AUFBRÜCHE

DAS BILDUNGSMAGAZIN
Das digitale Lehrerzimmer
Unterrichtsvorbereitung in der Cloud
Wie lokale Netzwerke wirken
Bessere Bildung durch mehr Kooperation

Thema
dieser
Ausgabe:

NETZWERKE

INHALT
NACHGEFRAGT
Warum ist das Thema „Netzwerke“ für
die Joachim Herz Stiftung wichtig?...................... 2
EDITORIAL ............................................................... 3

„Netzwerken kann in vielerlei Hinsicht sehr hilfreich
sein – auch im ‚ganz normalen Leben‘, im Alltag. Damit
aber Netzwerken überhaupt möglich ist, braucht es
gute G
 elegenheiten. Die Joachim Herz Stiftung fördert
talentierte junge Menschen aus allen sozialen Schichten
auf ihrem Bildungs- und B
 erufsweg und ermöglicht
spannende Begegnungen. Manche von ihnen können die
Basis für lebenslangen Kontakt sein. Das würde ich mir
wünschen.“
Petra Herz, Ehrenvorsitzende

MIT KLICKS ALLEIN VERDIENT MAN KEIN GELD
Youtuberin Lisa Ruhfus im Interview ................. 4
DAS DIGITALE LEHRERZIMMER
Werden Lehrer dank der Digitalisierung von
Solisten zu Teamarbeitern?.................................... 7
BESSERE BILDUNG DURCH MEHR
KOOPERATION Prof. Nina Kolleck über die
Wirkung lokaler Netzwerke ................................ 10
KEINE ANGST VOR HOHEN TIEREN
Schüler treffen Experten aus Politik
und Wirtschaft ....................................................... 14
FACEBOOK ODER FACE TO FACE?
Die Kolumne........................................................... 17

„Die richtige Mischung aus Konkurrenz und Kooperation
belebt das Geschäft. Das gilt nicht nur für Wirtschaft,
Wissenschaft und Forschung, sondern für alle Bereiche des
gesellschaftlichen Zusammenlebens. Wir unterstützen
gerne Stiftungsarbeit, die jedem Einzelnen hilft, sein
Potenzial zu entfalten, und ihn befähigt, gesellschaftlich
verantwortungsbewusst zu handeln.“

IDEENKÜCHE
Der Coworking Space Starterkitchen in Kiel .... 18
DIE BILDUNGSBOTSCHAFTER
Das deutsche Ausbildungsmodell entwickelt
sich zum Exportschlager ..................................... 20
KOLLABORATIVES ARBEITEN
Michael Dallwig erklärt, wie es wirklich geht ... 22

Dr. Christian Olearius (Mitte), Vorsitzender des Kuratoriums

ALLES IST VERNETZT Die Systembiologie
kombiniert eine Vielzahl von Fachrichtungen ... 24
WIE KOMMT WISSEN IN DIE BILDUNGS
PRAXIS? Prof. Anthony Bryk im Interview ....... 26

NACHGEFRAGT

„Als Stiftung erreichen wir unsere Ziele nicht im
Alleingang, sondern nur als Teil eines Netzwerks.
Wir schätzen die Erfahrungen und Expertise unserer
Partner, Ehemaligen und Stipendiaten aus den
unterschiedlichsten Fachrichtungen. Sie geben uns
wichtige Rückmeldungen zu unserer operativen Arbeit
und gestalten das Stiftungshandeln aktiv mit.“

2

Andrea Pauline Martin,
stellvertretende Vorstandsvorsitzende
JOACHIM
HERZ
STIFTUNG

GROSSE FORSCHUNGSFRAGEN BRAUCHEN
GEMEINSAME ANTWORTEN Ohne
internationale Kooperation geht es nicht ........ 28

EDITORIAL
Als wir uns für das Titel
thema unseres Magazins
entschieden haben, gab es
dazu eine lebhafte Diskus
sion in unserer Redaktion –
sehr spannend, fand ich,
denn die verschiedenen
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iert wird, waren für mich
überraschend.
Mich persönlich ha
ben Kontakte zu interes
santen Menschen immer
beflügelt und in meinem
Leben befördert. Doch
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Unterstützung zu geben und zu bekommen?
Die Digitalisierung unserer Gesellschaft hat das Wesen
von Netzwerken und unsere Wertvorstellungen dazu geöff
net und verändert. Es ist g eradezu ausgeschlossen, sich heut
zutage nicht in einem Netzwerk zu bewegen. Wir wollen mit
diesem Heft auf die Potenziale schauen – Austausch und Zu
sammenarbeit statt Abschottung. Ein in vielerlei Hinsicht
sehr aktuelles Thema.
Dr. Henneke Lütgerath
Vorstandsvorsitzender der Joachim Herz Stiftung

ZUSAMMEN IST MAN SCHLAUER ALS ALLEIN
Kontakte erleichtern Studium und Karriere .... 31

Dieses Magazin liegt der ZEIT sowie ZEIT Campus bei. Wenn Sie
„Aufbrüche“ weiterlesen möchten, können Sie sich per E-Mail
unter abo@joachim-herz-stiftung.de in unseren Verteiler eintragen.
Aktuelle und vergangene Ausgaben finden Sie auch als PDF
in der Mediathek auf www.joachim-herz-stiftung.de.

NETZWERKE IN ZAHLEN
Hätten Sie’s gewusst?.......................................... 34

Der besseren Lesbarkeit wegen verwenden wir im Folgenden
überwiegend die männliche Form.

EDITORIAL / INHALT

WARUM IST DAS THEMA
„NETZWERKE“ F ÜR DIE JOACHIM
HERZ STIFTUNG WICHTIG?
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Frau Ruhfus, sind Sie eine Klugscheißerin?
Nein. Ich bin eigentlich keine Klugscheißerin, so von
Natur aus.

Lisa Ruhfus sorgt auf Youtube
für Aha-Effekte. Sie ist „Die
Klugscheisserin“ in ihrem eigenen
Wissenskanal und gibt seit
Neuestem auch Deutsch-Nachhilfe.
Wie managt man so eine digitale
Karriere? Ein Gespräch über Klicks,
Kommerz und die Zusammenarbeit
mit Kollegen im größten
Video-Netzwerk der Welt.

DIE KLUG
SCHEISSERIN

Ist an Ihnen eine Lehrerin verloren gegangen?
Ich mag es, komplexe Dinge einfach auszudrücken
und so zu vermitteln, dass es jeder versteht. Das hat
mir schon im Studium Spaß gemacht. Meine Filme
sind ja nur drei bis fünf Minuten lang. Natürlich kann
man da kein Thema in Gänze abhandeln. Mein Ziel ist
es, dass man denkt: „Ach, das hätte ich nicht gedacht.“
Neulich habe ich einen Film über Tee gemacht. Und
dabei habe ich gelernt, dass der schwarze, weiße und
grüne Tee von der gleichen Pflanze kommt. Wusste ich
nicht. Sie?

RUBRIK / ZUSATZ
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Und wie sind Sieʼs dann geworden?
Ich habe früher immer gerne „Die Sendung mit der
Maus“ geguckt. Ich lerne und erfahre überhaupt gerne
Neues. Als ich 2013 im Rahmen mei
ner Moderatoren-Ausbildung ein
Youtube-Format entwickeln sollte,
habe ich beschlossen, Dinge zu
Ernten Sie manchmal auch
erklären, die mich auch interessie
Widerspruch?
ren. Zum Beispiel: „Wie versteht
Klar. Neulich habe ich zum Bei
man eigentlich einen Dirigenten?“
spiel einen Film zum Thema
Lisa Ruhfus, geboren 1984
Damit ein eigener Youtube-Channel
„Warum werden Frauen schlechter
in Dortmund, ist Mode
ratorin, freie Journalistin
auch geklickt wird und er dadurch
bezahlt als Männer?“ gemacht. Ich
und Autorin. Sie betreibt
im Ranking steigt und bekannt
habe ja sehr viele männliche
ihren eigenen Wissenskanal
wird, sollte man so um die drei Fil
Follower. Und die haben sich da
„youtube.com/klugscheisserme pro Woche hochladen. Also habe
durch wohl angegriffen gefühlt.
wissen“, mit dem sie 43.000
ich mir ein simples Format über
Da hat diese Besserwisser-Art der
Zuschauer erreicht. Sie stulegt, das auch im Studio funktio
„Klugscheisserin“ besonders pro
dierte European Studies und
niert. Ein „Alter Ego“, das alles
voziert. (Lacht.)
Operngesang, absolvierte
besser weiß. So entstand „Die Klug
2013 die Frank-Elstnerscheisserin“. Übrigens, für die Pin
Mit ca. 34.000 Abonnenten ist
Masterclass der Axel Springeligen: mit Doppel-s statt ß, weil
Ihr Channel der größte Wissensger Akademie und war im
Anschluss zwei Jahre bei der
die Domain und der Kanal mit der
kanal einer Frau in DeutschAxel Springer AG (Zuio.tv) im
korrekten Schreibweise schon ver
land, die meisten Wissens-YouBereich Formatentwicklung
geben waren.
tuber sind männlich. Lassen
tätig. Für die Joachim Herz
sich Menschen die Welt lieber
Stiftung wirkte sie an dem
Ist die Rolle manchmal nervig?
von Männern erklären?
Videoprojekt „Was ich noch
Klar. Denn viele Leute regen sich
Auf dem Abschlussfoto einer Ver
nie über Wirtschaft wissen
auch auf. Aber das zieht andererseits
anstaltung für alle deutschen Wis
wollte“ mit. Lisa Ruhfus
wieder neue Leute an. „Die Klug
sens-Youtuber war ich mal die ein
ist für den Online-Kanal WDR
scheisserin“ polarisiert, und das half
zige Frau. 15 Kollegen und ich.
360 tätig, seit März 2017
natürlich, sie bekannt zu machen.
Mich hat das auch gewundert.
betreut sie in dem Funk- und
Denn es gibt ja sehr viele Frauen
ZDF-Format „musstewissen“
auf Youtube und Facebook
Wer ist Ihre Zielgruppe? Die „Senmit eigenen Youtube-Kanälen.
das Schulfach Deutsch
dung mit der Maus“-Kinder?
Viele machen halt Beauty- und
ab Klasse 8.
Eher Leute zwischen 16 und Mitte
Schminktipps oder erzählen über
30. Viele landen über Google bei
ihren Alltag mit der Familie, übers
mir. Das meistgeklickte Video der
Babywickeln oder Haus-Einrich
„Klugscheisserin“ ist „Worum geht es in Faust?“. Weil
ten. Mit solchen Kanälen kann man gut Geld verdie
viele Schüler vor einer Klausur „Faust“ bei Google ein
nen, weil man sich die Windel-Tipps prima von einer
geben und dann auf mein Video stoßen.
Windelfirma bezahlen lassen kann. Nur so als Beispiel.
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Das sogenannte „Influencer Marketing“, also
Werbung mit Youtubern, ist ja gerade ein großes
Ding. Bekommen Sie auch Angebote aus der
Industrie?
Natürlich bekomme ich solche Anfragen, aber das
finde ich schwierig. Kooperationen müssen zum Kanal
passen, sonst macht man sich unglaubwürdig. Wenn
ich anfange, Versicherungen zu empfehlen, dann
glaubt mir keiner mehr. Aber Kooperationen mit Stif
tungen und Forschungseinrichtungen ergeben für
mich und meine Zuschauer durchaus Sinn. Die

WIRTSCHAFT

„MIT KLICKS
ALLEIN
VERDIENT MAN
KEIN GELD“

Nein, auch nicht. Woher nehmen Sie denn
überhaupt Ihre Themen? Antworten Sie auf Fragen
Ihrer Follower?
Mich beeinflussen auch Kommentare. Aber eigentlich
entwickle ich alle meine Themen aus Fragestellungen,
die mich selbst wirklich interessieren. Zum Beispiel
sehe ich, dass meine gelbe Tonne immer überfüllt ist,
und frage mich: „Was passiert
eigentlich mit dem Müll?“
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„OHNE NETZWERK IST ES
GANZ SCHWER,
REICHWEITE
AUFZUBAUEN.“
Lisa Ruhfus

„‚Die Klugscheisserin‘
polarisiert, und das
half natürlich, sie
bekannt zu machen.“
Seit 2013 erklärt Lisa
Ruhfus via Youtube
die Welt.

