintergrund oder 
auch mit den sogenannten bildungsfernen 
Jugendlichen – also zentralen Zielgruppen 
der öffentlichen Förderprogramme, – ist 
eine Stärke der Netzwerkstruktur. Es ist 
dem Netzwerk wichtig, dabei Rassismus 
und Klassismus nicht gegen Antisemitis-
mus auszuspielen. 
Darüber hinaus haben wir uns mit dem Netz- 
werk immer wieder für die Verbesserung  
der Arbeitsbedingungen und Fördermöglich-

keiten, sowie für eine inhaltliche Reform  
der Förderprogramme selbst eingesetzt.
Woher kommt der Input für  
das Netzwerk?
Das ist ganz verschieden. Zum großen Teil 
natürlich von den Teilnehmenden selbst. 
Aber wir laden häufig externe und teils inter-
nationale Gäste ein, um neue Perspektiven  
zu eröffnen. 
Die Netzwerkstruktur steht einschlägigen  
Akteuren bundesweit offen und wir  
haben auch langjährige Arbeitskontakte ins 
Ausland. Berliner Akteure sind im Arbeits- 
feld bundesweit überrepräsentiert, dies spie- 
gelt sich auch in der Zusammensetzung  
der Task Force Education on Antisemitism 
wieder. Dennoch ist uns wichtig, die Pro- 
bleme und Auswirkungen von Antisemitismus  
in ganz Deutschland – und insbesondere 
auch in kleineren Städten und auf dem Land –  
im Blick zu haben. 

Kontakt  

AJC Berlin Office / Lawrence & Lee Ramer 
Institute for German-Jewish Relations
Telefon: +49 (0)30 22 65 94-0
Koordinatorin der Task Force Education on 
Antisemitism: Hanne Thoma
thomah@ajc.org
www.ajc-germany.org/
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In manchen Bereichen sind die Herausforderungen bundesweit ähnlich, so 
dass man gut funktionierende Handlungskonzepte teilweise von einer Region 
auf eine andere Region übertragen kann. Dabei ist eine umfassende Recher-
che, aber auch eine überregionale Vernetzung sinnvoll (zum Beispiel in einem 
Städtenetzwerk oder bundesweiten Netzwerk). 

Ideen fi nden – 
hier und anderswo

Kapitel 7
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Vorteile der Kooperation mit  
überregionalen Akteuren:
• Man erhält einen überregionalen oder 

bundesweiten Überblick, welches Engage- 
ment schon besteht.

• Beispiele inspirieren die eigene Arbeit, 
Praktiker aus anderen Regionen geben 
Erfahrungen weiter.

• Neue Kontakte helfen, das eigene Netz-
werk bekannter zu machen.

Was ist übertragbar?
Längst nicht alles, was woanders umge-
setzt wird, lässt sich auf die eigene Region 
übertragen – und umgekehrt. Dennoch 
sind Impulse von außen hilfreich, um neue 
Ideen aufzunehmen. Bei an vielen Orten  
relevanten Themen kann man bundesweit 
praktizierte Konzepte auf die eigene Re-
gion herunterbrechen bzw. an in anderen 
Orten gemachte Erfahrungen anknüpfen. 
Ein gutes Beispiel sind die Lokalen Bünd-
nisse für Familie, die bundesweit seit vielen 
Jahren – und sehr erfolgreich – in verschie-
denen Städten gegründet wurden. Ziel der 
vom Bundesfamilienministerium initiierten 
Bündnisse ist der nachhaltige Wandel der 
Gesellschaft hin zu mehr Familienfreundlich-
keit – jeweils ausgehend vom Bedarf und 
von den Akteuren vor Ort.

Ideen finden 
Wenn man nach Ideen sucht, muss man 
nicht immer wissenschaftliche Fachliteratur 
lesen. In der Regel reichen eine etwas 
ausführlichere Internetrecherche und einige 
Telefonate aus, um zum Beispiel folgende 
Fragen zu beantworten:
• Findet man auf den Seiten eines Fach-

verbandes interessante Ideen oder neue 
Entwicklungen?

