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Abstract

Im Kontext des kommunalen Bildungsmanagements wurde in den letzten Jahren eine Vielzahl an 
Netzwerken initiiert. Die soziale Netzwerkanalyse liefert ein Repertoire an unterschiedlichen Ver-
fahren und Methoden, um diese Prozesse wirkungsvoll zu analysieren und weiterzuentwickeln. 
Ziel der Netzwerkanalyse ist es, Muster und Eigenschaften sozialer Netzwerke zu identifizieren, 
die zwischen Akteuren, d.h. Individuen oder Organisationen bestehen. Dabei eignet sich die Netz-
werkanalyse insbesondere dazu, (kommunale) Prozesse und Akteure im Bildungskontext zu unter-
stützen, ohne dabei „vorgefertigte Standard-Lösungen“ zu präsentieren. Zentral sind vielmehr die 
Expertisen der Akteure und Institutionen vor Ort, die mithilfe netzwerkanalytischer Ergebnisse im 
Zuge eigenverantwortlicher Qualitätsverbesserung und der Entwicklung von Lösungs- und Hand-
lungsstrategien unterstützt werden können.

Soziale Netzwerkanalysen und ihr Mehrwert für das datenba-
sierte kommunale Bildungsmanagement (DKBM)

1. Einleitung 

Seit einigen Jahren wird im Feld des kommuna-
len Bildungsmanagements zunehmend auf Ver-
fahren der sozialen Netzwerkanalyse zurückge-
griffen (z. B. Hebborn u. a. 2021; Kolleck 2016; 
Kolleck 2015a; Kolleck 2015b; Kolleck 2014a; 
Kolleck 2014b; Kolleck/Schuster 2020; Kolleck/
Schuster 2019). Dies gilt sowohl für wissen-
schaftliche Studien (z. B. Hebborn u. a. 2021) 
als auch für Anwendungen in der Praxis oder 
Evaluationen (z. B. Fischbach u. a. 2015). Gleich-
wohl mangelt es bisher an einer Übersicht und 
einem systematischen Verständnis der Poten-
tiale und Grenzen des Ansatzes. Dies liegt nicht 
zuletzt auch daran, dass Methoden der sozialen 
Netzwerkanalyse bisher unzureichend an die 
Praktikerinnen und Praktiker in den Kommunen 
kommuniziert wurden. 

Der vorliegende Beitrag antwortet auf das skiz-
zierte Desiderat und gibt einen exemplarischen 
Einblick in die Anwendung von Verfahren der 
sozialen Netzwerkanalyse im kommunalen Bil-
dungsmanagement. Dabei werden die folgen-
den Fragen beantwortet: Was ist unter sozialen 
Netzwerkanalysen und den damit verbundenen 
relevanten Konzepten zu verstehen? Welchen 
Mehrwert liefern Verfahren der sozialen Netz-
werkanalysen für das kommunale Bildungsma-
nagement? Welche Aspekte von Beziehungen 
in Netzwerkstrukturen können durch die soziale 
Netzwerkanalyse betrachtet werden? Und: In 
welchen Bereichen können die Verfahren ein-
gesetzt werden? Um den Einsatz von Verfahren 
der sozialen Netzwerkanalyse zu illustrieren, 
werden darüber hinaus Ergebnisse exemplari-
scher Studien präsentiert. Es wird argumentiert, 
dass sich Verfahren der sozialen Netzwerkana-
lyse insbesondere dafür eignen, (kommunale) 
Prozesse und Akteure im Bildungskontext zu un-

terstützen, ohne dabei „vorgefertigte Standard-
Lösungen“ zu präsentieren. Zentral im Prozess 
sind vielmehr die Expertisen der Akteure und 
Institutionen vor Ort, die mithilfe netzwerkana-
lytischer Ergebnisse im Zuge eigenverantwort-
licher Qualitätsverbesserung und der Entwick-
lung von Lösungs- und Handlungsstrategien 
unterstützt werden können.

Der Beitrag gliedert sich in sechs Abschnitte. Im 
Anschluss an diese Einleitung wird zunächst auf 
die Rolle von Netzwerken und sozialen Netz-
werkanalysen im kommunalen Bildungsma-
nagement eingegangen und im Anschluss daran 
zentrale Konzepte definiert. Weiterhin werden 
im dritten Abschnitt die Merkmale der sozialen 
Netzwerkanalyse sowie ihre einzelnen Schritte 
erarbeitet. Im vierten Abschnitt wird schließlich 
auf die Anwendung der sozialen Netzwerkana-
lyse im Feld des kommunalen Bildungsmanage-
ments eingegangen. In diesem Zusammenhang 
werden außerdem beispielhaft Methodik und 
Ergebnisse einer eigenen Studie präsentiert. 
Der Artikel schließt mit einem knappen Aus-
blick auf die Chancen und Grenzen von sozialen 
Netzwerken und sozialer Netzwerkanalyse so-
wie der Relevanz der Methode zur Gestaltung 
und Steuerung von Bildung vor Ort.

