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EINFÜHRUNG 

meNet hat als wichtiges Ziel die Schaffung eines starken, gut arbeitsfähigen und 
auch nach Projektende aktiven Netzwerkes der musikalischen Bildung in Europa. 

Ein dafür notwendiger langfristiger Zusammenhalt einer Gruppe wie meNet lässt sich 
einerseits über das gemeinsame Verfolgen von Projektzielen und dem erfolgreichen 
Produzieren von Produkten erreichen. Neben solchen „harten“ Faktoren waren es 
andererseits viele „weiche“ Faktoren, die den Zusammenhalt in meNet begründeten, 
ihn auf spezielle Weise entwickelten und vertieften, die Arbeitsfähigkeit der Gruppe in 
schwierigeren Projektphasen zu sichern halfen und den Fortbestand der so 
entstandenen community auch in Zukunft wahrscheinlich machen. 

Einige dieser weichen Faktoren, die man auch als spezifische „meNet-Projektkultur“ 
bezeichnen kann, werden im Folgenden genauer beschrieben und reflektiert. Als 
Quellen für die folgenden Seiten standen vielfältige Unterlagen zur Verfügung: 
Evaluationsberichte, E-Mail-Verkehr, skype-Protokolle, Protokolle der Meetings und 
natürlich meine vielen direkten Erfahrungen als Projektkoordinatorin. 

Isolde Malmberg (Projektkoordinatorin) 
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PROJEKTIDEE UND EU-PROGRAMM 

Projektinitiative 

Innerhalb der European Association for Music in Schools EAS (www.easmusic.org) 
entstand etwa um 2003 die Idee zu einem von der EU geförderten Netzwerkprojekt. 
Die EAS arbeitet seit vielen Jahren für eine engere Vernetzung der Länder im 
Themenfeld der musikalischen Bildung. Sie strebt an, mehr voneinander zu wissen, 
um dieses Wissen in den Ländern zu nutzen, um kooperative Projekte zu erleichtern 
und um insgesamt die Position der musikalischen Bildung in Europa nachhaltig zu 
sichern (siehe auch Mission Statement der EAS) (http://www.eas-
music.org/index.php?id=2&content=200&lang=en). Die EAS-Mitglieder und der 
Vorstand hatten jedoch bis dahin mangels finanzieller Ressourcen wenig Spielraum, 
um diese Arbeiten in angemessenem Umfang voranzutreiben. 

2004 kam es zur Ausarbeitung des meNet Projektkonzeptes. In einigen Grundzügen 
entstand es noch innerhalb des EAS-Vorstandes. Im Detail wurden das Konzept und 
der Projektantrag am Institut für Musikpädagogik Wien ausgearbeitet. Um die 
Themen und Projektziele innerhalb der aktiven Partnerschaft breit abzusichern, 
veranstaltete das Wiener Institut im Dezember 2004 ein Vorbereitungstreffen mit 32 
interessierten Partnerinstitutionen. In der Antragsrunde 2005 wurde meNet zunächst 
abgelehnt. Die zuständige Agentur in Brüssel hielt das Projekt für zu groß und 
ambitioniert, auch die mangelnde „Mischung“ der Partnerschaft war ein Grund zur 
Ablehnung. Der in der Folge verschlankte und angepasste 2. Projektantrag wurde 
2006 genehmigt, das Projekt konnte im Herbst 2006 starten. 

Die nunmehrige – aus den ursprünglichen Ideen der EAS, dem Vorbereitungstreffen, 
der Erarbeitung eines schlüssigen Arbeitsplanes und der notwendigen Überarbeitung 
hervorgegangene – vorliegende Projektinitiative sah als zentrale Ziele vor: 

• Darstellung der musikalischen Bildung an Schulen in 19 Ländern 

• Darstellung der Musiklehrerbildung in 19 Ländern 

• Jeweils 3 Beispiele guter Praxis aus den Bereichen Schulbildung, 
Musiklehrerbildung und lebenslangem Lernen von MusiklehrerInnen 

• Datenbank aller laufender und abgeschlossener Comenius-Projekte im 
Bereich der musikalischen Bildung auf der Projektwebsite www.menet.info 

• Formulierung europaweiter Lernergebnisse für die Musiklehrerbildung 

• Zahlreiche Verbreitungsmaßnahmen auf institutionellen, regionalen, 
nationalen und internationalen Ebenen und mit Hilfe der Hauptmedien 
Website, Produkt-DVD und diverser Drucksorten. 

Das Förderprogramm: Comenius-3-Netzwerke 
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Für die Art der Projektinitiative erschien das EU-Programm COMENIUS-3-Netze 
(http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc84_en.htm) am 
besten geeignet. COMENIUS-Netze fördern die Vernetzung von 
Bildungseinrichtungen und die europäische Zusammenarbeit. Sie dienen außerdem 
der Innovation in spezifischen Themenbereichen, die für die Schulbildung in einem 
europäischen Kontext von besonderer Bedeutung sind, und sie haben den Ausbau 
des Bildungsangebots in dem jeweiligen Fach- oder Themengebiet zum Ziel, in dem 
das Netz aktiv ist. 

COMENIUS-Netze sind Programme, die ihren aktiven Partnern einerseits die 
finanziellen Möglichkeiten für weitreichende Aktivitäten geben. Andererseits stellt das 
Programm sehr anspruchsvolle Bedingungen, will man den Zuschuss zunächst 
beziehen und auch in voller Höhe behalten. Im Folgenden sind einige dieser 
Bedingungen – mit einigen der problematischen Auswirkungen für den Projektalltag – 
beschrieben: 

• Stark interkulturelle Prägung: Comenius-Netze verlangen mindestens 6 
Partnerländer, die Wahrscheinlichkeit, den Zuschuss zu erhalten steigt mit 
der geografischen Breite. Unser Netzwerk reicht von Nordschweden bis 
Griechenland, von Spanien bis Estland. 