WIRTSCHAFT

Im Studio bei der
Arbeit für die neue Reihe
„musstewissen“.

6

Wieso?
Nur mit den Klicks allein verdient man kein Geld. Und
es ist extrem aufwendig, gute Videos zu produzieren.
So wie ich das mache, braucht man mindestens einen
Kameramann, Schnitt, Musik. Deswegen schaffe ich
mittlerweile auch höchstens ein Video pro Woche –
den Rest der Zeit muss ich arbeiten, damit ich meine
Miete zahlen kann. Mein Youtube-Format ist ein biss
chen wie meine Homepage. Dadurch werde ich be
kannt und werde für redaktionelle Jobs, zum Beispiel
für Reportagen im Fernsehen oder Moderationen, ge
bucht.

DAS DIGITALE
LEHRERZIMMER

Unterstützen Wissens-Youtuber sich gegenseitig?
Ja, absolut. Es ist ganz wichtig, sich mit anderen You
tubern zu vernetzen. Wenn einer den anderen auf sei
nem Kanal empfiehlt oder man was zusammen macht,
merkt man sofort, dass sich das auf die Zahl der Follo
wer auswirkt. Ich mache zum Beispiel ab und zu mit
meinem Kollegen Doktor Allwissend gemeinsame
Videos. Das ist lustig und nützt ihm und mir. Ohne
Netzwerk ist es ganz schwer, Reichweite aufzubauen.

Werden Lehrer dank der
Digitalisierung von Solisten zu
Teamarbeitern? Einiges spricht
dafür. Trotzdem gibt es
auf dem Weg zum vernetzten
Lehrerzimmer noch
einige Hürden zu nehmen.

Wie sieht Ihr Netzwerk aus?
Wir Wissens-Youtuber haben auf Facebook eine Grup
pe, da tauschen wir Informationen aus. Und es gibt in
Berlin einen Youtube-Space, da wird man ab einer Ka
nalgröße von 10.000 Followern zu Veranstaltungen
und Workshops eingeladen. Und ich bin jetzt Mitglied
im Funk-Netzwerk. Das ist der Youtube-Kanal der öf
fentlich-rechtlichen Sender. Da erfülle ich sozusagen
den Bildungsauftrag und unterrichte bei dem Kanal
„musstewissen“ Deutsch. Wann man das mit s und
wann mit ss schreibt, wann man ein Komma setzt –
solche Sachen. Aber auch, was bei „Tschick“ oder im
„Schimmelreiter“ los ist. Natürlich mit witzigen Ein
spielern und nicht so dröge wie Nachhilfe.
Und was passiert mit der „Klugscheisserin“?
Die gibt es erst mal weiter. Die weiß ja eh alles besser.
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INTERVIEW: Sabine Cole

Z

wölf Augenpaare verfolgen gespannt, wie der
kleine Roboter über den langen Experimentier
tisch im Physiklabor rast, als gelte es, einen
Sprint zu gewinnen. Das kugelige Ding namens
„BB-8“ scheint direkt aus dem „Star Wars“-Film hier ins
Lehrerseminar gebeamt worden zu sein. Doch plötzlich
gerät es ins Schlingern und steuert auf die Wand zu.
Kollision, Kopf ab. Christoph Klieber legt das Smart
phone weg, mit dem er den Kleinen gesteuert hat, und
baut ihn wieder zusammen. Dann schaut der angehen
de Lehrer zufrieden in die Runde seiner Kollegen. So ist
das also, wenn man zu viel Schwung hat.
Physik, achte Klasse – womit kriegt man die Schü
ler? Genau damit! „Die haben alle ganz gebannt zuge

schaut“, sagt Patrick Bronner, der Dozent im Lehrersemi
nar. Er war dabei, als Referendar Klieber den kleinen
Roboter bei der Einführung in das Thema Schwung erst
mals vor einer Klasse ausprobiert hat.
Auch die Kollegen von Christoph Klieber, alle
samt angehende Physiklehrer, sind interessiert. „Wo
hast du den her?“, fragt eine junge Frau. „Leihst du den
auch mal aus?“, will ihr Kollege wissen. Die Idee gefällt
allen, und jeden bewegt die Frage, wie Unterricht mög
lichst interaktiv, explorativ und damit nachhaltig ge
staltet werden kann.
Die Pädagogen kommen immer häufiger auf die
Idee, dass dabei digitale Mittel helfen könnten: Apps,
mit denen Schüler selbst Werte messen und das Thema
in ihrem eigenen Tempo erforschen – oder kollaborati
ves Arbeiten an einem Dokument in der Cloud, auf das
alle zugreifen können. Und genau das könnte auch die
Arbeit der Lehrer erleichtern: Wer gemeinsam über den
passenden Apps brütet, wer Unterrichtsmaterialien di
gital teilt, kommt weg vom Einzelkämpferdasein, das
viele Lehrer im Alltag immer noch begleitet. Was den
Schülern hilft, schadet auch den Lehrern nicht.
„Es wäre super, wenn du deine Materialien in die
Dropbox lädst“, sagt Bronner zu Christoph Klieber, „so
können wir voneinander lernen.“ Hier am Lehrersemi
nar gibt es allerdings keine eigene Cloud – und das mit
der Dropbox ist schon das erste Problem: Die Inhalte

NATURWISSENSCHAFTEN

lernen was, und ich habe ein Budget, das ich in auf
wendiger produzierte Videos investieren kann.
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Viel Engagement, das meiste davon
unbezahlt

Oben: Patrick Bronners Schüler nutzen in Mathematik und
Physik routinemäßig Tablets und Smartphones. 2016 wurde
Bronner mit dem Deutschen Lehrerpreis für innovativen
Unterricht ausgezeichnet, und seit Januar ist er auch in der
Lehrerausbildung tätig.
Links: Bei der Ausbildung junger Physiklehrer setzt Bronner
ebenfalls auf digitale Medien. Sein Ziel: Lehrer sollen sich
bald so unkompliziert und vernetzt austauschen können,
wie ihre Schüler das schon längst tun.

liegen auf Servern in den USA, keiner weiß ganz genau,
wie gut sie dort geschützt sind. In der Schule wäre das
undenkbar. Im Lehrerseminar ist es ein Grenzfall – und
doch die einzige Möglichkeit. „In der Schule dürfen wir
nur Apps benutzen, die keine Daten saugen, die kosten
los sind, die keine Werbung einblenden und die auf al
len Betriebssystemen funktionieren“, sagt Bronner. Wer
sich ein wenig mit der Materie auskennt, weiß, dass
schon dies eine Herausforderung ist.
Als Bronner vor einigen Jahren auf seine Kollegen
am Freiburger Friedrich-Gymnasium mit der Idee zu
kam, Smartphones nicht zu verbannen, sondern im Un
terricht zu nutzen, war ihm nicht klar, wie viel Arbeit er
sich damit aufhalsen würde. Denn oft ist schwer erkenn
bar, wie Apps Daten handhaben. Sie dennoch zu verwen
den sei „eine Gratwanderung“, so Bronner. Theoretisch
kann er eine Genehmigung beim Kultusministerium be
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Die historischen Holzschränke im Physiklabor zeugen
von der Tradition des humanistischen, altsprachlichen
Gymnasiums. Bronners Smartphone wirkt dazwischen
wie ein Fremdkörper aus der Zukunft, aber es ersetzt all
die teuren Messgeräte, die in den Schränken lagern.
Zwei Etagen tiefer sitzt Rektor Stefan Gönnheimer un
ter einer langen Bücherwand antiquarischer Werke in
dicken braunen Ledereinbänden. Der Großherzog von
Baden hat der Schule die Bibliothek geschenkt, zur
Gründung 1904. Wieso jetzt ausgerechnet das Digitale?
„Es geht hier um Leben-Lernen“, sagt Gönnheimer, „wir
nutzen alle Mittel, die dafür gut geeignet sind.“ Inzwi
schen hat beinahe jeder Lehrer einen Tablet-Computer,
allerdings privat finanziert.
Das Gymnasium ist digitale Modellschule des Kul
tusministeriums, nächstes Jahr sollen alle Siebtklässler
in einem Pilotprojekt Tablets für den Unterricht bekom
men. 2016 wurde Patrick Bronner mit dem Deutschen
Lehrerpreis für innovativen Unterricht ausgezeichnet.
„Der Erfolg hat uns ein bisschen überrollt“, sagt Gönn
heimer. Als die jungen Lehrer um Bronner vor zwei Jah
ren mit ihrer Idee kamen, habe er nicht geahnt, wie sehr
das alles die Schulgemeinschaft verändern und zusam
menschweißen würde. „Schüler, Lehrer, Eltern – auf ein
mal sind alle aktiv und arbeiten gemeinsam an unseren
Zielen.“ Natürlich gebe es Fragen, Kritik, Bedenken. Aber
bislang habe man für alles eine Lösung gefunden: Das
WLAN in den Klassenzimmern ist ausschaltbar. Und
kein Lehrer muss mit dem Tablet in der Hand unterrich
ten. „Wichtiger als die Mittel ist die Lehrerpersönlich
keit“, sagt der Schulleiter.
„Die Motivation muss von den Lehrern kommen,
anstatt von oben verordnet zu werden“, betont Bronner.
Er sitzt mit dem Musiklehrer Hans Clasen im Lehrerzim
mer. Auf den Plätzen der Kollegen türmen sich Berge von
Papier: Unterrichtsvorbereitungen, Fachmagazine, Bü

cher. Auf Patrick Bronners Tisch liegen nur ein Tablet
Computer – „darauf habe ich meinen gesamten Unter
richt“ – und ein Buch: „Digitale Werkzeuge für den
Mathematik-Unterricht“. Clasen schwärmt vom vernetz
ten Lehrerzimmer: „In digitaler Form ist der Austausch
viel leichter möglich. In der Cloud kann jeder arbeiten,
wann er gerade Zeit hat – und trotzdem arbeiten wir zu
sammen.“

„IN DER CLOUD KANN
JEDER ARBEITEN,
WANN ER GERADE
ZEIT HAT – UND
TROTZDEM ARBEITEN
WIR ZUSAMMEN.“
Hans Clasen, Lehrer

Das Smartphone misst die
Schallgeschwindigkeit
Genau wie die zwölf angehenden Lehrer, die am Ende
ihres Seminartags im Hof des Lehrerseminars stehen.
Auf einem Stuhl liegen zwölf Smartphones, auf allen
ist die App „Schallanalysator“ geöffnet. Der Stuhl steht
exakt zehn Meter von einer Mauer entfernt. Ein Jung
lehrer schlägt eine Startklappe zusammen, wie man sie
von den Bundesjugendspielen kennt, worauf sich alle
ihre Smartphones greifen. „Wie kann ich jetzt die bei
den Peaks sehen?“, fragt einer ratlos. Seine Kollegin
nimmt das Smartphone, schiebt die Kurve mit zwei
Fingern zusammen – und schon tauchen zwei deutli
che Ausschläge auf, einer für den Knall, ein zweiter für
das Echo von der Mauer. „Und dazwischen liegen ge
nau 60 Millisekunden“, erklärt sie. „Bingo!“, ruft ein
dritter Junglehrer: „Das ergibt eine Schallgeschwindig
keit von 333 Metern pro Sekunde!“
Zurück im Seminarraum planen sie noch kurz die
Unterrichtsstunde einer Kommilitonin. Was könnte
man statt einer Startklappe nehmen? Und welche Wand
im Schulhof ist geeignet? Am Ende steht der Plan für ei
ne mitreißende Unterrichtsstunde. Entstanden nicht im
stillen Lehrer-Kämmerlein, sondern in Teamarbeit.

