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Einführung 
Das Projekt Benefit4Regions (B4R) hat zum Ziel, eine dänisch-deutsche grenzüberschreitende 
Entwicklung zu unterstützen, um zukünftige Probleme besser und kooperativer zu lösen. Die 
Hauptmethode zur Erreichung dieses Ziels ist die Durchführung von Fallstudien. Dies sind kleine 
Projekte im Rahmen des Hauptprojekts, die Wege der Diskussion und Lösung aufzeigen. 

Dazu gehört viel Kommunikation - und das birgt viele Möglichkeiten für Missverständnisse. In jeder 
Diskussion kann es Situationen geben, in denen Menschen die gleichen Begriffe verwenden, aber mit 
unterschiedlichen Bedeutungen oder umgekehrt. Das klingt nach einem perfekten 
Katastrophenrezept, vor allem, wenn es sich um ein Projekt zur Unterstützung der regionalen 
Entwicklung handelt, die viele Menschen in der Region betrifft. Innerhalb von B4R vervielfachen sich 
die Quellen dieser möglichen Missverständnisse, da die Kommunikation nicht nur zwischen 
verschiedenen Gemeinden, sondern auch zwischen verschiedenen Regionen und Ländern stattfindet. 
Die Planungsansätze und Diskussionsweisen innerhalb der dänischen und deutschen Kultur zeigen 
einige charakteristische Unterschiede, die jeweils den Ursprung der Fehlkommunikation darstellen 
können. 

Vor diesem Hintergrund hat B4R beschlossen, diese Probleme zu stoppen, bevor sie auftreten.  
Wir haben mit der Entwicklung eines Glossars begonnen, das die wichtigsten Begriffe, die in einem 
Planungsprozess verwendet werden, sowie deren klare und endgültige Definitionen enthält.  
Die relevanten Begriffe, die für das gesamte Projekt gelten, sind nachfolgend aufgeführt und 
geben eine Definition jedes Begriffs und eine Reihe von Merkmalen an, die die Bedeutung des 
Begriffs für unser Projekt erklären. 

Handlungsplan 
Eine Aufstellung der Schritte, die unternommen werden müssen, um ein bestimmtes Ziel zu 
erreichen, wird als Aktionsplan bezeichnet. (Collins Englisches Wörterbuch, (n.d.)) 

Eine detaillierte Anleitung, die Sie befolgen müssen, um ein Problem zu lösen oder etwas zu 
erreichen. (Cambridge Wörterbuch, (n.d.)) 

Raumbezogene Entwicklungsstrategie 
Die raumbezogene Entwicklungsstrategie ist ein Element der LEADER-Methode, die sicherstellt, dass 
die lokale Entwicklung auf der Grundlage der raumspezifischen Ressourcen erfolgt. (Eigendefinition, 
WP3) 

Haltung 
Haltung kann definiert werden als eine feste Denkweise oder ein Gefühl für etwas. 

Standpunkt, Gemütsverfassung, Denkweise, Sichtweise, Standpunkt, Neigung, Vorgehensweise 
(Oxford Englisches Wörterbuch, (n.d.)) 

Bottom-up Projektstruktur 
Ein Projekt, das von den untersten Ebenen nach oben fortschreitet, das von den untersten Ebenen 
aus kontrolliert oder gesteuert wird. (JONES 2014: 5) 

Bottom-up Strategie 
Die Bottom-up-Strategie bezieht sich auf die Einbeziehung der lokalen Bevölkerung in die 
Entwicklung eines lokalen Raumes. Die Bottom-up-Strategie ist ein Element der LEADER-Methode, 
kann aber auch in anderen Bereichen eingesetzt werden, z.B. in der kommunalen ländlichen Politik. 
(Eigendefinition, WP3) 

Case Study/Fallstudie 
Eine Fallstudie (Case Study - CS) ist eine empirische Untersuchung, die ein zeitgenössisches 
Phänomen (den "Fall") eingehend und in seinem realen Kontext untersucht, insbesondere wenn die 
Grenzen zwischen Phänomen und Kontext nicht klar erkennbar sind. (YIN 2014: 16) 

