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I. Die Methode: Netzwerkauktion 

Die Methode Netzwerkauktion – Network Action TM – wurde 1994 von Lucia Fors-

berg, einer Unternehmensberaterin und Rechtsanwältin in Stockholm gegründet. Das 

Ziel formuliert sie folgendermaßen: „Wir möchten dafür sorgen, dass Interessierte 

schnell wertvolle Kontakte bekommen. Sie sollten dabei alles in Einem haben: Mög-

lichkeiten zur Selbstvermarktung, einen Einblick in funktionierende Netzwerke – und 

außerdem auch noch Spaß haben.“1  

Eine Netzwerkauktion ist zunächst eine (Groß-) Gruppenveranstaltung, an der von 

ca. 30 bis weit über hundert Personen teilnehmen können. Nachdem die Methode 

erklärt wurde, definieren die Teilnehmenden in einem ersten Schritt schriftlich auf 

einem Formular, was sie zu bieten haben und was sie suchen. Im Anschluss daran –

Schritt zwei – bilden sich kleine Runden vor fünf bis sechs Personen. Bei der Zu-

sammensetzung dieser kleinen Gruppen achten die Beteiligten darauf, dass sie mög-

lichst niemanden in dieser Gruppe vorher kannten. Im kleinen Kreis wird nun ausge-

tauscht, was geboten und was gesucht wird. Entweder passen bereits hier Angebote 

und Bedarfe zueinander, oder aus der kleinen Gruppe kennt jemand jemanden ande-

ren, der zu dem Gesuch oder Gebot passt. Der Schritt drei geht über die Veranstal-

tung hinaus: Das Netzwerken kann im Internet weitergeführt werden, und dann mit 

potenziellen PartnerInnen aus anderen Netzwerkauktionen in Deutschland und auch 

im europäischen Ausland. Auf diese Weise können Kontakte zu MentorInnen, Ge-

schäftspartnerInnen, gesuchten SpezialistInnen oder LieferantInnen zustande kom-

men. Oder es finden sich Personen, mit denen man Ideen austauschen und weiter-

entwickeln kann.2  

Die EQUAL-EP Integra.net arbeitete mit dem Instrument der Netzwerkauktionen, u.a. 

bei einer Fachtagung 2007 zum Thema „Fort- und Weiterbildung für Migrantinnen 

und Migranten“ und um ExistenzgründerInnen mit Migrationshintergrund im Aufbau 

von wertvollen Netzwerken für ihre zu gründenden Unternehmen zu unterstützten. 

Die Teilprojekte erproben außerdem die Kooperation mit MigrantInnenselbstorgani-

                                                 
1 Vgl. http://www.networkaction.org/index.php?page=about_welcome&PHPSESSID=bd33e5d8e6ced4

8407415d4e090a8748 (Zugriff am 10.8.07) 
2 Vgl. ebd.  
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sationen – im Folgenden: MSOs –, insbesondere um ihren Zugang zu den Migran-

tInnen-Communities zu verbessern und damit Teilnehmende für ihre Bildungs-

angebote zu gewinnen.  

II. Migrantenselbstorganisationen 

Es stellte sich nun die Frage, unter welchen Bedingungen die Durchführung von 

Netzwerkauktionen gemeinsam mit VertreterInnen von MSOs nutzbringend sein kön-

nen, und zwar zugleich für die Teilprojekte bzw. Bildungsträger als auch für die 

MSOs selber. Für die Bildungsträger soll sich der Mehrwert vorzugsweise als eine 

Verbesserung des Zugangs zu MigrantInnen als Teilnehmende ihrer Angebote der 

beruflichen Bildung und Beratung darstellen. Aber auch VertreterInnen von MSOs 

müssen einen für sie ebenfalls wertvollen Nutzen erfahren. Denn es ist ein der Me-

thode der Netzwerkauktion inhärenter Anspruch, dass für alle Beteiligten eine sog. 

Win-Win-Situationen entstehen soll.  

Unter welchen Voraussetzungen kann die gegenseitige Bereicherung der Beteiligten 

in einer Netzwerkauktion mit VertreterInnen von Bildungsträgern und MSOs gewähr-

leistet werden? Um dieser Frage nachgehen zu können, müssen zunächst ein paar 

Merkmale von MSOs und damit auch einige Differenzen zwischen diesen Organisati-

onen und Bildungsträgern in den Blick genommen werden.  

