Netzwerk
„Willkommen bei Freunden“-Toolbox
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Instrumente für die Netzwerkarbeit
Damit junge Geflüchtete und ihre Familien gut in Deutschland ankommen und leben können,
braucht es vor Ort ein breites Netzwerk verschiedener Akteure. Die Netzwerkpartner können zum
Beispiel Bürgermeister, Sozialdezernenten, Mitarbeitende des Jugendamts, Lehrerinnen, Betreiber
von Gemeinschaftsunterkünften, ehrenamtliche Unterstützerinnen oder die geflüchteten jungen
Menschen selbst sein. Je nach Vorhaben setzt sich das Netzwerk unterschiedlich zusammen. In der
Infografik „Bündnispartner für junge Geflüchtete“ in dieser Toolbox finden Sie einen Überblick.
Vielerorts gibt es bereits solche Netzwerke. In anderen Orten finden sich die Akteure gerade zusammen. Die folgenden Tools sollen Ihnen Impulse für Ihre Netzwerkarbeit geben. Dabei stehen folgende
Fragen im Fokus: Welche Vorteile bringt eine ämterübergreifende Zusammenarbeit im Themenfeld
Migration und Integration? Was ist für den Beginn der Netzwerkarbeit notwendig? Welche Aufgaben
übernimmt eine Steuergruppe? Was ist für die einzelnen Schritte, von der Etablierung eines Veränderungsprozesses bis hin zur Ausarbeitung und Umsetzung eines geplanten Vorhabens, notwendig?
Und wie hält man die Ergebnisse der gemeinsamen Arbeit am besten fest?
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Vorteile für die Verwaltung
Integration ist ein klassisches Querschnittsthema und wird von einer Reihe von Ämtern, Behörden und nachgeordneten Institutionen aus ihrer jeweiligen Fachkompetenz heraus bearbeitet. Damit geflüchtete Menschen einen guten Zugang zu den verschiedenen Leistungen bekommen, ist eine gut abgestimmte und rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit nötig. Ein guter Weg ist
es, wenn Politik und Verwaltung vor Ort eine gemeinsame Strategie erarbeiten, wie sie mit ihren jeweiligen Ressourcen Integration in der Kommune fördern wollen. Warum sich diese Zusammenarbeit für Verwaltungen lohnen kann, erfahren Sie hier.

Überblick bekommen
Die Mitarbeitenden der verschie
denen
Ämter erhalten einen Gesamtüberb
lick darüber, welche Verwaltung an welc
her Stelle
zum Thema Integration arbeitet.
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Motivation und Vertrauen
Das Gefühl, gemeinsam einen Plan zu
verfolgen und zusammen an einem Ziel zu
arbeiten, kann die Mitarbeitenden in ihrer
Arbeit stärken und zusätzlich motivieren.
Die positiven Kooperationserfahrungen
lassen sich zudem für andere Handlungsfelder nutzen.
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Motivation erhöhen und Aufgaben verteilen
Wertschätzung durch Amtsleitung
iDie Unterstützung der Verwaltungsspitze oder Amtsle
tung beeinflusst die Arbeit eines Netzwerks maßgeblich.
,
Die Motivation, sich im Netzwerk aktiv einzubringen
n,
erhöhe
n
eitende
Mitarb
en
kann sich bei den einzeln
der
wenn die Verwaltungsspitze oder Amtsleitung hinter
Netzwerk- arbeit steht, das Engagement der jeweiligen
Mitarbeitenden wünscht und dieses noch vor dem ersten
WertTreffen des Netzwerks signalisiert. Zudem kann die
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itung
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Netzwe
der
schätzung
weiterer Motivationsschub für die Mitarbeitenden sein.
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Das erste Treffen
Für das erste Treffen bietet es sich an, die Handlungsfelder der verschiedenen Ämter und Behörden im Bereich Integration zu
strukturieren und für alle Anwesenden zu visualisieren. Es hilft, die verschiedenen Aufgaben geordnet vor Augen zu haben. Das
ist ein wichtiger Schritt für die ämterübergreifende Zusammenarbeit. Zur Visualisierung bietet sich beispielsweise eine Stakeholder-Analyse an. Diese fragt, welche Akteure mit dem gewählten Thema im Bereich „Integration und Migration“ etwas zu tun
haben. Die Methode kann gut mit einer Vorstellungsrunde verbunden werden. Nach der Vorstellung lassen sich alle Antworten
in ihrer Gesamtheit betrachten. Mit der folgenden Tabelle können Sie die Analyse durchführen.