Case Study Leitung 
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Ein Fallstudienleiter ist die Person, die für die Planung, Vorbereitung und Durchführung einer 
Fallstudie im Rahmen des B4R-Projekts verantwortlich ist. Die Leiter der Fallstudien innerhalb von 
B4R sind dafür verantwortlich, bis zum Ende der Förderperiode Ergebnisse zu liefern, die die 
Fortschritte ihrer Fallstudie zeigen. Die Ergebnisse umfassen Unterlagen und Aktivitäten. 
Fallstudienleiter organisieren und moderieren regelmäßig monatliche Fallstudiengespräche mit 
Interessengruppen in der Grenzregion. 

Veränderungsmanagement 
Das Management von Veränderungen und Entwicklungen innerhalb eines Unternehmens oder einer 
ähnlichen Organisation. (Oxford Wörterbuch, (n.d.) 

Veränderungsmanagement ist ein Führungsstil, der darauf abzielt, Organisationen und 
Einzelpersonen zu ermutigen, effektiv mit den Veränderungen in ihrer Arbeit umzugehen. (Collins 
Wörterbuch, (n.d.)) 

Minimierung des Widerstands gegen organisatorische Veränderungen durch Einbeziehung von 
Schlüsselpersonen und Interessengruppen (Business Wörterbuch, (n.d.)) 

Veränderungsmanagement ist definiert als der Prozess der kontinuierlichen Erneuerung der 
Ausrichtung, Struktur und Fähigkeiten eines Unternehmens, um den sich ständig ändernden 
Anforderungen externer und interner Kunden gerecht zu werden. (Moran und Brightman, 2001: 111) 

Co-Creation 
Eine Art der Zusammenarbeit, bei der Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund eingeladen 
werden, gemeinsam ein Produkt oder eine Dienstleistung zu entwickeln, von der alle profitieren. Die 
Zusammenarbeit in der Co-Creation hilft Unternehmen, neue Problemlösungen zu finden. (Macmillan 
Wörterbuch, (n.d.)) 

Die gemeinsame Wertschöpfung von Unternehmen und Kunden, die es dem Kunden ermöglicht, die 
Serviceerfahrung entsprechend seinem Kontext mitzugestalten (Prahalad und Ramaswamy, 2004, S. 
8). 

Co-Creation ist die Umsetzung interaktiver Kreation in interaktiven Systemumgebungen (geleistet 
durch interaktive Plattformen), die Agencing-Aufgaben und die Strukturierung von Organisationen 
beinhaltet (Ramaswamy, V., & Ozcan, K. (2018)). 

Der Begriff umschreibt einen Prozess, bei dem Menschen „zusammen“ etwas schaffen – „co“ – etwas 
schaffen/kreieren „creation“ -.  Kokreation ist kein eindeutiges Konzept. Der Begriff wird verwendet, 
um verschiedene Formen der Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Gruppen/Individuen im 
Kontext verschiedener Fragestellungen, zu beschreiben. 

Co-Design 
Co-Design bedeutet, gemeinsam zu gestalten. (Collins Wörterbuch, 2019)  

Co-Design bedeutet, etwas zu gestalten, indem man mit einem oder mehreren anderen 
zusammenarbeitet: etwas gemeinsam zu gestalten (Merriam-Webster Wörterbuch, (n.d.)). 

Der Begriff Co-Design bezieht sich auf die "kollektive Kreativität, wie sie über die gesamte Spanne 
eines Designprozesses angewendet wird". (Sanders und Stappers, 2008) 

Co-Design ist die kreative Zusammenarbeit bei Designprozessen. (Steen, M., Manschot, M., & De 
Koning, N., 2011) 

Zusammenarbeit 
Zusammenarbeit ist definiert als die Aktion der Zusammenarbeit mit jemandem, um etwas zu 
produzieren. (Oxford Wörterbuch, (n.d.)). 