  

Länder mit aktiver Partnerschaft in meNet 
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•  „Gemischte“ Partnerschaft: Es arbeiten Schulen, Hochschulen, Verbände 
und Bildungsautoritäten mit ihren jeweils unterschiedlichen institutionellen 
Bedingungen und Interessen zusammen. 

• Erschwerte Kommunikation durch örtliche Entfernung: Die Partner treffen 
einander nur zweimal im Jahr zu dreitägigen Treffen, die restliche 
Kommunikation und Zusammenarbeit muss online erfolgen. 

• Stark limitierte personelle und finanzielle Ressourcen 

• Zeitknappheit 

• Strenge Verpflichtung dem Arbeitsplan zu folgen, beschränkte Flexibilität: Die 
Bearbeitung von wichtigen Fragen, die erst während des Projektverlaufes 
aufkommen, können nur in geringem Maße oder als unbezahlte 
Sonderleistungen im Projekt Platz finden. 

• Umfangreiche administrative Verpflichtungen, Berichtlegung: Es muss darauf 
geachtet werden, dass administrative Arbeit nicht zu viel Energie für 
inhaltliche Arbeit raubt. 

• Durchgehend finanzielles Risiko für die koordinierende Einrichtung. 

• Große Unsicherheit und immenser Arbeitseinsatz vor der (eventuellen) 
Bewilligung im Zuge der Erarbeitung des Projektplans und auch nach 
Projektende bis zur endgültigen Bewilligung des Finalberichtes: In unserer 
Antragsrunde haben beispielsweise nur 4 von ca. 80 eingereichten Anträgen 
den Zuschlag erhalten. Die Arbeit am Projekt beanspruchte in unserem Fall 
insgesamt ca. 5 Jahre. 
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Die Abbildung aus dem Survival Kit zum Management von EU-Projekten veranschaulicht, dass die 
Vertragsperiode (Contractual Period) nur einen Teil des gesamten  

„Lebenszyklus eines Projektes“ einnimmt. 

Es war vor allem die Aufgabe der koordinierenden Einrichtung, die zur Bewältigung 
dieser anspruchsvollen Bedingungen notwendigen konkreten Strategien zu 
entwickeln und nach und nach im Projekt zu verankern. Unterstützt wurden sie dabei 
vom Team der Steuerungsgruppe und den externen Evaluatoren. 

Erste Auswirkungen auf die Kultur im Netzwerk 

Die aus den inhaltlichen Vorstellungen der EAS begründete Projektinitiative traf also 
nun auf ein klares durch Kriterien definiertes EU-Förderprogramm, welches sich 
wiederum aus allgemeinen politischen Zielen der EU herleitet. Beide Konzepte 
stimmten nicht in allen Punkten überein. So war in einem ersten Schritt notwendig 
auszutarieren, wie weit die Bedingungen des Programms erfüllt werden mussten, 
ohne dabei die tragfähige Kraft der inhaltlichen Initiative zu verlieren. Die Passung 
zwischen Initiative und EU-Programm bildete eine der größten Anforderungen 
während der Planungs- und Antragsphase. Die folgenden Aspekte einer spezifischen 
Projektkultur erwuchsen schon aus dieser ersten Zeit: 

Sicherheit durch ein Netzwerk (EAS) hinter dem Netz werk (meNet) 

meNet war von Beginn an – und blieb über das Projektende hinaus – ein Netzwerk, 
das von einem bestehenden Netzwerk – der EAS – gestützt wurde und dieses 
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wiederum stützte. meNet konnte zum Beispiel auf inhaltliche Expertisen von EAS-
Mitgliedern zurückgreifen, es konnte zur Verbreitung der Ergebnisse die gut 
eingeführten EAS-Kongresse nutzen, und das Weiterleben von meNet ist nach der 
Projektlaufzeit innerhalb der Netzwerke der EAS gesichert. Die meNet Mitglieder 
sahen sich aus diesem Grund immer als Teil eines großen, attraktiven, breit 
verknüpften und in jedem Falle nachhaltigen Netzes. 

 

Disseminationsmöglichkeit von meNet-Produkten am  
EAS-Kongress / ISME1 Regional Conference 2007 in Pitea (SE) , Mai 2007 

(http://eas.punkt.at/index.php?id=7&content=1304&category=2007&reid=28)  

Strenge Vorgaben als Hürde, als Klärung und Anlass zur EU-
Mündigkeit 

Die Erfordernisse, die aus dem engen Programm erwuchsen, prägten die Haltung 
vieler meNet Partner, galt es doch, sich geschickt bewegen zu lernen zwischen den 
Vorgaben und Strukturen des EU-Programms und dem eigenen – vorerst 
ausschließlich aus der Sache begründeten – Vorhaben.  

Positiv fiel auf, dass die Vorgaben des Programms manche der meNet-Ziele 
durchaus zu klären und zu stärken halfen: So waren wir dazu angehalten, eine 
bessere institutionelle „Durchmischung“ der Partnerschaft zu erreichen. Indem wir auf 
Grund dieser Forderung mehr Bildungsautoritäten in die Partnerschaft integrierten, 
war es später im Projektverlauf einfacher, die Produkte an die 

                                            
1 Die EAS als direkter Partner der ISME – der International Society for Music Education – kombiniert in 
allen ungeraden Jahren den EAS-Kongress mit der Europäischen ISME Regional Conference. meNet 
Produkte erreichen durch diese Anbindung an den Weltverband gute Dissemination. 
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Bildungsverantwortlichen zu leiten – denn manche von ihnen waren ja schon mit uns 
im Team, hatten mitgedacht und mitentwickelt. 