2. Netzwerke und soziale Netzwerkana-
lysen im DKBM – ein Überblick 

Eine Betrachtung der Bildungslandschaften 
zeigt, dass sich Diskurse über Chancenungleich-
heit und Bildungsplanung in den letzten Jahren 
zwar teilweise gewandelt haben (vgl. Kolleck 
2022), jedoch immer noch einen starken Hand-
lungsdruck erzeugen. Während früher vor allem 
Mädchen im allgemeinbildenden Schulwesen 
weniger Chancen und Möglichkeiten hatten, 
gelten mittlerweile „Jungs“ als benachteiligt. 
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Wurde früher oft das Klischee des benachteilig-
ten „katholischen Arbeitermädchen vom Lan-
de“ bemüht, wird mittlerweile oft das Stereo-
typ des „Hartz-IV-Migrantensohns“ angeführt, 
wenn benachteiligte Gruppen im Schulwesen 
bezeichnet werden sollen (vgl. Kolleck 2020; Ni-
kolai 2007). Geschlecht und Region bestimmen 
weiterhin die Chancen im deutschen Bildungs-
system. Schwierig scheint die Situation vor al-
lem in vielen ländlichen Räumen geblieben zu 
sein – viele periphere Regionen in Deutschland 
gelten als „Verlierer im deutschen Bildungssys-
tem“ (Autorengruppe Bildungsberichterstat-
tung 2016, 2018). Auf die ungleiche Verteilung 
von Bildungschancen zwischen ländlichen und 
urbanen Räumen wird schon seit Jahrzehnten 
in unterschiedlichen Bildungsbereichen hinge-
wiesen (vgl. Berlin-Institut für Bevölkerung und 
Entwicklung & Wüstenrot-Stiftung 2019; Kol-
leck/Büdel 2020; Bender/Kolleck/Lambrecht u. 
a. 2019; Kolleck 2022). 

Eine derzeit häufig implementierte Methode 
zum Umgang mit diesen Herausforderungen ist 
die Förderung von Netzwerken und Kooperatio-
nen. Mit der stärkeren Vernetzung der Akteure 
und Institutionen vor Ort wird die Erwartung 
verbunden, unterschiedlichen Herausforderun-
gen wie Chancenungleichheiten, die Benach-
teiligung von Kindern in sozialen Risikolagen 

und Disparitäten im Bildungswesen gemeinsam 
besser zu bewältigen. In diesem Zusammen-
hang wurden in den letzten Jahren im Kontext 
des kommunalen Bildungsmanagements eine 
Vielzahl an Netzwerken initiiert und unterstützt, 
mit denen jeweils unterschiedlichen Ziele ver-
folgt und diverse Akteure (bspw. Verwaltung, 
Politik, Schulen, NGOs, etc.) involviert werden. 
Soziale Netzwerkanalysen bieten das Potential, 
diese Prozesse wirkungsvoll zu analysieren und 
zu unterstützen.

Die soziale Netzwerkanalyse liefert ein Reper-
toire an unterschiedlichen Verfahren und Me-
thoden, mit denen sowohl große Datensätze 
(meist quantitativ, bspw. mit inferenzstatisti-
schen Verfahren der sozialen Netzwerkanalyse) 
als auch kleine Datensätze (meist qualitativ, um 
mehr in die Tiefe der Daten zu gehen und bspw. 
den subjektiven Charakter von sozialen Bezie-
hungen besser zu verstehen) analysiert werden 
können.

Es gibt demnach nicht die eine soziale Netzwerk-
analyse, sondern eine große Bandbreite unter-
schiedlicher Ansätze. Diese besitzen die Ge-
meinsamkeit, dass sie nicht Individuen, Akteure 
oder Strukturen fokussieren, sondern deren so-
ziale Beziehungen (d.h. die Wechselwirkungen 
zwischen Akteuren und Strukturen) in den Blick 

nehmen. Im Gegensatz zu anderen Ansätzen 
wird dabei davon ausgegangen, dass Handeln 
nicht losgelöst vom Kontext betrachtet werden 
kann, sondern immer in Strukturen eingebettet 
ist. So beeinflussen bspw. Individuen durch ihr 
Handeln das soziale Gefüge. Zugleich wird ihr 
Handeln selbst durch die sozialen Strukturen 
geprägt, in die Personen eingebettet sind. Ver-
fahren der sozialen Netzwerkanalyse geben die 
Möglichkeit, diese Wechselwirkungen und so-
zialen Beziehungen nicht nur theoretisch einzu-
ordnen, sondern empirisch greifbar zu machen 
und zu analysieren. Auf diese Weise können 
bspw. Antworten auf folgende Fragen gefunden 
werden: Wie wirken Netzwerke auf Prozesse 
des kommunalen Bildungsmanagements? Wie 
kann die Zusammenarbeit der unterschiedli-
chen Bildungsakteure verbessert werden? Auch 
Fragen des Bildungsmonitorings und des Qua-
litäts- oder Datenmanagements lassen sich mit 
Verfahren der sozialen Netzwerkanalyse adres-
sieren. 

