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Anke Grotlüschen 
Vom Unbehagen mit der Netzwerkmetapher: Steuerungs- und 
Regulierungsstrukturen innerhalb von Netzwerken am Beispiel eines europäischen 
Projekts im Themenfeld Literacy/Alphabetisierung 
 
Der Begriff ‚Netzwerke’ wird metaphorisch für eine bestimme Art von 
Zusammenschlüssen verwendet und scheint durchaus positiv besetzt zu sein. In einer 
eher kritischen Anfrage an Netzwerke und ihre Belastbarkeit soll es demgegenüber in 
diesem Beitrag darum gehen, welches Unbehagen innerhalb moderner 
Netzwerkstrukturen spürbar ist. Weiterhin soll die Frage verfolgt werden, ob dieses 
Unbehagen auf systematische Grundstrukturen zurückgeführt werden kann.  
Als illustrierender Faden dient dabei der Mythos von Arachne, der Weberin, denn er 
schildert das charakteristische Moment der gewandelten Herrschaftsstruktur für antike 
ebenso wie für moderne Netzwerke. Sie sind zwischen marktförmigen und 
hierarchischen Strukturen angesiedelt und haben spezifische Charakteristika. Anhand 
dieser Kennzeichen von Netzwerken lassen sich Bildungsnetzwerke beschreiben. 
Exemplarisch wird hier das Alphabetisierungsprojekt CEPPAC* vorgestellt. Mit dem 
Verweis auf den antiken Hintergrund der Netzmetapher soll besonders der 
Steuerungsaspekt diskutiert werden. Weiterhin wird gefragt, welche Belastungen 
Arachnes Netz abfedern soll, dabei geht es speziell um Zielsetzungen und den Sinn von 
Netzwerken. Daraufhin wird herausgestellt, an welchen Stellen ein Zerreißen von 
Netzwerken vorhersehbar wird und wie dem mit einer erhöhten Kunstfertigkeit des 
Webens entgegengewirkt werden kann. Doch vorab sei die Legende von Arachne und 
Athene kurz erzählt. 
 
Arachne und Athene weben im Wettstreit 
Das bekannteste Symbol für ein Netz ist ein stilisiertes Spinnennetz, nicht etwa ein 
Fischernetz oder ein Sicherheitsnetz. Es verweist direkt auf die Spinne, die das Netz 
webt. Die Spinne ist zwar angstbesetzt, jedoch ist das Netz in der Gegenwart weniger 
mit negativen Bedeutungen beladen. Bereits in der Antike verknüpfte die griechische 
Tradition das Netz mit Kunstfertigkeit und Kreativität sowie mit dem Prozess des 
Webens und Vernetzens. Diese positive Aufladung des Netzes ist eng verbunden mit 
der Geschichte von Arachne, einer Teppichweberin.  Sie hat von der Göttin Athene das 
Weben erlernt, verweigert ihr jedoch die Anerkennung. Mit dieser hochmütigen Haltung 
verärgert sie die Götter. Athene verwandelt sich daraufhin in eine warnende ältere Frau 
und versucht Arachne zur Einsicht zu bewegen. Arachne bleibt jedoch stolz und 
verlangt einen Wettbewerb mit Athene. Im Wettstreit weben beide einen Teppich, auf 
dem lehrreiche Motive erkennbar werden. Dabei wählt Athene Motive, die einerseits die 
Überlegenheit der Götter darstellen und andererseits mehrere für ihren Hochmut 
gestrafte Menschen. Arachne ihrerseits webt die Liebeseskapaden der Götter, 
insbesondere des Zeus. Ihr Teppich wird äußerst kunstfertig, so dass sie letztlich den 
Wettstreit gewinnt. Athene zerstört in ihrer Eifersucht den Teppich der Gegnerin und 

                                                 
* Cooperation Européenne sur les pratiques pédagogiques pour améliorer les compétences des 
acteurs de formation continue et initiale (Europäische Kooperation zu pädagogischer Praxis zur 
Verbesserung der Kompetenzen von Akteuren der Fortbildung und des Anfangsunterrichts), 
www.ceppac.org 

 1



verwandelt diese in eine Spinne, so dass Arachne bis heute an ihrem Netz weiter den 
Faden webt.  
 
Nun stellt sich, wenn man im Bild bleiben will, die Frage, ob Netz und Netzwerkerin 
heute eine Antwort auf die mächtigen, jedoch verkrusteten hierarchischen Strukturen 
des Staates geben?  
Die Kreativität und Kunstfertigkeit Arachnes bildet sich im Widerstand gegen die 
hierarchische Ordnung des Olymp. Die Argumentation, hierarchische Strukturen 
würden Kreativität behindern, findet sich auch in der aktuellen Netzwerkdebatte. Nicht 
zuletzt aufgrund der hierarchiefreien Steuerung wird Netzwerken auch in der Moderne 
eine hohe Kreativität und Innovationskraft zugeschrieben. 
Die Kraft der Netzstrukturen ist im antiken Mythos weitreichend genug, um der 
Staatsordnung ein Gegengewicht zu bieten und den Wettstreit zu gewinnen. Dies 
Kennzeichen finden seine Parallelen in der Moderne, denn auch heutige Netze haben 
ihren Ursprung in der Ablehnung hierarchischer Ordnungen (s.u.). Als Gegengewicht zu 
hierarchischen Systemen stellen Netze einen neuen Steuerungsweg im Gegensatz zu 
gesetzlichen Wegen bzw. formalen Hierarchien der Parteien und Gewerkschaften dar.  
 
Das Verhältnis von Netz und Weiterbildung  
Arachnes Webarbeiten tragen Bildgeschichten, also Informationen. Auch moderne 
Netze sind häufig Informationsnetze, vom Postsystem über das Telefonnetz bis hin zum 
Internet. Sie dienen dem Transport von Nachrichten, Informationen und Wissen. Das 
zweite bekannte technische Netz dient dem materiellen Transport, es handelt sich um 
das Straßen-, Schienen oder Flugverbindungsnetz. Drittens bilden sich politische Netze 
in Ablehnung hierarchischer Strukturen von Parteien, Gewerkschaften und Vereinen. 
Dies geschieht seit Ende der 60er Jahre mit der außerparlamentarischen Opposition, mit 
den Zusammenschlüssen der Friedensinitiative und der sogenannten Eine-Welt-
Netzwerke und setzt sich heute mit dem bekanntesten politischen Netz, dem 
globalisierungskritischen Zusammenschluss Attac fort. 
 
