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Themennetze und die systematische Erzeugung von Neuem
Eine Systematisierung am Beispiel der Lernenden Regionen

Im Programm „Lernende Regionen – Förderung von Netzwerken (LRFN)“ 1 bieten The-
mennetze ein bundesweites Forum des Austausches zwischen den regional ausgerich-
teten Projekten. Sie stellen ein kommunikatives Feld her, in welchem Praxisprobleme
und ihre Lösungsansätze zur Sprache gebracht werden können. Themennetze bieten
damit einen Feldzugang zu authentischen Handlungsproblemen und ihren Lösungs-
strategien und dienen deshalb als Strukturelement zur systematischen Erzeugung von
Neuem. Gleichzeitig schaffen sie die Grundlage für eine wissenschaftliche Bearbei-
tung, sichern Transferpotenziale und liefern insofern ein Modell für professionalisiertes
Handeln im Netzwerk. Am Beispiel des Themennetzes „Neue Übergänge“ macht der
Beitrag die Austauschprozesse in einem solchen Themennetz transparent. Anhand erster
Ergebnisse diskutiert er darüber hinaus die Effizienz thematischer Strategien für die
Netzwerkarbeit und zeigt weitergehenden Forschungsbedarf auf.

1. Einleitung

Für die systematische Erzeugung von Neuem fokussiert Wissenschaft auf – im vorlie-
genden Fall pädagogische – Praxis. Letztere ist in ihrer Zukunftsoffenheit dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie permanent und spontan Problemlösungen entwirft für die sich
im Praxisvollzug ergebenden, nicht vollends prognostizierbaren Handlungsprobleme
(vgl. Oevermann 1996). Nach Oevermann kann „wissenschaftliche Erkenntnis immer
nur nachträglich rekonstruierend die Geltung dessen überprüfen, was die Praxis selbst
in der Krisenhaftigkeit und Offenheit ihres Tagewerks vollbracht hat“ (ebd., S. 79). Wis-
senschaft kann dieses praktische Vollbringen nicht ersetzen. Ihre Aufgabe ist es viel-
mehr, diese Lösungsansätze zu rekonstruieren und auf ihre Geltungsansprüche hin zu
überprüfen. Durch die theoretische Darlegung sorgt Wissenschaft zugleich für die
Nachvollziehbarkeit, wodurch Transferpotenzial geschaffen wird.

Projekte mit Modellcharakter sind gekennzeichnet durch das Aufspüren solcher Pro-
bleme und Lösungsansätze, die nicht ohne Weiteres im wissenschaftlichen Gedanken-
experiment antizipiert werden können. Diese Strukturlogik ist eine wichtige Vorausset-
zung, um Innovationen zu generieren, die als Routinen in bildungspolitischer Absicht
in die Breite getragen werden können (vgl. auch Zimmer 1997). Die wissenschaftliche
Reflexion muss dabei auch für die tatsächliche Neuheit der Lösungen Sorge tragen:

1 „Lernende Regionen – Förderung von Netzwerken“ (LRFN) ist ein Programm des Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung, kofinanziert mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union und unter
Beteiligung der Länder.
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Denn „Krise bedeutet die nach einer Schließung rufende Öffnung der Zukunft. Und
diese Schließung wäre so lange keine, solange sie nicht als wirklich Neues, sich zu-
künftig Bewährendes emergierte, sondern stattdessen auf eine Dogmatisierung des
schon gescheiterten Altens zurückfiele“ (Oevermann 1996, S. 75 f.).

