
Österreichischer Konsultationsprozess
Memorandum über lebenslanges Lernen                                                                    

Mag. Paul Kral, Direktor des Pädagogischen Instituts der Stadt Wien,

empfiehlt in der Frage der Vernetzung und der Schaffung von Bildungszentren eine Orien-
tierung am Modell „Netzwerk innovativer Schulen“, das in der BRD erprobt wird.

Einführung
Der Bertelsmann Stiftung ist es ein wichtiges Anliegen, die durch die einzelnen Schulen im
»Netzwerk innovativer Schulen in Deutschland« begonnenen Austauschprozesse zu intensivie-
ren; ein Anliegen, das im deutschen Netzwerk mit der Ausschreibung themenbezogener Lern-
netzwerke umgesetzt wird. In einem Lernnetzwerk haben vier oder fünf innovationserfahrene
Schulen die Möglichkeit, ihre erprobten Ansätze auszutauschen und gemeinsam weiterzuentwik-
keln. Der jährliche Ausschreibungsrhythmus, der im Herbst 1998 begonnen hat, wird drei Jahre
lang beibehalten.

In jedem Ausschreibungsjahr werden verschiedene Bereiche der Schulentwicklung in den Mittel-
punkt gestellt: die Unterrichtsentwicklung, die Personalentwicklung oder die Organisationsent-
wicklung. Denn wenn man Schulentwicklung als Systemzusammenhang dieser drei Entwick-
lungsbereiche begreift, ist davon auszugehen, dass sich Veränderungen in einem der drei Berei-
che auch auf die anderen Bereiche auswirken und sich Schule »als Ganzes« weiterentwickelt.

In dem Bereich, der in jeweils einem Ausschreibungsjahr fokussiert wird, werden unterschiedli-
che Themenschwerpunkte zur Bearbeitung in einem Lernnetzwerk angeboten und solche Lern-
netzwerke unterstützt, die dazu vielversprechende Ansätze vorstellen.

Für die Arbeit in einem Lernnetzwerk suchen wir Schulen, ...
•  die bereits Innovationserfahrungen in einem der ausgeschriebenen Themenschwerpunkte

gesammelt haben,

•  die bereit und in der Lage sind, sich gemeinsam mit anderen Schulen für die Beantwor-
tung einer ausgewählten Fragestellung aus diesem Themenschwerpunkt zu engagieren,
und

•  die gemeinsam beispielhafte Antworten auf diese Fragestellung finden und erproben
wollen.
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Ziele & Arbeitsweisen
Die Bertelsmann Stiftung unterstützt die Zusammenarbeit innovationserfahrener Schulen in den
Lernnetzwerken, um den schulnahen Dialog über Innovationen in der Schule themenbezogen zu
intensivieren und tragfähige, beispielhafte Lösungen zu drängenden Fragen der Schulentwick-
lung zu erarbeiten. Jeweils vier oder fünf interessierte Schulen, deren räumliche Entfernung eine
unkomplizierte Zusammenarbeit erlaubt, sollen sich für den Zeitraum von drei Jahren zu einem
Lernnetzwerk zusammenschließen. Die Arbeit im Lernnetzwerk soll

•  die Entwicklungen jeder Schule weiter in Schwung halten und sie mit neuen Impulsen
versehen,

•  der gemeinsamen Weiterentwicklung der vorhandenen Ansätze dienen,

•  übertragbare Ergebnisse in Form von »Schulentwicklungsbausteinen« erbringen und

•  zur Verbreitung der Ergebnisse beitragen.

Die dazu notwendigen Arbeitsprozesse greifen auf zwei Ebenen: sowohl zwischen den Vertrete-
rinnen und Vertretern der verschiedenen Schulen eines Lernnetzwerkes als auch zwischen den
Lehrerinnen und Lehrern innerhalb einer beteiligten Schule.

