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Bevor Herr Ankel in seinen Impulsvortrag einstieg, wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

der Tagung aktiviert, um in das Gespräch zu kommen. Jeder bekam Zeit, sich unterschiedlichen 

Gruppen in Hinblick auf die Fragestellung zuzuordnen: „Was suche ich in einem Netzwerk?“. Es 

bildete sich die Gruppe, die schon aktiv in einem Netzwerk arbeitet: „Der Blick über den Teller-

rand“, der „kollegiale Austausch über die Schulgrenzen hinaus“ wurden als wesentliche Punkte 

von den „Netzwerkern“ als Motivation genannt. Ebenso interessant war es, zu erfahren, welche 

Erwartungen die Schulen haben, die auf der Suche nach einem Netzwerk sind: Die Gruppe 

wünschten sich „Unterstützung bei ihrem Schulentwicklungsprozess“ an ihrer Schule oder "Tipps 

auf dem Weg in ein Netzwerk“. 

Der Vortrag von Dezernent Herrn Ankel knüpfte an die intensiven Gespräche an und beschäftigte 

sich zunächst mit der Frage: Welchen Mehrwert hat eine Schule durch die Netzwerkunterstüt-

zung? Der Erfahrungsaustausch und die gegenseitige Unterstützung kann Schulen ermöglichen, 

sich mit „unterschiedlichen Wissens- und Handlungsebenen anderer Schulen“ zu beschäftigen. Das 

kann den Prozess an der Schule in Sachen Schulentwicklung befördern und professionalisieren. Da-

für sind bestimmte Gelingensbedingungen notwendig, um die Netzwerkarbeit für die eigene Schule 

nutzbar zu machen. Dazu gehören nicht nur die verbindliche Teilnahme und regelmäßige Treffen 

der Netzwerkteilnehmerinnen und Teilnehmer und die regionale Nähe, sondern auch gemeinsame 

Ziele und die „Rückkopplung der Netzwerkinhalte an den Schulentwicklungsprozess“ an der eige-

nen Schule. Wesentlich ist auch, welche Aufgaben die unterschiedlichen Teams an einer Schule 

übernehmen, um als Schule konstruktiv in einem Netzwerk mitzuarbeiten und die Ergebnisse für 

den Entwicklungsprozess nutzbar zu machen. Es muss auf jeden Fall eine Vereinbarung zur Schul-

programmarbeit  
geben. RSD Emmo Ankel meldete zurück, dass im Regierungsbezirk Köln derzeit 140 Zukunfts-

schulen registriert sind. Im Moment gibt es 31 bestehende Netzwerke, die Schulen eine aktive 

Mitarbeit ermöglichen. Die Netzwerkarbeit wird außerdem im Regierungsbezirk Köln sehr inten-



siv von den Referenzschulen unterstützt, die in einem „Gallery Walk“ am Nachmittag ihre aktive 

Netzwerkarbeit vorstellten und die Möglichkeit der Kontaktaufnahme boten, um eine Anbindung an 

ein Netzwerk herzustellen oder die bestehende Netzwerkarbeit weiter zu intensivieren. 
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