MSOs sind i.d.R. kleinere, ehrenamtlich basierte und lokal agierende Vereinigungen, 

von denen die überwiegende Mehrheit als formal eingetragene Vereine organisiert 

sind. Über die Hälfte sind Kulturvereine oder Begegnungszentren oder Soziale und 

humanitäre Vereine. Etwa 15% sind Sportvereine, etwa 12% sind religiöse Vereine.3 

Seit Jahren wird kontrovers diskutiert, ob MSOs eine überwiegend positive Rolle im 

Integrationsprozess spielen, oder ob sie eher den Kontakt zur Aufnahmegesellschaft 

und deren Institutionen vermeiden oder zumindest vernachlässigen und dadurch da-

zu beitragen, dass sich Einwanderer mit den eigenen Ressourcen begnügen. Bei der 

Betrachtung dieser Fragestellung sollte berücksichtigt werden, dass MSOs, die im 

Kontext der jüngeren Zuwanderungsgeschichte Deutschlands zunächst als Arbeiter-

vereine entstanden waren, sich im Laufe der letzten 50 Jahre weiterentwickelt haben. 

                                                 
3 Vgl. Hunger 2004, S. 12.  
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Eine Öffnung zur Aufnahmegesellschaft und eine Vernetzung und Kooperation der 

MSOs untereinander und mit anderen Organisationen geschieht unter bestimmten 

Voraussetzungen. I.d.R. werden sie erst stattfinden, wenn die beteiligten MSOs eine 

Findungs- und Abklärungsphase hinsichtlich ihrer Ziele und Aktivitäten erfolgreich 

durchlaufen haben, die dann in eine Phase der Stabilisierung gemündet ist.4  

Im Rahmen einer Studie haben VertreterInnen von MSOs aus Paderborn dialogisch 

Auskunft gegeben über die Entwicklungen ihrer Vereine und über ihre gegenwärtigen 

Ausrichtungen und Interessen. MSOs, die ihre ursprünglichen Gründungsinteressen 

verwirklicht und deren Mitglieder sich selbst und den Verein weitgehend etabliert ha-

ben, können inzwischen mehr Energie entwickeln, sich mit anderen auszutauschen 

und zu vernetzten, mit anderen gemeinsame Interessen zu finden und zu verfolgen. 

Je mehr jedoch die Mitglieder eines Vereins von ihren Binnenaufgaben in Anspruch 

genommen werden oder je mehr interne Probleme in dem Verein existieren, desto 

weniger attraktiv scheint der Blick über den Tellerrand und desto weniger wird er ge-

lingen. Bei den internen Problemen handelt es sich nicht selten um Konflikte zwi-

schen der ersten und zweiten ‚Gastarbeiter’-Generation. Während die erste Genera-

tion noch stärker von Normen und Werten der Herkunftskultur geprägt ist, haben sich 

die Mitglieder der zweiten Generation zunehmend den Normen und Werten des Auf-

nahmekultur in Deutschland geöffnet.5 Bezüglich der Frage nach Voraussetzungen 

für eine gelingende Netzwerkauktion mit MSOs bedeutet dies: Sinnvoll ist die Koope-

ration mit solchen Vereinen, die ihre Binnenaufgaben so gut gelöst haben, dass sie 

offen und bereit für Austausch und neue Impulse sind.  

III. Bildungsträger und Migrantenselbstorganisationen 

In einigen Regionen gibt es MSOs, die sich explizit den Themen Berufliche Fort- und 

Weiterbildung oder aber auch Übergang Schule – Beruf annehmen. Einige MSOs in 

NRW haben sich zu einem Beratungsnetzwerk von MSOs zusammengeschlossen 

und bieten eine migrantenspezifische, d.h. für MigrantInnen passgenaue Beratung 

zur Verbesserung des Zugangs zum Weiterbildungs- und Arbeitsmarkt an. Es gibt 

                                                 
4  Vgl. Cakir/Jungk 2004 

5  Vgl. Institut für soziale Innovation 2007, S. 38f.  
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auch MSOs, die sich selber zu Bildungsträgern weiterentwickeln.6 Die Kooperation 

von Bildungsträgern mit diesen MSOs dürfte sich besonders fruchtbar gestalten.  

MSOs zeichnen sich dadurch aus, dass sie ausschließlich oder überwiegend von 

MigrantInnen im Hinblick auf ihre Ziele und Vereinspolitik geführt werden. Sie wen-

den sich ausschließlich oder überwiegend an die Zielgruppe MigrantInnen und sie 

arbeiten überwiegend als nicht gewinnorientierte Organisationen. Betrachten wir nun 

die Bildungsträger, die Angebote an MigrantInnen entwickelt haben und nun ihren 

Zugang zu MigrantInnen als Teilnehmende dieser Maßnahmen verbessern wollen, 

so fallen einige wesentliche Unterschiede zu den MSOs auf.  