Unsere These ist, dass Programme zur Förderung der Netzwerkentwicklung als Kon-
struktionen für die Erkenntnisgewinnung (vgl. Buddensiek 1985, S. 605) Strukturen
einziehen müssen, in denen sich Praxis und Wissenschaft als autonome Partner begeg-
nen und ihre jeweiligen Potenziale und Bedürfnisse produktiv austauschen können.
Diese Metastrukturen können als Folie professionalisierten Handelns im weiteren Ver-
lauf der Netzwerkarbeit dienen, insofern sie zugleich ein Modell für die Vermittlung
von Theorie und Praxis unter dem Gesichtspunkt der Professionalisierung liefern. Als
professionalisiert lassen sich auf Menschen bezogene berufliche Handlungen beschrei-
ben, deren Folgen und ethische Vertretbarkeit auf der Basis wissenschaftlicher Erkennt-
nisse durch den Handelnden initiiert, reflektiert und legitimiert werden. Dies ist
besonders wichtig für Berufsgruppen, deren Vertreter folgenreiche Eingriffe in das Le-
ben von Menschen vornehmen können und die deshalb einer besonderen Selbstkont-
rolle bedürfen, wie Ärzte und Juristen, aber auch Psychotherapeuten und Pädagogen
(vgl. Radtke 2000). Zur Verdeutlichung: Von einem Handwerker oder Ingenieur kann
man durchaus professionelles Arbeiten erwarten, aber wohl nicht professionalisiertes.

Ein solches, die pädagogische Professionalität unterstützendes Strukturelement kann
in Form von Themennetzen entwickelt werden. Gemeint sind netzwerkartig organi-
sierte Untergruppen, die ein kommunikatives Feld herstellen, in welchem Praxispro-
bleme und ihre Lösungen zur Sprache kommen. Aus wissenschaftlicher Sicht eröffnen
Themennetze damit einen wichtigen Zugang, der die Rekonstruktion von Praxislösun-
gen zulässt und ihnen zusätzliche innovative Geltung verschafft.

2. Themennetze – Metastrukturen im Bildungsnetzwerk

Im Programm „Lernende Regionen – Förderung von Netzwerken“ (LRFN) bieten The-
mennetze zunächst ein Forum des allgemeinen Austausches zwischen den Projekten
resp. den einzelnen Netzwerkpartnern. Von Seiten des Projektträgers beim Deutschen
Zentrum für Luft- und Raumfahrt (PT-DLR) werden die Themennetze durch wissen-
schaftliche Mitarbeitenden begleitet. Das Vorgehen ist angelehnt an qualitativ-inter-
pretative Arbeitsmethoden und entspricht insbesondere den Verfahrensweisen der teil-
nehmenden Beobachtung (vgl. Mayring 1996). Teilnehmende Beobachtung unterstützt
eine produktive Verflechtung von Praxis und Wissenschaft und leistet damit einen Bei-
trag zur Professionalisierung. Da qualitative Herangehensweisen den Gegenstand in
seiner Komplexität zu erfassen versuchen, können sie ihn auch an die Beteiligten zu-
rückspiegeln. Durch eine rein quantitative Bearbeitung würde die Arbeit im Themen-
netz abstrahiert und entfremdet, was dem angestrebten authentischen Austausch zwi-
schen Praxis und Wissenschaft entgegenstünde. Im Verlauf der Themennetze ergaben
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Beiträge

sich von Seiten der Praxis jedoch oft Wünsche nach quantitativen Erhebungen wie
z. B. Produktsammlungen. Im Sinne des Untersuchungsdesigns werden diese i. d. R.
nicht statistisch ausgewertet, sondern hermeneutisch interpretiert. Die Arbeit des ge-
samten Programms LRFN wird hingegen sowohl qualitativ als auch quantitativ von
externen Experten evaluiert (vgl. Nuissl u. a. 2006).

2.1  Beispiel: Das Themennetz „Neue Übergänge“

Die Entwicklung und Durchführung von modellhaften Bildungs- und Beratungsmaß-
nahmen für verschiedene Zielgruppen gehört zu den Kernaufgaben der Lernenden
Regionen. Als sensible Schnittstellen beim Entwurf der individuellen Bildungsbiografie
erweisen sich dabei die so genannten Bildungsübergänge, da hier die strukturellen
Defizite des traditionellen Bildungssystems mit den entsprechenden Folgen besonders
deutlich werden (vgl. Kühnlein 2005). Auch aus bildungspolitischer Sicht ist die Ver-
zahnung und Durchlässigkeit der Bildungsübergänge für die Umsetzung des lebens-
langen Lernens von zentraler Bedeutung: Das Übergangsmanagement legt die bereichs-
übergreifende Strategie fest, lenkt die institutionenverbindende Kommunikation und
sorgt für das erforderliche Interesse sowie die gebotene Akzeptanz für lebenslanges
Lernen im beruflichen und privaten Alltag (vgl. Longworth 2006). Professionelles Über-
gangsmanagement kann aber nur gelingen, wenn die verschiedenen Einrichtungen
und Personen, die an einem Übergang beteiligt sind, kooperieren. Die Zusammenar-
beit von Kindergarten und Grundschule, Schule und Lehrbetrieb, Gymnasium und
Hochschule oder auch Volkshochschule und Betrieb ist aber längst keine Selbstver-
ständlichkeit und stellt eine wichtige Herausforderung für die Netzwerkarbeit der Ler-
nenden Regionen dar (vgl. Matalik/Wolf 2006).