In der Berufs- und Erwachsenenbildungsdebatte wird weiterhin häufig von Netzen 
gesprochen, wenn Netze des Lernens gemeint sind. Beispielsweise sind Lernende 
Regionen zu nennen, genauso gut das sogenannte Computer Supported Collaborative 
Learning (CSCL), ebenso sind Wissensnetze und Qualifizierungsnetze gemeint. Mit 
Karin Büchter und Franz Gramlinger lassen sich drei Ebenen der Debatte spezifizieren 
(Büchter/ Gramlinger 2002). Erstens gibt es sogenannte interinstitutionelle Netze, also 
Netze zwischen verschiedenen Institutionen. Zweitens gibt es intrainstitutionelle Netze 
innerhalb einer Organisation, hier wird meistens ein Betrieb gemeint und mit dem 
Fokus der „Lernenden Organisation“ diskutiert. Drittens gibt es sogenannte 
Informations- und Kommunikationstechnologienetze, zum Lernen eingesetzt werden. 
Hier handelt es sich entweder um E-Learning oder um eine netzartige 
Inhaltspräsentation, insbesondere Hypertext als Struktur, die sich gegenüber linearen 
Textformen in Büchern abhebt (zu Hypertext vgl. Iske 2002, sowie zur 
Wissensmanagementdebatte vgl. z.B. Faulstich/ Wilbers 2002). Entscheidend ist dabei, 
dass diese drei Formen sich überkreuzen. Zum Beispiel geht E-Learning oft Hand in 
Hand mit Kooperationen zwischen Institutionen, also interinstitutionellen Netzwerken: 
häufig arbeiten hier Verlag, Bildungsträger und Systemhaus zusammen.  
 
Demgegenüber gibt es Netze, in denen hauptsächlich etwas anderes geschieht als 
Lernen, etwa die ökonomisch motivierte Kooperation von Stadtstaaten und Kaufleuten 
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zu Zeiten der Hanse, oder auch Kooperationen krimineller Vereinigungen. Solche 
ökonomischen, politischen oder gar kriminellen Netzwerke haben keinerlei 
Bildungsziel. Nichtsdestotrotz wird dort gelernt werden, wenn man 
Erfahrungsaustausch und gegenseitige Beratungen als Variante des Lernens fasst. Ein 
solcherart entgrenzter Lernbegriff wird insofern in der Netzwerkdiskussion sehr schnell 
problematisch, denn mit einer unscharfen Lernbegrifflichkeit kann jedes Netz als 
Lernnetz bezeichnet werden. Dies geschieht, wenn man Lernen nicht als intentional, 
sondern überwiegend als implizit und informell fasst. Das würde bedeuten, dass jedes 
Netz auch ein Lernnetz ist, einfach deshalb, weil dort verschiedene Menschen 
zusammen kommen und dadurch unweigerlich informelle Lernprozesse auslösen. Ich 
halte diesen Begriff für zu unspezifisch für die Netzwerkdiskussion und bin der Ansicht, 
dass mit einem so ausgedehnten Lernbegriff eher der Blick verstellt wird auf das, was 
Lernnetze von anderen Netzen unterscheidet – nämlich in irgendeiner Weise 
absichtsvoll inszeniertes Lernen. Es geht hier insofern um Netze mit Bildungskern, nicht 
um kaufmännische oder politische Netze. Die Fragestellung dieses Beitrags bezieht sich 
insofern auf ein spezifisches Unbehagen, das sich als Phänomen erkennen lässt, wenn 
von Netzwerken mit Bildungskern gesprochen wird1.  
 
Sind Bildungsnetze eine Lösung nach Markt- und Staatsversagen? 
Netzwerke mit Bildungskern überziehen heute eine Landschaft, die bereits zwei 
Regulierungsversuche hinter sich hat. Es handelt sich um den Weiterbildungsbereich 
mit mehr als 30.000 Anbietern sowie den gesamten Bereich der beruflichen 
Erstausbildung. Hier hat zunächst der Versuch, die Akteursbeziehungen marktförmig zu 
regeln, wenig gefruchtet. Marktversagen ist das Stichwort, mit dem die fehlgeschlagene 
Regulierung durch gleichwertige Tauschpartner auf dem Weiterbildungsmarkt 
gekennzeichnet wird. Hiermit ist gemeint, dass die rein marktförmige 
Austauschbeziehung von Lernern und Bildungsanbietern zwei zentrale Probleme 
erzeugt. Erstens entsteht ein vollkommen intransparenter Weiterbildungsmarkt und 
zweitens polarisiert sich die Teilnehmerstruktur, wie sich am Berichtsystem 
Weiterbildung seit Jahren ablesen lässt2: An Weiterbildung nehmen jeweils diejenigen 
teil, die ohnehin schon über eine hohe Schulbildung bzw. hohe Berufsbildung verfügen 
(vgl. Kuwan/ Thebis 2001, S. 29 und 30).  Der Grund liegt neben den 
Weiterbildungskosten vor allem darin, dass es bereits einiger Bildung bedarf, sich seiner 
eigenen Bildungswünsche bewusst zu werden und diese auf einem intransparenten 
Markt zu realisieren. Ein Ausgleich der Tauschbeziehungen durch die 
Selbstheilungskräfte des Marktes ist daher wenig ergiebig. 
Ebenso wenig ist der Versuch des Deutschen Bildungsrates, das Weiterbildungssystem 
als vierte Säule der staatlichen Bildungslandschaft aufzubauen, wenig erfolgreich 
gewesen (Elsholz in Vorbereitung), so dass für den Weiterbildungsbereich ebenso von 
Staatsversagen gesprochen wird. Netzwerk- und Verbundstrukturen wird nunmehr die 
Aufgabe angetragen, in diesem schwierigen Feld erfolgreich zu sein. Nicht von 

                                                 
1 Dabei ist der erste Teil des Unbehagens bereits spezifiziert: er bezieht sich auf unscharfe 
Begriffe in der Netzwerkdiskussion. 
2 Diese Verteilungsstruktur wird gelegentlich als Matthäusprinzip bezeichnet (wer hat, dem wird 
gegeben) und geht auf ein Gleichnis im Matthäusevangelium zurück, in dem derjenige belohnt 
wird, der aus dem von Gott geliehenen fünf Zentnern Silber durch Handel und Verleih weitere 
fünf Zentner erwarb. Ihm soll das Silber zufallen, dass die weniger Bevorzugten erhielten, jene 
sind dem Heulen und Zähneklappern anheim gegeben (Matthäus Kap. 25, Verse 14-30). Diese 
scharfe Form des protestantischen Urkapitalismus bildet sich im Weiterbildungsbereich auch 
ohne göttliches Eingreifen ab. 
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ungefähr hat sich jedoch der Begriff Netzwerkversagen (Faulstich 2002, S. 194) 
etabliert. Zu diesem Thema lässt sich nun folgende These aufstellen: Netzwerkversagen 
entsteht meines Erachtens bei Überlastung von Netzwerken durch konfligierende Ziele. 
Das eingangs diffus benannte Unbehagen wird somit auch durch die permanente Gefahr 
der Überstrapazierung von Netzen gespeist. 
 