NATURWISSENSCHAFTEN

antragen, aber bis die Antwort kommt, ist die App wo
möglich schon wieder überholt. Wer in der Schule etwas
bewegen will, muss selbst aktiv werden.
Bronner richtete als Erstes eine eigene SchulCloud ein, um die Grundlage zu schaffen: einen siche
ren Speicherort für die Dokumente von Lehrern und
Schülern. Jeder bekommt ein persönliches Login,
Fremde können nicht zugreifen.
Im Serverschrank im ersten Stock blinken rote und
grüne Lämpchen – es brummt und summt wie in einem
kleinen Rechenzentrum. Das ist sein Reich, wenn auch
nicht ganz freiwillig gewählt. „Aber irgendjemand muss
es machen“, sagt er und grinst. Bronner kontrolliert, ob
alle Kabel richtig verbunden sind. Er pflegt die Infra
struktur mit einer Deputatsstunde pro Woche und jeder
Menge ehrenamtlicher Arbeit.

TEXT: Eva Wolfangel
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BESSERE BILDUNG DURCH
MEHR KOOPERATION
Im Bildungssektor boomt die Zusammenarbeit in Netzwerken. Vertreter
so unterschiedlicher Organisationen wie Schulen, Kindertagesstätten,
Vereine, Behörden oder Stiftungen schließen sich zu regionalen „Bildungslandschaften“ zusammen. Diese lokalen Verbünde zeichnen sich
durch eigene Fragestellungen, Akteure, Strukturen und Arbeitsweisen aus.
Wie funktioniert das, und welche Ergebnisse sind zu erwarten?
JOACHIM
HERZ
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ildungslandschaften stellen, gemessen an ihrer
Verbreitung, eine der erfolgreichsten zivilge
sellschaftlichen Innovationen der vergangenen
zehn Jahre dar: Allein im Rahmen des Pro
gramms „Lernen vor Ort“, das das Bundesministerium
für Bildung und Forschung zwischen 2009 und 2014
aufgelegt hat, sind deutschlandweit in 36 Kommunen
Bildungsverbünde entstanden. Aber so populär das
Konzept unter Fachleuten ist, so wenig greifbar wirkt
es oft auf Außenstehende. Wer kooperiert hier eigent
lich mit wem? Welchen Inhalt haben die Kooperatio
nen, und welche Ziele verfolgen sie? Und erzielen Bil
dungslandschaften die gewünschten Effekte, oder
handelt es sich dabei um eine Modeerscheinung?
In Studien wurde nachgewiesen, dass die Erfolgs
chancen einer Innovation steigen, wenn diese nicht
von einzelnen Individuen, sondern von vertrauensvoll
miteinander vernetzten Akteuren aus unterschied
lichen Bereichen unterstützt werden. Auch Unsicher
heiten, die mit Veränderungsprozessen einhergehen,
werden in vertrauensbasierten Netzwerken leichter be
wältigt. Das Konzept regionaler Bildungslandschaften
baut auf diesen Erkenntnissen auf. Meist geht es in ih
nen darum, die Zusammenarbeit zwischen Organisa
tionen wie Schulen, Hochschulen und kulturellen
Einrichtungen zu verbessern, um drängenden Heraus
forderungen gemeinsam besser zu begegnen, etwa
Bildungsungerechtigkeit, der Integration von Geflüch
teten oder Inklusion. Stiftungen nehmen in Bildungs
landschaften oft eine zentrale Rolle ein – vorwiegend
als Initiatoren oder finanzielle Unterstützer des Netz
werks, teils aber auch als Kooperationspartner ohne ei
genen materiellen Beitrag, wie etwa viele kleinere Stif
tungen bei „Lernen vor Ort“.
In Hamburg haben die Alfred Toepfer Stiftung
F.V.S. sowie die Joachim Herz Stiftung das Projekt
„heimspiel. Für Bildung“ ins Leben gerufen. Für jeweils
zehn Jahre engagieren sich die beiden Stiftungen in
drei Hamburger Stadtteilen mit überdurchschnittlich
hohen Schulabbrecherquoten: seit 2012 in Rahlstedt/
Hohenhorst und Hausbruch/Neuwiedenthal sowie seit
2016 in Billstedt. Ziel ist es, die Zusammenarbeit von
Erziehern, Pädagogen und Erziehungsberechtigten zu
verbessern, Probleme in den individuellen Bildungsund Lernbiografien von Kindern und Jugendlichen in
den Stadtteilen frühzeitig zu erkennen und die Betrof
fenen zu unterstützen. Kein Schüler soll mehr „durch
die Maschen fallen“.
Wie andere Bildungslandschaften auch baut
„heimspiel“ dabei auf vorhandenen Strukturen der Zu
sammenarbeit zwischen Bildungsreinrichtungen auf,
wie etwa den Regionalen Bildungskonferenzen (RBK).
RBKs führen Menschen und Institutionen auf lokaler
Ebene zusammen und fördern den Austausch von bzw.
Kooperationen zwischen Verwaltung und Politik, Schu
le oder frühkindlicher Bildung. Verbünde wie „heim

spiel“ wollen kein Konkurrenzsystem hierzu sein, vor
handene Netzwerke oder Kooperationsformen nicht
ersetzen. Vielmehr ist es ihr Ziel, bereits bestehende
Verbünde zu stärken und im Sinne der gemeinsamen
Lösung aktueller bildungspolitischer Herausforderun
gen zu erweitern.

Soziale Netzwerkanalyse
veranschaulicht Zusammenhänge
Um die Wirksamkeit von Bildungslandschaften zu
untersuchen, bieten sich Techniken der Sozialen Netz
werkanalyse an, die im Rahmen von wissenschaftlichen
Begleitforschungen einzelner Projekte bereits einge
setzt werden. Die Soziale Netzwerkanalyse definiert
Netzwerke als Geflechte von Akteuren (Knoten) und de

Ideen für die Region: Bildungslandschaften
stärken und vernetzen lokale Akteure.

ren sozialen Beziehungen (Kanten), die sich auf der
Grundlage gemeinsamer Interessen, Themen oder Prob
leme herausbilden. Komplexe Ergebnisse aus Netzwerk
analysen lassen sich übersichtlich visualisieren (siehe
Illustration auf der folgenden Seite) und erlauben es Be
trachtern, durch den Blick von außen auf die eigenen
Kooperations- und Arbeitsstrukturen neue Ideen zu ent
wickeln. Auf der Basis systematischer Analysen können
verschiedene Netzwerke auch voneinander lernen.
Bei dem von der Stiftung Mercator initiierten
Bildungsnetzwerk „RuhrFutur“ im Ruhrgebiet arbeiten
Akteure aus unterschiedlichen Bereichen wie der früh
kindlichen Bildung, Schule, Hochschule, Stiftung oder
Kommunalverwaltung zusammen. Ihre engere Koope
ration soll zu mehr Bildungsgerechtigkeit im Ruhr
gebiet führen. Um das „RuhrFutur“-Netzwerk zu visua
lisieren, wurden Personen aus allen beteiligten
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Einrichtungen beispielsweise nach ihren Ko
operationen, ihren Zielen und ihren Vertrau
ensbeziehungen in der Bildungslandschaft
befragt. Knoten symbolisieren Personen, und
die Farben der Knoten zeigen ihre Zugehörig
keit zu Tätigkeitsfeldern, etwa in der Schule,
in einem Verein oder bei einer Kommune an.

Nach nur vier Jahren
Vernetzungsarbeit im
Falle von „RuhrFutur“
ist eine solche Unaus
geg lichenheit
nicht
ungewöhnlich. Es ist
zwar das langfristige
Ziel von Bildungsnetz
Nina Kolleck, Bildungsforscherin
werken, die direkte
Die Mischung macht’s: zentrale
Kommunikation und
Akteure und breite Vernetzung
Kooperation zwischen
Je größer ein Knoten ist, desto höher ist der
unterschiedlichen Bil
Wert der sogenannten Betweenness-Zentralität,
dungsbereichen
zu
einer Maßeinheit für Wichtigkeit und Einfluss von
verbessern und nicht
Personen in einem Netzwerk. Eine Person gilt als zent
dauerhaft über vermittelnde Institutionen laufen zu
ral, wenn sie für viele Personenpaare, die miteinander
lassen. Aber zunächst kann es durchaus im Interesse
in Kontakt treten wollen, auf der kürzesten Verbin
des Erfolgs einer Bildungslandschaft sein, mit mehre
dungsstrecke liegt und von ihnen daher als „Makler“
ren sehr gut vernetzten zentralen Personen zu arbei
für den Kontakt genutzt wird. Personen mit einer ho
ten, die als „Rückgrat“ des Netzwerks fungieren.
hen Betweenness-Zentralität können viele Aktivitäten
Dauerhafte Unausgeglichenheit zugunsten weni
im Netzwerk kontrollieren. Wenn es in einem Netz
ger zentraler Personen wirkt sich allerdings negativ
werk – so wie in der Abbildung rechts – sehr viele klei
aus: Zum Beispiel könnte der Ausfall von einer oder
ne, kaum mittelgroße und einige wenige sehr dicke
mehreren dieser zentralen Personen die Zusammen
Knoten gibt, deutet dies darauf hin, dass das Netzwerk
arbeit aller Akteure im Netzwerk empfindlich stören
zwar breit ist, aber stark von einzelnen Persönlich
oder gar seine Existenz gefährden. Auch die langfristige
keiten abhängt. Einfluss und Wichtigkeit der unter
Innovationsfähigkeit eines Bildungsnetzwerks kann
schiedlichen Akteure sind unausgeglichen verteilt.
nur gewährleistet werden, wenn es ausreichend weit
Regionale Bildungskonferenz Neuwiedenthal in Hamburg-
Harburg im Mai 2016: Vertreter von Bildungseinrichtungen,
Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft tauschen sich aus.

„NETZWERKARBEIT
BRAUCHT EINEN
LANGEN ATEM UND
KONTINUIERLICHES
ENGAGEMENT.“

Frühkindliche Bildung
Schule
Hochschule
Verein/Verband/NGO
Kommune
Bund/Land
Stiftung
„RuhrFutur“-Geschäftsstelle

Die Soziale Netzwerkanalyse veranschaulicht die Zusammenhänge zwischen Personen und Organisationen, wie hier am
Beispiel des Netzwerks „RuhrFutur“: In der Anfangsphase gibt es oft einzelne, starke Personen, die weitere Teilnehmer
anziehen und um sich gruppieren.

Veränderungen wirken sich
erst Jahre später aus
Da Bildungslandschaften in Deutschland ein junges
Phänomen sind, gibt es bislang wenig gesicherte empi
rische Erkenntnisse darüber, in welchem Umfang sie
ihre Ziele erreicht haben. Reformen im Bildungsbereich
benötigen grundsätzlich einen langen Zeithorizont,
Veränderungen an einer Stelle im System wirken sich
anderswo erst Jahre später aus. Netzwerkarbeit braucht
in diesem Zusammenhang also einen langen Atem, viel
Vertrauen und kontinuierliches Engagement: Nicht nur
unter den Akteuren, die Zeit und Energie in ihre Zusam
menarbeit investieren, sondern auch unter den öffent
lichen und privaten Förderern, die 
finanzielle und
personelle Ressourcen bereitstellen.
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TEXT: Nina Kolleck

NINA KOLLECK
Nina Kolleck ist seit 2014 Professorin für Bildungsforschung
und soziale Systeme an der
Freien Universität Berlin. Von
2013 bis 2014 war sie als Postdoctoral Researcher Leiterin einer
Forschergruppe an der Universität
Heidelberg und an der Hertie School of Governance,
zuvor wissenschaftliche Koordinatorin am Institut
Futur der Freien Universität Berlin. Zwischen 2001
und 2010 studierte und promovierte sie in Berlin,
Frankfurt am Main, Potsdam, Caen (Frankreich) und
Quito (Ecuador). Nina Kolleck leitet die Begleit
forschung zur Bildungsinitiative „RuhrFutur“, die die
Stiftung Mercator und Partner 2012 im Ruhrgebiet
gegründet haben.