Im Themennetz „Neue Übergänge“ tauschen rund 100 Projektverantwortliche aus 55
von rund 70 Lernenden Regionen in mehreren Workshops praktische Erfahrungen aus
und diskutieren exemplarische Maßnahmenprojekte und Konzepte zur Bewältigung
von Brüchen im Bildungs-, Berufs- oder Lebenslauf. Gearbeitet wird v. a. in vier Über-
gangsbereichen:
1. im Übergang Kindergarten – Schule,
2. in den Übergängen Schule – Ausbildung – Beschäftigungssystem,
3. im Übergang Wiedereinstieg ins Bildungs- und Beschäftigungssystem und
4. im Übergangsfeld älter werdende Gesellschaft.

Neben dem Austausch von Projektansätzen und -erfahrungen, verfolgen die Projekt-
verantwortlichen das Ziel der systematischen Aufbereitung ausgewählter Themenfel-
der in den einzelnen Übergängen sowie der Entwicklung von Handlungsempfehlun-
gen zur Gestaltung dieser Übergänge. Ein achtköpfiges Beratungsgremium legt dabei
kontinuierlich die weitere Themennetzarbeit fest, spezifiziert die Merkmale der jewei-
ligen Übergänge und konkretisiert die Instrumente und Potenziale für ein regionales
Übergangsmanagement.
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2.2  Austauschprozesse im Netzwerk

In den Themennetzen der Lernenden Regionen vollziehen sich eng miteinander ver-
zahnte Austauschprozesse, die wir analytisch getrennt als erkenntnisleitend, inhaltsori-
entiert und netzwerkstabilisierend definieren. So ist für das Entstehen und die weitere
Existenz von Netzwerken – netzwerkstabilisierend – Voraussetzung, dass die beteiligten
Akteure sich Vorteile von der Zusammenarbeit im Netzwerk versprechen. Ein solches In-
teresse kann beispielsweise die Erwartung sein, das Potenzial der eigenen Dienstleistun-
gen und Produkte auszubauen und es durch wissenschaftliche Reflexion weiter zu ver-
feinern, um den Transfer in die regionale Bildungslandschaft zu erhöhen. Damit verbun-
den ist das Ziel, sich künftig stärker auf dem Bildungsmarkt behaupten zu können und
die Nachhaltigkeit der eigenen Produkt- und Dienstleistungsentwicklungen zu sichern.

Inhaltliche Basis der Netzwerkarbeit ist der Austausch über Erfahrungen bei der Ent-
wicklung eigener Dienstleistungen und Produkte, beim Einsatz verschiedener didak-
tischer Methoden in der Bildungsarbeit und bei der Zielgruppenansprache. Vom in-
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Inhaltsorientierter Austausch

Erkenntnisleitender Austausch

Netzwerkstabilisierender
Austausch
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Abbildung 1: Austauschprozesse im Themennetz

(Quelle: Eigene Darstellung)
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haltsorientierten Austausch im Netzwerk erwarten sich die beteiligten Akteure v. a.
Synergieeffekte. So erbrachte die in einer Diskussionsrunde zum Thema Übergangs-
instrumente aufgeworfene Frage, wo Netzwerke in der Praxis überhaupt zum Tragen
kommen, folgende von einem Netzwerkkoordinator nachträglich verschriftete Ant-
wort: „In erster Linie dort, wo durch Ressourcen- und Kompetenzbündelung Leistun-
gen ermöglicht  werden, die einzelne Akteure nicht – bzw. nicht in entsprechender
Qualität – erbringen können.“