CEPPAC: Arachne verweigert den Göttern die Ehrerbietung 
Nehmen wir noch einmal das Bild der Weberin zur Hand, denn daran lässt sich leicht 
herausarbeiten, dass die hierarchische, heute vielleicht ordnungspolitisch zu 
übersetzende Struktur der Götter von Arachne nicht als Leitstruktur angenommen wird. 
Für Netzwerke, wie Arachne eines webt, wird eine heterarchische Struktur als 
Hauptkennzeichen angegeben. Zwischen Markt und Hierarchie werden Netzwerke 
verortet und anhand mehrerer verschiedener Kennzeichen diskutiert. Eine 
zusammengefasste Grafik3 dieser Trias findet sich bei Wolfgang Jütte (2002, S. 342). 
Sie beschreibt Netze, Märkte und Hierarchien anhand ihrer Koordinationsmittel, der 
Konfliktbewältigung, der Atmosphäre, dem Zugang der Beteiligten, dem 
Verpflichtungsgrad, dem Zeithorizont, der Kooperationsform sowie der 
Akteursbeziehung. Märkte, hierarchische Organisationsformen und Netze haben hier 
höchst unterschiedliche Charakteristika. Anhand einiger dieser Kriterien werde ich das 
Unbehagen im Netz CEPPAC exemplarisch analysieren. Dabei werden mehrere 
Kriterien zusammengefasst, da sich die reale Lage weniger trennscharf darstellt als die 
Begrifflichkeit. Besonders ‚Koordinationsmittel’ und ‚Konfliktbewältigung’ sind 
empirisch eng miteinander verflochten.  
 

Tabelle 1: Typologie von Steuerungsformen (Jütte 2002, S. 342) 

Hauptmerkmale 
Bereiche 

Markt 
Lokale 
Weiterbildung 

Hierarchie  
Polit.-administr. 
System 

Netzwerke 
Arbeitskreise 

Koordinationsmittel Preise Routinen, formale 
Regeln, 
Weiterbildungspläne

Beziehungen, 
Vertrauen 

Konfliktbewältigung Recht, Reputation, 
Klatsch 

administrativer 
Befehl, Kontrolle, 
Macht 

Norm der 
Gegenseitigkeit 

Atmosphäre  
(„Klima“) 

Misstrauen, 
„Beäugen“ 

formal, bürokratisch 
und informelle 
Wege 

vertrauensfördernd; 
Solidarität 

Zugang offen geregelt begrenzt, exklusiv 
Verpflichtungsgrad niedrig hoch mittel-hoch 
Zeithorizont kurzfristig langfristig mittelfristig 
Kooperation Verträge, 

Koalitionen, 
Erschließung neuer 
Märkte 

vorgeschriebene 
Formen; strategische 
Bündnisse 

gemeinsame 
Kooperationsnetze  

                                                 
3 Die Triasgrafik, die bei Jütte zusammengefasst ist, findet sich in ähnlicher Form bei bei Uwe 
Elsholz (in Vorbereitung). Zitiert werden dabei verscheidenste vorangegangene 
Triasbeschreibungen.  
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Akteursbeziehung unabhängig / 
autonom 

abhängig interdependent 

 
Ich betrachte die Eigenheiten von Markt- und Staatsorganisationen nicht mehr im 
Detail, sondern konzentriere mich nunmehr ausschließlich die Charakteristika von 
Netzwerken und werde sie jeweils im Zusammenhang mit CEPPAC verwenden. In dem 
Projekt finden sich Akteure aus sechs europäischen Ländern  zusammen (Norwegen, 
Frankreich, Belgien, Ungarn, Griechenland, Deutschland). Insgesamt agieren hier neun 
beteiligte Institutionen, die alle mehr oder weniger mit dem Thema Grundbildung - 
Literalität – Alphabetisierung  zu tun haben. Darunter sind ungarische und deutsche 
Universitäten; norwegische und belgische Pädagogische Hochschulen; französische, 
belgische, griechische und deutsche Bildungsträger sowie ein französisches Institut für 
Lehrerfortbildung. Die Kooperation ist auf drei Jahre angelegt. Es werden gemeinsame 
Produkte erstellt, insbesondere Unterrichtsmaterialien und Konzepte für illiterate 
Erwachsene. (Unterrichtsmaterialien für den sprachlichen Anfangsunterricht mit 
Kindern erscheinen für eine erwachsene Klientel ungeeignet) 
 
Betrachten wir zunächst den Aspekt des Vertrauens, der als herausragender Bestandteil 
aller Netzwerke immer wieder diskutiert wird. Wenn Vertrauen als Koordinationsmittel 
eingesetzt wird, dann bedeutet das, dass Interessen ausgeglichen werden können, ohne 
dass dabei amtshierarchische Machtbezüge notwendig sind.  
Nach etwa zwei Jahren Projektarbeit ist eine Entwicklung in der Vertrauensbeziehung 
zu erkennen, die aus meiner Sicht für europäische Projekte typisch ist. Beim ersten 
Zusammentreffen nach der gemeinsamen Antragstellung ist vor allen Dingen ein hohes 
gegenseitiges Interesse erkennbar, eine hohe Offenheit und damit auch die Bereitschaft, 
sehr vieles von sich preiszugeben im Hinblick auf das Themenfeld Alphabetisierung. 
Das zweite und dritte Treffen, in dem es durchaus um gemeinsame Arbeiten geht und 
damit auch um die Verteilung von Ressourcen, ist von deutlich weniger Vertrauen 
geprägt. Neben vielerlei reibungslosen Prozessen und gemeinsamen Produkten 
(Typologie der Begrifflichkeiten, Diagnoseinstrumente / Einstufungstests, Theoretische 
Unterfütterung, Fortbildungscurricula, Bibliografie) zeigt sich beim Austausch von 
Konzepten und Unterrichtsmaterialien ein Konflikt, an dem sich die Problematik 
heterarchischer Strukturen exemplarisch deutlich machen lassen. Nach und nach 
entstehen erste Konflikte und Unsicherheiten darüber, wie diese Konflikte zu regulieren 
sind, insbesondere Konflikte um Ressourcen. Die Lösung in CEPPAC bestand bei 
gegebenem Zeitdruck und einer vorhandenen Leitungsinstitution darin, über die 
Regularien nicht weiter zu diskutieren. Weder hat die koordinierende Institution die 
Weisungsbefugnis, mit der sie Ressourcenkonflikte entscheiden könnte, noch nehmen 
sich die Partner der Problematik verantwortlich an. Die Netzstruktur erlaubt einen 
Schwebezustand, mit dem Konflikte nur scheinbar gelöst werden.  
 
