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Entwicklung eines Netzwerkblicks

Beschreibung

Grundlage Fallbeispiel (falls möglich, Fallbeispiel aufgreifen das schon
zuvor eingeführt wurde), Netzwerkkarte der Partner erstellen, mit denen
die TeilnehmerInnen schon im Kontext des Fallbeispiels arbeiten. Es ist
hilfreich hier nicht nur die Partner aufzuzeigen, sondern bestehende
Beziehungen zu einzelnen Partnern (d.h. wie nah/distanziert ist das
Verhältnis; wie leicht ist es miteinander zu kommunizieren/arbeiten?
Konflikte / Schwierigkeiten? Besonders starkes tragendes Verhältnis?
etc.). Der/Die TrainerIn hilft evtl. fehlende Netzwerkpartner aufzuzeigen.
Besonders wichtig ist es auch die Eltern als Netzwerkpartner zu sehen.
Der/Die TrainerIn erläutert die praktischen Vorteile das Netzwerk sichtbar
zu machen. Die TeilnehmerInnen sollten selber das Netzwerk erstellen,
nachdem der/die TrainerIn eine kurze Einführung in die Netzwerkkarte
(siehe „Strukturlandkarte“ der Bertelsmann Stiftung) und ihre Erstellung
gegeben hat.
• Netzwerk, in dem man sich befindet und arbeitet greifbar machen;
• die bestehenden Beziehungen zu einzelnen Netzwerkpartnern
bewusst machen;
• klar machen wer noch fehlt, um das Netzwerk zu vervollständigen;
• Team erhält praktische Methode zur Anwendung in der Praxis.
Diese Methode kann zu einer ausgewogeneren und vollständigeren
Wahrnehmung einer Situation beitragen, d.h. viele verschiedene
Professionen leisten einen Beitrag zu einem Fall und können helfen
diesen zu beleuchten. Um diese Wahrnehmung unter den
Teilnehmerinnen anzubahnen können u.a. folgende Fragen hilfreich sein:
„Ohne gleich nach Prioritäten „sortieren“ zu müssen, was würden Sie
sagen, welche Aspekte sind Teil dieser Situation/dieses Falles? Wenn
Sie sich die möglichen beteiligten Berufsgruppen und/oder
AnsprechpartnerInnen vergegenwärtigen, wer könnte einen Beitrag
leisten, diese Aspekte in den Blick zu nehmen? Gibt es jemanden, an
den Sie bisher noch gar nicht gedacht haben? Wo sehen Sie, mit Ihrer
Expertise und ihrem Wissen, Ihre fachliche Grenzen? Welche
Unterstützung benötigen Sie noch, um Ihre eigene Expertise voll
ausschöpfen zu können?“
Bertelsmann Stiftung Hrsg. (2008) Kommunale Netzwerke für Kinder: Ein
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