Inhaltsorientierte und erkenntnisleitende Austauschprozesse sind in der praktischen
Arbeit eng miteinander verknüpft und führen zu zentraler, netzwerkstabilisierender
Kommunikation und Kooperation (vgl. Abb. 1). Diese Prozesse sowie die Kontakte
zum Projektträger und über diesen zum politischen Handlungsraum führen zu einer
Zusammenarbeit, die Rückwirkungen auf die eigenen institutionellen Strukturen, die
eigene Personal- und Organisationsentwicklung und das eigene Geschäftsmodell (Fi-
nanzierungskonzept) haben. Diese drei Austauschprozesse ermöglichen den Netzwer-
ken der Lernenden Regionen, traditionelle Personal- und Organisationsstrukturen so-
wie inhaltliche Produktkataloge und Dienstleistungsangebote aus anderen Perspekti-
ven zu betrachten und zu reflektieren. Ein Austausch dient gerade dann der
nachhaltigen Stabilisierung der Netzwerke, wenn er auf eine solche Win-win-Situati-
on der Netzwerkpartner abzielt. (Vgl. Borkenhagen u. a. 2004, S. 36)

2.3  Ergebnisse

Ein wichtiges Ziel der Arbeit im Themennetz ist die Sammlung von Instrumenten des
Übergangsmanagements, die im Projekt zumeist „Produkte“ genannt werden. Auch
wenn der Produktbegriff wegen seiner materiellen Konnotationen im pädagogischen
Diskurs häufig auf Abwehr stößt, so erscheint er an dieser Stelle dennoch geeignet. Er
lässt die Beschreibung einer Wertschöpfungskette zu, an deren Anfang der Rohstoff
eines in vivo gefunden Handlungsentwurfs steht, der seine Weiterverarbeitung durch
die wissenschaftlich-praktische Reflexion und seine Veredelung in kontinuierlich er-
probten Handlungsroutinen erfährt, um schließlich seine Verbreitung als attraktives,
Mehrwert behaftetes, transferierbares Produkt zu finden.

Eine solche Produkt- und Instrumentensammlung ist ein erstes Ergebnis des Themen-
netzes „Neue Übergänge“ (vgl. Abb. 2). Die Instrumente lassen sich in drei Ebenen
einteilen:
• Fallebene,
• Institutionsebene und
• Ebene der Kooperation.

Auf der Fallebene werden v. a. beratende Verfahren eingesetzt zu denen im weitesten
Sinne Bildungsberatung, Mentoring, Coaching und Bewerbungstraining, aber auch
diagnostische Verfahren wie Kompetenzerfassung und Profiling zählen. In der Tren-
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nung von Diagnose und Beratung zeichnet sich womöglich das Dilemma einer unge-
nügenden Verschränkung beider Verfahrensweisen in der pädagogischen Praxis sowie
die Gefahr ab, Beratungsvorgänge auf Informationsweitergabe zu beschränken.

Auf der Ebene der Institutionen werden v. a. bedarfsanalytische und ordnungsstruktu-
rierende Managementinstrumente genannt wie z. B. Runde Tische, gemeinsame Ar-
beitskalender und andere Kooperationsroutinen, die der Zusammenarbeit auf horizon-
taler und vertikaler Ebene des Übergangs dienen. Hier erweist sich die Bildungsland-
schaft noch als recht strukturschwach, sodass bisweilen der bloße Kontakt zwischen
dem Dienstleistungspersonal verschiedener Einrichtungen auf unterschiedlichen Ebe-
nen der Übergangsvertikalen bereits einen Erfolg darstellt. Ein gutes Beispiel hierfür
liefert die Lernwelt Essen, deren Ausgangspunkt zunächst ein einfacher Wandkalender
mit dem programmatischen Titel „Begegnungen“ war. Während sich die ersten Treffen
zwischen Erziehenden und Lehrenden zunächst v. a. auf strukturelle Kooperationen
bezogen, arbeiten die Essener Pädagogen jetzt an gemeinsamen Bildungsidealen und
-zielen, um daraus gemeinsame Handlungsstrategien zu entwickeln. In der Erwachse-
nenbildung sind die Kooperationen oft kleinräumiger, wie das Beispiel der VHS Greifs-
wald zeigt. Im Teilprojekt „Integrativer Schulabschluss mit Berufsfindung (INSA)“ ist
der Ausgangspunkt eine Zusammenarbeit zwischen Volkshochschullehrer/innen/n und
Sozialpädagog/innen/en. Die Strukturlosigkeit der vertikalen Übergänge bietet offen-
bar ein fruchtbares Feld, in dem sich erste Initialbegegnungen rasch stabilisieren. Ge-
rade hier bedarf es u. E. jedoch einer ausführlichen wissenschaftlichen Begleitung, um
einer allzu schnell einsetzender Routine und damit der Gefahr der Deprofessionalisie-
rung vorzubeugen.