• Was bietet das zuständige Bundes- oder 
Landesministerium zum Thema an?

• Hat eine andere Stadt oder Region ein 
gut funktionierendes Netzwerk zu einem 
ähnlichen Thema gestartet?

• Gibt es geeignete – möglichst praxisorien- 
tierte – Materialien zum Thema?

• Kennt man persönlich jemanden, der in 
dem Bereich aktiv ist und mit dem man 
einmal sprechen könnte?

• Gibt es international (z. B. in der eigenen 
Partnerstadt) Konzepte, die spannend bzw.  
inspirierend sein könnten? 

An den eigenen Bedarf anpassen!
Trotz alledem: Ideen und Handlungsan- 
sätze, die an einem Ort gut funktionieren,  
lassen sich selten eins zu eins übertra- 
gen. Die wirtschaftlichen, historischen und  
kulturellen Rahmenbedingungen sind 
unterschiedlich, die geographische Lage ist 
eine andere, die gesellschaftlichen Heraus- 
forderungen liegen anderswo, die maßgeb-
lichen Akteure im Themenfeld sind nicht  
die gleichen – und die zu erwartende gesell- 
schaftliche Entwicklung ist nicht identisch. 
Also: Nehmen Sie Anregungen auf, aber seien  
Sie vorsichtig mit dem unveränderten 
Übertragen von Konzepten und Netzwerken  
auf Ihre Region.
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Selbst aktiv werden
Auch der umgekehrte Weg ist möglich und  
oft sinnvoll: Gute Ideen kann man auch 
selbst in andere Regionen tragen, die bun- 
desweite Vernetzung ähnlicher Projekte 
voranbringen und dadurch auch das eige- 
ne Projekt bekannter machen – und  
im besten Fall selbst zur „Vorreiter-Region“ 
werden.

 Tipp

Wenn es zu Ihrem Themenfeld ein  
landes- oder bundesweites Netz- 
werk oder eine Vernetzungsveran-
staltung gibt, gilt grundsätzlich: Mit- 
machen! Von neuen Ideen und Be-
kanntschaften mit Aktiven aus einem  
ähnlichen Bereich kann man nur pro- 
fitieren.

Um den Aufbau von Fanprojekten zu unter- 
stützen, wurde 1993 die Koordinations-
stelle Fanprojekte (KOS) bei der Deutschen 
Sportjugend gegründet. Der KOS gelang 
es, die Anzahl der Fanprojekte von damals 
zwölf auf heute 56 Einrichtungen in 51 
Kommunen zu erhöhen. Das „1. Nationale  
Konzept Sport und Sicherheit“ ist die 
Grundlage für die Zusammenarbeit aller ver- 
antwortlichen Akteure rund um den Fuß- 
ball. Zudem ist die KOS durch das Netzwerk  
Football Supporters Europe (FSE) inter-
national vernetzt.

Ziele: 
Um Gewaltbereitschaft und extremistische  
Einstellungen abzubauen, stärken die  
Fanprojekte die kreative Fankultur und bie- 
ten alternative Freizeit- und Bildungsange-
bote für jugendliche Fans an. Gerade dafür 
ist die Vernetzung der Fanprojekte mit 
pädagogischen Einrichtungen und anderen 
Akteuren außerhalb des Fußballs von gro- 
ßer Bedeutung. Die Arbeit der Fanprojekte  
orientiert sich an der Lebenswelt der Fans, 
sprich: Sie findet unter anderem im Stadion,  
auf Auswärtsfahrten, in Fantreffs und bei 
Fanturnieren statt. Die KOS formuliert und 
überwacht die konzeptionellen Standards 
für dieses Arbeitsfeld.

Akteure:  
Fanprojekte vor Ort: z. B. Fanprojekt Aachen,  
Fanprojekt Essen, Fanprojekt Karlsruhe, 
Fanprojekt Hannover und Bundesarbeitsge-
meinschaft der Fanprojekte (BAG)
Zusammenarbeit: z. B. Fanorganisationen, 
sozialpädagogische Einrichtungen, Hoch-
schulen, Politik, Medien, Polizei 

PRAXISBEISPIEL

KOS Koordinationsstelle Fanprojekte
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Institutionen: z. B. DFB – Deutscher Fußball- 
Bund e. V., DFL – Deutsche Fußball Liga 
GmbH, Interkultureller Rat, Archiv der Jugend- 
kulturen e. V.

