
Arbeitsauftrag für regionalen Workshop  

 

Netzwerken und Kooperieren in regionalen Netzwerken 

Ziele und Aufgaben im Schuljahr 2014/2015 

Im Mittelpunkt der regionalen Workshops stehendiewichtigsten Ziele und Aufgaben für die 

Weiterentwicklung der Kooperation und Netzwerkarbeit in der Region im aktuellen Schuljahr. 

Grundlage dafür ist eine blitzlichthafte Bestandsaufnahme dessen, was im vergangenen Schuljahr 

geplant war und was gemeinsam umgesetzt werden konnte.  

Welche(S) Ziel(e) sind in diesem Schuljahr wichtige Meilensteine? 

Welche Aufgaben wollen wir gemeinsam meistern? 

Insbesondere bei den anstehenden Aufgaben in der Netzwerkarbeit und bei der Erweiterung der 

Kooperationen reicht es, wenn ein regionales Ziel und einekonkrete Aufgabe für die Region benannt 

werden könnten, alsEinstieg in die kommende Arbeit 

Ganz wichtig erscheint es mir noch einmal zu fragen, wer bereit ist, sich in den regionalen 

Netzwerken zu engagieren, damit man sie gegebenenfalls anschreiben kann. Deshalb sollten sich alle, 

die zur Mitarbeit bereit sind, in eine regionale Liste eintragen. 

Ausgangspunkt ist die Beschreibung der Aufgabenkategorien der Multiplikatoren für Integration. Aus 

dieser ergaben sich verschiedene Aufgaben, welche die Schulleiter den ZINT-Lehrern übertragen 

haben. Was ergab sich daraus für deren Tätigkeit, im Unterricht, in der Schule, in der Kooperation? 

Welche Schwierigkeiten traten auf? Welche Erfordernisse stellen die ZINT-Lehrer an die 

Unterstützung durch Schulleiter und Schulaufsicht? 

Dabei sind insbesondere die Erwartungen der Teilnehmer an realistische Veränderungen herauszuar-

beiten und zusammenzutragen, was sie selbst zur Entwicklung von Kooperation und Netzwerkarbeit 

in der Region beitragen können. 

Da die Regionen sich unterschiedlich auf den Weg gemacht haben, geht es auch darum, diesen 

Prozess zu reflektieren und herauszuarbeiten, was positiv verstärkt, wer evtl. noch einbezogen 

werden sollte und was sich als veränderungswürdig herausgestellt hat.

Die PPTs dienen als ein Rahmen für die Workshops und um die Arbeitsergebnisse nach der 

Tagung zusammenfassen zu können. 

Ganz wichtig:Die Gruppe organisiert sich ihre Arbeit selbst. 

Einer aus der Gruppe Moderiert den Prozess, ein zweiter hat den Blick auf die Ergebnisse, 

den Prozess und die Zeit im Blick und zum Schluss: Bestimmen Sie einen aus der Gruppe der 

die Arbeitsergebnisse vorträgt,  