Kooperationsebene

Konsiliarberichte
Casement-Agentur

(Aus-)Bildungsmessen, Lernfeste
Peergruppenarbeit, generationenübergreifende Arbeit

Praktikantenatlas, Lehrstellenatlas

Fallebene Institutionsebene

Kompetenzerfassung
Profiling

Zertifizierung
Beratung
Mentoring

Bewerbungstraining
Berufswahlorientierung

Bildungslotsen

Kooperationen
Arbeitskreise
Runde Tische

Bedarfsanalysen
Projektentwicklung
Tagungen, Vorträge

Fortbildungen, Qualifizierungen
Bildungslotsen

Abbildung 2: Instrumente des Übergangsmanagements – Ergebnisse aus der Arbeit
im Themennetz

(Quelle: Eigene Darstellung)
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Als Kooperationsebene bezeichnen wir die Schnittstelle zwischen praktischer Fallar-
beit und Institution. Die Instrumente an dieser Stelle erscheinen am wenigsten entwi-
ckelt, wodurch sich Reibungsverluste in der Auseinandersetzung von fallbezogenem
Handeln und institutionellen Bedingungen erklären lassen. Während die Fallebene
durch Zielgruppenorientierung (vgl. Mader/Weymann 1979) gekennzeichnet ist, ist
die Strukturorientierung ein Charakteristikum der beiden anderen Ebenen. Dabei zeigt
sich das Spannungsverhältnis im Übergangsmanagement. Hier erhalten die Instrumen-
te der Kooperation eine konsiliarische Funktion. Es geht um die optimale Unterstüt-
zung des Einzelnen bei der Entwicklung seiner Bildungsbiografie und zugleich um die
Wahrung (wenn nicht gar Konsolidierung) einer institutionellen Struktur, deren Logik
den Interessen vieler dienen muss, ohne dafür das Interesse des Einzelnen zu opfern.
Professionelles und innovatives Handeln bedeutet demnach, die unterschiedlichen
Interessen von Individuum und Institution so in ein Verhältnis zu setzen, dass so weit
wie möglich fall-, d. h. biografieorientierte Arbeit geleistet werden kann und so weit
wie nötig die Funktionsfähigkeit der Institution über den Einzelfall hinaus gewahrt wird.
Diesem am Case-Management orientierten Ideal dient in den Lernenden Regionen
u. a. der Einsatz von so genannten „Paten“, die z. B. Schüler/innen und Auszubildende
in der Übergangssituation begleiten. In der Lernenden Region „Arbeiten und Leben an
Lippe und Emscher (a+l.l+e.)“ werden auf diese Weise Beziehungen zwischen häufig
benachteiligten Jugendlichen und älteren ehrenamtlich tätigen Personen, meistens
Rentnern, initiiert, die für beide Seiten gewinnbringend sind.

