
Beteiligung im Netzwerk Zukunftsschulen NRW

Rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den registrierten Netzwerkschulen des 
Regierungsbezirks Köln hatten am 27.11.2018 die Gelegenheit, in der Eichendorff- 
Realschule Köln Ehrenfeld in das Gespräch zu kommen.
Das Netzwerk Zukunftsschulen NRW wurde herzlich von Schulleiter Thomas Zaczek 
begrüßt.
Er machte deutlich, dass er für das Entwicklungsfeld Individuelle Förderung der 
Bezirksregierung Köln und dem zuständigen Generalisten Emmo Ankel jederzeit die 
Räumlichkeiten seiner Schule zur Verfügung stellt.
"Was hat unsere Schule für Vorteile, wenn wir im Netzwerk Zukunftsschulen mitarbeiten?“ 
Mit der Klärung dieser Kernfrage nahm Herr Ankel die eingeladenen Schulleiter*innen und 
Koordinatoren*innen mit in seinen Vortrag.
Schulen sind verpflichtet, Konzepte zur individuellen Förderung zu entwickeln.
Eine Netzwerkbeteiligung kann nach Ansicht von Herrn Ankel jedoch nicht nur zum 
Selbstzweck dienen, sondern die Schulen müssen eine Bereitschaft mitbringen, mit 
anderen Schulen „auf Augenhöhe“ zu einem Entwicklungsschwerpunkt arbeiten zu wollen.
Die durch die Netzwerkarbeit entstehenden Synergieeffekte, die Kooperation mit Schulen 
unterschiedlicher Schulformen können nicht nur zu einer vertrauensvollen 
Zusammenarbeit führen, sondern auch die Schulentwicklungsprozesse an der eigenen 
Schule vorantreiben.
Der Implementierungsprozess und der daraus folgende Mehrwert für die eigene Schule ist 
von unterschiedlichen Faktoren abhängig:
Zu den Gelingensbedingungen gehört laut Fachberaterin Individuelle Förderung Hannah 
Naumann, dass die Schulleitung den Entwicklungsprozess in Sachen Netzwerkarbeit 
unterstützt, zeitliche und personelle Ressourcen zur Verfügung gestellt und die 
schulischen Bedarfe und Netzwerkaktivitäten fortlaufend angepasst werden. Außerdem 
muss es eine funktionierende Informationsweitergabe geben, damit die Netzwerkinhalte 
auch wieder in der Schule ankommen.
Die Schulteams hatten an diesem Nachmittag Gelegenheit, sich darüber auszutauschen, 
was ihre Schule tun muss, damit eine gelingende Netzwerkarbeit möglich ist. 
Um die nächsten Schritte an der eigenen Schule planen zu können, gibt es von Seiten des 
Ministeriums und der Bezirksregierung vielfältige Unterstützungsangebote, um in einen 
gelingenden Netzwerkprozess einzusteigen. 
Fachberaterin Individuelle Förderung Anja Baack-Garske gab zum Schluss der 
Veranstaltung an die Schulteams die Frage weiter; „Was nehmen wir mit? Was denken wir 
weiter?“
Eine Sekundarschule im Aufbau hatte sich mit der Frage konfrontiert: 
„Wie können wir unsere schulischen Strukturen auf die Arbeit in dem Netzwerk 
abstimmen?“
Für ein Gymnasium in Aachen war die Dienstbesprechung mit den Netzwerkschulen nur 
ein Blitzlicht. Sie möchten das Instrument Homepage nutzen, um die nächsten Schritte in 
den Netzwerkprozess zu vertiefen. 
„Wir stehen hier mit so einer guten Expertise, warum sind wir eigentlich keine 
Referenzschule?“ Das Feedback der geladenen Schulteams zeigte, dass es im Netzwerk 
Zukunftsschulen weiterhin viel zu tun gibt!
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