Erfolge: 
• Organisation des Fan- und Besucher- 

betreuungsprogramms der Weltmeister-
schaft 2006 in Deutschland

• umfangreiche Veröffentlichungen in zwei 
Schriftenreihen 

• Fort- und Weiterbildungen zu den Themen  
Gewaltprävention, Rechtsextremismus 
und Rassismus, gesellschaftliche Vielfalt, 
Fankultur, Medienkompetenz etc …

Nachgefragt
Wie funktioniert die Zusammenarbeit? 
Der KOS und den lokalen Fanprojekten ist  
es in den letzten Jahren gelungen, den Ver-
einen sowie DFB und DFL die Notwendig- 
keit einer pädagogischen Fanarbeit insbeson- 
dere mit Jugendlichen klar zu machen. 
Darüber hinaus wurden vielerorts Türen für 
eine direkte Einbindung von Fans und  
Fanorganisationen in sie betreffende Ent- 
scheidungen geöffnet. Da das Arbeitsfeld 
mit den Themenbereichen Gewalt, Rechts-
extremismus und Rassismus hochkom- 
plex ist und noch dazu in einem Bereich statt- 
findet, der medial hochbeobachtet ist, 
muss die Arbeit transparent ablaufen, damit  
die Fanprojekte von ihrem jeweils lokalen 
Netzwerk Unterstützung erfahren. Hierzu gibt  
es sogenannte Beiräte, in die alle Netz-
werkpartner eingebunden sind.
In welcher Hinsicht profitieren die einzelnen 
Fanprojekte? 
Der KOS ist es gelungen, auf allen Ebenen, 
das heißt sowohl beim „Fußball“ wie auch 

der Politik, eine hohe Akzeptanz für das 
Konzept einer pädagogischen Arbeit mit 
jugendlichen Fußballfans zu erreichen. Dies 
hat einerseits zu einem stabilen bundes-
weiten Finanzierungssystem beigetragen, 
aber auch zu einer verbesserten institu- 
tionellen Einbindung der Fanprojekte in die 
politischen und praktischen Netzwerke. 
Regelmäßige Einladungen zum Beispiel in  
die Ausschüsse des Bundestages wie  
der Landtage sprechen hier eine deutliche 
Sprache.
Organisieren Sie zentrale Projekte gemein-
sam mit den Fanprojekten? 
Abwechselnd mit der Bundesarbeitsgemein- 
schaft der Fanprojekte (BAG) organisiert 
die KOS regelmäßig bundesweite Tagungen  
der Fachkräfte. Darüber hinaus wird die  
KOS regelmäßig vom DFB gebeten, gemein- 
sam mit den Fanprojekten eine Fanbetreu- 
ung für die reisenden Fans der deutschen 
Nationalmannschaft bei Welt- und Euro- 
pameisterschaften zu organisieren. Sie hat  
dazu beigetragen, dass es bei inter-
nationalen Turnieren im Zusammenhang 
mit deutschen Fans kaum noch negative 
Schlagzeilen gibt.

Kontakt 

Koordinationsstelle Fanprojekte bei der dsj
Otto-Fleck-Schneise 12,  
60528 Frankfurt/Main
Telefon: +49 (0)69 67 00-357
Ansprechpartner: Michael Gabriel
kos.fanprojekte@dsj.de
www.kos-fanprojekte.de

KOS Koordinationsstelle Fanprojekte
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Wann endet ein Netzwerk? Das ist sehr verschieden. Ein Netzwerk kann dauer-
haft oder über einen sehr langen Zeitraum bestehen, das ist aber nicht immer 
so. Wie so vieles hängt auch die Dauer eines Netzwerks vom zu bearbeitenden 
Thema und von den Interessen der beteiligten Akteure ab. 