3. Der Innovationscharakter von Netzwerken

Nach Westerbarkey (2004) dienen Netzwerke v. a. dazu, durch gezielte – eher infor-
melle – Koordinationen und Kooperationen Synergieeffekte zu erzielen und Dysfunk-
tionen, die aufgrund mangelnder Zusammenarbeit entstehen, abzubauen. Stahl/Schrei-
ber (1998) unterstellen Netzwerken zusätzlich ein besonders innovatives Potenzial,
das auf der Strukturlogik der Konfrontation unterschiedlicher Bezugssysteme beruhe.
Demnach sollen so genannten Innovationsschnittstellen zur produktiven Konfrontati-
on der Bezugssysteme führen, wobei neue Ideen und neue Problemlösungen generiert
werden: „Während so das Zustandekommen der Koproduktion von der Gemeinsam-
keit (Gegenstand) lebt, sind es gerade die Verschiedenheiten der Bezugssysteme, die
sich stimulierend auf die Produktion von Innovationen auswirken. Es ist also die Kon-
frontation der Verschiedenheiten von Bezugsgruppen in ihren Werten, Überzeugun-
gen, Informations- und Wissensständen, in der die evolutionäre Kraft der Schnittstellen
gesehen wird, um neue Innovationsinhalte hervorzubringen“ (ebd., S. 26 f.). Solche
Schnittstellen, die durch Differenzen Spannungen erzeugen und daraus die Kraft zur
Schöpfung von Innovationen ableiten, können durchaus als Hotspots im Netzwerk zur
systematischen Herstellung von Neuem dienen. Sie reichen u. E. jedoch nicht aus in
Handlungszusammenhängen, die professionalisierungsbedürftig sind, d. h. die zur
Legitimierung ihrer Professionalität der wissenschaftlichen Reflexion bedürfen. Bisher
wenig untersucht ist auch die Frage des Lebenszyklus’ von Netzwerken. So wäre zu

Beiträge

http://www.die-bonn.de/doks/wolf0603.pdf



33REPORT (29) 4/2006

überlegen, ob nach einer innovativen Aufbruchphase und einer Phase der Konsolidie-
rung Netzwerke womöglich in eine Phase der bewahrenden Verstetigung eintreten, in
denen sie Innovationen sogar verhindern oder zumindest nicht mehr befördern. Eine
zu erwartende Routine des Netzwerkes könnte einer professionalisierten Handlungs-
praxis entgegenstehen, wenn diese zugleich einen im Voraus festgelegten Umgang mit
Krisen intendierte. Im Hinblick auf ein Bildungssystem, das sich am Leitbild des Le-
benslangen Lernens ausrichten soll, muss eine gewisse Innovationsfähigkeit stets ge-
währleistet sein. Netzwerken kann aber nicht per se ein innovativer Charakter zuge-
standen werden, vielmehr müssen sie diesen Anspruch gegenüber der Verselbstständi-
gung und Erstarrung von Routinen ständig verteidigen.

4.  Diskussion

4.1  Kommunikation im Themennetz

Professionalisiertes Handeln lässt sich als das Anwenden von Wissen unter Entschei-
dungszwang und der wissenschaftlich geleiteten Reflexion von Handlungsfolgen be-
schreiben und stellt mithin eine kohärente Verbindung von Theorie und Praxis her.
Folgerichtig wurde als eine weitere Aufgabe der Themennetze formuliert, ein Begeg-
nungsfeld von Praxis und Wissenschaft zu stiften. Offenheit und Authentizität im The-
mennetz können jedoch nur gewährleistet werden auf der Basis eines tiefgründigen
Vertrauensverhältnisses zwischen Praktiker/inne/n und Wissenschaftler/inne/n. Aus
wissenschaftlicher Sicht können hierzu Verhaltensregeln aus der qualitativen For-
schungstradition – z. B. der Feldforschung oder der teilnehmenden Beobachtung –
handlungsleitend sein, wie etwa die Nähe zum Gegenstand (vgl. Mayring 1996) oder
das Prinzip der Offenheit (vgl. Hoffmann-Riem 1980). Die Arbeit im Themennetz ver-
spricht einen zusätzlichen innovativen Mehrwert, wenn sie nicht ausschließlich Infor-
mationsaustausch über Methoden und Praxen ist, sondern einen hermeneutischen
Deutungs- und Verstehensprozess durchläuft – wenn sie einen Raum eröffnet für die
aktive Gestaltung von Erfahrung durch die Emergenz impliziten Wissens. Dem dient
auch das Gespräch zwischen Praktiker/inne/n und Wissenschaftler/inne/n, das struk-
turlogisch als eine Begegnung von Lebenswelt und Wissenschaft zu verstehen ist. Dabei
eilt die Wissenschaft keinesfalls der Praxis voraus, sondern ist im Gegenteil zur Über-
prüfung der Geltungsansprüche auf praktische Handlungsentwürfe angewiesen (vgl.
Oevermann 1996). Insgesamt bedeutet dies für das Themennetz die Herstellung einer
offenen, neugierigen und zugleich geschützten, kollegialen Kommunikationskultur, die
für alle Beteiligten neue Erfahrungshorizonte eröffnet. Die Bottom-up-Orientierung des
Programms erweist sich gerade an dieser Stelle als besonders professionalisierungsfä-
hig und damit als zukunftsweisend auch für die Gestaltung künftiger Programme.