„Ziel der Netzwerkanalyse ist es, Muster und 
Eigenschaften sozialer Netzwerke zu identi-
fizieren, die zwischen Akteuren, d.h. Individu-
en oder Organisationen (teils auch Objekten, 
Gegenständen oder Textbestandteilen), beste-
hen. Mit Verfahren der Netzwerkanalyse wer-
den Informationen über die Beziehungen oder 
Verbindungen zwischen den Akteuren, bspw. 
Lehrkräften oder Schulklassen erhoben. Diese 
Beziehungen können unterschiedliche Kon-
zepte abbilden, z.B. Vertrauen, Kooperationen 
oder Sympathie (Freundschaft), aber auch Ab-
neigung oder Mobbing. Die Netzwerkanalyse 
liefert ein breites Repertoire an Methoden, mit 
deren Hilfe soziale Beziehungen und Netzwer-

ke erhoben und ausgewertet werden können“ 
(Kolleck/Schuster 2020: 22-23).

Soziale Netzwerkanalysen können dadurch so-
wohl für die Forschung als auch für die Praxis 
einen Mehrwert liefern. So kann es mithilfe 
netzwerkanalytischer Verfahren z. B. gelingen, 
bisher verborgene Strukturen aufzudecken und 
auf dieser Grundlage Chancen und Herausfor-
derungen der Zusammenarbeit zu eruieren 
oder neue Ideen für die Weiterentwicklung, 
Professionalisierung oder das Qualitätsmanage-
ment zu gewinnen. 

Mithilfe sozialer Netzwerkanalysen werden 
Muster und Eigenschaften sozialer Beziehungen 
analysiert. Diese sozialen Beziehungen können 
sowohl zwischen Individuen (bspw. Mitarbei-
tenden der Bildungsverwaltung) als auch zwi-
schen Institutionen oder Organisationen (bspw. 
Schulen, Klassen oder Bildungsverwaltungen) 
bestehen. Verfahren der sozialen Netzwerk-
analyse helfen dabei, spezifische Informationen 
über diese sozialen Beziehungen zu erheben 
und je nach Interesse unterschiedliche Themen 
in den Mittelpunkt zu rücken. So können bei-
spielsweise die Netzwerke zwischen Lehrkräf-
ten (Kolleck/Schuster 2020; Schuster u.a. 2021; 
Kolleck u.a. 2021), Schülerinnen und Schülern 
(Kolleck/Schuster 2019), Bildung für nachhal-
tige Entwicklung (Kolleck 2015), Klimabildung 
(Goritz u. a. 2022; Kolleck u. a. 2017), kultu-
reller Bildung in ländlichen Räumen (Kolleck u. 
a. 2022) oder gesamten Bildungslandschaften 
(Kolleck u. a. 2019) analysiert werden. 

Soziale Netzwerkana-
lysen zur Gewinnung 
von Informationen 
über sozialer Bezie-
hungen 

Vernetzung als 
Antwort auf aktuelle 
Herausforderungen 

Abbildung 1: Relevante Begriffe im Kontext der sozialen Netzwerkanalyse im kommunalen Bildungsmanagement.

Abbildung 2: Ablauf einer sozialen Netzwerkanalyse am Beispiel eines interviewbasierten Forschungsdesigns.

Soziale 
Netzwerke

Soziale Netzwerke werden hier verstanden als Geflecht von Knoten (das können bspw. Individuen wie 
Mitarbeitende in Ministerien, aber auch Institutionen oder Organisationen wie Bildungsverwaltung oder 
Schulen) und deren sozialen Beziehungen (Kanten). Soziale Beziehungen können unterschiedlicher Natur 
sein und sich bspw. auf einer Grundlage gemeinsamer Interessen, Themen oder Probleme herausbilden 
(vgl. Kolleck/Schuster 2020).

Bildungs-
landschaften

Bildungslandschaften sind im engeren Sinn Bildungsnetzwerke, die formale, non-formale und informelle 
Bildungsorte und -gelegenheiten in einem geografisch begrenzten Raum kohärent miteinander verschrän-
ken, um Kindern und Jugendlichen, Erwachsenen, aber auch Familien und Gruppen vor Ort optimierte 
Lern-  und Entwicklungschancen bieten zu können (vgl. Kolleck 2022; 2020; 2015b; 2014b).