Wenn ein 
Netzwerk endet

Kapitel 8
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Mögliche Gründe für ein Ende:
• Erfolg – das gemeinsam vereinbarte Projekt,  

zum Beispiel eine Veranstaltungsreihe – 
wurde erfolgreich umgesetzt. Dann stellt 
sich die Frage: Besteht das gesellschaft- 
liche Anliegen fort, sind weitere Projekte/
Schritte notwendig? Lautet die Antwort „ja“, 
startet der gemeinsame Zielfindungs-, Plan- 
ungs- und Umsetzungsprozess von 
Neuem.

• Wenn sich die gesellschaftliche Entwick-
lung ändert und der Anlass der Netzwerk-
gründung entfällt.

• Nachlassende Dynamik – das Anliegen 
wird den Partnern mit der Zeit weniger 
wichtig, es fehlen Ressourcen, es fehlen 
Personen, die den Prozess vorantreiben 
oder es brechen Konflikte zwischen den 
Partnern auf.

• Überführung in neue Strukturen – zum Bei-
spiel, wenn das Netzwerk Stadtgeschichte 
zum Trägerverein des neuen Heimatmu- 
seums wird.

Ein Ende geht absolut in Ordnung. Denn 
der Antrieb war ja der Wille zur Veränder-
ung durch einen gesellschaftlichen Prozess.  
Wenn sich die Situation gewandelt hat, 
sind möglicherweise erst einmal keine weite- 
ren umfassenden gesellschaftlichen Än- 
derungen mehr notwendig. Der Zauber des 
Neuen verfliegt und die Routine beginnt. 
Das ist in vielen Lebensbereichen so – auch  
bei Netzwerken. Bis irgendwann ein neuer 
Veränderungsimpuls einen neuen Wandlungs- 
prozess auslöst. Und dann besteht viel-
leicht Bedarf nach einem neuen Netzwerk, 
mit den alten oder vielleicht neuen Part-
nern, einem ähnlichen oder ganz anderen 
Thema und anderen oder vergleichbaren 
Zielen. Und alles beginnt von vorn. 

Regelmäßige Standortbestimmung
Es gibt Netzwerke, die über einen längeren 
Zeitraum bestehen. Das sind Netzwerke,  
die sich immer wieder weiter entwickeln 
und neue Themen und Aktionsideen  
finden. Es ist zudem häufig so, dass es aktiv- 
ere Phasen in einem Netzwerk und weni- 
ger aktive gibt – zum Beispiel bei Bündnissen  
gegen Rechtsextremismus, wenn eine Ge-
genaktion bei rechtsextremen Aufmärschen 
durchgeführt werden soll oder ein jähr- 
liches Konzert für Demokratie und Menschen- 
würde und gegen Rassismus organisiert 
wird.

Wichtig ist es, regelmäßig in größeren  
Zeitabständen und nach einschneidenden  
Ereignissen – das können gelungene  
Aktivitäten sein, aber auch Irritationen – eine  
Standortbestimmung durchzuführen. Fra- 
gen dafür wären zum Beispiel: Was haben 
wir gemeinsam erreicht? Welcher Weg 
liegt noch vor uns, welche Herausforderung- 
en haben wir erfolgreich bewältigt, wel- 
che noch nicht? Reicht die gemeinsame  
Motivation, um weiterzumachen? Wie 
wollen wir weiter vorgehen? Brauchen wir 
vielleicht zusätzliche Partner?
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Netzwerkdynamik:  
alles kann, nichts muss
Es kann auch gut sein, dass man in einem  
Themenfeld als Netzwerk beginnt, die 
Arbeit sich intensiviert und verdichtet und  
man plötzlich merkt, dass es sinnvoll  
wäre, die Zusammenarbeit auf eine neue 
und verbindlichere Basis zu stellen und 
beispielsweise einen Verein zu gründen 
(siehe Praxisbeispiel). 

Grundsätzlich gilt: Alles kann, nichts muss! 
Hören Sie auf Ihre Netzwerkpartner und 
reagieren Sie auf die Situation.