Abbildung 1 (S. 29) zeigt die Verschränkung von Inhalten und Motiven im Kommuni-
kationsfeld Themennetz. Während die inhaltsorientierte Kommunikation noch stark
auf der Ebene des Informationsaustausches angesiedelt ist, wächst beim erkenntnislei-
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tenden Austausch die Bedeutung der kommunikativen Qualität, ohne die die notwen-
dige Emergenz des impliziten Wissens wohl nicht zu haben ist. Beide Aspekte wirken
sich netzwerkstabilisierend aus. Hier kommt es auf die Frage an, welchen Grad der
Professionalisierung ein Netzwerk erreichen will. Da für die Lernenden Regionen
Innovationsfähigkeit eine bedeutende Zielgröße darstellt, besteht der Anspruch nach
einem hohen Professionalisierungsgrad.

4.2  Sicherung der Transferpotenziale

Das Transferpotenzial zeigt sich im Modellprogramm LRFN nicht bloß in der Dissemi-
nation erfolgreicher Praxisbeispiele, sondern auch im Hinwirken auf die Verstetigung
regionaler Netzwerkstrukturen. Nachhaltigkeit wird dort v. a. durch einen hohen Pro-
fessionalitätsgrad der Netzwerkarbeit gewährleistet. Es erscheint sinnvoll, dass sich die
Professionalität der Netzwerke am Bild der autonomen Praxis von Oevermann orien-
tiert. Nach Oevermann (1996) ist professionalisiertes Handeln „Krisenbewältigung im
Vollzug einer autonomen Praxis“. Dabei lassen sich zwei Momente unterscheiden: die
erste Phase der aktiv-praktischen Entscheidung für eine Handlung und eine zweite
Phase der Rekonstruktion dieser spontanen ersten Entschließung mit dem Ziel einer
problematisierenden Bearbeitung ihrer Geltungsansprüche aus distanzierter – wissen-
schaftlicher – Sicht. Insofern also nicht nur einmalig und spontan eine Innovation ge-
funden und angewendet wird, sondern reflektiert und bewusst wiederholt wird, liefert
der Oevermannsche Professionalitätsbegriff auch eine solide Grundlage für die Struk-
turierung des Lebenslangen Lernens. Denn das Konzept Lebenslangen Lernens und
das Modell der autonomen Praxis weisen wichtige Übereinstimmungen bezüglich der
Zukunftsoffenheit und der sich daraus ergebenden nicht vollends vorhersagbaren Hand-
lungsprobleme und Lösungsstrategien auf. Auch die Idee des Lebenslangen Lernens
beruht auf der grundsätzlichen Offenheit der biografischen Entwicklung. Analog zum
Lernen des Lernens liegt das Transferpotenzial deshalb nicht einfach in der Übernah-
me von andernorts gefundenen Routinen, sondern in der Befähigung zum selbstständi-
gen Problemlösen, mithin in der Fähigkeit, Krisenerfahrungen produktiv zu verarbei-
ten und zu bewältigen.