Die weiteren Treffen lassen nunmehr einen gewissen Höhepunkt erkennen. Dadurch, 
dass die ersten Arbeiten und Produkte gemeinsam erstellt wurden, ist ein relativ hohes 
Vertrauen entstanden. Allerdings zeigt sich nun deutlich die Struktur der 
Zusammenarbeit: die ungelösten Konflikte um eines der gemeinsamen Produkte und die 
Arbeitsverteilung führen dazu, dass alle Beteiligten mit Minimalaufwand das 
beisteuern, was sie ohnehin in der nationalen Arbeit verwenden. Bald passt das Eine 
nicht mehr zum Anderen und die scheinbare Lösung, alles einfach durch ein kurzes 
Vorwort miteinander zu verbinden, verdeckt den Konflikt eher als ihn zu entschärfen. 
Zunächst ist das Problem jedoch von der Tagesordnung verschwunden. 
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Neu entsteht das Problem auf dem folgenden Treffen bei der Forderung, die Konzepte, 
Arbeitsblätter und Checklisten nunmehr auch tatsächlich zu erproben. Massive 
Argumentationen weisen auf das Kernproblem hin, nämlich den ungelöst schwelenden 
Konflikt. Die skurrile Produktdefinition hat zu einer Papiersammlung mit Vorwort 
geführt, nicht jedoch zu übertragbaren Bestandteilen oder neuen Elementen. Mit 
anderen Worten: das belgische Konzept passt nicht nach Griechenland, das deutsche 
funktioniert in Frankreich nicht und die norwegische Alphabetisierung ist unvereinbar 
mit der ungarischen Roma-Diskussion. Vertrauen als Koordinationsmittel hat hier 
offenbar nicht funktionieren können: das Ressourcenproblem ist so allgegenwärtig, dass 
sich kein Partner über Gebühr hinaus mit der kreativen Bewältigung des Konflikts 
beschäftigen konnte und wollte. Anders formuliert: Vertrauen darauf, dass die eigene 
Leistung durch eine gleichwertige Leistung der Partner aufgewogen wird, kann nur dort 
funktionieren, wo alle Beteiligten über ausreichende Ressourcen verfügen, um 
Leistungen in das Netz einzubringen.  
 
Betrachten wir den zweiten Aspekt von Netzwerken, nämlich die diskursive 
Koordinationsform (Heterarchie). Eine heterarchische Koordinationsform ist weder von 
oben per Autorität eingesetzt noch ist sie von unten demokratisch gewählt (ich halte es 
für einen wichtiges und vor allem negatives Kennzeichen von Heterarchien, dass sie 
eben nicht demokratisch sind). In der beschriebenen CEPPAC-Struktur befindet sich 
wie in allen LEONARDO-Pojekten ein fokaler Akteur als sogenannter Koordinator, 
dies ist der Akteur, der die Verträge mit dem Geldgeber schließt und mit allen weiteren 
Beteiligten Verträge über die Zusammenarbeit abschließt. Innerhalb dieser Beziehungen 
fließen also Geldmittel und es werden dem entsprechende Abrechnungen 
vorgenommen. Mit anderen Worten, die Koordinationsform in LEONARDO-
Netzwerken ist nicht heterarchisch, sondern hierarchisch und zwar einschließlich 
monetärer Beziehungen. Folgt man einschlägigen Netzwerktypologien, wäre somit 
festzuhalten, dass es sich um ein strategisches Netzwerk mit einem fokalen Akteur und 
einer eher hierarchischen Beziehung handelt. Das heißt aber nicht, dass es deswegen 
kein Netzwerk mehr ist. Schwierig ist meines Erachtens, dass auf diffuse Weise immer 
wieder versucht wird, diese eigentlich hierarchische Struktur demokratisch oder in 
diskursiver Form (hier sogar nach Konsensprinzip) zu nutzen. Dadurch entstehen 
Abstimmungsschwierigkeiten und auch Zeitprobleme.  
 
Das nächste Kriterium von Netzwerken, nämlich interdependente Akteursbeziehungen, 
lässt sich als erfüllt betrachten. Keiner der Akteure könnte allein ein LEONARDO-
Antrag stellen, keiner könnte ihn allein durchführen. Es gehört zu den Förderkriterien, 
dass mindestens drei EU Länder beteiligt sein müssen, dass möglichst eines der 
Beitrittsländer beteiligt sein sollte.  Die Akteure können also durchaus als voneinander 
wechselseitig abhängig betrachtet werden, sie haben auch wechselseitige Interessen 
aneinander, z. B. bezogen auf den Schulbereich, die Primarstufe des Lesen- und 
Schreibenlernens, die Fortbildung und Ausbildung von Lehrern im Lese-
Rechtschreibbereich in der Linguistik sowie die Weiterbildung von Kursleitern für 
Alphabethisierungszwecke und die direkte Arbeit mit erwachsenen Teilnehmern in der 
Alphabetisierung. Es ist tatsächlich so, dass alle Akteure wechselseitig voneinander 
profitieren können, dass es hier keine Clicquen oder Frontenbildungen gibt.  
 
Das Kriterium begrenzten exklusiven Zuganges ist durchweg erfüllt, der Zugang zu 
LEONARDO-Netzwerken verläuft auf informeller Ebene, meistens auf der Basis 
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vorangegangener Zusammenarbeit oder gegenseitiger Empfehlungen. (Diese vollständig 
undemokratische Struktur würde im Spanischen mit dem unübersetzbaren Wort 
Dedocracia - als Persiflage von ‚Democracia’ -  bezeichnet; gemeint ist, dass der Eine 
mit dem Finger (dedo) auf den Anderen zeigt, den er beteiligen will). Hinsichtlich des 
Kriteriums eines mittelfristigen Zeithorizontes ist CEPPAC mit dreijähriger Laufzeit 
durchaus als typisches Netzwerk zu bezeichnen. Insgesamt handelt es sich bei dem 
verwendeten Beispiel um ein typisches Netzwerk, jedoch mit einem fokalen Akteur und 
vertraglichen Beziehungen.  
Diese Betrachtung macht exemplarisch deutlich, wie Netzwerke real aussehen – sie sind 
mehr oder weniger in theoretische Typologien einzuordnen, weisen jedoch immer 
wieder Abweichungen auf. Die Diskussion der Eigenheiten zeigt zudem auf, dass dieses 
„Querschlagen“ durch die Trias von Markt, Hierarchie und Netzlogik vielleicht sogar 
prognostizierbare Netz-Eigenschaften mit sich bringt. Die erkennbar eigenartige 
Regulierung mit hierarchisch-fokalem Akteur und dennoch heterarchischen 
Gepflogenheiten hemmt und beschäftigt das CEPPAC-Netz erheblich.  
 