Name/
Institution/
Personen
gruppe

Warum
betrifft mich
das Thema?

Wie stark
bin ich
betroffen?
Skala 0-5

Was ist der
Grund für
Verände
rungsdruck?

Wir groß ist
der Verände
rungsdruck?
Skala 0-5

Worin
besteht mein
Einfluss?

Wie groß
ist mein
Einfluss?
Skala 0-5
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Akteure aus der Zivilgesellschaft und Wirtschaft, die unmittelbar mit geflüchteten Menschen zusammenarbeiten, können die
Verwaltung gut unterstützen. Zum Beispiel dabei, Herausforderungen zu identifizieren und Lösungsstrategien zu entwickeln.
Ein Analyseworkshop bietet sich für den Austausch zwischen öffentlicher Verwaltung und weiteren Akteuren an. Ausgewählte
Themen und Handlungsfelder können dort gezielt und praxisnah bearbeitet werden. Ein Dialog auf Augenhöhe ist nicht nur ein
Zeichen der Wertschätzung. Er ebnet zudem den Weg für eine vertrauensvolle langfristige Zusammenarbeit. Weitere Gründe für
die Zusammenarbeit erfahren Sie hier.

Gute Kenntnis der Lebenslagen von Geflüchteten
elAkteure aus Zivilgesellschaft und Wirtschaft, die unmitt
nisse,
bar mit Geflüchteten arbeiten, kennen deren Bedürf
Interessen und Lebenslage.

Herausforderungen früh erkennen
Ein Analyseworkshop ist ein wichtiges Instrument, um
Akteure, die in der Kommune zum jeweiligen Handlungsfeld arbeiten, miteinander zu vernetzen. Zudem wird
der ziel- und ergebnisorientierte Austausch gefördert.
Mögliche Rollenkonflikte lassen sich durch eine externe
Moderation vermeiden.

Know-how im lösungsori

entierten Arbeiten

Ehrenamtliche Unterstütz
erinnen, Ausbildungslei
ter in
Betrieben oder Organisati
onen der Flüchtlingsunters
tützung
besitzen viele Kenntnisse
, um Herausforderunge
n zu identifizieren und Lösungsan
sätze zu entwickeln.

sichergestellt
Erfolgreiche Umsetzung wird
wichtige Säulen bei
Die verschiedenen Akteure sind
und sind durch die
men
der Umsetzung von Maßnah
rt.
ivie
mot
h
Beteiligung zusätzlic
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Frühzeitig alle in die Netzw

Alle an einem Tisch

erkarbeit einbinden

Die Arbeit an einem Thema, das geflüchtete
Kinder, Jugendliche und ihre Familien betrifft,
gelingt dann gut, wenn alle zu diesem Thema auf
kommunaler Ebene aktiven Akteure am Tisch
sitzen. Dazu gehören neben Jugendhilfeträgern,
Vereinen, Wirtschaftsverbänden und Kammern
auch Migrantenselbstorganisationen, Moscheevereine, Betriebe, interkulturelle Projekte und
Initiativen zur Unterstützung von geflüchteten
Menschen.

n
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Beginn
des Prozesses thematisi
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Für die gelingende Aufnahme und Gestaltung von Perspektiven für geflüchtete Kinder, Jugendliche und ihre Familien ist eins
ganz entscheidend: eine gute Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Partnerinnen und Partnern im Netzwerk. Die folgenden Reflexionsfragen unterstützen Sie bei dieser Prüfung.

Ist das gesetzte Thema
aus Ihrer Sicht
für die Bearbeitung in
einem Netzwerk
geeignet?
plex, um von
Ist das Thema zu kom
htung oder
ric
Ein
einer einzigen
werden?
zu
gt
älti
bew
Behörde

Können Sie klar die Herausforderungen
und Probleme benennen, für die es
zurzeit noch keine Lösungen gibt?