 

Erste Gespräche beim „Kick-Off Meeting“ in Wien im Dezember 2006 (Gerhard Sammer, Richard 
Jones und José Rodriguez Quilez y Garcia im Vordergrund) 

Positiv wendete sich das Bild auch, wo meNet Partner die Rolle der reinen „Erfüller“ 
eines EU-Programms mehr und mehr ablegten und beispielsweise den 
Verantwortlichen in der Exekutiv-Agentur Rückmeldungen aus ihrem Projekt-Alltag 
gaben. Unsere zuständige Agentin der Brüsseler Agentur besuchte meNet am 
5. Plenumstreffen in Den Haag. Diese Möglichkeit nutzten die meNet Partner und die 
Agentin sehr produktiv zu einem Austausch „auf Augenhöhe“. 

Eine wirkliche große Hürde stellte der umfangreiche Projektantrag vor Beginn und die 
Projektadministration im Projektverlauf dar. Manche der Erfordernisse im Antrag 
erwiesen sich später zwar als hilfreich, zum Beispiel der detaillierte Arbeitsplan oder 
die vor Projektbeginn erfolgte genaue Budgetierung der Arbeitstage für die Partner. 
Andererseits war viel Energie durch administrative Tätigkeit im Projektverlauf 
gebunden. Interessant ist auch hier, dass die Partner genaues Reglement sehr 
unterschiedlich bewerteten: Es gab Partner, welche die ohnehin genaue Planung 
noch um die Festlegung ethischer Grundsätze erweitern wollten, was gleich nach 
Projektbeginn zu einer sehr fruchtbaren und umfangreichen Erarbeitung der 
gemeinsamen Ethischen Erklärung führte. Es gab Partner, die die genaue 
Administration im Projekt schätzten und für sich selbst nutzten. Andere Partner 
fühlten sich von Administration und der engen vertraglichen Fixierung überfordert: 
Ein Partner verließ das Netzwerk unter anderem auf Grund der strengen 
vertraglichen Regelungen, die er als unangemessen bewertete, leider sehr früh. 
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UMGANG MIT VIELFALT – EINIGE LÖSUNGSANSÄTZE IN 
MENET 

Innerhalb aller Arbeiten in meNet mussten die Projektpartner mit der herrschenden 
Vielfalt im Projekt auf vielen Ebenen angemessen umgehen.  

In meNet finden wir beispielsweise 

• verschiedene Institutionen, 

• verschiedene Sprachen, 

• verschiedene Kompetenz in den Arbeitssprachen Deutsch und Englisch, 

• verschiedene Nationalitäten und Regionen, 

• verschiedene Kulturen, 

• verschiedene Definitionen und Konzepte im Bereich der Musikpädagogik, 

• verschiedene Motivationslagen zur Mitarbeit, 

• verschiedene Bedürfnisse und Erwartungen, 

• verschiedene Persönlichkeiten, 

• verschiedene Arbeits- und Management-Stile und 

• verschiedene Vorerfahrungen mit Projektarbeit. 

Im Folgenden ist dreimal beschrieben, wie die meNet Gruppe ihre eigenen 
konstruktiven Wege fand, mit Vielfalt im Projekt umzugehen. Es ist dabei interessant, 
dass es in keinem der Fälle gelang, eine „einfache“ Lösung für die Anforderungen 
der herrschenden Vielfalt zu finden: Die Lösung des Problems lag entweder auf einer 
anderen Ebene, oder die Aufgabe musste verändert werden, damit die Gruppe zu 
einem für sie befriedigenden – weil aus der Sache heraus stimmigen – Ergebnis 
gelangte. 

Gemeinsam erarbeitete Qualitätskriterien (und ein 
Begriffsglossar) 

Auf der inhaltlichen Ebene war es für die meNet Gruppe hilfreich, relativ bald 
nachdem sich die Großgruppe in Arbeitsgruppen geteilt hatte – nämlich beim 2. 
Plenumstreffen – an gemeinsamen Qualitätskriterien für die wichtigsten Produkte zu 
arbeiten. Es wurden Kriterien für die Qualität von vier zentralen Produkten erarbeitet:  

• für Praxisbeispiele im Kontext,  

• für Präsentationen,  

• für Publikationen und  

• für Strukturdarstellungen musikalischer Bildung in den Ländern auf der 
Website. 
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Bei der Diskussion und Erstellung wurde zum ersten Mal klar, dass es nur sehr  
wenige Kriterien sind, auf die sich wirklich alle Vertreter aus den Ländern und 
Institutionen einigen können. Einerseits erschien diese Schnittmenge fast 
demotivierend klein, es schien fast so, als führe dieses Vorhaben nicht besonders 
weit. Auf der anderen Seite setzte die intensive Auseinandersetzung mit den 
Qualitätskriterien neue Energien frei. Während der breiten Diskussion war klar 
geworden, dass Begriffsklärungen notwendig waren, wollte man weiterhin in den 
beiden Projektsprachen Deutsch und Englisch miteinander um Ähnlichkeiten und 
Verschiedenheiten der musikalischen Bildung in den Ländern ringen. Der Grundstein 
für die Erarbeitung des musikpädagogischen Begriffsglossars war damit gelegt. Das 
Begriffsglossar war im Projektplan nicht vorgesehen gewesen, es entstand aus dem 
aktuellen Bedürfnis der Gruppe als zusätzliches Produkt. 