Kollegiale Beratung 
Kollegiale Beratung, auch Peer Counseling genannt, bezieht sich auf "gegenseitige Reflexion unter 
den Kollegen mit dem Ziel, neue Impulse für ihre tägliche Arbeit zu setzen" (Herwig-Lempp, 2013). 
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Die Konsultation kann sowohl formal als auch strukturiert oder informell und unstrukturiert erfolgen. 
Darüber hinaus kann die kollegiale Beratung zwischen nur zwei Personen oder in größeren Teams 
durchgeführt werden (ibid., S. 9). Während es viele Interpretationen der kollegialen Beratung gibt, 
wird in den B4R-Publikationen auf die weniger strukturierte Form der kollegialen Beratung verwiesen.   

Es ist wichtig zu beachten, dass die kollegiale Beratung von der Entscheidungsfindung getrennt ist, 
die nach der Konsultation stattfindet (ibid., S. 9). Während eine Person während der kollegialen 
Beratung Ratschläge von jemandem erhalten kann, trifft sie dennoch die Entscheidung, nicht der 
Ratgeber (ibid., S. 9).  

Verbindlichkeit/Engagement 
Verbindlichkeiten werden definiert als Vereinbarungen zwischen zwei oder mehr Akteuren, die sich 
auf zukünftige Aktivitäten und Beteiligungen auswirken. Verbindlichkeiten können sich auf Akteure, 
Ressourcen und/oder Aktivitäten oder andere Objekte beziehen, wie Projekte oder Fallstudien 
(Projektteams). (B4R) 

Kommunikation 
Kommunikation ist der Akt der Vermittlung beabsichtigter Bedeutungen von einer Entität oder 
Gruppe zur anderen durch den Einsatz von gegenseitig verstandenen Zeichen und semiotischen 
Regeln. 

• Beabsichtigte und empfangene Nachrichten können mehr oder weniger stark voneinander 
abweichen. 

• Die Planung umfasst verschiedene Kommunikationsprozesse 
• Kommunikation spezifischer Inhalte an verschiedene Ebenen und Interessengruppen 
• Schwierigkeiten bei der Dekodierung aufgrund kultureller Unterschiede oder kontextspezifischer 

Hindernisse  

(Harper & Douglas, 2017) 

Kooperationsvereinbarungen 
Kooperationsvereinbarungen sind Verträge oder formelle Vertragsdokumente, die zwischen zwei 
Personen, Parteien oder Wirtschaftsorganisationen geschlossen werden, um den von ihnen 
geschlossenen Pakt zu kennzeichnen, um auf ein Ziel hinzuarbeiten. 

COPEDIA 
COPEDIA ist eine Online-Plattform, auf der alle wichtigen Ergebnisse von B4R, Baltic Compass und 
anderen Interreg-Projekten für die zukünftige Nutzung zur Verfügung stehen werden. 

Digitalisierung 
Digitalisierung ist generell ein technischer Prozess der Umwandlung von analogen 
Informationen/Dingen in jeglicher Form (Text, Bild, Sprache usw.) in digitale (d.h. computerlesbare) 
Formate/Daten. Die Digitalisierung ist durch viele komplexe Prozesse der Integration digitaler 
Technologiesysteme in den Alltag der Menschen gekennzeichnet. 

Entdeckungsprozess 
Die Handlung oder der Prozess des Entdeckens oder Entdecktwerdens wird als Entdeckungsprozess 
bezeichnet. (Oxford Wörterbuch, (n.d.)) 

Es kann auch als Herausfinden, Lernen, Verwirklichen, Erkennen, Entdecken, Aufdecken usw. 
bezeichnet werden. (Oxford Wörterbuch, (n.d.)) 

Diversität 
Diversität ist der Zustand der Vielfalt, eine Reihe von verschiedenen Dingen, ein Punkt der Differenz 
oder der Zustand oder die Qualität der Unterschiedlichkeit (Oxford Wörterbuch, (n.d.) 

Diversität ist auch die Einbeziehung von Menschen verschiedener Rassen, Geschlechter, Religionen 
usw. in eine Gruppe. 
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Evaluation 
Evaluation ist definiert als das Treffen eines Urteils über den Betrag, die Anzahl oder den Wert von 
etwas; Bewertung. (Oxford Wörterbuch, n.d.). 