Sechs Achsen des Netzwerkversagens  
Geschickt konstruierte Netze können mit hoher Wahrscheinlichkeit Erfolge erzielen, die 
keiner der beteiligten Akteure allen bewirken kann. Vielleicht können sie sogar 
Regulierungsprobleme überwinden, die weder Marktbeziehungen noch Staatsvorgaben 
in den Griff bekommen. Aus der bisherigen Debatte lassen sich jedoch auch erkennbare 
Gefahren für Netzwerke systematisieren. Netzwerkversagen kann entstehen durch  

1. erhöhten Abstimmungsbedarf und somit steigenden Zeitbedarf,  
2. fehlende Kontinuität,  
3. Koordinationsprobleme,  
4. hohen Verhandlungsaufwand,  
5. verdeckte Macht oder Hierarchie und  
6. verschobene Konflikte (Faulstich 2002, S. 194).  

Die Achsen überschneiden sich teilweise. Es erscheint mir sinnvoll, den erhöhten 
Zeitbedarf seiner netztypischen Ursache, nämlich der Abstimmung zwischen vielen 
Beteiligten, zuzuordnen. Darüber hinaus ist aus meiner Sicht kein netztypisch 
steigender Zeitbedarf erkennbar. Weiterhin sind verdeckte Machtbeziehungen und 
verschobene Konflikte eng aneinander gebunden4.  
 
Beschreibt man das Projekt CEPPAC mit Hilfe der sechs Achsen, kommt man zu 
einigen typischen Problematiken, die sowohl in europäischen als auch in nationalen 
oder gar regionalen Kooperationen erkennbar sein werden. Erstens ist der anfängliche 
Abstimmungsbedarf einer großen Akteursanzahl, hier neun Akteuren mit jeweils zwei 
Mitgliedern - also 18 Personen - in sechs verschiedenen Sprachen unterschätzt worden. 
Dieses Phänomen halte ich für wiederkehrend, es zeigt sich in vielen Projekten, die mit 
einer begrenzten Fördersumme und damit begrenztem Personal und entsprechender 
Personalzeit auszukommen haben. Der immer wieder beklagte Zeitenmangel ist meines 
Erachtens kein Problem, das sich auf zeitlicher Ebene lösen lässt, sondern ein monetäres 
Problem. Zeit ist nur dann zu erreichen, wenn die eigene Leistung mit entsprechendem 
Preis verkauft wird und dafür auch entsprechendes Personal eingestellt werden kann, 
welches Zeit hat, sich abzustimmen. Hier entsteht Netzwerkversagen aus meiner 
                                                 
4 Die Dimension verschobener Konflikte könnte an Klarheit gewinnen, wenn man die 
Verschiebungen spezifiziert nach Zeit (Aufschieben) und Austragungsort (Teilgruppen, 
Gesamtnetz, andere Strukturen).  
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Perspektive genau dadurch, dass die Abstimmungsaktivitäten unterschätzt werden und 
damit die Projektvorhaben mit zu geringen Personalkosten angeboten werden.  
 
Zweitens leiden Netzwerke unter fehlender Kontinuität. Dieses ist ein Aspekt, der in 
zum Teil dadurch aufgefangen wird, dass aus dem laufenden Projekt heraus bereits 
Folgeprojekte auf Basis derselben Partnerschaft entwickelt werden. Dies hat den 
Vorteil, dass die Kennenlernprozesse nicht mehr in dem ursprünglichen Ausmaß 
durchgespielt werden müssen, sprich, dass die beteiligten Partner schon wissen, in 
welchem Feld der andere agiert, wie er dort agiert, wie er situiert ist, mit welchen 
Partnern er arbeitet und welche Erfolge er erzielt.  
 
Netzwerkversagen kann drittens entstehen durch wachsende Koordinationsprobleme. 
Diese zeigen sich im Projekt CEPPAC insbesondere dadurch, dass die zehn 
Unterprodukte von verschiedenen Beteiligten entwickelt werden, z.B. befasst sich eine 
Gruppierung mit einer Typologie von Menschen mit Leserechtschreibschwierigkeiten 
im weitesten Sinne. Hier sind vier der neun Partner beteiligt. Sie befassen sich mit der 
Frage, wie man Begriffe von funktionalem Analphabetismus, Literalität, Grundbildung 
etc. international fassen kann. Ein weiteres Teilprojekt besteht darin, gemeinsame 
Standards im pädagogischen Verhältnis von Lehrenden und Lernenden zu beschreiben. 
Das Projekt hat durchaus erkennen lassen, dass sich das pädagogische Verhältnis von 
einem hierarchischen Verhältnis zu einem eher emanzipativen Begriff im Sinne des 
gemeinsamen Arbeiten an einem Lernproblem gewandelt hat. Solche und andere 
Teilprojekte führen zu Publikationen und zu Checklisten bzw. Handreichungen für die 
Branche. Sie werden auf den Meetings verhandelt, vorbesprochen und in Kleingruppen 
ausgearbeitet und im Anschluss daran der Gesamtgruppe präsentiert und zur 
Validierung vorgelegt.  
Aus dieser Struktur lässt sich bereits erkennen, dass ein Netz mit Untergruppen 
entstanden ist, die verschiedenartig zusammengesetzt sind und die ihre Aktivitäten 
miteinander in Einklang zu bringen haben. Probleme entstehen dabei auf ganz 
detaillierter Ebene, z.B. verfügt nicht jede der vier oder fünf parallel arbeitenden 
Gruppen über die entsprechenden Sprach- oder Übersetzungskompetenzen. So kann es 
passieren, dass eine Griechin mit hervorragenden Englischkenntnissen sich einer 
Ungarin mit herausragenden Französischkenntnissen gegenübersieht und niemand dabei 
ist, der zwischen Englisch und Französisch übersetzen kann. Ebenso kann es schwierig 
sein, wenn z.B. die norwegischen Partner an der Gruppe der Typologie beteiligt sind 
und gleichzeitig an lerntheoretischen Auseinandersetzungen in einer anderen 
Gruppierung beteiligt sind, jedoch mit zwei Personen teilnehmen, von denen nur eine 
die inhaltliche Arbeit kennt und die andere die Koordinationsarbeit auf den EU-Bereich 
leistet. Auch hier entstehen dann Schwierigkeiten, die Arbeiten auf den Meetings zu 
koordinieren.  
 
Viertens ist an manchen Stellen erkennbar, dass der Wunsch, Gruppenergebnisse im 
Gesamtnetz abzustimmen, nur von einigen Menschen mitgetragen wird. Insbesondere 
die Koordinationsinstitution hat ein Interesse an dieser Art von Verhandlungen, 
während anderen die Präsentation von Arbeitsgruppenergebnissen als zu langatmig 
erscheint. Einige Partner würden wahrscheinlich lieber auf hierarchischem Wege die 
Teilprodukte freigeben oder eben nicht freigeben, sie halten jedoch nicht viel davon, 
eine Produkt-Validierung als Gesamtgruppe zu veranstalten.  
Insgesamt erzeugen Netze mit zunehmender Größe und Tiefenstruktur also einen 
steigenden Verhandlungsaufwand, der immer dann ansteht, wenn es darum geht, 
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Ressourcen und Arbeiten zu verteilen, die Repräsentation der Gruppe nach außen zu 
betreiben oder gemeinsame Entscheidungen über Aktivitäten und Produktqualität zu 
treffen. 
 