 

Die meNet Gruppe bei der Erarbeitung gemeinsamer Qualitätskriterien für  
meNet Produkte auf dem Plenumstreffen in Pitea (SE), Mai 2007 

Von „Modelle guter Praxis“ zu „Praxisbeispiele im Kontext“ 

Im meNet Projektplan war gemeinsam festgelegt worden, dass jeweils drei Modelle 
Guter Praxis aus den Bereichen „Musik in der Schule“, „Musiklehrerbildung“ und 
„Lebenslanges Lernen von MusiklehrerInnen“ erarbeitet werden sollten. Es war 
vorerst nicht bestimmt worden, aus welchen Ländern diese Modelle stammen 
würden. Im Laufe des Prozesses lernten die Partner einander als VertreterInnen sehr 
unterschiedlicher Systeme musikalischer Bildung kennen.  
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Bald trat Unbehagen in der Gruppe auf, solche Modelle mit den Worten „Gut/ Good“ 
werten zu sollen. Beim Treffen in Pitea gab es zunächst intensive Diskussionen, ob 
von „Good“, „Best“ oder gar – in die Zukunft orientiert –  „Next Practice“ gesprochen 
werden sollte. Man einigte sich vorerst auf „Good Practice Models/ Modelle guter 
Praxis“ und versuchte sich in einem zweiten Schritt über gemeinsame 
länderübergreifende Kriterien zu verständigen. Am vorletzten Plenumsmeeting, als 
die Produkte für die Website fertig gestellt wurden, tat die Gruppe den vorerst letzten 
wichtigen Schritt: Sie sprach sich rigoros dafür aus, die Modelle nicht mehr als 
„Modelle guter Praxis“ sondern als „Praxisbeispiele im Kontext“ zu bezeichnen. Mit 
diesem treffenden Begriff gelang es nun einerseits, die unangenehme Wertung zu 
vermeiden, und andererseits war klar benannt, dass es immer darum geht, diese 
Beispiele in ihrem regionalen Kontext zu sehen. Mehr dazu finden Sie auch in der 
Einleitung zum Website-Bereich der Praxisbeispiele im Kontext. 

 

Die meNet Gruppe beim 4. Plenumstreffen in Ljubljana (SI), April 2008 

Beim gemeinsamen Formulieren der Länderdarstellungen, bei Überlegungen dazu, 
wie und ob verglichen werden könne, was so unterschiedlich in den Ländern 
gewachsen war und jeweils im eigenen Kontext seine Berechtigung hatte, erschien 
es der Gruppe außerdem unmöglich, nur einige wenige Modelle aus wenigen 
Ländern als „Modelle guter Praxis“ auszuwählen. Es würde rasch der Eindruck 
entstehen, dass die wenigen Modelle als für ganz Europa beispielhaft genommen 
werden sollten – ein Missverständnis, das die meNet Gruppe nicht riskieren wollte. 
Schließlich entschied die Gruppe, den Projektplan abzuändern: Es wurden freiwillig 
deutlich mehr Beispiele dokumentiert, als im Projektantrag vorgesehen, um der 
spannenden Vielfalt in den Ländern wenigstens einigermaßen Genüge zu tun. 
Außerdem wurde der Prozess als in die Zukunft offen gestaltet: Auch nach der 
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Projektlaufzeit wird die Suche und Dokumentation solcher Modelle in der meNet 
Gruppe weitergehen, ein Konzept dafür liegt vor. 

Lernergebnisse als gemeinsame bildungspolitische Stimme 

Ausgangslage 

Neben den hauptsächlich intrinsisch motivierten Netzwerk-Aktivitäten der 
Partnereinrichtungen in meNet gab es auch eine Notwendigkeit, die von außen an 
das Projekt herangetragen wurde: Innerhalb des laufenden Bologna-Prozesses und 
mit Blick auf die Lissabon Strategie entstehen innerhalb verschiedener europäischer 
Arbeitsgruppen Standards / Learning Outcomes für unterschiedliche Fachbereiche. 
Die Initiative „Tuning Educational Structures in Europe“ 
(http://tuning.unideusto.org/tuningeu/) bündelt diese Aktivitäten auf ihrer Website. Im 
Fachbereich Musik gab es zum Zeitpunkt des Projektstarts nur die von der AEC 
(www.aecinfo.org) erstellen Lernergebnisse für die professionelle Musikausbildung. 
meNet machte es sich folgerichtig zur Aufgabe, Lernergebnisse für die Ausbildung 
der Musiklehrerinnen und Musiklehrer in Europa zu formulieren und die Chance zu 
nutzen, die Relevanz der Formulierungen innerhalb dieses einzigartig breit 
angelegten Netzwerkes absichern zu können. 

Intensive Diskussionen um die Frage der Vereinheitl ichung 

Gerade die Entstehung und Existenz von europaweiten Lernergebnissen für die 
Musiklehrerbildung brachte in meNet die Diskussion um Vereinheitlichung und 
angemessenen Umgang mit Vielfalt in Bewegung. Intensiv waren die Diskussionen 
innerhalb der meNet Gruppe, in Rückmeldungen von Assoziierten Partnern, auf den 
verschiedenen Veranstaltungen, in denen gemeinsam mit verschiedenen 
Zielgruppen an den Formulierungen gefeilt wurde, und auch bei Präsentationen der 
meNet Lernergebnisse am Ende des Projektes. 

Unterschiedliche Reaktionen der Zielgruppen 

Diese Reaktionen waren höchst unterschiedlich, hier seien einige Beispiele genannt:  

• Auf einer Präsentation an einer deutschen Universität interessierte 
besonders, wer „hinter den Lernergebnissen“ steht welche Institutionen aus 
welchen Ländern federführend beteiligt waren, und wie die Arbeitsgruppen 
zustande kamen. Die Zuhörer hatten die Befürchtung möglicherweise bald 
EU-weit mit Vorschriften überfahren zu werden, die ihrer eigenen 
institutionellen und regionalen Kultur widersprechen könnten. 

• Auf derselben Veranstaltung wurde andererseits der Ruf laut, solche 
Lernergebnisse endlich zu nutzen, um einheitliche Standards in der 
europäischen Bildung zu erreichen. 
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• Eine Lehrerbildnerin aus dem Kosovo reagierte erleichtert und hoffnungsvoll, 
sie erwartet sich Stärkung und Unterstützung ihrer Erneuerungsbestrebungen 
im eigenen Land durch die Vorlage der meNet Lernergebnisse. Ähnliche 
Erwartungen äußerte ein Kollege aus Spanien. 

• Eine Gruppe von Lehrerbildnern in Österreich reagierte auf einer 
Arbeitstagung sehr vorsichtig: Sie wollte die Lernergebnisse als Anregung 
nutzen, für manche Ausbildungsformen erschienen sie jedoch zu ambitioniert. 

