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AG „Netzwerk-Struktur“ 
  
Montag, 01.04.2019, 17.00 Uhr 
 

Protokoll 

 

Ziele der / Anforderungen an die Netzwerk-Struktur 

 Das Netzwerk bietet ein Grundgerüst für Aktivitäten. 

 Es muss eine Möglichkeit geben, um Entscheidungen zu treffen. 

 Gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit 

 Einfacher Zugang, nur so viele Regeln wie nötig. 

Elemente der Netzwerk-Struktur 

Wie treffen wir Entscheidungen?  

 Es ist noch nicht absehbar, welche Entscheidungen getroffen werden müssen. 

 Prinzipielles Vorgehen: Wenn eine Entscheidung getroffen werden muss, wird dies an den 
Kümmerer kommuniziert. Dieser lädt – je nach Situation – Interessierte zur Diskussion/Ar-
beitsgruppe (online oder offline) ein oder organisiert eine Versammlung des gesamten Netz-
werkes. Alle werden informiert und können sich beteiligen, müssen aber auch nicht.  

Welche Veranstaltungen / persönlichen Treffen soll es geben?  

Ideensammlung: 

 1 Mal im Jahr: Veranstaltung für das gesamte Netzwerk. Ziel: Jahr Revue passieren lassen, 
Netzwerk weiterentwickeln, Gemeinschaftsgefühl stärken („Was haben wir erreicht?“ „Wo wol-
len wir hin?“) und anschließender Ausklang  eher für Mitglieder gedacht, aber natürlich für 
alle offen 

 Regelmäßig (2 Mal im Jahr?): Treffen zur Vorstellung des Netzwerkes, Austausch, Vorstellung 
von Projekten, Biete/Suche  für Mitglieder und neue Interessierte 

 Lokale Veranstaltungen: Optimalerweise sollen sich auch lokale Netzwerke bilden. Dies kann 
nicht allein der Kümmerer erledigen. Als ersten Impuls dazu soll der Kümmerer einen Aktions-
tag „Lokale runde Tische“ (Arbeitstitel) organisieren. Dazu werden gezielt mögliche Organisato-
ren in den Städten und Landkreisen angesprochen.  
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 Weitere Veranstaltungen ergeben sich aus dem Bedarf der Mitglieder und können von allen 
selbst organisiert werden. Bei Bedarf kann Unterstützung beim Kümmerer angefragt werden.  

Wie wird man Mitglied? Welche Regeln gibt es?  

 Das Netzwerk hat keine feste Rechtsform, sondern ist ein loser Zusammenschluss. Mitglied 
wird man aktuell durch Anmeldung bei Lisa Krüger, später durch Anmeldung bei der Online-
Plattform.  

 Es sollten gewisse Werte formuliert werden, sowohl positive („Was vertreten wir?“) als auch 
negative (Was sind Ausschlussgründe?“ z.B. extremistische Positionen)  Lisa Krüger macht 
einen Vorschlag, dieser wird in der Gruppe diskutiert und dann dem Netzwerk zur Beratung / 
Abstimmung gegeben. 

 Mögliches Problem: Jemand meldet sich unter falschem Namen an oder ein Unbefugter erstellt 
eine Gruppe auf der Plattform.  Lösung: Das Problem wird direkt oder über den Kümmerer an 
die Betreiber der Plattform gemeldet.  

Welche Art von gemeinsamer Öffentlichkeitsarbeit soll es geben?  

 Es könnte schwierig sein, zu bestimmten Themen eine gemeinsame Position zu finden, der alle 
zustimmen und die alle nach außen kommunizieren wollen. Dies ist nicht Ziel des Netzwerkes. 
(Natürlich können aber Gruppen das Netzwerk nutzen, um sich zusammen zu schließen und 
gemeinsam Positionen nach außen zu vertreten, ohne den Netzwerk-Namen zu nennen.) 

 Ziel der Öffentlichkeitsarbeit des Netzwerkes: Bekanntmachung des Netzwerkes, ggf. Bereit-
stellung von Informationen und Instrumenten zur Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Veranstaltungska-
lender, zentrale Plattform für Suffizienz  

Wie können wir die Verstetigung und eine dauerhafte Finanzierung organisieren?  

Ab 2020 soll das Netzwerk „auf eigenen Beinen“ stehen. Zentraler Punkt: Wer ist der Kümmerer? 

 Wo kann der Kümmerer sitzen? Am einfachsten wäre es, der Kümmerer wäre an einen Verein 
im Netzwerk angedockt. Suniversum-Mittel dürfen aber nicht für andere Zwecke des Vereins 
zweckentfremdet werden.  

 Welche dauerhafte Finanzierung ist notwendig?  Wunschbudget: Stelle des Kümmerers (1/2 
Stelle?), 1.800 €/Jahr für den Plattform-Betrieb + ggf. Geld für weitere Kosten (Büroausstat-
tung, kleiner Fonds für Projekte, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Räume) 

 Woher kommt das Geld? Bevorzugt Ansprache von Stiftungen, erst zweitrangig Unternehmen, 
ggf. Crowdfunding.  

 Sollte es jemals einen Fonds geben, aus dem Gelder verteilt werden können: Wer entscheidet? 
Möglich wäre ein Gremium oder eine Online-Abstimmung durch verifizierte Personen (ähnlich 
Sandkasten der TU).  
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Was sind Vorteile des Netzwerkes? 

 Zentraler Online-Terminkalender 

 Gruppen können sich präsentieren 

 Man findet neue Aktionen zum Mitmachen 

 Man kann Mitstreiter finden 

 Große Informationssammlung zu allen möglichen Aktivitäten 

Anmerkungen zur Online-Plattform:   

Es sollte möglichst wenige Hürden geben, der Kalender muss öffentlich sichtbar sein; automati-
sierte Anbindung zu Social Media nur als Option – man muss auswählen können, was gepostet 
werden soll.  

Erster Zeitplan 

Prüfung der Online-Plattform 
und Formulierung der Anforde-
rungen 

Entwicklung eines Logos/De-
signs (Ausschreibung nötig?) 

Vorbesprechung: Welche Ver-
eine können Träger sein? Vor-
gehen bei der Ansprache von 
Mittelgebern?  

Erstellung der Online-Platt-
form  

Ggf. Entwicklung einer Kam-
pagne zur Bekanntmachung 
des Netzwerkes (Ausschrei-
bung nötig?) 

Internes Kick-off: Eröffnung 
der Arbeitsphase/Eintragen 
von Netzwerk-Mitgliedern 

Ggf. Durchführung der Kam-
pagne 

Ansprache von potenziellen 
Mittelgebern 

Weitere Schritte 

 Lisa Krüger kommuniziert den Plan, den Kümmerer bei einem bestehenden Verein anzusiedeln 
(und Finanzmittel zu suchen) an das gesamte Netzwerk und fragt nach interessierten Vereinen.   

 Lisa Krüger macht einen Vorschlag für die Werte des Netzwerkes.  

 Die weitere Arbeit der Arbeitsgruppe läuft über www.wechange.de, Lisa Krüger versendet den 
Link und alle können sich anmelden.  

 

 

http://www.wechange.de/