Die Bildungsträger sind i.d.R. überwiegend oder ausschließlich von deutschen 

Mehrheitenangehörigen geführt und im Hinblick auf die Ziele ihrer Organisationen 

gestaltet. Auch die Erbringung der konkreten Bildungs- und Beratungsdienstleis-

tungen erfolgt mehrheitlich oder ausschließlich durch Personen ohne Migrations-

hintergrund. Viele dieser Organisationen streben einen Prozess sog. interkultureller 

Öffnung an und beginnen i.d.R. damit, ihre Fachkräfte zur Fortentwicklung ihrer in-

terkulturellen Kompetenzen trainieren zu lassen. Eine hohe interkulturelle Kompetenz 

auf Seiten der VertreterInnen der Bildungsträger, aber auch auf Seiten der Mitglieder 

der MSOs wird maßgeblich zum Erfolg einer gemeinsamen Netzwerkauktion beitra-

gen.7

Eine weitere essentielle Differenz zwischen Bildungsträgern und MSOs zeigt sich 

darin, dass die VertreterInnen von Bildungsträgern nicht im Rahmen eines ehrenamt-

lichen, bürgerschaftlichen Engagements – wie die Mitglieder von MSOs –, sondern 

als sozialversicherungspflichtig angestellte und vergütete Fachkräfte tätig sind. Für 

das Gelingen der Netzwerkauktion bedeutet dies, dass sie zeitlich außerhalb der üb-

lichen Arbeitszeiten liegen muss, damit die VertreterInnen der MSOs in ihrer Freizeit 

daran teilnehmen können.  

                                                 
6  Vgl. www.mozaik.de und DGB Bildungswerk 2007. (Zugriff am 10.8.07) 
7  Eine umfassende Definition des Begriffs der interkulturellen Kompetenz würde den Rahmen des 

vorliegenden Textes sprengen. Vgl. dazu: Andrea Nispel: Interkulturelle Kompetenz bei der Bera-
tung von UnternehmerInnen mit Migrationshintergrund. Erscheint im Herbst 2007 in einer Transfer-
broschüre des Projektes ‚Internationale Unternehmer bilden aus’ – www.iuba.de. (Zugriff am 
10.8.07) 
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IV. Netzwerkauktionen für Migrantenselbstorganisationen 

Wenn wir davon ausgehen, dass die Bildungsträger die Initiative ergreifen und eine 

Netzwerkauktion mit MSOs vorbereiten, lassen sich einige Empfehlungen zur Gestal-

tung der Vorbereitungsphase solcher Veranstaltungen formulieren:  

Zunächst wird es Aktivitäten geben müssen, mit denen die Netzwerkauktion adressa-

tengerecht unter MSOs beworben wird. Die Veranstaltung allein mit einem auf dem 

postalischen Weg zugesandten Flyer zu bewerben, wird wahrscheinlich nicht die er-

hoffte Resonanz bewirken. Im Mittelpunkt der Vorbereitungen sollte zunächst die Ü-

berlegung stehen, welche Interessen die MSOs an der Netzwerkauktion haben und 

welchen erkennbaren und vorab kommunizierbaren Gewinn sie aus der Netzwerk-

auktion ziehen könnten. Diese Fragen sollten in erster Linie dialogisch, d.h. im Ge-

spräch mit VertreterInnen von MSOs erörtert werden.  

Dafür sollten sich – sofern das noch nicht geschehen ist – die OrganisatorInnen in 

den Bildungsträgern ausführlich über die vor Ort aktiven MSOs informieren. Dabei 

können wahrscheinlich ein Integrationsbüro, ein Migrationsbeirat, eine Kommunale 

Ausländervertretung, die Geschäftsstelle eines Ausländerbeirats oder Integrations-

beauftragte behilflich sein.8  

Da dieser Schritt schon im Vorfeld der Veranstaltung gegangen werden muss, wird 

sich eine Netzwerkauktion i.d.R. nicht für die allererste Kontaktaufnahme zu MSOs 

eignen. Anders könnte sich die Situation gestalten, wenn die Bildungsträger unter 

ihren Teilnehmenden bereits MigrantInnen haben, die innerhalb ihrer Communities, 

ggf. auch im Kontakt mit Selbstorganisationen als MultiplikatorInnen wirksam werden 

können. Sie könnten als ‚zufriedene KundInnen’ des Bildungsträgers zu Türöffnern 

gegenüber Personen aus ihrem sozialen Umfeld werden, dabei ggf. auch gegenüber 

VertreterInnen von MSOs.  