Kommunales
Bildungs-
management

Kommunales Bildungsmanagement umfasst „die Koordinierung und Steuerung abgestimmter Bildungsan-
gebote im kommunalen Raum im Rahmen der lebenslangen Bildungskette unter effektivem und effizien-
tem Einsatz der vorhandenen Ressourcen und umfassender Partizipation aller gesellschaftlichen Kräfte zur 
Herstellung von Bildungsgerechtigkeit auf der Grundlage von datenbasierten strategischen Entscheidun-
gen zur Verbesserung der Bildungsangebotsstruktur für Bürgerinnen und Bürger“ (Kolleck 2022: 4).
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Bei einem ersten Blick auf die Abbildung zeigt 
sich bereits, dass sich Cliquen, d. h. kleinere 
Gruppen im Gesamtnetzwerk, herausgebildet 
haben. Zudem finden sich vom Kern des Netz-
werks isolierte Individuen. Die Darstellung er-
möglicht daher schon erste Interpretationen 
des Netzwerks, der Beziehungen zwischen den 
Personen und der Struktur. Auch über die Rollen 
der einzelnen Personen lassen sich bereits erste 
Schlussfolgerungen ziehen: Zwei der Befragten 
in der Abbildung sind vom Netzwerk isoliert und 
haben keine Verbindung zu anderen Personen 
in der Gruppe. Zudem deutet sich eine separate 
Dreierkonstellation an, die ebenfalls keine Be-
ziehungen zum Rest der Gruppe besitzt. Außer-
dem teilt sich das größere Netzwerk in zwei grö-
ßere Cliquen, die jeweils nur von einer Person 
verbunden werden – in diesem Beispiel Perso-
nen mit den Namen Habermann und Elser. Per-
sonen oder Akteure mit solchen verbindenden 
Funktionen werden in der sozialen Netzwerk-
analyse als Broker bezeichnet. 

Die Farbe der Knoten kann weitere Informatio-
nen visualisieren, die sich meist auf die Befrag-
ten selbst beziehen. So könnte die Farbe bspw. 
das Geschlecht, das Alter oder den Tätigkeits-
bereich der Personen darstellen. Dadurch lie-
ße sich durch einen Blick auf die Visualisierung 

schnell erkennen, ob sich die Cliquen bspw. 
akteurs-, alters- oder geschlechtsspezifisch he-
rausbilden. Zudem können weitere Ergebnisse 
netzwerkanalytischer Berechnungen oder Maß-
zahlen in den Netzwerkvisualisierungen darge-
stellt werden. 

Zu häufig verwendeten Maßzahlen gehören die 
Zentralität und der Einfluss der Akteure. Um 
diese beiden Parameter zu bestimmen, gibt es 
ebenfalls viele unterschiedliche Verfahren und 
Algorithmen, die jeweils auf unterschiedlichen 
Theorien oder Grundannahmen darüber be-
ruhen, was wir unter Einfluss oder Zentralität 
zu verstehen haben. Die Messung des Einflus-
ses der einzelnen Mitglieder im Netzwerk kann 
bspw. über die Maßzahl „Betweenness-Zen-
tralität“ erfolgen. Hiernach sind Akteure dann 
einflussreich, wenn sie die kürzesten Verbin-
dungsstrecken zu anderen Akteuren aufweisen 
und Cliquen oder Cluster miteinander verbin-
den. Besonders einflussreich sind so genannte 
Makler, d. h. Akteure, die kleinere Gruppen von 
Akteuren verbinden und damit an Informations-
vorsprünge gelangen können. Einflussreiche 
Personen, d. h. solche mit einer hohen Bet-
weenness-Zentralität, können in Netzwerkvisu-
alisierungen größer dargestellt werden, wie in 
Abbildung 3 zu sehen. Besonders hohe Werte 
weisen hier die Personen Habermann und Elser 
auf, die ebenfalls als Makler in dem Netzwerk 
Cliquen miteinander verbinden. 

Netzwerkvisualisierungen liefern eine über-
sichtliche Grundlage, um Ergebnisse der sozia-
len Netzwerkanalysen verständlich und unter 
Einbindung der unterschiedlichen involvierten 
Personen zu diskutieren. In der Praxis werden 
Ergebnisse meist anonymisiert dargestellt und 
diskutiert. Die Nennung der Namen der Perso-
nen ist häufig nicht zentral für die Aussagekraft 
der Ergebnisse und keine Voraussetzung dafür, 

3. Anwendung einer sozialen Netzwerk-
analyse

Im Folgenden werden die einzelnen Schritte der 
Anwendung einer sozialen Netzwerkanalyse 
knapp und präzise anhand eines exemplarischen 
Projekts vorstellt, das auf eine quantitative Be-
fragung mithilfe eines Fragebogens zurückgreift 
– eine Methode, die häufig in der quantitativen 
sozialen Netzwerkanalyse verwendet wird. 