Endogene Entwicklung 
Endogene Entwicklung kann einfach definiert werden als interne Entwicklung oder lokale Entwicklung. 
Endogene Entwicklungsmuster werden hauptsächlich auf der Grundlage lokaler Ressourcen wie 
Wissen, Ökologie, Arbeitskräfte usw. identifiziert. 

Evaluationsstrategie 
Der Aktionsplan, das Regelwerk oder die Methode zur Analyse von etwas wird als 
Evaluationsstrategie bezeichnet.  

Vermittler/Facilitator 
Jemand, der einer Person oder Organisation hilft, etwas leichter zu tun oder die Antwort auf ein 
Problem zu finden, indem er Dinge diskutiert und Wege vorschlägt, Dinge zu tun. (Cambridge 
Wörterbuch, (n.d.) Ein Vermittler/Facilitator ist jemand, der eingesetzt wird, um einen Prozess zu 
erleichtern, oder um Menschen zu helfen, eine Lösung oder Einigung zu erzielen, ohne direkt in den 
Prozess, die Diskussion usw. einbezogen zu werden. Ein Vermittler/Facilitator ermöglicht es anderen 
Menschen, so zu arbeiten, wie es ihnen am besten passt. 

Vermitteln bedeutet, etwas möglich oder einfacher zu machen. 

Ziel 
Ein Ziel kann definiert werden als eine Zielsetzung oder Ergebnis, auf das sich die Bemühungen 
richten. (Oxford Wörterbuch, (n.d.)) 

Informationssammlung  
Informationen sind definiert als die Fakten, die über etwas oder jemanden bereitgestellt oder erfahren 
wurden. (Oxford, n.d.). Informationssammlung ist die Sammlung von Informationen oder Daten, die 
für die Zielgruppe zu den konkret gewählten Themen relevant und nützlich sind. In B4R dient es als 
Dokumentation der Methoden, die in Fallstudien verwendet werden, und nicht als jede verfügbare 
Information. (B4R_AP3_Glossar_LLUR_V1, S.3). Copedia kann anders ausgedrückt als 
"Informationssammlung" definiert werden, in der Informationen über Personen, Projekte und 
Methoden von B4R zur Verfügung stehen. 

Wechselwirkung/Interaktion 
Interaktion kann als Wechselwirkung oder gegenseitiger Einfluss definiert werden. 

Es ist die Kommunikation oder die direkte Auseinandersetzung mit jemandem oder etwas. (Oxford 
Wörterbuch, (n.d.). 

Wissensbasis 
Die Wissensbasis kann als ein Speicher von Informationen oder Daten definiert werden, auf den man 
zurückgreifen kann. (Oxford Wörterbuch, (n.d.)) 

LAG – Lokale Aktionsgruppen Aktivregionen (LEADER) 
LAGs können definiert werden als die lokale Partnerschaft zwischen Behörden, Unternehmen und 
Verbänden. Sie sind die öffentlich-privaten Partnerschaften, die das LEADER-Programm steuern und 
damit der Motor der regionalen Entwicklung sind. (Netzwerk Ländliche Räume, (n.d)). 

Sprachbarriere 
Kommunikatives Hindernis, das darauf beruht, dass Menschen verschiedene Sprachen sprechen 
oder unterschiedliche Vokabeln und Kommunikationsgewohnheiten verwenden, was zu einem 
Mangel an Verständnis oder Vertrauen in den Kommunikationspartner führt. 

LEADER 
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LEADER ist eine Methode für die Zusammenarbeit mit der ländlichen Entwicklung. Das 
Schlüsselelement der LEADER-Methode ist der Aufbau einer lokalen Partnerschaft zwischen 
Behörden, Unternehmen und Verbänden. Weitere Elemente sind raumbezogene 
Entwicklungsstrategien und Bottom-up-Ansatz. Die lokalen Aktionsgruppen (LAGs) sind Beispiele für 
die LEADER-Methode. (Eigendefinition, WP3) 

Lernen 
Lernen ist definiert als der Prozess des Erwerbs neuer oder der Veränderung und Verstärkung 
bestehender Kenntnisse, Verhaltensweisen, Fähigkeiten, Werte oder Präferenzen. 

