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Öffentliches Gesundheitsdienstgesetz 
(ÖGDG): Das Gesundheitsamt…

 informiert über gesundheitliche Themen (§ 2)

 führt Projekte der Gesundheitsförderung durch und

kooperiert dabei mit anderen Anbietern (§ 2, § 6, § 23)

 koordiniert die ortsnahen Hilfen und fördert die Zusammen-
arbeit durch die Bildung von Netzwerken (§ 3, § 6, § 23)

 beobachtet und erfasst die gesundheitlichen Verhältnisse 

und die Versorgung hinsichtlich des Bedarfes und der 
Qualität (§ 2, § 6)

 berät Politik, Verwaltungen und Einrichtungen (§ 2).



Vorteile von Netzwerken

 Das Ganze ist mehr (wert) und etwas   
anderes, als die Summe seiner Teile.

 Erweiterung von Optionsspielräumen, 
Kreativität und Gestaltungsmacht

 Positives Klima der Vermittlung, 
der Zusammenarbeit, der Unterstützung



Spielarten der Vernetzung

 klassisch („Austauschprozess“)

 zweckorientiert („Vereinbarung“)

 ergebnisoffen („Wundertüte“)

 einseitig („Stoppschild/ Sackgasse“)



 Mit Kooperation beginnen

 nicht neidisch sein

 verweigern bei Verweigerung (Defektion)

 Aussicht auf zukünftige Vorteile

 klar und direkt   Transparenz

Tit for Tat (Robert Axelrod)



Kooperation in Märchen
(Rolf Wunderer)

 Wechselseitige Empathie

 Hilfsbereitschaft

 Standfestigkeit bei unsauberen Angeboten 

 Durchhaltevermögen bei (üblen) emotional 

schwierigen Situation

 sozio-emotionale Kompetenz



Rotkäppchen

Dornröschen

Wettbewerb

Aschenputtel

das tapere 
Schneiderlein

Kooperation

Gemeinsinn und Eigensinn
(Rolf Wunderer)



Strategische Vernetzung I

 Gemeinsame Ziele & Werte   
konkretisieren

 Auftragsklärung (Kontakt mit Leitung)

 mit einfachen Aufgaben beginnen

 Wer kann was? Wer macht was?

 dokumentieren + koordinieren

 Erfolgserlebnisse feiern



Strategische Vernetzung II

 Welche Interessen hat der Partner (Empathie)?

 Langfristige Perspektiven anstreben

 Konflikte aktiv und klar lösen 

so persönlich wie nötig, so sachlich wie möglich 
(Blick auf Netzwerkziele)



Rheinisches Grundgesetz I

§ 1: Et es wie et es 
§ 2: Et kütt wie et kütt
§ 3: Et hätt noch emmer joot jejange
 zunächst anerkennen und dann ändern
 engagierte Gelassenheit und Zuversicht



Rheinisches Grundgesetz II

§ 5: Et bliev nix wie et wor
 sei offen für Neuerungen

§ 8: Maach et joot, ävver nit zo off
§ 9: Wat soll dä Kwatsch?
 dosierte Evaluation/ QM (NBQM/ LVR)



Vielen Dank 

für Ihre Aufmerksamkeit