3.1  Entwicklung und Durchführung einer 
sozialen Netzwerkanalyse

In einem ersten Schritt der sozialen Netzwerk-
analyse wird das Untersuchungsinstrument 
entwickelt. In der quantitativen sozialen Netz-
werkanalyse handelt es sich dabei häufig um 
einen Fragebogen – zumindest, wenn eigene 
Daten erhoben werden sollen. Die Fragen da-
für werden abhängig vom Erkenntnisinteresse 
entwickelt (Schritt 2). Unterschieden wird an 
dieser Stelle zwischen Namensgeneratoren und 
Namensinterpretatoren. Namensgeneratoren 
sind Fragen zur Erhebung von Informationen 
zu Netzwerkmitgliedern, mit denen festgestellt 
werden kann, wer Teil des Netzwerks ist. Dabei 
wird die Art der Beziehung bereits mit in die 
Frage einbezogen. Für den Fall, dass Sie sich 
bspw. für den Austausch von Informationen im 
Kollegium interessieren, könnte etwa folgen-
der Namensgenerator eingesetzt werden: „Mit 
wem aus dem Kollegium tauschen Sie relevante 
Informationen aus?“ Möchten Sie die Art der 
professionellen Beziehung breiter fassen, könn-
ten Sie bspw. folgenden Namensgenerator ein-
setzen: „Mit wem aus dem Kollegium arbeiten 
Sie gerne zusammen?“ Namensinterpretatoren 
zielen dagegen auf die Qualität der sozialen Be-
ziehungen ab und untersuchen, wie die befragte 
Person die Beziehungen zu den genannten Per-
sonen/Akteuren darstellt. So könnten Sie sich 
bspw. für die Stärke der Beziehung interessie-
ren. Hier kommt es wiederum darauf an, wie Sie 
„Stärke der Beziehung“ operationalisieren, d. h. 
empirisch messen wollen. So könnten Sie bspw. 
annehmen, dass sich die Stärke der Beziehung 
an der Häufigkeit des Austauschs zeigt und die 

Befragten bitten, auf einer Skala anzugeben, wie 
häufig sie sich mit den genannten Personen aus-
tauschen. Ein anderer Indikator für die „Stärke 
der Beziehung“ könnte die (emotionale) Nähe 
sein, die ebenfalls mit einem Namensinterpre-
tator erfasst werden könnte, z. B.: „Bitte geben 
Sie an, wie wichtig die genannten Personen für 
Ihre Arbeit sind!“ Fragebögen, die im Kontext 
netzwerkanalytischer Erhebungen entwickelt 
werden, sind meist umfangreich und umfassen 
neben den genannten Elementen noch „Stan-
dardfragen“ (bspw. zu Alter, Geschlecht etc.).

Nach der Entwicklung wird der Fragebogen in 
einem dritten Schritt geprüft. Hierfür existiert 
ein breites Repertoire an Methoden. Häufig 
werden Pre-Tests eingesetzt, um die Qualität 
des Fragebogens (entsprechend der wissen-
schaftlichen Gütekriterien) zu prüfen und in der 
Folge gegebenenfalls Fragen anzupassen. 

Der vierte Schritt umfasst schließlich die Durch-
führung der Befragung. Die einfachsten Bedin-
gungen liegen vor, wenn eine feste und bekann-
te Gruppe an Personen befragt werden soll. Hier 
werden alle Personen dieser Gruppe mithilfe 
des Fragebogens untersucht. Die so erhobenen 
Daten werden in einem fünften Schritt aufbe-
reitet, anschließend visualisiert (Schritt 6) und 
schließlich in einem siebten Schritt analysiert. 

3.2  Visualisierung und Auswertung sozia-
ler Netzwerkanalysen

Abbildung 3 zeigt ein Beispiel für eine über-
sichtliche und vereinfachte Visualisierung einer 
sozialen Netzwerkanalyse, die einem Text von 
Johannes Schuster und mir entnommen ist (vgl. 
Kolleck/Schuster 2019). Während Netzwerke in 
der Praxis meist größer und Visualisierungen 
komplexer sind, wird an dieser Stelle ein kleines 
Netzwerk zur Veranschaulichung und Illustra-
tion gezeigt.

Die Knoten in dieser illustrativen Netzwerkvi-
sualisierung könnten beispielsweise auch Mit-
arbeitende in einer Bildungsverwaltung reprä-
sentieren. 

Abbildung 3: Fiktives Netzwerk. Quelle: Kolleck & Schuster 
2019. Im Originaltext handelt es sich um ein fiktives schuli-
sches Netzwerk, das aber ebenfalls als Beispiel für ein Netz-
werk im kommunalen Bildungsmanagement fungieren kann. 
Das Netzwerk wurde in Kolleck & Schuster (2019) schwarz-
weiß abgebildet.

Fragebögen als häu-
fig genutzte Untersu-
chungsinstrumente
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dass spannende und für die Praxis hilfreiche 
Information aus den Visualisierungen gezogen 
werden können. 

In der kommunalen Bildungsverwaltung zeigt 
sich, dass Netzwerkvisualisierungen oft eine 
hilfreiche Methode für die betroffenen rele-
vanten Praxisakteure sind, um durch den Blick 
von außen auf die Strukturen der eigenen Zu-
sammenarbeit neue Ideen zu entwickeln und 
Entwicklungs- sowie Handlungsstrategien abzu-
leiten. Zeigt sich beispielsweise, wie in der obi-
gen Abbildung, dass die Zusammenarbeit wenig 
vernetzt ist und eher durch viele kleine Gruppen 
realisiert wird, könnten gemeinschaftsfördern-
de Fortbildungen oder andere Maßnahmen 
geplant und umgesetzt werden. Lassen sich be-
stimmte Ursachen für eine mangelnde Koope-
ration erkennen – wenn die Zusammenarbeit 
z. B. vor allem nur innerhalb eines Geschlechts 
oder eines Tätigkeitsbereichs erfolgt – könnten 
Entwicklungsmethoden genau hier ansetzen. Je 
nach Ursache und Form der Hindernisse bieten 
sich Maßnahmen zur besseren Durchmischung 
der Gruppen, Mediationen oder Konfliktlösun-
gen an. Um über die deskriptiven Befunde hin-
aus zu gehen und fehlerhafte Interpretationen 
zu vermeiden, sind wissenschaftliche Prüfungen 
der Befunde wichtig. Diese werden bspw. durch 
unterschiedliche inferenzstatistische Verfahren 
von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
realisiert (vgl. Kolleck 2016; Schuster u. a. 2019). 