 Tipp

Bleiben Sie realistisch und passen 
Sie Ihre Erwartungen an die aktu-
elle Situation vor Ort an! Niemand 
erwartet, dass Sie mit einem lokalen 
Netzwerk regelmäßig die Strukturen 
in einem Themenfeld grundlegend 
ändern oder neu erfinden. Wenn Sie 
ein örtliches Handlungskonzept ge-
gen Rechtsextremismus entwickelt 
haben, die Jugendarbeit vor Ort neu 
organisiert oder einen Beteiligungs 
prozess durchgeführt haben, ist schon  
viel erreicht.

Für ein demokratisches Miteinander und 
gegen Rassismus einzutreten war das An- 
liegen der seit 1999 stattfindenden Projekt-
tage „Für Demokratie Courage zeigen“.  
Um eine kontinuierliche Zusammenarbeit 
gegen Fremdenfeindlichkeit aufzubauen 
entstand zunächst der „Semperkreis“ in  
Sachsen, der sich aus verschiedenen Ju-
gendgruppen zusammensetzte. Sie erar- 
beiteten verschiedene antirassistische  
Projekttage und führten sie an Schulen durch.  
Aus dem Kreis entwickelte sich ein ganzes 
Netzwerk mit unterschiedlichen Partnern, 
das heute mit über 2.000 ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in meh-
reren Bundesländern und in Frankreich 
agiert und bisher über 12.000 Projekttage 
umsetzen konnte.

Ziele: 
Das Netzwerk bzw. der Verein setzt sich dafür  
ein, Rassismus und menschenverachten-
den Einstellungen entgegen zu treten und 
Vorurteile abzubauen. Zur Stärkung von 
zivilgesellschaftlichem Engagement und der 
Demokratie ist insbesondere die Arbeit  
mit Jugendlichen von großer Bedeutung.

Akteure: 
bundesweite Partner: z. B. Friedrich-Ebert-
Stiftung, Deutscher Gewerkschaftsbund, 
Herbert-Wehner-Bildungswerk Landesnetz-
stellen NDC: z. B. Baden-Württemberg, 
Nordrhein-Westfalen, Berlin-Brandenburg
Jugendverbände: z. B. Jugendverbände  
demokratischer Parteien, Bund der deutschen  
Katholischen Jugend
Zusammenschlüsse: z. B. Landschülerver-
tretung, Gewerkschaften

PRAXISBEISPIEL

Netzwerk für Demokratie 
und Courage e. V.
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Erfolge: 
• Fortbildungen: z. B. Argumentations- und 

Handelstraining gegen Rechts, Demokratie 
macht Schule

• Projekttage: z. B. Menschen-Medien- 
Meinungen, Projekttag Europa, Ihr macht 
den Unterschied

Nachgefragt
Wie verlief die Entwicklung des Netzwerks 
im Vergleich von der Gründung bis heute? 
1999 gab es bundesweit eine starke Ent- 
wicklung neonazistischer Gewalt und meh- 
rere Studien, die eine Zunahme rechten 
Gedankenguts verzeichneten. Daraufhin  
schlossen sich Initiativen, die bis dato  
einzeln Konzerte und Veranstaltungen orga- 
nisierten, zusammen, um für Gewaltprä-
vention einzutreten. So entwickelte sich die  
Idee, direkt an den Schulen Projekttage 
durchzuführen. Seit unserer Gründung hat 
sich einiges verändert. Wir sind mittlerweile  
in elf Bundesländern aktiv, was bedeutet,  
dass wir wesentlich mehr Menschen er- 
reichen. Auch die Projekttage haben sich 
weiterentwickelt. Wir schauen, ob es noch 
andere Themenbereiche gibt, die unsere 
Zielgruppe interessieren, z. B. Homophobie 
oder Sexismus. Auch die Zielgruppe hat sich  
verändert. Neben den Schülern und 
Multiplikatoren arbeiten wir auch mit den 
Lehrern zusammen. Das NDC hat sich 
also sowohl in der Qualität wie auch in der 
Quantität gewandelt.
Warum haben Sie die Vereinsgründung als 
Weiterentwicklung gewählt? 
Jeder NDC Landesverband entscheidet 
selbst, ob er als Verein arbeiten möchte 
oder bei einem Träger Unterstützung sucht. 