Vorschlag der meNet Gruppe zum Umgang mit den Lerne rgebnissen 

Wegen solcher und vieler weiterer sehr unterschiedlicher Reaktionen der Zielgruppen 
entschied sich die meNet Gruppe, einige Empfehlungen zum Nutzen und Benutzen 
der meNet Lernergebnisse in der Musiklehrerbildung zu geben, die der in meNet 
entstandenen Projektkultur einer besonderen Umgangsweise mit Vielfalt entspricht. 

Umgehen mit Vielfalt als eigentliches Projektziel? 

Vielfalt und Unterschiedlichkeit sind in Comenius-Netzen so etwas wie Programm. 
Die Schwierigkeit, diese Vielfalt als positive Ressource zu schätzen, mit ihr gut 
umzugehen und dabei entstehenden Spannungen Raum zu geben, bildet ein sehr 
schwer zu erfüllendes Ideal. Außerdem steht ein sorgsamer Umgang mit den 
entstehenden Diskussionen mitunter quer zu effektivem Fortschreiten im Projekt 
gemäß dem Zeitplan. In meNet entstand dabei mitunter der Eindruck eines extrem 
schleppenden Voranschreitens. Eine Projektmitarbeiterin stellte in einem E-Mail die 
radikale Frage, ob nicht das Erfüllen von Projektplänen zweitrangig sei hinter dem 
eigentlichen Projektziel, nämlich der Annäherung der Länder, Institutionen und 
Menschen, die „hinter“ all diesen Tätigkeiten passiere. 

 „Ich finde es oft schade, dass wir so wenig Zeit für das Verfolgen unserer 
Projektziele und das Diskutieren von Inhalten haben, weil wir immer viel 
darum ringen, überhaupt miteinander arbeitsfähig zu werden. Dann denke 
ich manchmal: Gerade dabei entsteht das Neue, beim Ringen um die 
Arbeitsfähigkeit lernen die Länder und Institutionen einander kennen und 
werden fähig zu weiterer Kooperation NACH dem Projekt. Und das ist 
vielleicht überhaupt das Ziel, das die EU hinter dem offiziellen Arbeitsplan 
verfolgt: Dieses Zusammenrücken in Europa durch gemeinsames 
Tätigsein. Da sind die Produkte eigentlich zweitrangig.“ 
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STRATEGIEN, ARBEITSWEISEN UND HALTUNGEN – 
WEITERE KOMPONENTEN DER MENET PROJEKTKULTUR 

meNet ist ein kompliziertes Projekt-Gebilde, in dem eine riesige Menge 
verschiedener Strategien zur Steuerung zum Einsatz kam. Sie wurden von 
Einzelnen, den Chairs der Gruppen, der Steuerungsgruppe, den Koordinatoren und 
nicht zuletzt der Exekutivagentur in Brüssel angewandt, um sinnvoll und gemäß dem 
Projektplan zum Projektabschluss und zu qualitätsvollen Produkten zu gelangen. Aus 
einigen dieser im Projekt eingeführten „Strategien“ wurden im Projektverlauf 
„Haltungen“, die als für die Zusammenarbeit der meNet Partner typisch gelten 
können. Manche der Strategien waren bewusst eingesetzt worden, manche hatten 
sich im Laufe der Zeit aus den Arbeitsprozessen heraus organisch entwickelt. Viele 
der Strategien und Haltungen waren hilfreich, einige aber auch problematisch. 
Wieder können es an dieser Stelle nur wenige ausgewählte Strategien und 
Haltungen sein, die einen Einblick geben sollen.  

Umgang mit Vielsprachigkeit im Projekt  

Das System der Doppelsprachigkeit 

meNet ist – anders als viele EU-Netzwerke – ein konsequent zweisprachiges Projekt. 
Deutsch und Englisch wurden so weit als möglich gleichwertig zur Kommunikation 
verwendet. Auch alle meNet Produkte liegen in diesen beiden Sprachen vor. Der 
ursprüngliche Plan, alle Produkte auch in Slowakisch – jener slawischen Sprache, 
die von den meisten Vertretern aus östlichen Ländern gesprochen wird – erstellen zu 
können, musste leider aus finanziellen Gründen fallen gelassen werden. Im Detail 
wurde die Zweisprachigkeit so gelöst: In allen Plenumsgesprächen wurden immer 
alle Wortmeldungen in Deutsch und Englisch gehalten. Die Internetplattform ist 
zweisprachig. Es entstand ein englisch-deutsches Begriffsglossar mit jenen 
Begriffen, um die die Projektgruppe am Weg besonders rang. Die kleineren 
Arbeitsgruppen arbeiteten jedoch bis auf eine Ausnahme nur in einer Arbeitssprache, 
um rascher handlungsfähig zu sein. Zu Beginn des Projektes wurde die 
Zweisprachigkeit als fordernd erlebt, beispielsweise dauerten Plena entsprechend 
länger. Im Laufe der Zeit bürgerte sich diese Technik sehr gut ein.  
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Die meNet Gruppe – hier während des Kick-Off-Meetings in Wien im Dezember 2006 – besteht aus 
Sprecherinnen und Sprechern von zehn verschiedenen Muttersprachen 

Aus dem Inneren des Projektgeschehens, nämlich aus der Perspektive einzelner 
Partner, bedeutete diese Doppelsprachigkeit – je nach Sprachkompetenz – recht 
Unterschiedliches: Jene Partner, die beide Sprachen gut sprechen, haben fast alle 
eine der beiden Projektsprachen auch noch als Muttersprache, und diese ist die 
Sprache, in der Sie den fachlichen Diskurs führen. Sie hatten in der Kommunikation 
große Vorteile. Andererseits wartete gegen Projektende die umfangreiche Aufgabe 
auf sie, viele der fertigen Texte gegenzulesen. In Plenumsveranstaltungen hörten sie 
alle Informationen zweimal, hatten dadurch auch mehr Raum und Zeit, sich auf die 
Inhalte der Diskussion einzulassen. Einige Partner sprechen nur Deutsch oder 
Englisch als Muttersprache, andere aber nur eine der beiden Arbeitssprachen als 
erste oder gar als zweite Fremdsprache. Für diese Partner war es umgekehrt um ein 
Vielfaches schwieriger, selbstbewusst und differenziert ihre Standpunkte zu 
vertreten. 