Im einzelnen gilt es, die inhaltliche Arbeit in einem Lernnetzwerk an vier Handlungsfeldern
auszurichten:

Erfahrungsaustausch und gemeinsame Weiterentwicklung:
Die Schulen des Lernnetzwerks sollen im Verlauf der Kooperation mit der Bertelsmann
Stiftung Wege finden, um ihre praktischen Erfahrungen im Hinblick auf das gewählte
Schwerpunktthema auszutauschen und die vorhandenen Ansätze gemeinsam weiter zu
entwickeln. Sie sollen voneinander und miteinander lernen und gemeinsame »Schulent-
wicklungsbausteine« erarbeiten, die auch für andere Schulen interessant sind.

Weiterentwicklung der schulischen Praxis:
Die Schulen des Lernnetzwerks sollen Wege finden, um das im Austausch hinzu gewon-
nene und gemeinsame erarbeitete Know-how - also die Erfahrung, Konzepte, Ansätze,
Materialien und Instrumente - an der eigenen Schule zu erproben und zur Weiterent-
wicklung einzusetzen.

Evaluation der schulischen Praxis und der Arbeit im Lernnetzwerk:
Die Schulen des Lernnetzwerks sollen Wege finden, um die Umsetzung des neu gewon-
nenen Know-hows an der einzelnen Schule und die Zusammenarbeit im Lernnetzwerk zu
reflektieren und zu evaluieren.

Transfer auf andere Schulen:
Die Schulen des Lernnetzwerks sollen Wege finden, um andere Schulen an dem im Lern-
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netzwerk erarbeiteten Know-how teilhaben zu lassen und um ihre gemeinsamen Schu-
lentwicklungsbausteine über das eigene Lernnetzwerk hinaus bekannt zu machen.



4

Was bietet das Lernnetzwerk?
Das Lernnetzwerk stellt einen organisatorischen Rahmen für Schulen dar, die sich gemeinsam für
Schulentwicklung engagieren, die voneinander und miteinander lernen wollen. Die Bertelsmann
Stiftung unterstützt den von den Schulen selbst organisierten Lernprozess finanziell und ideell,
wenn die Zielsetzungen der Lernnetzwerke beispielhaft verfolgt werden.
Der Förderzeitraum für jedes Lernnetzwerk, das aufgrund seiner überzeugenden Bewerbung von
der Bertelsmann Stiftung unterstützt wird, beträgt maximal drei Jahre. In jedem Jahr dieses För-
derzeitraumes stellen wir den ausgesuchten Lernnetzwerken einen Betrag von DM 5.000 zur
Verfügung; im ersten Jahr der Förderung kommt ein Betrag von DM 1.500 pro beteiligter Netz-
werkschule hinzu.

Das Lernnetzwerk kann die Mittel entsprechend seinen Zielen und Bedürfnissen einsetzen; erfah-
rungsgemäß dienen die Mittel der Sicherung der Arbeitskontakte sowie der Unterstützung durch
Experten (Fortbildungen und Prozessberatung).

Nach der Auswahl der Lernnetzwerke im Frühjahr lädt die Bertelsmann Stiftung Vertreterinnen
und Vertreter der beteiligten Schulen kurz vor den Sommerferien zu einer Auftaktveranstaltung
ein. Hier haben die Schulen Gelegenheit, über ihre Ideen und Ansätze zu berichten und erste Er-
fahrungen auszutauschen. Mit der Auftaktveranstaltung beginnt der offizielle Förderzeitraum.

Die Ergebnisse der Arbeit in den Lernnetzwerken, die im Laufe der Zeit entstehen, werden durch
die Bertelsmann Stiftung veröffentlicht und damit auch anderen Schulen zugänglich gemacht.

Was wird von den beteiligten Schulen erwar-
tet?
Jedes Lernnetzwerk soll so aufgebaut sein, dass sich die vier oder fünf beteiligten Schulen
gleichberechtigt in die gemeinsame Arbeit einbringen. Eine der Schulen ist zentrale Ansprech-
partnerin für die Bertelsmann Stiftung und übernimmt damit eine wichtige Aufgabe. Als Koordi-
nationsschule zeichnet sie gegenüber der Bertelsmann Stiftung für die Arbeit des Lernnetzwerks
verantwortlich. Die Koordinationsschule

•  organisiert die Kommunikation und den Informationsfluss im Lernnetzwerk,
•  behält den Prozess des Netzwerkens im Blick und achtet auf den Fortgang der Aktivitä-

ten,
•  vertritt das Lernnetzwerk nach außen.