Das hängt ganz davon ab, was man vor 
Ort erreichen möchte. Aber im Bundesver- 
band, der die Koordination leitet, haben  
wir viele Vorteile von der Arbeit als Verein. 
Es wirkt sich auf die Repräsentation  
nach außen aus. Durch den Verein können 
wir auf andere bundesweite Netzwerke 
einwirken, z. B. die Bundesarbeitsgemein-
schaft „Demokratieentwicklung“. Außer- 
dem erhalten wir dadurch finanzielle Mittel 
für die hauptamtlichen Mitarbeiter.
Wie sehen Sie die Entwicklungs- 
perspektiven? 
Die Ansätze von Diskriminierung wandeln 
sich. Darauf müssen wir reagieren und 
Impulsgeber sein. Uns geht es darum, die 
Prävention zu stärken und Schüler dafür 
zu sensibilisieren. Zudem arbeiten wir nicht 
mehr nur mit Jugendlichen, sondern auch 
mit Jugendverbänden, sozialen Institutionen  
und Wohlfahrtsverbänden zusammen und 
begleiten diese. Es geht dabei darum, wie 
man nachhaltig demokratische Strukturen  
in Institutionen einbetten kann. 

Kontakt 

Netzwerk für Demokratie und Courage e. V.
Könneritzstraße 5, 01067 Dresden
Telefon: +49 (0)351 481 00 60
Ansprechpartner: Andreas Stäbe
info@netzwerk-courage.de 
www.netzwerk-courage.de/

Netzwerk für Demokratie 
und Courage e. V.
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Lebenszyklus  
eines Netzwerks

Idee oder  
Auslöser

Auswertung

Verständigung auf (neue) 
Ziele und Grundlagen 
der ZusammenarbeitAnsprechen  

(neuer) Partner

Beginn regelmäßiger 
Treffen

Arbeitsverteilung und 
Klärung der Finanzierung 



49Vernetzt ist man weniger allein

operative Umsetzung (z. B. 
Veranstaltung, Entwicklung 

eines Leitbilds)

Vereinbarung konkreter 
Vorhaben

Fortbestehen des Netzwerks 
und weitere Projekte?

Ende des Netzwerks?

Weiterentwicklung des Netz-
werks, z. B. zu einem Verein?
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Lokale Strukturen
Finden möglicher Netzwerkpartner

Gewerkschaften Unternehmen

Arbeitswelt
Arbeitgeberverbände

Fachverbände

Industrie- und Handelskammern

Banken
Börse

Geschäfte

Postunternehmen

Bildungseinrichtungen

Musikschulen
Sprachschulen

Volkshochschulen

Forschungsinstitute: Fraunhofer-Inst., 
Helmholtz-Institut etc.

Fachhochschulen  
und Universitäten

Schulen: Grundschulen, Realschulen,  
Gesamtschulen, Gymnasien, Berufsschulen, …

Kindergärten, Horte

Ehrenamt

Wohltätigkeitsnetzwerke:  
z. B. Lions Club, RotarierKirchen und religiöse Einrichtungen

Pfadfinder

Genossenschaften

Selbsthilfegruppen

politische Parteien

Vereinsregister, bestehende Netzwerke

Bürgerinitiativen

Feuerwehr, Johanniter,  
Deutsches Rotes Kreuz, …

Vereine, Verbände, Bündnisse,  
Bürgerstiftungen, NGOs, Stiftungen
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Meine
Stadt

Staatliche Institutionen

Gesundheitsbereich: Ärzte, Kliniken, Heime, 
Apotheken, Krankenkassen, Physiotherapien etc.

Verkehrsunternehmen

UN-Institutionen

Ämter und Behörden

Bundeswehr, 
THW

Polizei

juristische Institutionen 
(Gerichte, Kanzleien)

Stadtverwaltung, Gemeinderat/ -versammlung, 
Bürgermeister

Freizeiteinrichtungen
ChöreJugendfreizeiteinrichtungen

Sportvereine

soziale Einrichtungen: z. B. AWO, 
Diakonie, Caritas, Volkssolidarität, ...