Angenommen, die Bewerbung einer Netzwerkauktion war erfolgreich und sie kann 

nun mit einigen VertreterInnen von MSOs der Region durchgeführt werden. Netz-

werkauktionen sind so gestaltet, dass die Teilnehmenden zwei Fragen möglichst klar 

                                                 
8  Die regionalen Strukturen sind je nach Länderregelungen und kommunalen Besonderheiten unter-

schiedlich. 
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beantworten können: Welche Kenntnisse, Erfahrungen oder weiteren Ressourcen 

können sie den anderen Teilnehmenden anbieten? Und: Welche Informationen, Kon-

takte oder anderweitigen Ressourcen suchen sie?  

Von den VertreterInnen der Bildungsträger werden voraussichtlich in erster Linie In-

formationen und Maßnahmen aus der Palette der Beruflichen Bildung und Beratung 

angeboten. Auf der anderen Seite suchen sie KooperationspartnerInnen, die ihnen 

den Zugang zu geeigneten MigrantInnen für ihre Maßnahmen verbessern.  

Bei den VertreterInnen der MSOs könnten die Angebote und Bedarfe deutlich viel-

fältiger, an ihren Vereinszielen und an ihrem jeweiligen Entwicklungsstand orientiert 

sein. Vielleicht suchen sie z.B. eine geeignete Immobilie für ihren Vereinssitz oder 

ganz praktisch die Unterstützung beim Ausfüllen eines GEMA-Gebührenvertrages. 

Vielleicht bieten sie Neuzugewanderten eine Art Lotsenfunktion bei der Ankunft in 

Deutschland oder InteressentInnen einen Diskussionsabenden zu Geschichte, Kul-

tur, Religion und gesellschaftlichen Lebensfragen ihrer Herkunftsländer an.  

Auf welche Art und Weise hier die einzelnen Teilnehmenden der Netzwerkauktion 

füreinander die passenden NetzwerkpartnerInnen werden können, ist ganz sicher 

eine Erprobung und anschließende Auswertung wert.  

Eine Vorhersage über die zu erreichende Zufriedenheit der Beteiligten ist eher 

schwierig. Sie hängt im hohen Maße von der Offenheit und Flexibilität und vom 

Spektrum der Ressourcen, Kontakte, Kompetenzen und Interessen ab, die die kon-

kreten Personen aus den MSOs und aus den Bildungsträgern zu der Veranstaltung 

mitbringen werden.  

Vorteilhaft wäre es, wenn im Vorfeld der Veranstaltung MSOs gefunden und für die 

Teilnahme an der Netzwerkauktion interessiert werden konnten, für die Bildung be-

reits ein Thema ist. Für eine Kooperation besonders geeignet wären MSOs, in denen 

sich Personen aus dem Vorstand – sehr wahrscheinlich Angehörige der zweiten u/o 

bereits dritten Generation – mit Bildungsfragen, insbesondere auch mit Fragen rund 

um die beruflichen Chancen ihrer Mitglieder auseinander gesetzt haben. Denkbar ist 

es aber auch, dass andere MSOs durch die Kontakte mit den Bildungsträgern für das 

Thema berufliche Chancen und deren Verbesserung durch Bildungsaktivitäten inte-

ressiert werden können. Dabei müsste es sich um MSOs handeln, die ihre Binnen-
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angelegenheiten so gut im Griff haben, dass ihre VertreterInnen für den Blick über 

den Tellerrand – also Austausch und neue Anregungen – offen sind.  

Der Erfolg der Netzwerkauktion mit VertreterInnen von MSOs wird grundsätzlich im 

hohen Maße von einer echten Offenheit und respektvollen Neugier der VertreterIn-

nen von Bildungsträgern gegenüber allen möglichen Wünschen und Bedürfnissen 

von VertreterInnen der MSOs profitieren. Diese Offenheit und dieses Interesse müss-

te sich auch – und vor allem – auf Fragen und Angebote erstrecken, die über ihr ei-

genes Schwerpunktthema – Zugang zu MigrantInnen als potenzielle Teilnehmende 

ihren Bildungs- und Beratungsmaßnahmen – hinausgehen.  
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V. Mitglieder der Arbeitsgruppe Netzwerkbildung 

 
IHK-Bildungshaus Remshalden 

Ansprechpartner/ AG Netzwerkbildung: Detlef Carstensen  

Goethestr. 32, 73630 Remshalden 

www.ihk-bildungshaus.de 

 

Kompass – Zentrum für Existenzgründung in Frankfurt 

Ansprechpartnerin/ AG Netzwerkbildung: Ellen Bommersheim 

Hanauer Landstraße 521, 60386 Frankfurt am Main 

www.kompassfrankfurt.de 

 

Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft 

Ansprechpartner/ AG Netzwerkbildung: Steffen Jacobi 

Steinweg 24, 07743 Jena 

www.bwtw.de 
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