4.3  Resümee und offene Forschungsfragen

Themennetze waren im Programm LRFN zunächst nicht vorgesehen. Die Offenheit
des Zielkorridors hat es jedoch ermöglicht, im Prozessverlauf Systematisierungen vor-
zunehmen (vgl. Nuissl u. a. 2006). Diese Systematisierungen erfolgten zunächst in der
Absicht, den Transfer des Programms zu unterstützen und zu steuern und hierfür Quer-
schnittsthemen mit besonderem, dem Programmprofil entsprechenden Innovationspo-
tenzial festzulegen. Die Themenwahl hat sich bewährt, wie die wissenschaftliche Be-
gleitung des Programms zeigt: „Diese Fokussierungen in den Arbeitsgruppen und The-
mennetzen stellen gewissermaßen eine prozessbegleitende induktive Rekonstruktion
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des Programms dar. Sie fokussieren die Programmziele in Kenntnis der realen regions-
spezifischen Entwicklungen. Die Beteiligung der Netzwerke an der Arbeit der The-
mennetze zeigt darüber hinaus, dass diese Kategorisierung auf mittlerer Ebene in die
einzelnen Netzwerke hinein anschlussfähig ist“ (Nuissl u. a. 2006, S. 54). Ein wichti-
ger Beleg für die Aussagekraft der Themennetze ist, dass die wissenschaftliche Pro-
grammbegleitung bei der Strukturierung ihrer Ergebnisse explizit auf die Themennetze
Bezug nimmt und dass der Lenkungsausschuss von Bund und Ländern die Schwer-
punkte der Vertiefungsphase des Programms ebenfalls aus den Themennetzen heraus
generiert hat.

Zu Recht sprechen die Evaluatoren des Programms in Bezug auf die Themennetze von
„prozessbasierten Systematisierungen“ (Nuissl u. a. 2006), die aus unserer Sicht auch
der systematischen Erzeugung von Neuem in einer professionalisierungsbedürftigen
Praxis dienen. Dem entspricht, dass im Themennetz „Neue Übergänge“ das Bedürfnis
nach Fort- und Weiterbildung, nach Beratung und Supervision häufig geäußert wurde.
Hier entstehen Aufgaben für die Erwachsenenbildung, die nur auf der Basis einer soli-
den Analyse der Praxis wirksam bearbeitet werden können. Solchen Entwicklungsar-
beiten stellen Themennetze ein fruchtbares und informatives Feld zur Verfügung. Ne-
ben einer weiteren Systematisierung sehen wir deshalb zukünftig die Möglichkeit, For-
schungsfragen auch aus den Kontexten der Themennetze abzuleiten.

5. Schlussbemerkung

Unser Fazit lautet, dass Themennetze ein innovatives Modell darstellen für die Orga-
nisation von professionalisiertem Handeln in einer sich zunehmend vernetzenden
Bildungslandschaft. Da sie sich als Metastruktur bewährt haben und darüber hinaus
einen eigenständigen und bedeutsamen Beitrag für die Netzwerkkultur leisten, gilt es
nun, sie als festes Element in das Management von Netzwerken aufzunehmen (Ver-
netzung der Netze). Eine Schwierigkeit ergibt sich aus dem Umstand, dass die The-
mennetze zwar inhaltlich von der Praxis her mit Leben gefüllt, aber bisher von außen
– durch den Projektträger beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt – orga-
nisiert und systematisiert wurden. Während die Netzwerke der Lernenden Regionen
u. a. durch ein degressives Finanzierungsmodell darauf eingestellt sind eigenständig
weiterzuexistieren, fehlen bisher Konzepte für die Verstetigung der Themennetze nach
Ende der Förderung (vgl. Beitrag von Elsholz in diesem Heft). Zwar werden einzelne
Produkte – wie z. B. die Instrumente des Übergangsmanagements oder auch Fortbil-
dungen, die im Themennetz „Bildungsberatung“ entwickelt wurden – in die Nach-
haltigkeit überführt werden können. Dies gilt jedoch nicht für das Themennetz selbst
als Forum des Austausches. Die Arbeit der Themennetze hat gezeigt, dass ihnen eine
zentrale Bedeutung für die systematische Entwicklung von Bildungsinnovationen zu-
kommt. Ihre weitere Systematisierung stellt aus unserer Sicht ein wichtiges Entwick-
lungs- und Forschungsdesiderat dar.
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