Können Sie einschätzen, ob das Thema
auch in Zukunft wichtig bleiben oder
sogar an Bedeutung zunehmen wird?
le Menschen?
Betrifft das Thema vie
Können Sie den Handl
ungsbedarf
mit Fakten belegen?
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Erfolgsfaktoren
Informationsflüsse sind klar strukturiert
Das Netzwerk hat ein Mandat
anten
Das Vorhaben ist fest in den relev
irkenden haMitw
Die
t.
nker
vera
nen
Institutio
sspitzen“.
„Hau
ben ein klares Mandat von ihren

Die Aufgaben im Netzwerk sind klar

verteilt

Alle Aufgaben und Rollen im Netz
werk sind klar benannt und verteilt. Unter anderem
ist eine Moderation
festgelegt, die genügend Zeit für
diese Aufgabe hat.
Es ist gut, wenn die kommunale
Verwaltung ein fester
Bestandteil im Netzwerk ist und
die Arbeit koordiniert.
Akteure in Leitungsfunktionen brin
gen sich aktiv in die
Netzwerkarbeit ein oder agieren
als Mentoren.

Alle Netzwerkpartner ha

ben genügend Zeit

Die Akteure haben die
notwendigen zeitlichen
Ressourcen, um sich in
die Netzwerkarbeit ein
zubringen.

alle
In einem gut funktionierenden Netzwerk sind
inforgut
erk
Partner über die Aktivitäten im Netzw
was hat
miert. Wann trifft sich die Steuergruppe und
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Das gemeinsame Ziel ist kla

r benannt

Jeder weiß, welchen Sinn
sein Engagement im Netzwe
rk
hat: Gemeinsam verabredete
Ziele können das verdeutlichen. Sie sind so realistis
ch formuliert, dass sie sich
dank der Mitglieder und der
en zeitlichen Ressourcen
auch erreichen lassen. Zud
em ist es ein guter Weg, gemeinsam Maßnahmen zur
Zielerreichung zu vereinb
aren. In einer Zielerklärung
können Ziele und Maßnah
men schriftlich festgehalte
n werden. Das erhöht häu
fig
die Verbindlichkeit der bete
iligten Akteure und bietet
eine gute Orientierung.
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Zusammensetzung einer Steuergruppe
Damit die (Bildungs-)Situation und gesellschaftliche Teilhabe geflüchteter Kinder, Jugendlicher und ihrer Familien in einer
Kommune gelingt, müssen alle relevanten Ämter sowie weitere Akteure aus Zivilgesellschaft und Wirtschaft in einem Netzwerk
zusammenarbeiten. Das Bündnis entwickelt gemeinsame Ziele und Maßnahmen. Ein Teil der Bündnispartnerinnen und -partner
bildet die Steuergruppe. In dieser wird das gesamte Vorhaben koordiniert und wichtige Entscheidungen getroffen. Die folgenden
Reflexionsfragen können Sie bei der Zusammensetzung der Steuergruppe unterstützen.
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Sicht in der Steuergruppe?

kten
ruppe einen dire
Hat die Steuerg
ale
e kommun n
Auftrag durch di
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Rahmenbedingungen einer Steuergruppe
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Aufgaben einer Steuergruppe
Die Steuergruppe …
übernimmt die Koordination des Gesamtprozesses.
sorgt für die Konzeption, Organisation und Moderation von regelmäßigen Treffen des
Netzwerks. Den Auftakt dazu bilden ein Analyse- und ein Maßnahmenworkshop. Der
Abschluss kann durch einen Bilanzworkshop gestaltet werden.
dokumentiert die Netzwerktreffen mit Blick auf gemeinsame Ziele und verabredete
Maßnahmen und stellt diese Dokumentation allen Bündnispartnern zur Verfügung.
schafft Transparenz und sorgt für Legitimation durch regelmäßigen Austausch mit der
Landrätin/dem Landrat beziehungsweise der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister über
die Arbeit des Netzwerks.
behält die vom Netzwerk entwickelten Ziele und den darauf basierenden
Maßnahmenplan immer fest im Blick (Prozessmanagement).
sorgt für eine zielorientierte Zusammenarbeit im Netzwerk.
thematisiert frühzeitig die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen. Wenn sie die
notwendigen Ressourcen nicht zur Verfügung stellen kann, entwickelt sie ein gemeinsames
Vorgehen, um die Umsetzung der Maßnahmen zu ermöglichen – etwa durch eine Präsentation
der Netzwerkarbeit bei der Landrätin oder im Stadtrat.