PERSÖNLICHKEITSBILDUNG

und intensiv in die Breite wächst und alle unterschied
lichen Bildungsbereiche und verschiedenste Akteure
für die gemeinsamen Ziele gewinnt. Denn für die Ent
wicklung und Umsetzung von P
 roblemlösungsstrategien
ist das Engagement aller Beteiligten und Betroffenen ge
fragt – und nicht allein die Initiative erlesener Knoten.
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Die Schülerinnen
Henrieke Massierer
und Julica Schütz
diskutieren ihre
Idee der rotierenden
Fischfangzonen mit
dem Experten
Max Schön aus dem
Rat für Nachhaltige
Entwicklung.
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Wer heute jung ist, wird noch eine
ganze Weile mit den politischen,
wirtschaftlichen und gesellschaft
lichen Entscheidungen leben
müssen, die in den Führungsetagen
getroffen werden. Grund genug,
sich einzubringen. Wie erleben
junge Menschen den Austausch mit
Entscheidungsträgern? Und was
sagen die Entscheider zu Haltung
und Ideen des Nachwuchses?
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ai 2016: Sechs Schülerinnen und Schüler
der Gemeinschaftsschule Lernwerft stehen
an der Kieler Förde vor dem Geomar, dem
Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung.
Gleich wird sie Martin Visbeck empfangen – Professor
Doktor Martin Visbeck, um genau zu sein, ein bekann
ter Ozeanograph und Klimaforscher. Entsprechend
groß ist die Nervosität. „Ein Lehrer hatte uns den Kon
takt vermittelt“, erzählt Lisa Autzen, 17 Jahre alt. „Denn
wir steckten mitten in den Vorbereitungen für den
‚YES!‘-Schülerwettbewerb und brauchten dringend Hilfe
für eine Idee zum Thema Nachhaltigkeit der Meere.“
„Macht doch was mit Fischerei“, diesen Tipp gibt
Martin Visbeck den Jugendlichen der Lernwerft am En
de ihres Besuchs mit auf den Weg. Zurück in ihrer Schu
le entwickeln sie daraufhin die Idee, den Meeresboden
in Zonen aufzuteilen, in denen Fischerei nur noch nach
einem festgelegten Zeitplan erlaubt ist. Kurze Nachfrage
beim Experten, ob es das schon gibt: „Nein, das ist neu“,
antwortet Visbeck – und die Jugendlichen haben ihr
Thema gefunden. Nicht nur das: Visbeck gibt ihnen zur
weiteren Recherche Adressen, etwa vom International
Council for the Exploration of the Sea, einer Vereini
gung, die sich mit Meeresforschung im Nordatlantik so
wie in Nord- und Ostsee beschäftigt.

Das Team der Peter-UstinovSchule in Eckernförde, hier
mit seinen Lehrern, ent
wickelte den „Reusable Bin“,
der die Mülltrennung
in Hotels erleichtern soll.

Die Vorbereitungsphase
30 Kilometer von der Lernwerft entfernt, im schles
wig-holsteinischen Neumünster, erwartet man zur glei
chen Zeit ebenfalls ein hohes Tier: Rolf Langhammer,
Vizepräsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel. Er
besucht eine Schülergruppe der Alexander-von-Hum
boldt-Schule, die 2016 ebenfalls am „YES!“-Schülerwett
bewerb teilnimmt und für ihr Projekt überlegt, wie sich
Freihandelsabkommen verbessern lassen.
„Wir saßen zu neunt in einem Klassenzimmer, und
Herr Langhammer hat von TTIP oder CETA erzählt“, erin
nert sich Joshua Fechner, 17. Seine Kollegin Svenja
Sachau ergänzt: „Wir haben Notizen gemacht und konn
ten Fragen stellen zu den Ideen, die wir vorher gesam
melt hatten.“ Wie groß war der Respekt vor dem Exper
ten? „Einerseits war es schon auf Augenhöhe“, sagt
Sachau. „Andererseits habe ich mich ein bisschen ge
fühlt wie im Unterricht mit einem Lehrer.“
Seit 2015 findet der „YES!“-Schülerwettbewerb
statt. „YES!“ steht für „Young Economic Summit“ und ist
ein gemeinsames Projekt des Leibniz-Informationszen
trums Wirtschaft (ZBW) und der Joachim Herz Stiftung.
Bei dem Wettbewerb können sich Schülerinnen und
Schüler aus inzwischen sechs Bundesländern mit Zu

kunftsfragen zu Themen wie digitale Wirtschaft, Migra
tion oder Stadtentwicklung beschäftigen. Dabei werden
sie von hochkarätigen Mentoren unterstützt.
Während der Vorbereitungsmonate können die
Teilnehmer ihre Berater immer wieder um Feedback bit
ten. Bei der Abschlusspräsentation im Herbst treffen die
Jugendlichen dann auf weitere Experten aus Wissen
schaft, Wirtschaft und Politik. „Das Thema in zehn Mi
nuten vorzustellen schien uns das geringste Problem“,
sagt Hanna Hanß von der Lernwerft, „das kennen wir
aus der Schule. Aber anschließend eine halbe Stunde
mit Experten zu diskutieren, auf Englisch und ohne
Wörterbuch – das war heftig!“

Der große Tag
22. September 2016: Im Regionalen Berufsbildungszen
trum Wirtschaft in Kiel ist es rappelvoll. Experten von
der Europäischen Kommission sind ebenso anwesend
wie Torsten Albig, der Ministerpräsident Schleswig-
Holsteins, der ehemalige Mobilcom-Chef Thorsten
Grenz oder der Lübecker Unternehmer Max Schön aus
dem Rat für Nachhaltige Entwicklung der Bundesregie
rung. Sie alle haben sich in dem kubischen Bau mit ho
hen Fensterfronten eingefunden, um zwei Tage
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KEINE ANGST
VOR HOHEN TIEREN
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„MIT EXPERTEN
ZU DISKUTIEREN,
AUF ENGLISCH
UND OHNE
WÖRTERBUCH –
DAS WAR HEFTIG!“

FACEBOOK ODER
FACE TO FACE?
Eine persönliche Kosten-Nutzen-Analyse in Sachen Social Networking

Hanna Hanß, Schülerin
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lang die Präsentationen der 14 Schülerteams zu sehen
und anschließend mit ihnen zu diskutieren.
Leonie Vullgraf von der Peter-Ustinov-Schule in
Eckernförde stellt einen selbst gebastelten zweiteiligen
Mülleimer vor, der in Hotels zum Einsatz kommen und
dort zur besseren Mülltrennung beitragen soll. Nach
ihrem zehnminütigen Vortrag setzt sie sich auf dem
Podium neben Thorsten Grenz und wartet auf seine
Beurteilung. „Hört auf, weiter über euer Produkt nach
zudenken“, sagt Grenz und macht eine Kunstpause. Das
Gesicht der Schülerin versteinert vor Schreck. Was
meint er damit?, scheint sie zu fragen. „Ihr seid fertig“,
fährt Grenz fort und lächelt dann: „Das Produkt ist gut.
Jetzt überlegt euch, wen ihr für eine weitere Umset
zung ansprechen wollt.“ In diesem Moment entspan
nen sich Leonie Vullgrafs Gesichtszüge, und eine win
zige Träne der Erleichterung rollt über ihre Wange.
„Ich war einfach nur glücklich“, erzählt sie später.
„All die Arbeit, all das Herzblut, das wir in den vergange
nen Wochen in den Wettbewerb gesteckt haben, hat sich
plötzlich durch diese Anerkennung gelohnt.“
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Kontakte fürs Leben
Nach Leonie Vullgraf stellt Julica Schütz von der Lern
werft ihr System rotierender Fischfangzonen vor. „Was
heißt noch mal ‚Schutzzone‘ auf Englisch?“, fragt sie der
Experte Max Schön kurz vor der anschließenden Diskus
sion leise. „Protection Zone“, flüstert die Schülerin zu
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rück. Rückblickend muss sie darüber lachen: „Das klingt
vielleicht gemein, aber ich war irgendwie froh, dass Herr
Schön auch nicht alles weiß. Das hat mir die Aufregung
genommen.“
In den Pausen zwischen den einzelnen Präsenta
tionen wird das Kongress-Foyer zur Kontaktbörse. „Hu
go-Maria Schally von der Europäischen Kommission
kam zu uns und sagte, wenn unsere Idee ausgereifter
ist, sollen wir ihm mailen“, erzählt Henrieke Massierer
aus dem Lernwerft-Team, als sie auf die Veranstaltung
zurückblickt. „Hemmungen, mich dann bei ihm zu
melden, hab ich jetzt kaum noch.“
Ihr Team hat den „YES!“-Schülerwettbewerb 2016
gewonnen. Nun sind die Schüler eingeladen, ihr Konzept
auf der Wirtschaftskonferenz Global Economic Symposi
um Ende Mai in Berlin vorzustellen. Max Schön vom Rat
für Nachhaltige Entwicklung haben sie bereits Bescheid
gesagt und gefragt, ob sie ihn dort treffen werden. „Dass
die Schüler an mich gedacht haben – also an Leute, die
sie auf ihrem Weg begleitet haben –, fand ich sehr profes
sionell“, sagt Schön erfreut. Bei dem einmaligen Kontakt
soll es nicht bleiben. „Wenn ich ihre Arbeit weiterhin ir
gendwie unterstützen kann, mache ich das sehr gerne.“
Auch für die anderen Experten war der Austausch
mit den Jugendlichen mehr als nur PR in eigener Sache.
„Ich bin im Bereich Investment und Start-up tätig“, sagt
Manager Thorsten Grenz. „Natürlich ist es für mich im
mer wichtig zu sehen, was junge Leute denken und
welche Ideen sie mitbringen.“
TEXT: Carola Hoffmeister

Soziale Netze helfen, mit anderen in Kontakt zu bleiben.
Aber nicht jedem liegt das.

Die Entscheidung, in der mir zur Verfügung stehenden
Zeit nicht Informationen über meine Freunde auf
Facebook zu sammeln, sondern direkt mit ihnen zu
sprechen, traf ich zunächst unbewusst. Ich war selte
ner online, das führte wiederum dazu, dass ich wich
tige Nachrichten nicht mehr mitbekam. Freunde waren
es gewohnt, mich über Facebook zu kontaktieren, er
reichten mich aber nicht mehr unmittelbar. Jetzt muss
te ich mich klar entscheiden, denn solange ich ein
Facebook-Profil hatte, erwartete man auch, mich dort
zu erreichen. Ich löschte meinen Account. Das war
richtig. Davon bin ich noch heute überzeugt, denn der
Aufwand übersteigt meinen Nutzen. Den größten
Gewinn habe ich ohnehin bereits abgeschöpft: Meine
Frau gab mir vor fünf Jahren das Jawort.

TEXT: Jan Brosse, Projektmanager im Bereich Wirtschaft der Joachim Herz Stiftung

KOLUMNE

Das Team der Alexandervon-Humboldt-Schule mit
„seinem“ Experten Rolf J.
Langhammer vom Institut
für Weltwirtschaft in Kiel.