4.	 Der	analytische	Blick	auf	ein	BNE-Netz-
werk: Ein Beispiel zur Anwendung der sozialen 
Netzwerkanalyse

Die Anwendung sozialer Netzwerkanalysen im 
kommunalen Bildungsmanagement kann sich 
auf unterschiedliche Themen und Aspekte be-
ziehen, z. B. auf thematische Bereiche wie der 
Bildung für nachhaltigen Entwicklung, der kul-
turellen Bildung und der politischen Bildung. An 
meinem Arbeitsbereich führe ich – meist in Zu-
sammenarbeit mit anderen Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern – soziale Netzwerk-
analysen in den Feldern kulturelle und politische 
Bildung durch (u. a. Fischbach u. a. 2015). Um 

die Anwendung der sozialen Netzwerkanalyse zu 
illustrieren, wird im Folgenden eine exemplari-
sche Studie aus dem Feld der Bildung für nach-
haltige Entwicklung beschrieben. In der Studie 
wurde die Bedeutung sowie die Vernetzung 
unterschiedlicher Kommunen analysiert. Dabei 
ging es vor allem darum zu untersuchen, welche 
Bedeutung soziale Beziehungen für die Imple-
mentation von Bildung für nachhaltige Entwick-
lung haben, wer dabei wie zusammenarbeitet 
und welche Effekte die Formen der Zusammen-
arbeit auf die Qualität von Bildung für nachhalti-
ge Entwicklung vor Ort entfalten. Die fünf in der 
Studie involvierten Kommunen zeichneten sich 
darin aus, dass sie bereits großes Engagement 
im Feld der Bildung für nachhaltige Entwicklung 
aufwiesen und bspw. von der Weltdekade der 
Vereinten Nationen BNE (2005 bis 2014) für ihr 
herausragendes Engagement in diesem Bereich 
ausgezeichnet wurden. Sie konnten demnach 
schon vor der Studie eine Vielzahl an außerschu-
lischen und schulischen Akteuren und Initiativen 
vorweisen und es war anzunehmen, dass eine 
starke Zusammenarbeit zwischen diesen be-
stand.

Für die Studie wurden u. a. mithilfe eines quan-
titativen Online- und Print-Fragebogens Daten 
von insgesamt 1306 Personen in fünf deutschen 
Kommunen erhoben. Die Personen arbeiteten 
in unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern – d. h. 
sowohl in der schulischen als auch in der außer-
schulischen Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(bspw. NGOs, Bildungsverwaltung, Vereine etc.). 
Die Daten wurden in mehreren Wellen erhoben. 
Als Grundlage für die erste Datenwelle wurde 
eine Liste an Kontakten von der Dekade für Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung der Vereinten 
Nationen mit den im Feld Bildung für nachhal-
tige Entwicklung Tätigen zur Verfügung gestellt. 
Im Rahmen des Fragebogens wurden Personen 
nach ihren Kooperationspartnerinnen und Ko-
operationspartnern im Feld Bildung für nachhal-
tige Entwicklung gefragt (Namensgeneratoren) 
– Personen, die hier mehr als einmal genannt 
wurden, wurden anschließend mit demselben 
Fragebogen kontaktiert. Der Fragebogen um-
fasste darüber hinaus Namensinterpretatoren, 

mit denen zu den sozialen Beziehungen, Qualitä-
ten und Quantitäten der Zusammenarbeit sowie 
generell zur Arbeit im Feld Bildung für nachhalti-
ge Entwicklung gefragt wurde. 

Im Anschluss an die Untersuchung wurden die 
Ergebnisse visualisiert. Abbildung 4 stellt das 
Gesamtnetzwerk der fünf Kommunen dar. Es 
umfasst insgesamt 1306 Personen (Knoten) und 
2195 Kanten (soziale Beziehungen). Die Knoten 
sind einzelne Personen in dem Netzwerk, die je 
nach regionaler Zugehörigkeit unterschiedliche 
Farben aufweisen: hellblau (kreisfreie Stadt 1), 
dunkelblau (große kreisangehörige Stadt), rot 
(Gemeinde), pink (kreisfreie Stadt 2) oder grau 
(kreisfreie Stadt 3). 