Eine Arbeitsgruppe ging bezüglich Doppelsprachigkeit einen besonders 
konsequenten Weg. Jene Gruppe, die die meNet Lernergebnisse in der 
Musiklehrerbildung erarbeitete, formulierte die sprachlich sehr fein differenzierten 
Deskriptoren immer gleichzeitig in beiden Sprachen. Das verlief beispielsweise so: 
Auf die Idee zur Formulierung in einer Sprache folgte sofort der Versuch, diese in die 
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andere Sprache zu übersetzen. Dabei traten Fragen an die genauen Ideen und 
Konzepte auf, die hinter der Formulierung in der ersten Sprache liegen. Bei der 
Diskussion dieser Fragen klärte sich die Formulierung für beide Sprachen und so 
fort. 

Gründe für die Strategie der Doppelsprachigkeit 

Es gibt mehrere Gründe für die Strategie der zwei Projektsprachen: 

• Sprachen transportieren spezifische, in der jeweiligen Kultur der Sprecher 
gewachsene Inhalte. Da in meNet immerhin laufend in zwei Sprachkontexten 
gesprochen und gedacht wurde, gelang es leichter, hellhörig für diese 
Kulturunterschiede zu bleiben. 

• Die Partnerschaft konnte am Beginn breiter angelegt werden, es kamen mehr 
Expertinnen für meNet in Betracht. 

• Aus der laufenden zweisprachigen Projektarbeit ergab sich die Erarbeitung 
der Produkte für beide Sprachen relativ einfach. 

Angebote für weitere Sprachen in meNet 

Die konsequente Doppelsprachigkeit in Deutsch und Englisch ist zwar ein wichtiger 
Schritt in Richtung Einbeziehung verschiedener Kulturen. Die vielen Partner, die 
Sprecherinnen und Sprecher weiterer Sprachen sind (es gibt noch Vertreter weiterer 
acht Muttersprachen im Projekt), haben jedoch klare Nachteile im Hinblick auf das 
Einsetzen der meNet Produkte in ihrem Land. meNet und die EAS sehen daher vor, 
dass einige zentrale Dokumente noch innerhalb der Partnerschaft in weitere 
Projektsprachen übersetzt werden. 

Prozessoffenheit 

Der Projektplan in meNet war einerseits so detailliert wie notwendig und andererseits 
so offen wie möglich erstellt worden, damit eine Feinausrichtung der Ziele durch die 
Expertentinnen und Experten im Projektverlauf möglich blieb. Es war außerdem nicht 
fixiert worden, wer in Kleingruppen zusammenarbeiten würde und wer jeweils die 
Chair-Funktion in den Kleingruppen innehaben würde. Die Projektkoordinatoren 
hatten sich für diesen Weg entschieden, weil sie sich erhofften, dadurch von Beginn 
an mehr Verantwortung und Mitgestaltung durch die Partner zu erreichen. Beim Kick-
Off-Meeting wurde jedoch die fast nicht zu leistende Anforderung für die Partner 
deutlich. Die Partner waren vor allem auf der sozialen Ebene überfordert. Es 
erschien fast unmöglich, sich mit fast fremden Menschen rasch zu Arbeitsgruppen zu 
finden und abzuschätzen, dass man so in den kommenden drei Jahren gut 
arbeitsfähig sein würde. In einigen Bereichen zog sich die Gruppenbildung noch bis 
zum 2. Plenumstreffen hin, erst da wurden manche Partner wirklich aktionsfähig, und 
das Projekt schritt gut voran. Ein Partner drückte die Freude über diese positive 
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Wende in einem Fragebogen später so aus: „Foggy beginning in Vienna, and now 
here is the products.“ 

 

Gerhard Sammer und Monika Oebelsberger vor einem Plakat,  
das den komplexen Vorgang der Gruppenfindung erahnen lässt. 

Die hier beschriebene Situation aus der Anfangszeit steht stellvertretend für die 
Haltung, das Projekt für die Eigenständigkeit der Partner möglichst offen zu halten 
und das Projekt möglichst „ihr Projekt“ sein zu lassen. Die Auswirkungen im 
Projektverlauf sind unterschiedlich: Positive Auswirkungen dieser Strategie sind, 
dass bis auf eine Ausnahme alle Partner im Projekt verblieben, dass viele Ideen, die 
unterwegs entstanden (Begriffsglossar, Erweiterung der Auswahl an 
„Praxisbeispielen im Kontext“) aufgegriffen und ausgeführt wurden, dass es eine 
extrem hohe Zahl an Präsentationen der Partner gab, dass die Treffen von großer 
Freundschaftlichkeit und Herzlichkeit getragen und fast alle Partner immer anwesend 
waren. Problematische Auswirkungen der Strategie der Offenheit und 
Eigenständigkeit der Partner zeigten sich dann, wenn manche Partner die 
Verantwortung, die mit einer solchen Eigenständigkeit einhergeht, schwer 
übernehmen konnten und sich Verantwortung und Arbeitsleistung zu ungleich im 
Projekt verteilten. 
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Verschränkte Arbeitsgruppen – gut vernetztes Wissen 

Eine Strategie, die einerseits förderliche und andererseits erschwerende 
Auswirkungen auf den Projektfortschritt zeigte, ist jene, die Arbeitsgruppen personell 
zu verschränken. Manche Partner arbeiteten durch diese Einteilung in zwei oder 
mehr Arbeitsgruppen. Einerseits wurde dadurch erreicht, dass die Gruppen 
durchgehend übereinander Bescheid wussten, andererseits bedeutete diese 
Gruppenarchitektur für die Angehörigen mehrerer Arbeitsgruppen erhöhten Druck bei 
Plenumstreffen. Sie hatten das Problem, sich nicht in Ruhe in die wichtigen, im 
Projekt ohnehin raren „Face-to-face-Besprechungen“ vor Ort einlassen zu können, 
weil sie ihre Zeit auf ihre Arbeitsgruppen aufteilen mussten. 