Jonathan Kurczinski von der
Alexander-von HumboldtSchule diskutiert mit Pauline
Weinzierl von der Europäischen Kommission das Thema
seiner Schule: einen neuen
Prozess für die Aushandlung
von Handelsverträgen.

m Grunde müsste ich der größte Anhänger sozialer
Netzwerke sein. Schließlich hat mich meine heutige
Frau vor Jahren im damals noch populären StudiVZ
angeschrieben, nachdem ich sie über eine gemein
same Freundin kennengelernt hatte. Wer weiß, ob sie
Kontakt zu mir aufgenommen hätte, wenn es nicht so
einfach möglich gewesen wäre. Im sozialen Netzwerk
jedenfalls waren unsere Profile leicht auffindbar und
nur eine Nachricht voneinander entfernt.
Damals war ich nicht nur in Erwartung einer
Nachricht von ihr häufig online. Nützlich war das so
ziale Netzwerk auch bei der Organisation meines
Studiums. Hinweise zu verlegten Vorlesungen, Sprech
stunden und Lerngruppen wurden von meinen Kom
militonen geteilt und mussten nicht mühsam erfragt
oder auf den Websites der Professoren zusammenge
sucht werden. Darüber hinaus hatte ich Anteil an dem,
was meine Kommilitonen erlebten. Beim nächsten
Treffen konnte ich dann gleich direkt nachfragen, wie
so sich die eine für ein Praktikum bei einem Ravensbur
ger Regionalblatt entschieden hatte und ein a nderer –
genau wie ich – zur Gründung der Hochschulgruppe
für nachhaltigen Konsum gehen wollte. Ich profitierte
von dem Informationsfluss und fing an, weitere soziale
Netzwerke zu nutzen, wie etwa Facebook.
Allmählich wuchs die Anzahl meiner Kontakte in
den sozialen Netzwerken und damit leider auch die der
Mitteilungen, die ohne Kontext blieben. Denn für mein
Verständnis – da mag ich altmodisch erscheinen –
fehlte mir immer häufiger ein vertiefendes persön
liches Gespräch. Die Zeit, die ich in sozialen Netzwer
ken verbrachte, nahm aber durch den Anstieg der
Mitteilungen weiter zu. Schließlich brauchte ich im
mer länger, um die für mich relevanten Informationen
zu filtern. Irgendwann hatte ich das Gefühl, dadurch
sogar weniger Zeit offline mit meinen Freunden zu ver
bringen und mit ihnen zu reden.
Nachdem ich mein Studium abgeschlossen hatte
und in eine andere Stadt gezogen war, spitzte sich die
Situation weiter zu. Freunde und Bekannte traf ich nun
nicht mehr jeden Tag in der Uni, wo wir uns zuvor in
gemeinsamen Lernpausen miteinander unterhalten
hatten. Über Facebook erfuhr ich zwar weiterhin, was
meine ehemaligen Kommilitonen erlebten und welche
Entscheidungen sie trafen, aber ein wirkliches Ver
ständnis dafür entwickelte sich bei mir dadurch nicht.

17

IDEENKÜCHE

F

ür erfolgreiches Gründen gibt es kein Patentrezept. Aber
förderliche Bedingungen. Zum Beispiel in der Starterkit
chen: Der Coworking Space im Kieler Wissenschaftspark
bietet auf 400 Quadratmetern mit Kaffee, Kicker und Kolle
gen Raum und Gelegenheiten für Begegnungen. Die sind nämlich
oft entscheidend, wenn es darum geht, aus einer tollen Idee ein
rentables Start-up zu machen. In den Gemeinschaftsbüros und
Aufenthaltsräumen der Starterkitchen treffen Gründerinnen und
Gründer zu (fast) jeder Tages- und Nachtzeit aufeinander, können
sich austauschen, Wissen und Erfahrungen teilen. Hier sitzen
Bierbrauer neben Grafikdesignerinnen und Programmierern.
Opencampus.sh, ein international vernetzter Bildungscluster,
betreibt den Coworking Space und bietet den Jungunternehmern
neben kostengünstigen Arbeitsplätzen auch ein Rahmenpro
gramm aus Lehr- und Netzwerkveranstaltungen. Weitere Infor
mationen unter: www.opencampus.sh.
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TEXT: Kerstin Meins
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macht eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau
und ist eine von 25 Jugendlichen, die in diesem Jahr am
Projekt „Azubis in die USA“ der Joachim Herz Stiftung
teilnehmen. Das Programm ermöglicht Auszubildenden aus Bayern und Hamburg Betriebspraktika in
Atlanta, Georgia. „Dieses Praktikum ist für mich eine
einmalige Chance, internationale Erfahrung zu sammeln“, sagt Smertenko glücklich. Schließlich bekommen bundesweit nur 4 Prozent eines Azubi-Jahrgangs
die Gelegenheit für einen Auslandsaufenthalt.
Darüber hinaus zeigt die 20-Jährige während ihres Aufenthalts in den USA live durch ihre qualifizierte
Mitarbeit in einem Betrieb, welche Vorteile das deutsche duale Ausbildungssystem hat. „Da sie fachlich
meist besser aufgestellt sind als ihre dortigen Kollegen,
sind deutsche Azubis im Ausland gute Werbeträger für
das duale System“, sagt Tamara Moll, Leiterin des Projekts „Berufsbildung ohne Grenzen“ beim Deutschen
Industrie- und Handelskammertag (DIHK).

USA eine Ausbildung nur als zweite Wahl erscheint.
Ein College-Abschluss gilt immer noch als wertvoller.
Eine Entwicklung, die auch in Deutschland zu beobachten ist. Im Jahr 2015 gab es erstmals mehr Studienanfänger als Auszubildende.
Daher gehe es darum, sagt Tamara Moll vom
Deutschen Industrie- und Handelskammertag, die
Stärken des deutschen Bildungssystems fortzuentwickeln und den Schulabgängern attraktive Perspektiven

Duale Ausbildung als Exportschlager?

DIE BILDUNGSBOTSCHAFTER
Das deutsche Modell der dualen Berufs
ausbildung gewinnt in den USA zunehmend
Fans. Durch den internationalen Austausch
von Auszubildenden kann diese Entwicklung
noch verstärkt werden – eine Chance für das
Ansehen der Berufsausbildung insgesamt.
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arack Obama und Mariya Smertenko – auf den
ersten Blick haben der ehemalige US-amerikanische Präsident und die deutsche Auszubildende aus Hamburg-Langenhorn nicht viel gemeinsam. Dabei teilen sie sich eine wichtige Aufgabe:
Beide sind Botschafter für das deutsche Modell der
dualen Berufsausbildung, der typischen Kombination
von Schul- und Werkbank.
Barack Obama hat während seiner Amtszeit immer wieder in seinen Ansprachen Werbung für das
deutsche Ausbildungssystem gemacht, beispielsweise
in der Rede zur Lage der Nation am 13. Februar 2013. Die
deutschen Kids, erklärte der damalige Präsident, verließen die Berufsschulen mit einem Abschluss, der den
Bedürfnissen des Arbeitsmarkts auch entspreche.
Mariya Smertenko erfüllt ihre Rolle als Botschafterin für die duale Ausbildung auf andere Weise. Sie

Schweißen auf Amerikanisch:
Der deutsche Auszubildende
Jason Ferro (r.), bei einem
Schweißerkurs in den USA.

für die berufliche Bildung aufzuzeigen. „Die Chance,
während der Ausbildung für eine Zeit ins Ausland zu
gehen, um interkulturelle Handlungskompetenzen
sowie Sprach- und Fachkenntnisse zu erweitern, leistet hierzulande sicherlich einen Beitrag zur Attraktivität der Ausbildung.“
Gleichzeitig entstehen durch den internationalen
Austausch Netzwerke, in denen die Idee der dualen
Ausbildung auch außerhalb Deutschlands weiterverbreitet wird. Der direkte Kontakt zu deutschen Auszubildenden kann auch in den USA helfen, Vorurteile gegenüber den vermeintlich zweitklassigen Lehrstellen
zu überwinden und so zu einer Neubewertung von beruflicher Bildung beitragen. Selbst wenn der Präsident
jetzt nicht mehr Barack Obama heißt.
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Mariya Smertenko vor
ihrer Abreise in die USA:
„Eine einmalige Chance.“

Austauschprogramme für Azubis könnten eine Entwicklung verstärken, die bereits seit Längerem zu beobachten ist. Angesichts der in Deutschland im internationalen Vergleich geringen Jugendarbeitslosigkeit
gilt die duale Berufsausbildung schon seit einigen Jahren als Exportschlager.
„Die USA stehen in der Verbreitung der deutschen
Berufsbildungsstrukturen zwar noch am Anfang“, sagt
Molls Kollege Steffen Gunnar Bayer, Referatsleiter Duale Berufsbildung im Ausland: „Doch auch hier ist ein
Trend hin zu dualen Strukturen deutlich erkennbar.“
Die plötzliche Beliebtheit des deutschen Ausbildungsmodells hängt in den USA vor allem mit einem
seit Jahren andauernden Fachkräftemangel zusammen. Die Berufsausbildung ist in den USA sehr akademisch geprägt, die Zusammenarbeit von Colleges und
Unternehmen bisher die Ausnahme. Deswegen haben
die Absolventen nach dem Abschluss oft Probleme mit
den Anforderungen der realen Arbeitswelt.
Lernen deutsche Auszubildende das US-amerikanische Modell kennen, werden ihnen die Vorteile des
deutschen Systems erst so richtig bewusst. Im Ge
genzug reagieren junge US-Amerikaner oft nicht nur
verwundert auf die Schilderungen ihrer deutschen Kollegen, sondern sogar begeistert: „Ihr werdet so gut ausgebildet, habt gute Chancen, übernommen zu werden –
und kriegt sogar noch Geld dafür?“ Eine rhetorische
Frage, die deutsche Auszubildende in den USA immer
wieder zu hören bekommen.
Denn in den USA werden die Ausbildungskosten
nicht von den Firmen übernommen. Wer bei einem
Unternehmen anfangen will, muss selbst dafür sorgen,
dass er ausreichend qualifiziert ist. Das führt neben anderen Faktoren dazu, dass jungen Menschen in den

TEXT: Benjamin Reister
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Wenn ein Unternehmen
kollaborative digitale
Arbeitsplattformen
einführt, reagieren
die Mitarbeiter oft mit
Vorbehalten. Je planvoller
man allerdings vorgeht,
umso motivierter machen
alle mit.

KOLLABORATIVES ARBEITEN –
ALLE REDEN DARÜBER,
ABER WIE MACHT MAN ES
WIRKLICH?
Das Zeitalter der Digitalisierung hat gerade erst begonnen. Und doch
führt es bereits zu ersten Veränderungen des klassischen Büroarbeitsplatzes.
Schon heute können wir – statt am Büroschreibtisch – mobil an
irgendeinem anderen Ort arbeiten und digital mit dem Unternehmen und
den Kollegen verbunden sein.

WIRTSCHAFT
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n zeit- und ortsunabhängigen Netzwerken zu arbeiten wird in den kommenden Jahren zunehmend
wichtiger werden. Immer mehr Unternehmen und
Institutionen erkennen diesen Trend und stellen ihren Mitarbeitern Angebote zur digitalen Kommunika
tion und Vernetzung zur Verfügung. Meist unter dem
Begriff „Social Collaboration“ zusammengefasst, handelt es sich dabei um Software-Plattformen, die den
digitalen Austausch mehrerer Personen oder Gruppen
miteinander und damit die gleichzeitige Arbeit an
Projekten ermöglichen.
Die Ziele können ganz unterschiedlich sein: internes Wissen und Expertise verfügbar machen,
schneller und flexibler werden, Innovationen fördern
oder Dialog stärken. Für alle jedoch gilt: Da sich die
meisten Menschen bereits im Privaten via Social Media
austauschen, erwarten sie ähnliche Möglichkeiten
auch in ihrem beruflichen Alltag. Social-CollaborationAngebote werden somit immer wichtiger, um Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten. Doch um erfolgreich
zusammenzuarbeiten oder das Wissen eines Unternehmens gemeinsam zu managen, braucht es mehr als
eine technische Lösung.

Eine Frage der Kultur
Selbst wenn solche digitalen Angebote bereitgestellt
werden, heißt das nicht automatisch, dass alle mitmaJOACHIM
HERZ
STIFTUNG

chen. Stattdessen gibt es Vorbehalte und Ängste, die
Mitarbeiter fragen sich häufig: „Noch eine Plattform,
was bringt das?“, „Soll ich wirklich mein ganzes Wissen
teilen?“ oder „Wird meine Frage, die ich hier stelle, als
Unkenntnis interpretiert?“.
Die meisten beobachten erst mal, was die anderen
so tun – falls denn einer was tut. Denn anders als im
Privatleben ist das Netzwerken im Unternehmensumfeld vor allem eine Frage der Unternehmenskultur. Die
IT-Beratung Gartner Consulting schätzt, dass der Erfolg
von Social Collaboration zu 80 Prozent von der Organisationskultur bestimmt wird und nur zu 20 Prozent von
der Technologie.
Unterschätzt wird häufig, was das für die Praxis bedeutet: nämlich die alte Arbeitsweise hinter sich zu lassen, bei der jede Abteilung geschlossen für sich agiert,
und einen Wechsel zu vollziehen hin zu einer disziplinund bereichsübergreifenden, integrierten Projektarbeit.
Das bedeutet letzten Endes Change Management über
Jahre hinweg – und das ist kein Selbstläufer.
Was also kann man unternehmensseitig tun? Zunächst sollte man strategisch vorgehen und klären, was
das Ziel ist und wen genau man intern ansprechen will.
Das heißt auch, planvoll vorzugehen: zum Beispiel, indem man mit einem überschaubaren Pilotprojekt startet, bevor man alle Mitarbeiter einbindet. So kann die
Plattform getestet werden, und man gewinnt zugleich
erste Fürsprecher.