15

16

Toolbox Netzwerk

Die Steuergruppe

4 von 4

Schematische Übersicht zur Funktion einer Steuergruppe
Die Steuergruppe übernimmt das Projektmanagement, entwickelt Konzepte auf Basis gemeinsamer Ziele und bündelt
die Zwischenergebnisse des Vorhabens. Damit steht sie als strategische Ebene zwischen der Entscheidungsebene (beispielsweise Bürgermeister/in, Landrat/Landrätin, Gemeinderat, Vorstände von Sozialverbänden und Migrantenselbstorganisationen)
und der Operativen Ebene (zum Beispiel pädagogische Fachkräfte, Mitarbeitende verschiedener Kommunalverwaltungen und
ehrenamtlicher Initiativen, darunter auch Initiativen junger Geflüchteter). In der grafischen Übersicht können Sie sehen,
welche Funktion die Steuergruppe im Gesamtprozess erfüllt.
Bindet die Entscheidungsebene ein, indem sie
politische Beschlüsse und Ressourcen für die
anstehenden Veränderungen wahrt und über
Entwicklungen regelmäßig informiert.

Entscheidungsebene

Steuergruppe

Definiert politische Rahmenbedingungen,
vertritt und begründet Veränderungsvorhaben.
Stellt zeitliche und finanzielle Ressourcen zur
Verfügung.

Stellt sicher, dass bereits im laufenden Prozess
Impulse und Konzepte auf der Handlungsebene
aufgegriffen und umgesetzt werden.

Operative
Ebene

Gibt Rückmeldung zur Umsetzung von Maßnahmen
sowie zu Ressourcen und Rahmenbedingungen.
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Um die Ergebnisse und Vereinbarungen eines Netzwerktreffens festzuhalten und gegebenenfalls an nicht anwesende Partner
weiterzureichen, ist ein kurzes Protokoll sinvoll. An den folgenden Reflexionsfragen können Sie sich für Ihre Netzwerktreffen
orientieren. Mit den Fragen können Sie auch eine Protokollvorlage erstellen.

Was war der Anlass beziehungswe
Ziel Ihres Treffens?

ise

Welches waren die wesentlichen Inhalte,
die Sie besprochen haben?
Welche Ergebnisse haben Sie festgehalten
beziehungsweise welche Fortschritte
konnten erzielt werden?

Welche besonderen Herausforderungen
oder Stolpersteine haben Sie identifiziert?

Welche Lösungsmöglichkeiten haben Sie für
diese Stolpersteine besprochen und bearbeitet?
ein Risiko für den
Besteht aus Ihrer Sicht
eit und ihre Ziele?
Erfolg der Netzwerkarb

Welche Verabredungen haben Sie
getroffen und wer ist bis wann für die
Umsetzung verantwortlich?
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Um die getroffenen Verabredungen übersichtlich festzuhalten, bietet es sich an, folgende Tabelle in die Protokolle Ihrer Netzwerktreffen zu integrieren. Sie können die Tabelle auch dazu nutzen, die Verabredungen während des Treffens für alle zu visualisieren. Auf diese Weise lassen sich mögliche Missverständnisse direkt besprechen.

Was wurde
verabredet?

Wer ist für die Umsetzung
verantwortlich?

Wer ist an der Umsetzung
noch beteiligt?

Bis wann soll die
Umsetzung erfolgen?
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Exemplarischer Ablauf
Veränderungsprozesse unterliegen individuellen Rahmenbedingungen und der jeweils spezifischen Dynamik vor Ort. Daher ist
der nachfolgende Ablauf nur eine Möglichkeit unter vielen, wie ein Prozess wirkungsvoll gestartet und umgesetzt werden kann,
und bietet Ihnen eine allgemeine Orientierung.

1.

2.

Etablierung des
Prozesses

3.

Entwicklung der
Strategie

Ausarbeitung und
Umsetzung der Strategie

Gespräch mit kommunaler Spitze

Analyseworkshop

Treffen der Steuergruppe
jedes Quartal

Auftakttreffen der Steuergruppe

Treffen der Steuergruppe

Wirksamkeit überprüfen

Konsultationsworkshop mit
Geflüchteten

Gespräch mit kommunaler Spitze

Zweites Treffen der Steuergruppe

Präsentation der Ergebnisse
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Empfehlungen zur Etablierung eines Prozesses

Gespräch mit kommunaler Spitze
die Landrätin den geplanten Veränderungsprozess
Zuerst ist zu klären, ob der Oberbürgermeister oder
welche Ämter und Beauftragte idealerweise in der
unterstützen würden. Anschließend wird besprochen,
dass die kommunale Spitze die benannten Ämter
Steuergruppe beteiligt sein müssen. Es empfiehlt sich,
iert. Abschließend kann darüber gesprochen
und Beauftragten über den geplanten Prozess inform
.
werden
t
werden, auf welche Weise weitere Akteure beteilig

Auftaktreffen der Steuergruppe
Was wollen wir gemeinsam erreichen? Diese Frage steht zu Beginn des ersten Treffens. Anschließend
identifizieren die Mitglieder die jeweiligen Handlungsfelder, an denen gearbeitet werden soll. Danach
kann eine Stakeholder-Analyse erfolgen. Abschließend empfiehlt es sich, Termine für einen Analyseworkshop, einen möglichen Konsultationsworkshop und die Zielformulierung zu vereinbaren.