Veranstaltungsorte, Clubs

Cafès und Lokale

Bibliotheken, Archive

Schwimmbäder

Zoo bzw. Tierpark

KinoTheater Galerien

Gedenkstätten

Museen

Medien

Mitarbeitermagazine von 
Unternehmen und Behörden

freie Journalisten, die sich 
für das Thema interessieren

Online-Portale

Fernsehen (öff entlich-rechtlich und privat)

Radiosender (öff entlich-rechtlich und privat)

Stadtmagazine

Zeitschriften

Zeitungen



52 Vernetzt ist man weniger allein

1.   Ein relevantes und komplexes gesellschaftliches Anliegen,  
das vorzugsweise mit einem Netzwerk sinnvoll bearbeitet werden kann. 

2.   Eine überzeugende inhaltliche Motivation, die alle verbindet. 
3.   Starke Partner aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen.
4.   Persönlichkeiten, die die Kommunikation steuern und den Prozess  

vorantreiben.
5.   Ein klares Ziel, auf das alle Netzwerkpartner hinarbeiten.
6.  Aktivitäten, um das Anliegen in die Öffentlichkeit zu tragen. 
7.   Eine Stadtspitze bzw. ein Kommunalparlament, das die Anliegen  

des Netzwerks ernst nimmt und damit auch bereit zur Unterstützung  
der Inhalte ist.

8.   Vertrauensvolle Zusammenarbeit der Netzwerkmitglieder, auch  
bei unterschiedlichen Interessen.

9.   Ressourcen, zum Beispiel räumliche, personelle und finanzielle.
10. Erfolge, die sich nach innen und außen darstellen lassen.

10 Erfolgsfaktoren  
für Netzwerke
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10 Risikofaktoren  
für Netzwerke – 
und wie man sie vermeidet

1.   Lange Diskussionen ohne Ergebnis, die zu allgemeinem Unmut führen. 
  Auf eine zielgerichtete Moderation achten!

2.   Latente und immer weiter eskalierende Konflikte zwischen den Partnern. 
  Konfliktsituationen frühzeitig auflösen!

3.  Fehlende Anreize und daher nachlassendes Engagement der Mitglieder. 
  Immer an den Nutzen für die Partner denken!

4.   Das Gleichgewicht verschiebt sich – es gibt Netzwerkgewinner  
und -verlierer, was das Netzwerk insgesamt bedroht. 

  Auch die Interessen kleinerer Partner berücksichtigen!
5.   Ausbleibende Erfolge, die die Partner weiter motivieren. 

  Neue Anregungen von außen suchen und dann 
 in konkreten Projekten und Schritten denken und handeln! 

6.   Mangelnde Akzeptanz und Durchsetzungskraft im Themenfeld. 
  Immer wieder überprüfen: Sitzen die richtigen Partner am Tisch?

7.   Fehlende gemeinsame Themen, um die Arbeit weiterzuführen. 
  Überprüfen, ob das Netzwerk inhaltlich noch sinnvoll ist und ob etwas  
 verändert werden sollte (Standortbestimmung).

8.   Zu wenig Ressourcen, um die geplanten Aktivitäten durchzuführen. 
   Wenn Gespräche mit einzelnen Partnern hier nicht weiterhelfen:  
das Budget überprüfen (vielleicht geht es auch eine Nummer kleiner) und  
sich über Finanzierungsmöglichkeiten beraten lassen (z. B. Sponsoren oder  
städtische Mittel aquirieren).

9.  Ein Misserfolg bei einem großen und wichtigen Projekt des Netzwerks. 
   Sorgfältig auswerten und sich über grundlegenden Änderungsbedarf  
verständigen!

10.  Das Netzwerk arbeitet inhaltlich gut, aber die mangelnde Verbindlichkeit  
wird zum Problem.

   Überprüfen: Helfen feste Regeln weiter und wenn ja, welche?  
Oder macht eine neue Organisationsform Sinn, zum Beispiel ein Verein?
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Bündnis für Demokratie und Toleranz:  
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Netzwerk Gewaltprävention und Konflikt- 
regelung Münster: Seite 8 und 18