Man sollte das Projekt kommunikativ begleiten, durch
kontinuierliche Information, aber auch durch interne
Kampagnen. Entscheidend ist es, nicht über Technik zu
sprechen, sondern den Mehrwert für die Mitarbeiter zu
verdeutlichen. Das Mitmachen sollte ihnen so leicht
wie möglich fallen, sei es durch gute Usability oder
durch hilfreiche Trainingsoptionen. Social Collabora
tion hat zudem immer auch mit dem Aufbau eines Community Managements zu tun: Community Manager, die
sich für ihr Projekt und ihre Community verantwortlich
fühlen, diese aktiv pflegen und ihren Kollegen hilfreich
zur Seite stehen, sind ein zentraler Erfolgsfaktor für die
langfristige Aktivität einer Gruppe. Es gilt, Mitarbeiter
zu motivieren, Experten sichtbar zu machen und – ganz
wichtig – diese Aktivität auf viele Schultern zu verteilen.

Ein Weg, der belohnt wird
Der mit dem Einsatz solcher kollaborativen Plattformen verbundene Kulturwandel ist die größte Herausforderung. Kultur lässt sich nicht verordnen, sie muss
vorgelebt werden. Viele Unternehmen tun sich schwer
damit: Sie verkünden die Digitalisierung, es bleibt
aber bei den althergebrachten Hierarchien. Alles Digitale wird einzelnen Abteilungen zugeordnet und damit abgeschottet. Solche Innovationsprozesse funk
tionieren aber nur über die verschiedenen Abteilungen
und Hierarchien hinweg.
TEXT: Michael Dallwig

Gehen die Führungskräfte jedoch als Vorbild voran –
agieren als Coach, fördern die Selbstorganisation ihrer Mitarbeiter und nutzen das interne Netzwerk, ohne sich Gedanken über Technik oder die Reaktion von
Vorgesetzten oder Kollegen machen zu müssen –, zeigen sich schnell die Vorteile: lebendiger Dialog, weniger Doppelarbeit sowie mehr Transparenz und Glaubwürdigkeit. Das alles wirkt sich langfristig positiv auf
die Gesamtwahrnehmung aus – nicht nur nach innen,
sondern auch nach außen. Denn wer sollte ein besserer Botschafter des Unternehmens sein als der Mit
arbeiter selbst?

MICHAEL
DALLWIG
Michael Dallwig ist
Kommunikationsexperte
und spezialisiert auf die
strategische Entwicklung
und Umsetzung von Social-
Collaboration- und SocialMedia-Aktivitäten. Basis sind 20 Jahre
Berufserfahrung, davon ein Großteil in interna
tionalen Unternehmen, wo er für die Online-Medien
zuständig war.
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ALLES IST VERNETZT
Systembiologie will verstehen, wie Leben funktioniert. Es geht nicht nur darum, zu begreifen, wie einzelne
Gene, Proteine oder andere biologische Faktoren beschaffen sind, sondern auch, wie sie in komplexen, vernetzten
Gesamtsystemen zusammenwirken. Zum Beispiel im menschlichen Körper.

Als interdisziplinäre Wissenschaft kombiniert die Systembiologie Biologie, Physik, Chemie, Medizin, Mathematik,
Informatik und Ingenieurwissenschaften.

Ein Gen besteht aus einer DNA-Sequenz, diese ist Träger von
Erbinformationen. Mit der gezielten Erforschung einzelner Gene
will man ihre Rolle bei der Entstehung von Krankheiten, wie
zum Beispiel Krebs, verstehen.

0
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Aktivität

Neue Möglichkeiten in der Datenverarbeitung erlauben es, gewaltige Datenmengen zu
biologischen Vorgängen zu erfassen sowie dynamische Daten darzustellen und zu
modellieren. Dadurch wird der Einfluss vieler einzelner Faktoren auf die Abläufe im betrachteten
System analysierbar, zum Beispiel für die medizinische Forschung.

Zeit

In der Krebstherapie sollen zukünftig die genaue Analyse von Tumorgenomen und
neue Computermodelle eine maßgeschneiderte Behandlung ermöglichen.
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RNA

Polypeptide

Der Blick auf einzelne Gene genügt jedoch nicht, um die Gesamtheit eines lebenden
Organismus mit seiner Vielzahl an biologischen Funktionen zu begreifen. Die Systembiologie erforscht die Interaktion und Vernetzung zwischen allen genetisch gesteuerten Komponenten und Prozessen.
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GRAFIK: erstellt mit Beratung durch Thomas Lemberger, leitender Redakteur, „Molecular Systems Biology“, EMBO Press. ￼

Translation

Ein Ziel solcher Forschung kann es sein, zu verstehen, wie im Organismus
die Aktivierung von Genen und somit die Bildung von Genprodukten —
wie Proteinen und anderen lebenswichtigen Faktoren — reguliert wird und
wie sich verschiedene Gene und Genprodukte wiederum gegenseitig
beeinflussen.
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Der führende Bildungswissenschaftler
Anthony S. Bryk glaubt an die Leistungs
fähigkeit von Netzwerken. Er ist der
Ansicht, dass sie uns bei der Lösung der
schwierigsten Probleme des Bildungs
bereichs helfen können, wie etwa hohen
Schulabbrecherquoten oder mangelhaften
Leistungen in Mathematik, Lesen und
Schreiben. Bryk möchte, dass Forscher
und Lehrer in sogenannten Networked Improvement Communities
(„Vernetzten V
 erbesserungsgemeinschaften“) eng zusammenarbeiten:
Lebendige s oziale Lernstrukturen sollen Hierarchien ersetzen, Lehrer
und Forscher mit wissenschaftlich fundierten und praktisch bewährten
Methoden e igene Lösungen entwickeln und umsetzen.

Was ist aktuell das Hauptproblem von Schulen in
den USA, und warum sind die heutigen Lösungs
ansätze nicht gut genug?
Wir sehen uns mit einer Vielzahl überaus komplexer
Probleme konfrontiert, zum Beispiel hohen Abbrecher
quoten an staatlichen Schulen oder niedrigen Abschlusszahlen an Community Colleges. Bei dem Versuch, diese
Probleme zu lösen, machen wir immer wieder dieselben
Fehler. Es gibt zwei wichtige Fragen, die wir beantworten
müssen, wenn wir hier Fortschritte erzielen wollen: Wie
können unsere Bildungseinrichtungen lernen, solche
Probleme besser zu lösen? Und wie können wir ihre
Lerngeschwindigkeit beschleunigen?
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Sie sagen, dass für Fortschritte in diesem Bereich
die Zusammenarbeit zwischen Lehrenden und
Forschern entscheidend ist. Warum schaffen es die
Lehrenden nicht alleine?
US-amerikanische Pädagogen glauben häufig, dass jeder seine Probleme alleine lösen muss. Viele Probleme
sind aber zu komplex, als dass einzelne Pädagogen,
Schulen oder sogar ganze Schulbezirke sie lösen könnten. Außerdem gibt es inzwischen umfangreiche wissenschaftliche Erkenntnisse, wie Schulausbildung
verbessert werden kann – zum Beispiel, was Organisationsentwicklung anbelangt, in den Kognitionswissenschaften oder auch bei Themen wie Motivation

ANTHONY BRYK

tematische praktische Wissen, das
für die Lösung tatsächlich erforderlich ist.

Anthony S. Bryk gehört
zu den renommiertesten
Bildungswissenschaftlern der
USA und ist Präsident der
Carnegie Foundation for the
Advancement of Teaching
in Stanford, Kalifornien.
Seine Arbeit konzentriert
sich auf die Frage, wie man
Bildungsforschung und Praxis
verändern kann, um Lehren
und Lernen zu verbessern.
Bevor er 2008 zu Carnegie
kam, war er als Professor an
den Universitäten Stanford
und Chicago tätig.

Die Idee der Networked Improve
ment Communities (NICs) ist
zentraler Bestandteil Ihrer
Arbeit. Was genau ist eine NIC?
Eine NIC ist ein Netzwerk aus
Lehrenden und Wissenschaftlern.

Es konzentriert sich auf ein genau
festgelegtes Ziel und organisiert
sich rund um eine gemeinsame
Vorstellung davon, auf welchem
Weg dieses Ziel erreicht werden
soll. Die Teilnehmer gestalten ihr Vorgehen als eine
disziplinierte Untersuchung und wenden dabei Methoden der Improvement-Forschung an. Das Netzwerk ist
als soziale Lerngemeinschaft organisiert, die ständig
Veränderungsideen testet und optimiert und gemeinsam lernt, wie sie sich effektiv in unterschiedlichen
Bildungskontexten umsetzen lassen. Die Organisation
als NIC soll zuverlässigen und schnellen Fortschritt
ermöglichen und die Verbreitung der Erkenntnisse

beschleunigen.

Inwiefern unterscheidet sich dieser Ansatz von der
üblichen Vorgehensweise im Bildungsbereich?
Manchmal verwende ich die biblische Analogie des
Turmbaus zu Babel: Wir versuchen zusammen, eine
komplexe Lösung zu finden, aber wir sprechen keine
gemeinsame Sprache und haben keine gemeinsame
Vorstellung davon, wie die Lösung des Problems aussehen könnte. Deshalb scheitern wir immer wieder. In
NICs stellen wir zuerst ein gemeinsames Problemverständnis her und entwickeln dann eine gemeinsame
Vorstellung davon, wie wir diese Situation verbessern
können. Auf Grundlage dieser Übereinkunft entwickelt sich eine gemeinsame Sprache, und es entsteht
eine lebendige soziale Lerngemeinschaft, die echte
Problemlösungen entwickelt.
Gibt es Fragestellungen, für die sich Networked
Improvement Communities besonders gut
eignen?
Ich denke, das hängt von Art und Größe des Problems
ab. Für kleine und einfache Fragestellungen brauchen
wir keine NICs. Aber nehmen wir den Umstand, dass
viele Schüler bis zum Ende der dritten Klasse immer
noch nicht richtig lesen können. Um ein solches Problem wirklich angehen zu können, brauchen wir ein
Netzwerk. Ansonsten probiert nur hier und dort mal
jemand etwas aus, aber wir sammeln niemals das sys-

Woher wissen die Mitglieder
der Improvement Communities,
was sie tun müssen?
NICs strukturieren die Zusammenarbeit durch gemeinsame
Routinen und Protokolle. Diese
gemeinsame Vorgehensweise gibt
den beteiligten Teams die nötige
Anleitung für ihr Handeln. Das
spezifische, messbare Ziel, das erreicht werden soll, stellt den Orientierungspunkt des Netzwerks
dar. Eine zentrale Koordinierungsstelle erleichtert dieses verteilte
Lernen. Sie gewährleistet, dass die
beste Forschungsexpertise zur Anwendung kommt, verknüpft und verdichtet die individuellen Erkenntnisse und beruft die Gruppe regelmäßig ein, um neu gewonnene Erkenntnisse zu
überprüfen, neue Prioritäten festzulegen und bisherige Erfolge zu feiern.
Networked Improvement Communities führen folg
lich eine neue Art von Problemlösungskultur ein?
Genau. NICs stehen für eine deutliche Verschiebung
hin zu sehr disziplinierten Ansätzen: von „Was liegt in
meinem Interesse?“ hin zu „Was müssen wir gemeinsam erreichen?“. Sie tragen auch ein wenig wissenschaftliche Skepsis in die Diskussion hinein: weg von
„Ich habe etwas ausprobiert und fand es gut“ und hin
zu „Wie können wir beurteilen, ob diese Veränderung
tatsächlich auch eine Verbesserung ist?“.
Schränkt das nicht die Autonomie
der Pädagogen ein?
Ganz im Gegenteil. Heutzutage gibt es zwei Arten von
Menschen im Bildungsbereich: einerseits die Meinungsführer, das können akademische, fachliche
oder politische Experten sein. Andererseits die vielen
Pädagogen, die bloß eine ausführende Funktion haben. Sie warten darauf, dass ihnen jemand sagt, was
sie tun sollen. Aber so verbessern sich Einrichtungen
nicht – so werden und bleiben sie nicht gut in dem,
was sie tun. Die Arbeit in Networked Improvement
Communities befähigt Pädagogen nachhaltig. Wir haben von Teilnehmern immer wieder gehört, dass sich
dadurch die Art und Weise, wie sie über ihre Arbeit
denken und an die Lösung von P
 roblemen herangehen, verändert hat. Pädagogen erkennen, dass sie vernetzt und proaktiv arbeiten sollten, anstatt nur passive Akteure zu sein und das umzusetzen, was andere
ihnen vorgeben. In einer NIC sind Pädagogen immer
auch Problemlöser: Sie lernen zusammen und werden
gemeinsam besser.