Fünftens kann verdeckte Hierarchie ein Netzwerk stark belasten. Tatsächlich fallen 
einige Entscheidungen des CEPPAC-Hauptkoordinationspartners schneller, als die 
Gesamtgruppe es mit ihren sprachlichen Unterschieden erfasst. Dies ist eigentlich 
keiner verdeckten, sondern einer offenen Hierarchie geschuldet. Dennoch verhält sich 
die Gruppe mitsamt Koordination so, als würde sie heterarchisch entscheiden. Die 
Problematik ist oben ausgeführt und war – nimmt man die voranstehenden Trias-
Kriterien zur Hand – wahrscheinlich vorhersehbar.  
 
Sechstens finden sich verschobene Konflikte, wie oben beschrieben. Sie belasten das 
Netzwerk stark und verlangen nach einer Lösung, die entweder verhandelt wird oder 
hierarchisch und in aller Offenheit ausgetragen wird. Beides bleibt aus und wird die 
folgenden Treffen erneut unterschwellig belasten, wenn die Steuerungsstruktur nicht 
selbst zum Thema wird.  
 
Anhand des hier exemplarisch durchdeklinierten Falls ist zu vermuten, dass die sechs 
Achsen des Netzwerkversagens ein passables Instrument darstellen, mit dem Netze auf 
ihre Widerstandsfähigkeit geprüft werden können. Sinnvoll erscheint es weiterhin als 
analytisches Instrument, mit dem ein diffuses „Unbehagen mit der Netzwerkmetapher“ 
aufgeschlüsselt werden kann. Auf Basis dieser Analyse werden nunmehr gezielte 
Korrekturen möglich.  
 
Das zentrale Phänomen der Steuerung und Regulierung in Netzen soll nunmehr noch 
einmal nach innen auf die beteiligten Menschen und nach außen auf die umgebenden 
Gesellschaftsstrukturen gewendet werden.  
 
Hierarchie, Heterarchie und Habitus 
Das immer wieder problematisierte Verhältnis von Hierarchie, Heterarchie und 
Vertrauen kann durchaus auch aus einer anderen Blickrichtung betrachtet werden. 
Verdeckt fortbestehende Hierarchie ist m. E. typisch an den Stellen, an denen Personen 
aus grundsätzlich hierarchischen Berufsorganisationen spontan gefordert sind, für drei 
bis vier Tage heterarchisch zu arbeiten und daraufhin wieder in ihren Beruf 
zurückkehren. Häufig sind dieselben Personen in ihrer Berufsorganisation, z.B. eine 
Schule, gefordert in Hierarchien erfolgreich zu agieren. Ich stelle insofern die These 
auf, dass hierarchisches oder heterarchisches Berufshandeln eher habituell geprägt und 
zu beschreiben ist, als dass es spontan änderbar wäre. Eben dieses Problem könnte zu 
einem Unbehagen in Netzwerken führen, weil dort ein Netzwerkhabitus verlangt ist, der 
zum Teil im Konflikt steht mit einem hierarchischem Habitus in anderen 
Berufszusammenhängen. Die These beschreibt sowohl die Ebene der Untergebenen, die 
in hierarchischen Organisation selten nach ihrer Meinung gefragt werden und sich 
häufig auch in Netzwerken nicht dazu äußern, welche Wünsche oder 
Verhandlungsbeiträge sie hätten. Ebenso beschreibt die These Personen, die an 
hierarchisch höherer Position stehen. Sie sind in ihrem Alltag aufgefordert, 
Entscheidungen in unsicherer Informationslage zu treffen und zu verantworten. In 
Heterarchien werden Entscheidungsträger schnell verärgert reagieren, wenn sie keine 
Anordnungen treffen können, sondern um ihre Positionen diskutieren und verhandeln 
müssen. 
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Polarisiserungen innerhalb der Netze 
Tatsächlich ist das Unbehagen mit Netzwerken auch darauf zurückzuführen, dass hier 
wenig Regularien davor schützen, dass die eigentlichen Entscheidungen in informeller 
Ebene stattfinden. Damit werden die Schwächeren oft zurückgedrängt oder übergangen. 
Petra Frerichs und Heike Wiemert haben hier den sogenannten Matthäuseffekt in 
Frauennetzwerken erkennen können und stellen heraus, dass Netzwerke polarisieren 
und die Stärksten stärken (Frerichs, Wiemert 2002). Nun müsste man vermuten, dass 
die Stärksten zum Beispiel die Wirtschafts- und Sozialpartner wären, das sind sie aber 
offensichtlich im Netzwerkzusammenhang nicht. Die Begleitforschung der EU-
Gemeinschaftsinitiative EQUAL stellt hier heraus, dass die zum Teil unzureichende 
Einbindung der Wirtschafts- und Sozialpartner (Verbände, Kammern und 
Gewerkschaften) bzw. Unternehmen als direkt Beteiligte problematisch ist (Sallen/ 
Wirth-Bauer 2003, S. 12). Hier würde ich vermuten, dass die Sozialpartner schlichtweg 
überfordert sind, wenn sie an allen Netzen teilnehmen sollen, weil die 
Programmstrukturen das verlangen. Dasselbe gilt für das BMBF-Programm Lernende 
Regionen und für das BMBF-Programm Neue Medien in der Bildung. Diese und viele 
andere Programme verlangen die Einbindung unterschiedlicher Akteure. Interpretiert 
und ausdefiniert wird es zumeist durch die Einbindung der Sozialpartner. Das führt zum 
Teil dazu, dass die Sozialpartner sich zwar formell einbinden lassen, jedoch an der 
faktischen Arbeit wenig teilhaben.  
 