 

Eine Übersicht über die Gruppenstruktur und die Veränderungen in Phase 2 des Projektes  
(Dezember 2006 - November 2007) 

Umgehen mit ungleicher Arbeitsbelastung 

In meNet kam es unvorhergesehenermaßen zu hoher Arbeitsbelastung für manche 
Partner. Die Gründe sind sehr unterschiedlich. Zum Teil lag es an schon 
beschriebenen unterschiedlichen Voraussetzungen und Möglichkeiten von Personen 
und Partnerinstitutionen, zum Teil wurden zusätzliche Produkte erarbeitet, zum Teil 
litten manche Partner unter zeitweiliger Unverlässlichkeit ihrer 
Kleingruppenmitglieder und übernahmen deren Tätigkeiten. Es gelang dann nicht, 
diesen erhöhten Arbeitsaufwand einzelner gut in der Gesamtgruppe abzufedern. Es 
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war auch schwierig, während des Projektverlaufes noch nennenswerte 
Verschiebungen im Bereich der Personalkosten vorzunehmen. Die meNet Partner 
einigten sich in Ljubljana darauf, die tatsächlich geleisteten überzähligen Arbeitstage 
in den Timesheets zu vermerken und auf diese Weise die reale Arbeitsleistung 
zumindest nicht „unsichtbar“ zu machen. Auch wenn das Thema dabei angesprochen 
wurde, blieb es doch über weite Strecken im Tabubereich und bildete ein schwer zu 
lösendes Problem. 

Sorgfalt im Bereich der Kommunikation 

meNet ist ein komplexes Projekt mit schwierigen Kommunikationsbedingungen. An 
vielen Orten – etwa im E-Mail-Verkehr, in vorgefertigten Formularen, in Planungen 
von Meetings – ist daher zu beobachten, dass die Partner sich angewöhnten, sehr 
genau und sorgfältig zu kommunizieren. Fehlinformation oder Missverständnisse, die 
sich im Netzwerk sonst rasch fortgepflanzt hätten, wurden dadurch mehr und mehr 
vermieden. Ein Kennzeichen der allgemein sehr wertschätzenden und höflichen 
Haltung und Atmosphäre im Projekt war es auch, dass Partner in problematischen 
Situationen zunächst häufig nachfragten, ob alles richtig verstanden wurde, bevor 
man in die Auseinandersetzung verschiedener Meinungen ging. 

Aufmerksamkeit für die eigene Geschichte – Plenumstreffen 

Ein identitätsbildendes Element in Gruppen sind narrative Elemente aus der 
gemeinsam erlebten Geschichte. Solche narrativen Elemente sind beispielsweise 
Fotos, Erzählungen, Anekdoten oder Ähnliches, die diese Geschichte belegen. Auch 
Momente der Reflexion oder Evaluation können narrative Bedeutung haben. Am 
Plenumstreffen in Ljubljana (April 2008) gab es zum Einstieg eine kurze Powerpoint-
Präsentation – meNet-the-story-so-far, die die bisherige Projektgeschichte auf 
humorvolle Weise darstellt. Die Plenumstreffen bildeten hinsichtlich der Entwicklung 
gemeinsamer Geschichte die wichtigsten Meilensteine. Sie waren von den 
gastgebenden Partnern in ausnehmend großer Gastfreundlichkeit und Sorgfalt 
gestaltet worden. 
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PROJEKTEVALUATION – BERATUNG UND KONTROLLE 

Neben der Projektkoordination waren es vor allem die beiden Teams der externen 
Evaluatoren und die projektinterne Steuerungsgruppe, die besonderes Augenmerk 
auf die Prozessentwicklung legten. Beide Gruppen hatten sowohl überwachende als 
auch beratende Funktionen im Projekt. 

Der Blick der externen Evaluatoren auf das Projekt 

Ein Zweierteam von externen Evaluatoren überwachte den Prozess mittels 
Fragebögen und Interviews. Der ausführliche Zwischenevaluationsbericht und ein 
Schlussevaluationsbericht fassen diese Arbeit zusammen. Die beiden Evaluatoren 
standen außerdem dem Koordinatorenteam punktuell beratend zu Themen der 
Prozessteuerung und internen Evaluation zur Verfügung. Im Folgenden sind einige 
Ergebnisse aus den Erhebungen zum Projekt genannt: 

Was die Partner zur Mitarbeit motivierte 

• Die Partner schätzen die Möglichkeit des Austausches von Ideen und 
Erfahrungen über musikalische Bildung. 

• Sie sind überzeugt davon, dass die Produkte für viele Menschen in Europa 
nützlich sein werden. 

• Meist sind die Partner zufrieden mit den Fortschritten im Projekt. 

• Es herrscht weitgehende Zufriedenheit innerhalb der Arbeitsgruppen. 

• Für viele Partner bedeutet die Mitarbeit in meNet eine gute Möglichkeit zur 
eigenen Professionalisierung (Sprachkompetenz, Leitungsfunktionen, 
Arbeiten, Publizieren und Präsentieren auf internationaler Ebene u. ä.) die für 
die meisten auch eine bessere Positionierung innerhalb der eigenen 
Institution nach sich ziehen. 

• Über den Projektzeitraum sind Kooperationsmöglichkeiten, Freundschaften 
und konkrete Pläne entstanden, die nach meNet weiter leben werden. 