PERSÖNLICHKEITSBILDUNG

WIE KOMMT
WISSEN IN
DIE BILDUNGS
PRAXIS?

und Engagement in der Sozialpsychologie. Daher glaube ich, dass es
wichtig ist, Wissen aus Forschung
und Praxis in Networked Improvement Communities mit dem Ziel
zu verknüpfen, die realen Probleme zu lösen, mit denen sich Pädagogen konfrontiert sehen.

INTERVIEW: Ekkehard Thümler
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D

reißig Jahre war Karlheinz Meier in den wichtigen Forschungszentren der Teilchenphysik zu
Hause, am CERN in der Schweiz und bei DESY,
dem Deutschen Elektronen-Synchrotron in
Hamburg. Mit riesigen Teilchenbeschleunigern und
Röntgenlasern sind dort insgesamt 6.000 Spitzenphysiker aus allen Ecken der Welt den kleinsten Bausteinen unseres Lebens auf der Spur. Hier schaffte es der
heutige Professor für Experimentalphysik an der Universität Heidelberg, mit seiner Forschungsgruppe 40
Millionen Teilchenkollisionen pro Sekunde zu durchsuchen und damit eines der vielen Einzelergebnisse zu
liefern, die in ihrer Summe zur Entdeckung des berühmten Higgs-Teilchens führten. In diesem größten
internationalen Forschungsverbund für Experimentelle Teilchenphysik ist Teamwork Grundbedingung für
den Erfolg: „Teilchenphysik ist Mannschaftssport“, sagt
Karlheinz Meier. „Alle leisten Beiträge für die gemeinsame Forschung.“
Doch dann scherte der heute 62-Jährige aus. Er
wollte etwas Neues wagen. Meier investierte ein Forschungssemester, las viel und überlegte, was er und
seine Mitarbeiter wirklich können. Im Team des israelischen Neurowissenschaftlers Henry Markram, der in
Lausanne forscht, fand Meiers Gruppe ihr Pendant.
Brain Science und Computing – das lernfähige und
fehlertolerante Gehirn mit dem unfehlbaren, mathematischen Computer zusammenzubringen, das war
ihre Idee.
Damit war der Grundstein für das heute größte
Projekt zur Verbindung von Computerwissenschaften
und Hirnforschung gelegt, das Human-Brain-Projekt
mit einem EU-Beitrag in Höhe von rund 500 Millionen
Euro. Doch bis 2013 der Startschuss für die Umsetzung
der Vision der beiden wissenschaftlichen Gruppen
fallen sollte, dauerte es. „Man muss viele Jahre daran
arbeiten, die Teams zusammenzubringen, sehr viel
netzwerken, viele Anträge schreiben und die Community aufstellen, die ein Ziel gemeinsam erreichen
kann“, sagt Karlheinz Meier.

Treffen, zuhören, voneinander lernen

Ohne internationale Kooperation funktioniert naturwissenschaftliche Grundlagen
forschung an Großgeräten schon lange nicht mehr. Egoismen und nationale
Interessen müssen hintangestellt werden. Wie passt das zu einem
einzelkämpferischen Forschergeist, wie er in der Wissenschaft gefördert wird?

In der Teilchenforschung arbeiten vor allem Physiker,
im Human-Brain-Projekt brachte Meier nicht nur die
internationale Elite einer Fachrichtung, sondern eine
interdisziplinäre und heterogene Forschungsgemeinschaft aus Biologen und Mathematikern, Medizinern
und Physikern zusammen. Wie gelingt eine solche Kooperation verschiedenster Disziplinen und DenksysteBlick in den zwei Kilometer langen Beschleunigertunnel
des European XFEL. An diesem Röntgenlaser, der von
DESY in Hamburg bis nach Schenefeld in Schleswig-
Holstein reicht und dieses Jahr den Forschungsbetrieb
aufnimmt, wird auch Henry Chapman forschen.

me, die alle in ihrer eigenen Welt leben und ihre eigene
Fachsprache sprechen? „Das ist nicht ganz einfach“,
sagt Meier. „Das geht nur, wenn man sich möglichst oft
persönlich trifft, einander zuhört, miteinander arbeitet
und voneinander lernt.“
Kuschelveranstaltungen sind das aber trotzdem
nicht. „Ich bin ein großer Fan des Ehrgeizes des einzelnen Wissenschaftlers. Denn dieser Ehrgeiz ist es, der
Wissenschaft vorantreibt“, sagt der Physiker. „Ohne Konkurrenz funktioniert Wissenschaft nicht. Ich will mich
mit meinen Kollegen auseinandersetzen und ich will
mich mit ihnen streiten.“ Und noch ein weiterer Faktor
ist Bedingung für den Erfolg: der Geist des Projekts, die
gemeinsame Vision, unbedingt erfahren zu wollen, wie
das menschliche Gehirn funktioniert, um dessen Prinzipien für neue, kognitive Computer zu nutzen.

Karlheinz Meier ist einer der Initiatoren des Human-Brain-
Projekts, des heute größten Projekts zur Erforschung
des menschlichen Gehirns unter Verwendung moderner
Informationstechnologie. Um die internationale
Forschungselite zusammenzubringen, brauchte er Jahre –
und viele Gespräche.

Dass Exzellenzforschung all dies braucht, weiß auch
Henry Chapman sehr gut: „Alles fließt“, beschreibt der
Physikprofessor bei DESY die Art und Weise, wie seine
Arbeit funktioniert. „Wir arbeiten in unterschiedlichsten Kooperationsformen an unterschiedlichsten Dingen und gehen offen und transparent miteinander um.“
Der Australier hat viele Forschungsjahre in den
USA verbracht und arbeitet seit 2007 bei DESY in Hamburg daran, das Leben auf der kleinsten Ebene nicht
nur interpretieren zu können. Er will es abbilden und
gar filmen – um es dann noch besser zu verstehen. Dafür ist er, wie die meisten Spitzenforscher, ständig unterwegs, arbeitet mal mit den Kollegen in den USA oder
auch mit Kollegen in Schweden. Für die von ihm entwickelte serielle Femtosekunden-Kristallografie hat
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FORSCHUNGSFRAGEN
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GEMEINSAME
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ZUSAMMEN IST MAN
SCHLAUER ALS ALLEIN

er den höchstdotierten deutschen Forschungspreis,
den Leibniz-Preis, erhalten.
Das Preisgeld gibt er für weitere Forschung aus, davon profitieren auch seine Kollegen. „Vielleicht geht es
so: Irgendeiner hat eine gute Idee und eine Vision davon, was gehen könnte. Dann muss er aber den anderen
die Möglichkeit geben, daran teilzuhaben und ihren Part
beizutragen. Nur so wird aus Idee und Vision auch ein
Ergebnis“, sagt Chapman.

Rund um Ausbildung, Studium und Karriere gibt es viele Chancen – und noch
mehr Fragen. Orientierung und Hilfe bieten Freunde und Bekannte, K
 ommilitonen
und K
 ollegen. „Networking“ heißt das heute, dabei ist der Gedanke nicht neu:
Dass eine Hand die andere wäscht und man sich im Leben immer (mindestens)
zweimal sieht, wusste man in England schon im 13. Jahrhundert.

Jetzt will Chapman die Fotosynthese ausreichend
verstehen lernen, um sie künstlich nachbauen zu können. Dass er so weit kam, verdankt er einer weiteren
Voraussetzung für Spitzenforschung auf seinem Gebiet: den Teilchenbeschleunigern und Röntgenlasern,
die er bei DESY oder bei seinen US-amerikanischen
Kollegen in Stanford nutzt. Diese Großgeräte sind so
know-how-intensiv und aufwendig, dass es viele Spezialistenteams braucht, die an Teilprojekten arbeiten,
um ein Gesamtergebnis erbringen zu können.
Ein paar Gebäude weiter auf dem DESY-Gelände
arbeitet einer, der es wissen muss: Joachim Mnich. Der
58-Jährige Forschungsdirektor für Teilchen- und Astrophysik bei DESY hat die Arbeitsgruppe des Compact-Muon-Solenoid-Experiments (CMS) geleitet, dessen Ziel es war, das Higgs-Teilchen zu finden. Wie
koordiniert man ein dermaßen komplexes Experiment?

Wie aus einer Vision ein Ergebnis wird? Der
australische Spitzenforscher Henry Chapman teilte seine
Idee und sein Preisgeld mit anderen Forschern.
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„Man sieht sich Jahre später wieder, baut alles zusammen,
und es funktioniert. Das ist auch für mich ein Wunder“,
sagt Joachim Mnich, Direktor für Teilchen- und Astro
physik bei DESY in Hamburg.

Joachim Mnich beschreibt es so: „Für diese großen Experimente kommen schon am Anfang des Projekts
3.000 Leute aus der ganzen Welt zusammen und überlegen: Wie müsste man diese Maschine bauen, damit
sie möglichst gute Ergebnisse liefern kann? Am Ende
gehen die Leute nach Hause, wir haben ein gemeinsames Konzept und verteilen die Arbeiten. Vereinfacht
gesprochen, trifft man sich Jahre später wieder, baut alles zusammen, und es funktioniert. Das ist auch für
mich ein Wunder.“
Mnich weiß viel über die Kooperation von Wissenschaftlern zu erzählen, sagt aber auch, dass letztlich alles wie im echten Leben abläuft: „Natürlich gibt es da
Schwierigkeiten und Krisen, wenn Ideen sich als nicht
machbar herausstellen. Da gibt es manchmal Streit zwischen den Alphatieren.“ Und warum funktioniert es
trotzdem? „Weil am Ende alle dabeigeblieben sind. Sie
wollten verstehen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Jeder wusste, dass er keine Chance hat, ein solches Experiment mit seiner Gruppe allein durchzuführen. Das geht nur in so großen Kollaborationen, in denen
fast alle Leute, die sich auf der Welt mit diesem wissenschaftlichen Gebiet beschäftigen, zusammenarbeiten
und sich am Ende einigen.“
Aber: Wie entscheidet sich in dieser so kooperativen und demokratischen Welt der Exzellenzforschung
in Großprojekten, dass gerade er und nicht ein anderer
Leiter der CMS-Arbeitsgruppe oder Direktor für Teilchen- und Astrophysik bei DESY wird? „Vieles ist auf
mich zugekommen“, sagt Mnich. Dann lächelt er freundlich: „Aber klar: Ein gewisses Ego braucht man auch. Das
ist nicht anders als in der Wirtschaft. Da gibt es auch nur
den einen an der Spitze des DAX-Konzerns.“
TEXT: Jörn Breiholz

N

ach zwei Semestern war
sich Cem Gülsan nicht
mehr sicher, ob sein Medizinstudium wirklich
das Richtige für ihn ist. Daraufhin überredete ihn ein Freund zu
einem Kurzbesuch an seiner Fakultät. „Dann kam ich in diese Ingenieurs-Vorlesung, und mir war
klar: Das ist mein Ding“, erinnert
sich Gülsan. Jetzt studiert er im
dritten Semester Elektrotechnik.
„Erst der Austausch mit Freunden hat mich auf die richtige
Fährte gebracht.“
Der Hamburger Student ist
ein gutes Beispiel dafür, was der
offene Austausch mit anderen
leisten kann. „Es ist in der Berufslaufbahn wichtig, dass man
Leute hat, die man ohne jede
Hemmung ansprechen kann“,
sagt Annette Bärwinkel. Die
Netzwerk-Expertin ist Leiterin
der Abteilung Alumni Relations bei der renommierten
Bucerius Law School und zugleich bei „alumni-clubs.
net“ aktiv, einem Dachverband von Ehemaligen-Organisationen in den deutschsprachigen Ländern. „In den
vergangenen ein bis zwei Jahrzehnten hat es in
Deutschland einen regelrechten Boom gegeben“, sagt
sie. Unternehmen, Vereine, Stiftungen und natürlich
Hochschulen gäben sich viel Mühe, mit ihren Ehemaligen in Kontakt zu bleiben – und dadurch langfristig
von ihnen zu profitieren.
Der Alumni-Gedanke kommt ursprünglich aus
dem angloamerikanischen Raum. So halten Ehemalige der Universitäten Oxford und Cambridge als „old

Junge Netzwerker (v. l. n. r.): Cem Gülsan, Jessica Busse,
Jelle Hüntelmann, Backtosch Mustafa, Daniel Luckyman,
Fabienne Krauss und Mitra Hashemi haben gemeinsam
mit anderen Ehemaligen ihres Stipendienprogramms
einen Alumni-Verein gegründet.

boys“ und „old girls“ bereits seit dem 13. Jahrhundert
Verbindung untereinander sowie zu ihrer Alma Mater.
In den USA sind viele Hochschulen traditionell auf
Spenden angewiesen und bemühen sich deshalb von
jeher, mithilfe professioneller Alumni-Arbeit den
Kontakt zu ihren Absolventen zu pflegen.