Sinn von Netzwerken: Innovation, Bündelung und Wärme 
Betrachtet man die Einbettung von Netzwerken in gesellschaftliche Zusammenhänge, so 
muss man darauf hinweisen, dass Arachnes Arbeit ganz erhebliche Belastungen 
abfedern soll. Als problematisch gilt beispielsweise die fortschreitende 
Individualisierung. Mit Hilfe vertrauterer beruflicher Beziehungen sollen Netze soziale 
Wärme herstellen. Weiterhin sollen Netze die Belastungen einer kompetitiven 
Arbeitswelt ausgleichen.  
Kurz gefasst sollen Netzwerke sowohl Kosten reduzieren als auch Innovationen 
erzeugen. Genannt wird immer wieder das Stichwort Transaktionskostenökonomie, ein 
Begriff aus den Wirtschaftwissenschaften, mit dem gemeint ist, dass die 
Austauschverhandlungen bei der Transaktion von Gegenständen oder Dienstleistungen 
von einer zu anderen Person möglichst gering gehalten werden sollen. Dies geschieht 
am besten dadurch, dass nicht jede Tauschbeziehung die Preise und Leistungen von 
neuem aushandelt und definiert, sondern dass diese „Leistungspakete“ und „Preise“ 
mehrfach verwendet werden. Dies dient der Ressourcenbündelung. Netze haben sich im 
Hinblick auf Ressourcenbündelung ebenfalls bei der Qualitätssicherung bewährt, die 
sich in größeren Zusammenschlüssen effizienter (konsensuell) definieren und 
kontrollieren lässt.  
Netze sollen immer wieder gesellschaftliche Probleme lösen. Auf diese Weise wird 
Netzen zugesprochen, dass sie innovativ seien und dass sie mit dieser Innovationskraft 
die akuten Problematiken der einzelnen Beteiligten lösen können. Eines der Probleme 
entsteht in aller Regel dadurch, dass derzeit eine Re-Taylorisierung der Arbeitswelt 
stattfindet und viele Unternehmen sich auf ihre sogenannten Kernkompetenzen 
zurückziehen (Clement 2002, Dehnbostel, Meister 2002). Dies wiederum bedeutet, dass 
große Teile des Produktionsprozesses oder des Handels überhaupt nicht mehr in 
einzelnen Unternehmen stattfindet, sondern dass Randelemente der Abläufe in 
angegliederten Unternehmen vonstatten gehen. Netzwerke haben nun wiederum den 
Sinn, die Einzelkompetenzen der Akteure zusammenzusetzen und daraus wieder ein 
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Ganzes zu machen. Weiterhin sollen diese Kernkompetenzreduktionen, die in der Regel 
auch Unternehmensverkleinerungen mit sich bringen, durch Vernetzungen wieder eine 
machtvollere Marktpositionierung erreichen. 
 
Beziehen wir diese Fragen auf den geschilderten Fall, dann ist sicherlich von einer 
Ressourcenbündelung zu sprechen. Es gelingt im Projekt seit einem guten Jahr, 
Arbeitsmaterialien in einer geschützten Datenbank bereitzustellen und auszutauschen. 
Die Website www.CEPPAC.org erlaubt die gemeinsame Arbeit an unfertigen 
Dokumenten, Produkten und Materialien, welche erst nach Fertigstellung und 
Validierung im öffentlichen Bereich der Site für andere Branchenteilnehmer zur 
Verwertung vorgehalten werden.  
 
Die Innovationskraft mit der Zielsetzung, gesellschaftliche Probleme zu lösen, sollte 
hier heruntergebrochen werden auf einen überschaubareren Auftrag. Es geht vor allen 
Dingen darum, das Problem erwachsener Analphabeten anzugehen. Insbesondere 
müssen Unterrichtsmaterialien entwickelt werden, die für Personen konzipiert sind, die 
bereits einmal -  nämlich in der Schule - am Lernen gescheitert sind. Sieht sich dieser 
Personenkreis erneut mit derselben Schulfibel konfrontiert, ist zu erwarten, dass es 
schon auf Grund des Wiedererkennens der unbehaglichen, schwierigen Schulsituation 
umgehend zu Lernblockaden kommt. Es geht also darum, erwachsenengerechtes 
Material zu entwickeln. Hier erscheint es sinnvoll, kreative Schreibübungen oder 
alltagsrelevante Texte wie zum Beispiel Busfahrpläne, Etiketten oder Formulare zu 
verwenden.  
Innovativ erscheint das Netz vor allen Dingen dadurch, dass viele kleine Lösungen 
gemeinsam diskutiert werden, zueinander gebracht werden und zum Teil zu größeren 
Ideenentwicklungen führen. Beispielsweise haben Frankreich und Belgien gegenseitige 
Briefaktionen von Teilnehmern gestartet. Dies ist eine Aktion, die sich lerntheoretisch 
gut begründen lässt und die zu hervorragenden, sehr kreativen Postkarten und Briefen 
geführt hat, in denen die lernenden Erwachsenen auch eine Stärkung ihrer Position im 
Sinne eines Empowerments erreicht haben. Darüber hinaus halte ich es jedoch für eine 
vollständige Überlastung, einem LEONARDO-Netzwerk die Problematik nichtlesender 
oder nichtschreibender Menschen in westlichen Gesellschaften aufzuhalsen und zu 
glauben, dass dieses durch neun Akteure in drei Jahren aufgefangen werden könnte.  
 
Netze sollen weiterhin Individualisierungs- oder Globalisierungsschäden auffangen, 
indem sie Wärme, sozialen Kitt bzw. im EU-Jargon ‚Soziale Kohäsion’ herstellen. Auch 
hier bin ich mir nicht sicher, wie weit Netze da nicht überlastet werden - nicht nur das 
CEPPAC-Netzwerk, in dem durchaus erhebliches Vertrauen, auch sehr starke 
informelle Bindung der Beteiligten entstanden ist. Vielmehr entsteht die 
‚Netzspannung’ durch einen Übergriff der wirtschaftlichen Aktivitäten auf das Leben 
der Einzelnen, durch eine Vermischung der Lebensbereiche bei passagenweise 
konfligierenden Interessen.  
 
Netze sollen zudem die Überkomplexität reduzieren, die in einer heutigen Gesellschaft 
entstanden ist und sollen erreichen, dass Entscheidungen trotz mangelhafter 
Informationslage erträglich werden. Das erfordert in erheblichem Maße, mit 
Unsicherheiten umzugehen. Der Vorteil der Netzwerke liegt in der gegenseitigen 
informellen Beratung, sprich: in gegenseitigen Anrufen, Hilfsangeboten und 
Beratschlagungen. Die tendenziell steigende Unsicherheit wird dadurch kompensiert, 
dass der Einzelne schaut, wie die anderen Netzwerkmitglieder mit der Problematik 
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umgehen (solche Aktivitäten werden zum Teil als Benchmarking oder als Best Practice 
Transfer bezeichnet). Hier ist m. E. zu vermuten, durch die entstehende 
Ausgewogenheit Innovation eher behindert wird, wenn anstelle eines hohen 
Problemdrucks der schnelle Rückgriff auf Bewährtes gesetzt wird.  
 
Will man im Bild bleiben, muss man annehmen, dass Arachnes Seile und Knoten einer 
erheblichen Belastung ausgesetzt sind und somit nicht nur begrenzt ein Auffangnetz 
oder ein Netz zum Herausfischen der besten Praktiken darstellt. Auch hier erscheint das 
geschilderte Literacy-Projekt spezifische Schwierigkeiten zu haben, die typisch sind für 
überlastete Netze. Tatsächlich zeigt sich eine erhebliche Netzspannung sowohl in der 
praktischen als auch in der theoretischen Diskussion.  
 