Lernen ist der Erwerb von Wissen oder Fähigkeiten durch Studium, Erfahrung oder Lehre. 

"Lernen ist eine dauerhafte Veränderung des Verhaltens oder der Fähigkeit, sich in einer bestimmten 
Weise zu verhalten, die sich aus der Praxis oder anderen Formen der Erfahrung ergibt."  (Schunk, 
2012) 

"Eine Veränderung der menschlichen Disposition oder Fähigkeit, die über einen längeren Zeitraum 
andauert und nicht einfach auf Wachstumsprozesse zurückzuführen ist." (Gagne, R. 1985) 

"Ein Prozess, der zu Veränderungen führt, der durch Erfahrung entsteht und das Potenzial für 
verbesserte Leistungen und zukünftiges Lernen erhöht." (Ambrose, et al., 2010) 

Dorfrat 
Der Dorfrat ist eine lokale Organisation, die als Sprachrohr/Sprecher für eine lokale Gemeinschaft 
fungiert. (Eigendefinition, WP3) 

Lokaler Entwicklungsplan 
Der lokale Entwicklungsplan ist eine strategische Formulierung der Vision einer lokalen Gemeinschaft 
für die zukünftige Entwicklung des lokalen Gebiets. (Eigendefinition, WP3) 

Methodenanpassung  
Anpassung bedeutet die Aktion oder den Prozess der aktiven oder passiven Anpassung.  Es ist die 
Handlung, etwas zu ändern, um es für einen neuen Zweck oder eine neue Situation geeignet zu 
machen. (Collins Wörterbuch, (n.d.)) 

Methodenanpassung bedeutet im B4R-Kontext, die Methoden und Erkenntnisse aus der 
Kommunikations- und Beteiligungsforschung besser an die Bedürfnisse zukünftiger Projektplaner 
anzupassen oder zu verändern, so dass sie in der Projektplanung davon profitieren. 

Methodenanpassungsworkshop  
Ziel der im Juni und August 2018 durchgeführten Methodenanpassungsworkshops war es, die 
Ansätze der wissenschaftlichen Partner an Methodik und Inhalt der Schule auszurichten und zu 
sehen, wie Informationen aus der Fallstudienbeobachtung in die Planung der Schulinhalte übertragen 
werden können. (180726-B4R-Project_Planning_School_Concept) 

Werkzeugkasten der Methoden 
Der Werkzeugkasten der Methoden ist die Sammlung von Beteiligungs- und 
Kommunikationsmethoden und bildet die Grundlage für die Inhalte der Projektplanungsschule. 

Denkweise 
Die Denkweise kann definiert werden als die etablierte Menge von Einstellungen, die von jemandem 
vertreten werden. 

Es kann auch definiert werden als mentale Prozesse, Gedankenprozesse, Denkweise, 
Gemütsverfassung, Mentalität usw. (Oxford Wörterbuch, (n.d.). 

Monitoring 
Eine Situation für einen gewissen Zeitraum sorgfältig zu beobachten und zu überprüfen, um etwas 
darüber zu erfahren, nennt man Monitoring. (Cambridge Wörterbuch, (n.d.)). 
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Beobachter 
Ein Beobachter ist eine Person, die an der Fallstudienbesprechung teilnimmt, eine passive Rolle 
spielt und den Kommunikationsprozess in der/den Fallstudienbesprechung(en) beobachtet. 

Beteiligung 
Beteiligung ist definiert als ein Prozess, durch den  

• Interessengruppen Informationen und Wissen untereinander austauschen; 
• Initiativen und gemeinsame Wertschöpfung entwickeln; 
• Kontrolle über Entscheidungen und Ergebnisse beeinflussen und teilen;  
• Kontrolle über die Ressourcen beeinflussen und teilen. 
 (PP-Meeting Nov 21st, 2017) 

Planungszyklus 
Der Planungszyklus besteht aus den Schritten oder Verfahren, die zu einem strukturierten und 
verständlichen Projektmanagementplan führen, der für alle Interessengruppen im spezifischen 
Kontext eines Projekts geeignet ist. 