Visualisierungen des Gesamtnetzwerks zeigen, 
dass die Netzwerke in den fünf Kommunen in 
sich selbst weitgehend abgeschlossen sind und 
es an einer Vernetzung zwischen den Kommu-
nen mangelt. In weiteren Analysen zeigte sich 
zudem, dass Akteure vor allem innerhalb ihrer 
Tätigkeitsfelder kooperierten und dass es trotz 
des Querschnittscharakters des Themas Bildung 
für nachhaltige Entwicklung selten zu einer Zu-
sammenarbeit zwischen Personen mit unter-
schiedlichen Professionen kam. Auch tendierten 
Akteure dazu, Personen ihrer Profession stärker 
zu vertrauen. Zugleich wurden die zentralen, ein-
flussreichen Positionen von Personen desselben 

Tätigkeitsfelds eingenommen. Abbildung 5 zeigt 
das Netzwerk einer der fünf ausgewählten Kom-
munen, wobei die Knoten hier nach der Profes-
sion der befragten Personen eingefärbt sind und 
die Dicke der Knoten ihren Einfluss visualisiert.

Im Anschluss an die Auswertung wurden die 
Ergebnisse vor Ort unter Beteiligung aller rele-
vanten Akteure und der Öffentlichkeit präsen-
tiert. Die Daten wurden dafür so anonymisiert, 
dass keine Rückschlüsse auf einzelne Personen 
möglich waren. Bei der Kommunikation der Er-
gebnisse der sozialen Netzwerkanalyse ging es 
nicht darum, „Handlungsvorgaben“ zu machen, 
sondern die Mitglieder des Netzwerks selbst 
zur Erarbeitung von Entwicklungsstrategien zu 
ermutigen. Die Ergebnisse können zwar „ein 
bestimmtes bildungspraktisches Handeln nahe 
legen“, dennoch „gibt es keinen unmittelbaren 
Ableitungszusammenhang“ (Edelmann u. a. 
2012: 246). Vielmehr dienten die Ergebnisse als 
Informationsbasis für Qualitätszirkel und Wei-
terbildungsmodule, die innerhalb der Studie in 
den Kommunen selbst durchgeführt wurden 
(vgl. hierzu: Jakovides/Fischbach 2015). Für das 
kommunale Bildungsmanagement liefern die 
erarbeiteten Visualisierungen, die nur einen 
ersten Blick in den Umfang und die Erkenntnisse 
aus den sozialen Netzwerkanalysen geben, eine 
sehr gute Anknüpfungsmöglichkeit für die parti-
zipative Erarbeitung von Entwicklungsstrategien 
und Entwicklungsoptionen. 

Abbildung 4: Gesamtnetzwerk der fünf Kommunen. 

Abbildung 5: Ausgewähltes kommunales BNE-Netzwerk, Knoten ein-
gefärbt nach Tätigkeitsbereich (rot: Politik/Verwaltung, gelb: Vereine/
NGOs, dunkelblau: außerschulische Bildung, grün: Wirtschaft, hellblau: 
schulische Bildung, orange: Kirche, grau: sonstige).

Ergebnisse dienen 
Erarbeitung von Ent-
wicklungsstrategien
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5. Fazit: Zur Relevanz sozialer Netzwerk-
analysen für das datenbasierte kommunale Bil-
dungsmanagement

Im vorliegenden Beitrag habe ich argumentiert, 
dass Verfahren der sozialen Netzwerkanalyse 
viele Potentiale für das datenbasierte kommu-
nale Bildungsmanagement liefern. Um dies zu 
illustrieren, wurden der Einsatz und die Anwen-
dung der Methode knapp dargestellt und an-
hand eines empirischen Beispiels aus der Praxis 
diskutiert.

Insgesamt können soziale Netzwerkanalysen in 
vielerlei Hinsicht einen Beitrag zu der koope-
rativen Gestaltung von Bildung vor Ort leisten 
(vgl. hierzu auch Kolleck u. a. 2019). Sie liefern 
Methoden, um das kommunale Miteinander 
systematisch zu untersuchen und so wertvolle 
Erkenntnisse für die Praxis zu generieren. Die 
bisherige empirische Forschung weist darauf 
hin, dass kommunales Bildungsmanagement 
besonders dann erfolgreich ist, wenn gemein-
same Ziele entwickelt werden und sich die be-
troffenen Akteure mit diesen gemeinsamen 
Zielen identifizieren (vgl. u.a. Kolleck u. a. 2020). 
Zentral ist dabei das Vertrauen zwischen den 
beteiligten Personen (vgl. Kolleck u. a. 2020). 
Vertrauen kann zugleich unterschiedliche For-
men annehmen, die in sozialen Netzwerkana-
lysen systematisch berücksichtigt werden müs-
sen (vgl. Kappauf/Kolleck 2018). Während die 
Wirkung starker Beziehungen in Netzwerken in 
der wissenschaftlichen Literatur kontrovers dis-
kutiert wird, zeigt sich in Bezug auf das Feld von 
Bildung und Erziehung, dass starke vertrauens-
volle Beziehungen eine positive Wirkung zeigen 
und das Innovationspotential sowie die Offen-
heit der Akteure in den Kommunen verbessert 
werden kann (vgl. Tschannen-Moran 2001; Kap-
pauf/Kolleck 2018).