Vom Zerreißen der Netze 
Ich versuche noch einmal zusammenzufassen, welche Achsen meines Erachtens als 
Risiken für europäische Netze in dem Format Leonardo zu erkennen sind. Nimmt man 
die diskutierten Kriterien von Netzwerken und die Achsen des Versagens zusammen, 
stellt sich heraus, dass sich einige Kernkriterien bündeln lassen: Netzwerke sind 
charakterisiert durch heterarchische Steuerung, durch vertrauensvolle formelle und 
informelle Kommunikation und durch gegenseitigen Nutzen (Ressourcenbündelung & 
Innovation). Anders gewendet, Netzwerke scheitern dann, wenn Hetearchie von 
Persönlichkeiten gefordert wird, die ihre Beruflichkeit hier hierarchisch ordnen oder 
ordnen müssen. Hier ist m.E. ein Anschluss an Bourdieus Theoriebildung (1987) 
sinnvoll, mit der geprüft werden könnte, wie schnell ein Wechsel von heterarchischen 
zu hierarchischen Handlungsformen im Berufshandeln möglich ist.  
 
Zweitens: Netzwerke scheitern dann, wenn Vertrauen auf Grund kompetitiver 
Gleichheit negativ für die eigene Institution wirkt. Dies ist ein Aspekt, der im 
LEONARDO-Netzwerk nicht zum Tragen kommt, so dass die Konstellation 
dementsprechend auch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit erlaubt. Im Gegenzug ist 
hier aber zu erwarten, dass kompetitiv ähnliche Akteure, die entweder das gleiche 
Revier bearbeiten oder im gleichen Profil und mit gleichen Charakteristika aufgestellt 
sind, eher aufgrund mangelnden Vertrauens scheitern. Diese Problematik ist besonders 
in den Netzen der Lernenden Regionen erkennbar, da es bei regionalen Netzwerken 
immer auch um dieselbe Anzahl von potentiellen Kunden geht, insbesondere auch um 
dasselbe Arbeitsamt, welches in der Bildungslandschaft bekanntlich häufig als 
Hauptkunde auftritt. Anders und plastischer formuliert: wenn mehrere Akteure 
arbeitsamtabhängig um dieselben Maßnahmenmittel kämpfen, werden die 
Vertrauensbeziehungen in den Netzwerken schwächer sein, da es sich hier um 
existentielle Kämpfe handelt. Auf diesen Widerspruch weist auch Rita Meyer hin (2002, 
S. 7). 
 
Ein dritter Aspekt liegt meines Erachtens darin, dass Netzwerke dann scheitern, wenn 
nicht alle Beteiligten den Nutzen erkennen. Darauf verweist in der Regel die Klage, 
dass Sozialpartner und Betriebe  sich an Netzwerken zu wenig beteiligen (vgl. Schweers 
2002). Dies liegt m. E. nicht daran, dass sie nicht netzwerkfähig wären oder kein 
Interesse hätten, sondern daran, dass der Nutzen für diese Akteure nicht erkennbar ist. 
Weder haben sie am Produkt ein gesteigertes Interesse noch werden ihnen Ressourcen 
zur Verfügung gestellt, an denen sie Interesse haben.  
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Von der Kunstfertigkeit des Webens 
Im Hinblick auf das Leonardo Netzwerk CEPPAC ist festzuhalten, dass die erkennbaren 
gefestigten Vertrauensbeziehungen auf der herausragenden Zusammensetzung des 
Netzwerkes basieren, d.h. die Konstellation aus sechs Nationen mit neun Akteuren vom 
Bildungsträger über die Universitäten bis zur  Lehrerfortbildung, vom sprachlichen 
Anfangsunterricht bis zur Erwachsenenbildung hat sich bewährt. Diese 
Zusammenstellung erlaubt weiterhin eine Innovativität aufgrund transferierbarer Ideen 
von der Grundschule in die Erwachsenenbildung und zurück. Problematisch erscheint 
die unklare hierarchische Steuerung, die teils heterarchisch umgesetzt wird und in der 
ein Klärungsprozess angezeigt ist. Weiterhin ist auch in diesem Netzwerk zu erwarten, 
dass nur dann von einer fruchtbaren Zusammenarbeit gesprochen werden kann, wenn 
für alle Beteiligten relevante nützliche und sinnvolle Ergebnisse erarbeitet werden, die 
zurückgetragen werden können in die eigene Arbeit an den verschiedenen Standorten. 
 
Betrachten wir noch einmal das Bild, mit dem wir begonnen haben: Arachne lernt von 
Athene zu weben und übertrifft diese schließlich. Arachne zieht sich dadurch den Zorn 
der Athene zu. Der griechische Mythos weist darauf hin, dass auch das Weben 
(Networking) erlernt werden muss. Dies ist auf der Ebene professionellen Handelns ein 
zentraler Aspekt und wird in der Debatte um Netzwerkkompetenzen deutlich 
hervorgehoben (Elsholz 2002).  
 
Die Metapher zeigt ebenfalls, dass die Weitergabe von Athenes Wissen dazu führen 
kann, dass die Gebende im Nachteil ist. In existenziell kompetitiven Lagen ist daher 
keine Wissensvernetzung zu erwarten, auch wenn noch so viele (göttliche) Programme 
dies befördern wollen. Positiv gewendet bedeutet dies jedoch auch, dass verschiedene 
Akteure in den Netzen vertrauensvoll zusammenarbeiten können, auch wenn sie jeder 
einzeln in anderen Regionen oder Nischen mit ihrerseits gleichen Akteuren um die 
gleichen Ressourcen konkurrieren.  
 
Netzwerke stehen in einer unbehaglichen Landschaft. Ein Teil des Unbehagens entsteht 
durch eine unscharfe Begrifflichkeit in der wissenschaftlichen Diskussion. Ein weiterer 
Teil entsteht aus Unschärfen innerhalb der Netzkultur mit ihren undefinierten 
Steuerungsmechanismen, die sowohl belasten als auch Raum für Innovation bieten. Der 
notwendige Habituswechsel zwischen Hierarchie und Netz und nicht zuletzt die diffus 
wahrgenommene Polarisierung (Stärkung der stärksten Partner) stellen ebenfalls 
Quellen des Unbehagens dar. Ein letzter Teil des Unbehagens entsteht jedoch aus einer 
bildungspolitischen Überlastung. Pointiert gesagt: starke finanzielle Einschnitte in der 
Bildungslandschaft können weder vom Markt noch vom Staat noch vom Netz so 
aufgefangen werden, dass die Grundprinzipien von Chancengleichheit im 
Bildungsbereich erhalten bleiben. Eben diese Überlastung führt jedoch immer wieder 
zum Unbehagen mit der positiv konnotierten Netzmetapher. Eine solche Zerreißprobe 
sollte daher den grundsätzlich produktiven und innovativen Netzwerken besser erspart 
bleiben. 
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