Die Schulen eines Lernnetzwerks bestimmen ihr konkretes Vorgehen selbst: Sie schaffen sich
ihren Arbeitszusammenhang und entscheiden im Team über Wege und Verfahren der Kooperati-
on. Dabei orientieren sie sich an den vier Handlungsfeldern. Außerdem berichten sie der Ber-
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telsmann Stiftung regelmäßig über den Verlauf ihrer Aktivitäten und stellen ihre Arbeitsergeb-
nisse zur Verfügung.

•  Über den Arbeitsverlauf berichten
Die Schulen der Lernnetzwerke berichten vierteljährlich über den Fortgang ihrer Aktivi-
täten. Zum Quartalsbericht gehören Kurzinformationen über den Stand der Arbeit (v.a. er-
reichte und modifizierte Zielsetzungen, durchgeführte und bevorstehende Aktivitäten, er-
arbeitete Materialien, Umgang mit aufgetretenen Schwierigkeiten). Auf der Grundlage ei-
ner jährlichen Bestandsaufnahe wird die Kooperation zwischen dem Lernnetzwerk und
der Bertelsmann Stiftung fortgesetzt.

•  Ergebnisse zur Verfügung stellen
Die Bertelsmann Stiftung beabsichtigt, die Arbeitsergebnisse der Lernnetzwerke auch für
andere Schulen zugänglich zu machen. Von besonderem Interesse sind dabei die in den
Lernnetzwerken erarbeiteten Schulentwicklungsbausteine bzw. »Tools«. Es wird voraus
gesetzt, dass die Schulen der Lernnetzwerke bereit sind, ihre Materialien und Erfahrungen
entsprechend strukturiert aufzubereiten und zu veröffentlichen.

Wer kann teilnehmen?
In erster Linie wendet sich diese Ausschreibung an die Schulen im »Netzwerk innovativer Schu-
len in Deutschland«. Aber auch Schulen, die noch nicht in diesem Netzwerk sind und bereits an
überzeugenden Konzepten in den ausgeschriebenen Themenschwerpunkte arbeiten, können sich
für ein Lernnetzwerk bewerben. In diesem Fall ist es unerlässlich, dass die Schulen parallel
eine Bewerbung für die Mitgliedschaft im »Netzwerk innovativer Schulen in Deutschland«
einreichen.

Weitere Voraussetzungen für die Teilnahme sind:
•  verbindliche Mitarbeit eines festen Lehrerteams,
•  Zugang zum Internet für mindestens eine beteiligte Lehrkraft pro Schule
•  aktive Unterstützung durch die Schulleitung,
•  Mitarbeit bei der Evaluation

Wie finden sich die Schulen zu einem Lern-
netzwerk zusammen?
Da sich die Schulen eines Lernnetzwerkes gemeinsam im Team bewerben, steht die Suche nach
geeigneten Partnern am Anfang. Wichtig ist, dass sich die Schulen selbständig zusammen finden;
denn nur sie wissen, mit wem sie konstruktiv kooperieren können und ob die »Chemie« stimmt.
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Um mögliche Partner für ein Lernnetzwerk zu finden, können die Schulen...

•  mit Hilfe der Suchmaschine in der Internet-Datenbank recherchieren,

•  mit Hilfe der Mailing-Liste oder der PinnWand Schulen suchen,
•  
•  in der im April 1999 neu erschienenen Loseblattsammlung »Schule neu gestalten« nach

interessanten Ansätzen suchen.

Wie können sich die Lernnetzwerke bewer-
ben?
Wenn sich geeignete Partnerschulen gefunden haben, bewerben sie sich in einem zweischrittigen
Bewerbungsverfahren als Netzwerk-Team.