Schwierigkeiten von Partnern 

Die Evaluatoren stellten ein sehr breites und individuell stark divergierendes Feld von 
Schwierigkeiten und Problemen mit der Projektarbeit bei den Partnern fest. Die 
folgenden Faktoren treffen demnach immer nur für einen Teil der Partner zu.  

Einige Partner fanden es schwierig, in der Fremdsprache zu arbeiten, viele klagten 
über Zeitmangel, vor allem dann, wenn sie kaum Unterstützung innerhalb ihrer 
eigenen Heimat-Institution erfuhren. Manche Partner litten darunter, immer wieder 
trägere Teammitglieder anspornen zu müssen oder aber, dass die Arbeit in der 
Gruppe zum Beispiel wegen unterschiedlicher Ferienzeiten in den Ländern 
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schleppend voranging. Eine Arbeitsgruppe war sehr groß und konnte lange Zeit nicht 
geteilt werden, sie wurde nur schwer arbeitsfähig. Manche Partner hätten sich 
gewünscht, dass am Beginn weniger Zeit für „Kennenlernen“ und 
„Arbeitsgruppenbildung“ aufgewendet worden wäre zugunsten einer sehr klaren 
Aufgabenverteilung. 

Hilfreiche Steuerungsstrategien 

Aus Sicht der Evaluatoren erwiesen sich folgende Steuerungsstrategien2 für die 
Koordinatoren und die Steuerungsgruppe als besonders hilfreich: 

• den Gesamtprozess sowie den Arbeitsprozess in den einzelnen Gruppen 
laufend zu beobachten, zu reflektieren und auf auftretende Phänomene zu 
reagieren; 

• den Chairs zu verdeutlichen, dass sie eine wichtige zusammenhaltende Rolle 
in den Arbeitsgruppen haben; 

• bei Plenumstreffen Kommunikation zum Thema zu machen, die Gruppen 
sollten eigene Modalitäten entwickeln, um zufriedenstellendes Arbeiten auf 
Grund gelingender und verlässlicher Kommunikation abzusichern; 

• einzelne Partner besser in Bezug auf Verbindlichkeit und Produktivität zu 
sensibilisieren. 

                                            
2 Vgl. Resumé des Zwischenevaluationsberichtes 
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Die Evaluatoren übermittelten regelmäßig Plakate mit zentralen Nachrichten an die Partner. Diese 
Plakate hingen während der Meetings aus und konnten in die Überlegungen zur Weiterarbeit 

einbezogen werden. Hier das Plakat für das 4. Plenumstreffen in Ljubljana, April 2008. 

Aufgaben der projektinternen Steuerungsgruppe 

Die Steuerungsgruppe – ein projektinternes Team aus wechselweise fünf bis sechs 
Personen aus verschiedenen Ländern – unterstützte und überwachte die laufende 
Aufgabenerfüllung der Partner, die Qualität der Arbeiten und der Ergebnisse, die 
Zusammenarbeit in den Gruppen sowie die Finanzen in meNet. Sie war außerdem 
federführend bei der Erstellung der Ethischen Erklärung und achtete darauf, dass 
diese von den Projektpartnern eingehalten wurde (zum Beispiel hinsichtlich 
Datenschutz oder Copyright-Vereinbarungen).  
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Die Steuerungsgruppe (Adri de Vugt, Franz Niermann, Isolde Malmberg, Marina Gall und Barbara 

Sicherl-Kafol) bei einer Sitzung am ISME-Kongress in Bologna 2008 (http://www.isme.org/2008) 
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PROZESSGESTALTUNG UND PROJEKTERFOLG 

Auszug aus dem Resumée des Abschlussevaluationsberichtes3 der beiden externen 
Evaluatoren: 

„Das Projekt ‚meNet - music education Network‘ konnte in seiner 
dreijährigen Laufzeit all seine Ziele im angestrebten Umfang erreichen. 
Wie die Verlaufsevaluation zeigte, konnten alle Zwischenziele im 
Wesentlichen innerhalb des angestrebten Zeitplans erreicht werden. Die 
Rückmeldungen der PartnerInnen – sowohl bei den Verlaufsbefragungen 
als auch bei der Abschlusserhebung – lassen darauf schließen, dass dies 
unter anderem wesentlich auf eine gelungene Gesamtkoordination 
zurückzuführen ist, der bei einem Projekt dieser Größe und unter der 
Berücksichtigung zweier Arbeitssprachen besondere Bedeutung 
beizumessen ist. Bemerkenswert ist weiters die Entwicklung und 
Verbreitung einer Fülle von Produkten und Dokumenten, die im vollen 
Umfang auf der Website www.menet.info verfügbar sind und durch 
umfangreiche Disseminationsaktivitäten der Fachwelt näher gebracht 
wurden und werden.  

Besonders hervorzuheben ist die eindeutig und nachweisbar nachhaltige 
und vernetzte Ausrichtung des Projekts, die sich unter anderem in der 
starken personellen und strukturellen Verzahnung des Projekts meNet mit 
der EAS zeigt. Hierbei wurde den Empfehlungen der 
„Zwischenevaluierung der Comenius-Netze“ von 2004  in hohem Maße 
entsprochen, ebenso wie durch die aktive Einbindung nationaler 
Bildungsbehörden. 

Die abschließende Befragung der ProjektpartnerInnen zeugt von hoher 
Zufriedenheit mit dem Projektverlauf und den erzielten Ergebnissen bzw. 
Produkten. Insbesondere die hohe Bereitschaft zur weiteren Nutzung und 
Entwicklung der Produkte sowie die positive Haltung der PartnerInnen zur 
weiteren Vernetzung lassen darauf schließen, dass das Projekt von den 
Befragten insgesamt außerordentlich positiv erlebt wurde und nachhaltige 
Wirkung zeigen wird.“ 

. 

                                            
3 Angelika Petrovic und Wilfried Hackl, November 2009. 