PERSÖNLICHKEITSBILDUNG

„Das ist auch für mich ein Wunder“
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FÜNF TIPPS FÜR
ERFOLGREICHES NETZWERKEN
1. Kontinuierliche Kontaktpflege: Ein Netz
werk lebt von Mitgliedern, die sich enga
gieren – dauerhaft und nicht nur dann,
wenn sie gerade selbst etwas brauchen.
2. Mehrwert bieten: Jeder hat unterschied
liche Stärken – vom Mathe-Genie bis zur
Osteuropa-Expertin. Wer sich einbringt
und seine Fähigkeiten für andere
im Netzwerk nutzbar macht, fällt auf.
3. A
 lle Kontakte ernst nehmen: Eine alte
Weisheit besagt, dass man einander
immer zweimal im Leben trifft. Gut, wenn
das Gegenüber sich positiv an die letzte
Begegnung erinnert.
4. Digitale Netzwerke nicht überschätzen:
Meistens ist es der persönliche Kontakt,
der zählt. Facebook und Co. sind gute
Instrumente, um einander nicht aus den
Augen zu verlieren, aber eben auch nicht
mehr. Was verbindet, sind gemeinsame
Erlebnisse in der realen Welt.
5.Kontakte in alle Richtungen knüpfen:
Ältere können die eigene Entwicklung als
Mentoren stark fördern. In vielen Situatio
nen ist aber das Netzwerk aus Gleich
altrigen mindestens ebenso wichtig: Sie
stehen oft zur gleichen Zeit vor ähnlichen
Fragen. Und wer Jüngere in ihrer Entwick
lung unterstützt, erweitert sein Netzwerk
um talentierte Nachwuchskräfte.
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„ALLEINE HÄTTE
ICH DAS NIEMALS
SO GUT
HINBEKOMMEN.“
Cem Gülsan,
ehemaliger Stipendiat

Auch über das Finanzielle hinaus ist es ein ausgeglichenes Geben und Nehmen. Absolventen helfen den
Jüngeren dabei, interessante Praktikumsplätze oder einen guten Einstiegsjob zu finden. Vernetzung ist aber
auch unter Gleichaltrigen ein unschätzbarer Vorteil.
„Wenn jemand einen Job annimmt, der zwei Nummern
größer ist als die Stelle, die er vorher hatte“, sagt Annette Bärwinkel, „kann er sich mit Freunden aus seinem
Netzwerk beratschlagen, von denen mit Sicherheit jemand schon eine ähnliche Herausforderung gemeistert hat.“
Dieses Prinzip ist längst nicht nur im akademischen Bereich gang und gäbe. Auch Unternehmensberatungen, Banken und juristische Großkanzleien halten engen Kontakt zu ihren ehemaligen Mitarbeitern,
die inzwischen bei anderen Firmen arbeiten. „Das sind
Verbindungen zwischen Menschen, die lange miteinander gearbeitet haben, über einen ähnlichen Hintergrund verfügen und einander allein deswegen vertrauen“, sagt Bärwinkel.
Cem Gülsan hat schon früh angefangen, sein
Netzwerk zu knüpfen: Als er noch Schüler war, bekam
er ein Stipendium von „grips gewinnt“. Hinter dieser
Initiative stehen die Joachim Herz Stiftung und die Robert Bosch Stiftung. Sie unterstützen engagierte Jugendliche, die auf ihrem Bildungsweg soziale, finan
zielle oder kulturelle Hürden überwinden müssen.
Rund 600 Stipendiaten wurden bisher in das Programm aufgenommen, davon haben inzwischen 250
ihr Abitur bestanden. „In der Zeit als Stipendiat habe
ich so viele spannende Leute getroffen, dass ich mit
ihnen unbedingt weiter in Verbindung bleiben wollte“,
erzählt Gülsan. Zusammen mit anderen Absolventen
gründete er deshalb den Alumni-Verein „grips vereint“. 95 Ehemalige sind bereits Mitglied.
Eine von ihnen ist Jessica Busse. Die Lehramtsstudentin aus Kiel ist derzeit Vorstandsvorsitzende.
„Unsere Mitglieder studieren und arbeiten heute in al-

len denkbaren Fachrichtungen, aber uns verbindet
vorher mit jemandem zu sprechen, der das Auswahlvereine gemeinsame Haltung: Wir sind weltoffen, hoch
fahren schon durchlaufen hat.“ Andere Mitglieder aus
motiviert, und alle haben Lust darauf, etwas zu bewedem Netzwerk hätten Abedins Blick auf Förderungsgen“, sagt sie. Zwar ist der Begriff des „Netzwerkens“
möglichkeiten gerichtet, von denen sie noch gar nichts
längst nicht nur positiv besetzt: Viele Menschen
wusste. „Für mich hat sich die Tür zu einer ganz neuen
denken dabei zuerst an Seilschaften zwischen älteren
Welt geöffnet“, sagt sie. „Alleine hätte ich das niemals so
Herren, an die geschlossene Gegut hinbekommen.“
sellschaft einer Macht- und BilElektrotechnik-Student Güldungselite. Aber für Jessica Busse
san hat indes weitere Ideen: Ein
und ihre Mitstreiter steht nicht
Mentoring-Programm will er aufder persönliche Vorteil oder das
bauen, bei dem ältere Studierende
„Strippenziehen“ im Vorderden Jüngeren helfen, außerdem
grund, sondern das Engagement
eine Datenbank für Praktikumsfür ihre Gemeinschaft. Unlängst
stellen. Eines merkt er dabei ganz
erst organisierten einige der Aktideutlich: Netzwerke bringen Vorven eine Bildungsreise nach Brüsteile – sie zu pflegen kostet aber
sel mit Besuchen bei EU-Insti
auch jede Menge Zeit. „In den heitutio
nen sowie des Stadtteils
ßen Phasen, wenn wir eine Aktion
Eda Abedin, stellvertretende
Molenbeek, der nach den Terror
vorbereiten, bin ich jeden Tag daVorstandsvorsitzende „grips
anschlägen von Paris als Problemmit beschäftigt“, sagt Gülsan. „Ich
vereint“ e. V.
viertel in die Schlagzeilen geraten
investiere viel, aber dafür kann
war.
ich auch davon profitieren, wenn
Eda Abedin studiert Beich die Kontakte brauche.“
triebswirtschaft an der FachhochBei ihm war es der Moment,
schule Lübeck, auch sie ist Vorals er mit seinem Medizinstudium
standsmitglied des Alumni-Vereins. „Ich engagiere
unglücklich war: Mit etlichen Leuten aus dem „grips gemich gern, weil es mir am Herzen liegt, dass wir uns
winnt“-Netzwerk sprach er über seine Zweifel und über
gegenseitig fördern“, sagt sie. Der Kontakt mit Gleich
ihre Erfahrungen mit dem Studium, so l ange, bis die
gesinnten sei ungemein bereichernd: „Es gibt in jedem
Idee mit der ingenieurwissenschaftlichen SchnupperBereich jemanden, der sich bestens auskennt und bereit
vorlesung auftauchte. Heute ist sich Cem Gülsan sicher:
ist, weiterzuhelfen“, sagt sie. „Neulich habe ich mich um
„Ohne diese Gespräche hätte ich das passende Fach
ein Stipendium beworben und fand es sehr hilfreich,
wohl nicht so einfach gefunden.“

„ES GIBT IN
JEDEM BEREICH
JEMANDEN, DER
SICH AUSKENNT
UND BEREIT IST,
WEITERZUHELFEN.“

Ehemaligentreffen im Frühjahr 2015:
Der Gründung des Alumni-Vereins
von „grips gewinnt“ gingen
viele Gespräche und Planung voraus.

Vorstandsmitglied
Eda Abedin liegt die
gegenseitige Förderung
im Netzwerk am Herzen.
TEXT: Kilian Kirchgeßner
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NETZWERKE IN ZAHLEN
700.000
500.000

Hätten Sie’s gewusst?

Google-Suchanfragen

und

Facebook-Posts

gibt es innerhalb einer
Minute aus Deutschland.

10

14

Das sind 100 Billionen. Etwa so
viele Synapsen gibt es im Gehirn
eines Erwachsenen. Über diese
Verknüpfungsstellen zwischen
Nervenzellen werden im Gehirn
Signale ausgetauscht oder Aktivitäten verbreitet und unser Denken,
Handeln und Empfinden gesteuert.
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1996

wurde das Wort „Internet“ in
den Duden aufgenommen.

Schon seit dem

13. JAHRHUNDERT
verstehen sich Absolventen der
englischen Universitäten Oxford
und Cambridge als „old boys“ und
„old girls“ und bleiben ihrer Alma
Mater und miteinander verbunden.
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kleiner Unterschied:
Im Beruf
netzwerken
Frauen anders
als Männer.

FRAUEN bauen ihre
Beziehungen auf
ähnlichen Werten,
Sympathie oder
gegenseitiger
Unterstützung auf.

MÄNNER gehen meist
zielorientierter vor, wollen
nützliche Kontakte
knüpfen – egal, ob man
einander nett findet oder
viel gemeinsam hat.
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STIFTUNGEN
BEWEGEN DIE
STADT
Entdecken Sie, was
Hamburger Stiftungen
für unsere Stadt rund um
Bildung, Kultur, Umwelt,
Wohnen und viele weitere
Themen leisten.
Programm unter:

www.hamburger-stiftungstage.de
Stiftungsbüro Hamburg,
Tel.: 040 / 87 88 969 - 74,
info @ stiftungsbuero-hamburg.de
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INITIATIVE CREATIVE GAMING
Wir machen uns stark für einen
kreativen, kompetenten und
kritischen Umgang mit digitalen
Spielen. Denn durch Spiele
begreifen wir die Gesellschaft, in der
wir leben. Mit Workshops, Fort
bildungen, Ausstellungen und dem
jährlichen PLAY – Creative Gaming
Festival erschließen wir das kreative
und pädagogische Potenzial von
digitalen Spielen.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf !
Initiative Creative Gaming e. V.
Wiesendamm 59 — 22305 Hamburg
+49-(0)40 511 38 40
info@creative-gaming.eu
Möchten Sie unsere Projekte
unterstützen?
Initiative Creative Gaming e. V.
Postbank
IBAN: DE10100100100044367105
BIC: PBNKDEFF

1. –  5. November 2017
www.playfestival.de