Eine Bewerbung ist nur zu den ausgeschriebenen Themen und den jährlichen Terminen
mit den dafür vorgesehenen Unterlagen der Bertelsmann Stiftung möglich.

Schritt 1: Verbindliche Bewerbungsabsicht erklären
Die interessierten Schulen nehmen Kontakt zueinander auf und grenzen ihren Themenschwer-
punkt ein: Sie wählen aus der Fülle der sich anbietenden, thematischen Facetten aus, sie setzen
bewusst Akzente und fokussieren ein ganz konkretes Thema, das sich realistischerweise im
Lernnetzwerk bearbeiten lässt.

Die Mitwirkungsgremien jeder Schule werden umfassend informiert; ihre Zustimmung zur Ar-
beit im Lernnetzwerk wird eingeholt. An jeder Schule wird eine für das Lernnetzwerk verant-
wortliche Projektleitung bestimmt. Gegenüber der Bertelsmann Stiftung bekundet jede Schule
des Lernnetzwerkes ihre Bewerbungsabsicht in einer dafür vorgesehenen »Verbindlichen Ab-
sichtserklärung«. Darin nennt sie ihre Netzwerkpartner und legt ihren Erfahrungshintergrund im
gewählten Themenschwerpunkt dar. Außerdem gibt sie den Namen der Schule an, die vom Lern-
netzwerk als Koordinationsschule und damit als Ansprechpartnerin für die Bertelsmann Stiftung
ausgewählt wurde. Diese Koordinationsschule übernimmt die Einsendung der gesammelten Ab-
sichtserklärungen eines Lernnetzwerkes an die Bertelsmann Stiftung.

Schritt 2: Gemeinsames Arbeitsprogramm erstellen
Jedes Lernnetzwerk steht nun vor der Aufgabe, seine themenbezogenen Ziele zu formulieren,
und die zu entwickelnden Schulentwicklungsbausteine zu bestimmen sowie die Arbeits- und
Verfahrensweisen zur Zielerreichung zu konkretisieren. Dies geschieht, indem die beteiligten
Schulen eines jeden Lernnetzwerkes ein mittelfristig angelegtes, gemeinsames Arbeitsprogramm
erstellen.
Das gemeinsame Arbeitsprogramm soll ein erstes Bild vom Gesamtkonzept der Aktivitäten im
Lernnetzwerk erkennen lassen.
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Zunächst geht es darum, das erste Jahr der Netzwerkarbeit konkreter mit Leben zu füllen und
damit die ersten beiden der vier zentralen Handlungsfelder aufzugreifen:
•  Es sollen Angaben über Mittel und Wege des Erfahrungsaustausches und der gemeinsamen

Weiterentwicklung (Handlungsfeld 1)
•  sowie der Weiterentwicklung der schulischen Praxis (Handlungsfeld 2) gemacht werden.
•  Wie der Arbeitsprozess evaluiert wird (Handlungsfeld 3)
•  und wie die Ergebnisse auf andere Schulen transferiert werden (Handlungsfeld 4),
muss in dieser Phase noch nicht konzeptualisiert sein; dies kann und sollte erst später während
der laufenden Arbeit geschehen.

Wie werden die zu fördernden Lernnetzwer-
ke ausgewählt?
Um beispielhaft arbeitende Lernnetzwerke zu finden, trifft eine von der Bertelsmann Stiftung
eingesetzte Auswahlkommission auf der Grundlage der eingesandten Bewerbungsunterlagen
zunächst eine Vorauswahl von etwa acht Lernnetzwerken. Die Auswahlkommission setzt sich
aus den Mitgliedern des Beirats zum »Netzwerk innovativer Schulen in Deutschland« und aus
Vertreterinnen und Vertretern der Bertelsmann Stiftung zusammen. Die Endauswahl von vier
oder fünf Lernnetzwerken erfolgt dann durch Besuche vor Ort.