Ein Faktor für den Erfolg der Zusammenarbeit 
zwischen Akteuren unterschiedlicher Profes-
sionen innerhalb des kommunalen Bildungs-
managements sind so genannte „Backbone 
Organisationen“. Mit Backbone Organisationen 
sind Einrichtungen gemeint, die die Vernet-

zung vor Ort vorantreiben und sich um die da-
mit verbundenen organisatorischen Aufgaben 
kümmern. Durch eine verbesserte Abstimmung 
zwischen unterschiedlichen Bildungsorten kann 
es gelingen, die individuellen Lern- und Ent-
wicklungsbiografien stärker in den Mittelpunkt 
zu rücken und sich adäquater über die indivi-
duellen Bedarfe und Bedürfnisse abzustimmen. 
Die Vielfältigkeit der Bildungsangebote (z. B. 
Zusammenarbeit zwischen schulischen und au-
ßerschulischen Akteuren) kann vor Ort besser 
berücksichtigt und in die Entwicklung und Ver-
besserung von Qualitätsentwicklungsprozessen 
in Bildungseinrichtungen miteinbezogen wer-
den. Durch verbesserte Abstimmungen kann ak-
tuellen Herausforderungen im Bildungssystem 
besser begegnet werden, beispielsweise durch 
den Transfer und die Diffusion von Bildungs-
innovationen (z.B. Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung, inklusive Bildung). Auch eine Redukti-
on von Parallelstrukturen durch Synergieeffekte 
kann zu einer Optimierung beitragen.

Trotz ihrer Vorteile stoßen netzwerkbezoge-
ne Vorhaben häufig auf Kritik und Vorbehalte. 
Dazu zählt die Befürchtung vor einem Verlust 
an Autonomie und exklusiven Zuständigkei-
ten. Zudem stellen sich bei der Förderung von 
Netzwerken im kommunalen Bildungsmanage-
ment zahlreiche Hürden (Kolleck u.a. 2020). In 
Studien zeigte sich, dass vor allem das Fehlen 
einer „Backbone Organisation“ problematisch 
sein kann. Zudem können unterschiedliche Ziel-
vorstellungen und Leitkulturen in Netzwerken 
sowie eine geringe Identifizierung mit den ge-
meinsamen Zielen dazu führen, dass mit Netz-
werken nicht die erwünschte Wirkung erzielt 
werden kann. Dies kann nicht selten auf das in 
der Praxis oft als „Projektitis“ bezeichnete Phä-
nomen zurückgeführt werden, d. h. die zeitlich 
befristete Förderung von Netzwerken oder Pro-
jekten, die nach Projektende oft nicht weiterge-
führt werden und häufig keine langfristigen Wir-
kungen zeigen. Eine Ursache für dieses Problem 
sind die häufig für Bildung und Erziehung man-
gelnden Ressourcen (personell, finanziell, zeit-
lich). Darüber hinaus sind ebenfalls individuelle 
Faktoren maßgeblich für die Ausgestaltung von 

Bildungsnetzwerken. Ein geringes Ausmaß an 
Vertrauen, Motivation und Veränderungsbereit-
schaft der Teilnehmenden können besondere 
Herausforderungen bei der Förderung kommu-
naler Netzwerke darstellen (Kolleck u. a. 2019).

Umgekehrt können diese skizzierten „Stolper-
steine“ als Grundlage für die Identifizierung 
von Gelingensbedingungen fungieren. In der 
internationalen Forschung wurde u. a. mithil-
fe von sozialen Netzwerkanalysen bereits eine 
Reihe an Gelingensbedingungen erarbeitet, die 
jedoch aufgrund der lokalen Besonderheiten 
des kommunalen Bildungsmanagements nicht 
unmittelbar auf andere Regionen übertragbar 
sind (Kolleck u. a. 2019). Zu positiven Faktoren, 
die bereits in unterschiedlichen Kontexten iden-
tifiziert wurden zählen u. a. die gemeinsame 
Zielstellung in Netzwerken, die Identifikation 
mit der Leitidee, Transparenz in der Kommuni-
kation (Ziele, Handlungsfelder, Angebote), eine 
Veränderungsbereitschaft und -fähigkeit der in-
volvierten Personen und Organisationen, eine 
Vertrauensbildung zwischen den Kooperations-
partner/innen, die erfolgreiche Struktur- und 
Gremienbildung, eine „positive“ Kooperations-
kultur, ausreichende personelle, finanzielle und 
zeitliche Ressourcen, eine Orientierung an Be-
darfen und Bedürfnissen der Personen vor Ort, 
die Einrichtung einer Backbone Organisation 
und eine plausible Trennung der Ressourcen 
und Zuständigkeiten.

Insgesamt zeigt sich: Soziale Netzwerkanalysen 
liefern wirkungsvolle Methoden, um die Poten-
tiale des kommunalen Bildungsmanagements 
und des Miteinanders vor Ort bzw. die sozialen 
Netzwerke auszuschöpfen. 
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