
 

Ergebnisprotokoll  

Veranstaltung: Fachtagung der Landesberatungsstelle 
Datum: 24.02.2023 

Programmpunkt: Austausch realisierter Wohnprojekte und Netzwerke 

in Hessen 

Thema 2: Netzwerkaufbau – Wie funktioniert gute Netzwerkarbeit in den Regionen? 

Moderation: Christoph Harney | Architekt | Arbeitskreis gemeinschaftliches Wohnen in Kassel 

Darum geht es/Fragestellungen: 

• Was macht eigentlich ein Netz(werk) aus? 
• Wer gehört zum Netzwerk dazu? 
• Wie baut man ein lokales Netzwerk auf? 
• Wie kann die Kooperation der Netzwerke untereinander aussehen? 

Erkenntnisse:  

• Netzwerks in Kassel: Ziel, Kultur des gem. Wohnens zusammen zu entwickeln 
• Förderverein Darmstadt: Netze entstehen in der Regel aus Gruppen, Einzelpersonen, 

die Projekt machen wollen, müssen erstmal Projekte existieren, als „Humus“ für alles 
weitere 

• Netzwerk Frankfurt: besteht aus rund 100 Initiativen und Projekten, von Stadt 
finanzierte Koordinations- und Beratungsstelle, berät und unterstützt Gruppen, 
beteiligt an städtischen Konzeptverfahren 

• Landesberatungsstelle Neues Wohnen Rheinland-Pfalz sowie 
Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) beraten unter anderem zu gem. Wohnen 

• Wohnwerk Rhön: Netzwerk und Projekt existieren noch nicht, versuchen Humus zu 
bereiten. Es gibt einige kleine Wohnprojekte in Region, die sich schwertun und mit 
Lokalpolitik kämpfen. Wohnwerk stellt gerade Leitbild auf, Ziele und Partner werden 
definiert, Formate sollen kontinuierlich bespielt werden 

• Main-Kinzig-Kreis: Vernetzung über App, Discord-Server aufgesetzt 
• Netzwerkarbeit kann Ersatz für individuelle Öffentlichkeitsarbeit sein 
• Keine Doppel- oder Konkurrenzstrukturen schaffen, sondern schauen, was sich wo 

wie ergänzen kann.  

Fazit: 

• Austausch muss strukturell verankert sein und wirkliche Kontinuität gegeben sein. 
Außerdem muss tatsächlicher Mehrwert für Mitarbeit entstehen 

• Nicht vergessen: Netzwerke müssen auch Spaß machen! Netzwerkveranstaltungen 
können auch Familientreffen sein! 

Weiterführendes/Offene Punkte: 

• Gibt es eine Kartierung der Netzwerke? 
• Können größere Unternehmen, die nachhaltig und sozial wirtschaften wollen, in 

solche Netzwerke integriert werden? 
• Werden Netzwerke Träger, je länger sie bestehen? Gibt es weniger Beteiligung, weil 

Leute „versorgt“ sind? 



 

• Wohnprojektportale als Mittel der Vernetzung – wie können diese noch verbessert 
werden?  

• Verschiedene Typologien: regionale, Landes- und Bundesnetzwerke – welche Stärken 
haben welche Strukturen? Welcher Typ ist für was sinnvoll? 