Konsultationsworkshop
Geflüchtete werden angehört, damit ihre Interessen und Bedürfnisse bei der Strategieentwicklung im
Zentrum stehen. Der Workshop findet idealerweise zu Beginn des Prozesses statt, bevor die Steuergruppe
die Themenfelder im Detail festlegt.

Zweites Treffen der Steuergruppe
tionsworkshop vorgestellt – idealerIn diesem Treffen werden zunächst die Ergebnisse aus dem Konsulta
werden die Handlungsfelder festgelegt.
weise unter Beteiligung einzelner Teilnehmender. Anschließend
werden.
tet
Außerdem können zukünftige Termine vereinbart und vorberei

Toolbox Netzwerk

Prozessschritte für die Netzwerkarbeit
2.

3 von 4

Empfehlungen zur Entwicklung einer Strategie

Analyseworkshop
den verschiedenen Ämtern bietet es sich an,
Neben ausgewählten Personen aus der Verwaltung und
aft und der Wirtschaft einzuladen. Gemeindem Thema entsprechend Vertreter aus der Zivilgesellsch
eren zu diesen den aktuellen Ist-Stand
analysi
,
sam identifizieren die Teilnehmenden die Themenfelder
s. Diese können mit ersten
prozes
erungs
Veränd
und formulieren erste Ziele für den angestrebten
.
werden
gt
unterle
Meilensteinen und Maßnahmen

Treffen der Steuergruppe
Anschließend wertet die Steuergruppe die Ergebnisse des Analyseworkshops aus. Zudem können die Ziele
und Maßnahmen für die weitere Arbeit konkreter formuliert werden.

Gespräch mit kommunaler Spitze
relevanten Gremien wie Stadtrat, Kreistag oder
Im Vorfeld werden die bisherigen Ergebnisse in den
zunächst die Ergebnisse des Konsultationsworkkönnen
ch
Gesprä
speziellen Ausschüssen vorgestellt. Im
Ergebnisse aus dem Analyseworkshop besprochen
shops präsentiert werden. Anschließend können die
Maßnahmen umgesetzt oder weiterentwickelt
werden. Außerdem wird vereinbart, welche Ziele und
Maßnahmen bis wann umsetzen soll.
die
werden sollen. Abschließend wird verabredet, wer

Präsentation der Ergebisse
Die Präsentation der zukünftigen Netzwerkarbeit in der Öffentlichkeit kann alle Beteiligten ermutigen,
motivieren und schafft größere Verbindlichkeit für die Umsetzung. Die Neuigkeit lässt sich zum Beispiel
in Form einer Pressemitteilung kommunizieren.
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Empfehlungen für die weitere Ausarbeitung und Umsetzung der Strategie

Quartalstreffen der Steuergruppe
den aktuellen Stand der Umsetzung. Eine zuvor
In regelmäßigen Treffen besprechen die Mitglieder
Außerdem können die Treffen dazu genutzt
erung.
Orienti
als
vereinbarte Zielerklärung dient dafür
zu arbeiten.
werden, neue Themen zu diskutieren und an diesen

Wirksamkeit überprüfen
In einem Workshop, der in der
Mitte und/oder am Ende der
Netzwerkarbeit stattfindet, kön
Teilnehmenden überprüfen,
nen die
ob sie durch die Maßnahmen
die verabredeten Ziele erreicht
diesem Workshop werden die
haben. Zu
Teilnehmenden des Analysewor
kshops eingeladen. Zudem ist
ob die Geflüchteten aus dem
zu prüfen,
Konsultationsworkshop eben
falls
am Treffen teilnehmen können
die bisherigen Ergebnisse vorg
. Nachdem
estellt worden sind, kann die
Gruppe bei Bedarf weitere Proj
Maßnahmen beschließen.
ekte und
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Eine gute Vorbereitung ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für einen Prozess, die Nachbereitung allerdings auch. Darum ist eine
gute Prozessdokumentation wichtig. Dafür sollten Sie genügend Zeit einplanen und einheitliche Vorlagen verwenden. In der
folgenden Checkliste finden Sie einige Gründe, warum die Dokumentation der Netzwerkarbeit relevant ist.

Vorteile der Dokumentation
Durch die laufende Dokumentation behalten sie stets den aktuellen Ist-Stand der Netzwerkarbeit im Blick.
Nur eine regelmäßige und genaue Dokumentation ermöglicht es, den Erfolg der umgesetzten
Maßnahmen zu überprüfen.
Die Dokumentation kann aufzeigen, ob die vereinbarten Maßnahmen tatsächlich zum Ziel
führen. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, frühzeitig Maßnahmen anzupassen. So können
vorhandene Ressourcen im Netzwerk geschont und optimal eingesetzt werden.
Die Dokumentation ermöglicht es, wichtige Partnerinnen und Partner schnell mit den notwendigen Informationen, dem Verlauf und dem Stand der Maßnahmen der Netzwerkarbeit zu
versorgen.
Die Dokumentation der Ergebnisse und Zwischenerfolge kann auch dazu beitragen, alle Netzwerkmitglieder erneut zu motivieren. Denn so sieht jeder auf einen Blick, was das Netzwerk
bereits gemeinsam erreicht hat. Und so lassen sich obendrein neue Mitglieder gewinnen.
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Empfehlungen für ein Ergebnisprotokoll

Ebenen der Verä

nderungen

Wesentliche Ergebnisse
Im Protokoll lassen sich zum Beispiel die wichtigsten
drei Ergebnisse festhalten. Sie sollten Antwort auf die
.
Frage geben, welche Veränderungen erreicht wurden
welche
,
Im Protokoll sollte allerdings auch stehen
gesteckten Ziele verfehlt wurden und warum. Zudem
n
ist aufschlussreich, was die einzelnen Arbeitsgruppe
umgesetzt haben und welche Ressourcen zum Einsatz
kamen.

Die nächsten Schritte
Wie geht es weiter mit dem Netzwerk? Diese Frage ist nach der
Präsentation der Ergebnisse und dem Weg dorthin spannend
für alle, die sich für die Arbeit des Netzwerks interessieren. Gibt
es vielleicht Anschlussprojekte und erste Ideen, wie man diese
umsetzen möchte?

Fanden die Verä
nderungen auf
individueller
Ebene statt? Da
zu zählt etwa di
e
Fortbildung von
Jugendamtsmita
rbeitenden oder
die Stärkung de
Bildungskoordi
r
natorin. Veränd
erungen lassen
auch in einer In
sich
stitution (zum Be
ispiel Jugendam
Schule oder Bild
t,
ungsbüro) erzie
len. Zudem kann
sich die Zusamm
enarbeit zwische
n Ämtern,
Organisationen
oder Institutione
n verändern.
Verbesserungen
sind auch auf str
uktureller Eben
möglich. Dazu zä
e
hlt beispielsweis
e die Entwicklung und Einfüh
rung eines Betei
ligungs- oder
Integrationskonz
epts.
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Es besteht grundsätzlich ein Bedarf für die Netzwerkarbeit.
Die Aktivitäten des Netzwerks sind beispielsweise in einem Integrationskonzept
oder einer Leitbildentwicklung eingebettet.
Es findet eine Verknüpfung mit bestehenden Angeboten in der Kommune statt.
Die Kommunalverwaltung sowie weitere relevante
Akteure beteiligen sich am Netzwerk.
Die Leitung relevanter Ämter, Institutionen und
Organisationen unterstützt das Netzwerk.
Es gibt eine verantwortliche Person, die das Mandat im Netzwerk und
in der eigenen Institution dafür hat.
Die verantwortliche Person verfügt über die notwendigen
zeitlichen Ressourcen für die Netzwerkarbeit.
Die kommunale Spitze wird fortlaufend über die Netzwerkarbeit informiert.
Die Ergebnisse des Netzwerks werden in kommunalen Gremien, Arbeitskreisen
oder Leitungsrunden präsentiert.
Der Prozessverlauf und die Zielvorgaben werden regelmäßig reflektiert
und gegebenenfalls angepasst.

1

2

3

4

Trifft zu

Kriterien
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Trifft gar
nicht zu

Netzwerkarbeit dokumentieren

5

Nächste
Schritte
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