Projektplanungsschule 
Die Projektplanungsschule ist ein Gesamtkonzept, ein Methodenset und die praktische Durchführung 
von Workshops zum Transfer von Wissen und Fähigkeiten für die grenzüberschreitende 
projektbezogene Kommunikation, Beteiligung und Planung. 

Regionalentwicklung 
Die Regionalentwicklung ist gekennzeichnet durch "allgemeine Bemühungen zur Verringerung der 
regionalen Disparitäten durch die Unterstützung (Beschäftigung und Schaffung von Wohlstand) der 
Wirtschaftstätigkeiten in den Regionen" (OECD, n.d.), einschließlich Investitionen in Innovation und 
Forschung, digitaler Agenda, Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen, mit dem Schwerpunkt 
auf dem Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft. (ERDF, n.d.).    

Ressourcen 
Ressourcen können definiert werden als ein Vorrat oder eine Versorgung mit Geld, Materialien, 
Personal und anderen Vermögenswerten, die von einer Person oder Organisation genutzt werden 
können, um effektiv zu funktionieren. 

Es kann eine Quelle der Hilfe oder Information sein. (Oxford Wörterbuch, (n.d.)) 

Ländliche Räume 
Ländliche Räume sind definiert als dünn besiedelte Gebiete, in denen mehr als 50% der Bevölkerung 
in ländlichen Netzzellen leben. (Europäische Kommission, 2014) Ländliche Netzzellen sind 
Netzzellen, die nicht als städtische Zentren oder als städtische Cluster identifiziert werden. (Eurostat, 
2019) 

Ländliche Räume sind Gebiete mit Merkmalen, die typisch sind für weit von Großstädten entfernte 
Bereiche. (Collins Wörterbuch, n,d) 

Rat der ländlichen Räume 
Dies ist ein Zusammenschluss von Dorfräten in der Gemeinde (DK) oder einer Region/Kreis (DE). 
(Eigendefinition, WP3) 

Mobilität in ländlichen Räumen 
Die ländliche Mobilität beschäftigt sich mit der Bewegung von  

• Menschen (Menschenmigration, Reise/Freizeit, Verkehr)   
• Dingen (Transport) 
• Ideen (siehe z.B. Meme, Gedanken, Konzepte)  
• Wissen (Kommunikation & Information)  



 

 
8 

 
in ländlichen Räumen, zwischen ländlichen Räumen und zwischen ländlichen und städtischen 
Gebieten. 

Raumstrukturanalyse 
Das Wort "räumlich" bedeutet, dass es sich auf den Raum und die Position, Größe, Form usw. der 
darin enthaltenen Dinge bezieht. 

Die räumliche Struktur kann als das Prinzip der Organisation der zu untersuchenden geographischen 
Einheit verstanden werden, z.B. die Anordnung von Wohnzentren, Netzwerken, Infrastruktursystemen 
und Einrichtungen. Eine detaillierte Untersuchung oder Untersuchung davon wird als 
"Raumstrukturanalyse" bezeichnet. 

Interessensgruppe 
Einer, der an einer Handlung beteiligt oder von dieser betroffen ist (Merriam-Webster, (n.d.)). Eine 
Person wie ein Mitarbeiter, Kunde oder Bürger, die mit einer Organisation, Gesellschaft usw. zu tun 
hat und daher Verantwortung gegenüber ihr und ein Interesse an ihrem Erfolg hat (Cambridge, (n.d.)). 
Stakeholder sind Gruppen oder Personen, die von einem Projekt betroffen sind, sowie diejenigen, die 
möglicherweise Interesse an einem Projekt haben und/oder die Fähigkeit haben, dessen Ergebnis 
positiv oder negativ zu beeinflussen. (WP3-Meeting am 7. März 2017) 

Strategie 
Eine Strategie ist ein zielorientierter, schrittweiser Prozess. Es ist ein übergreifender Weg, um ein Ziel 
bzw. Ziele zu erreichen oder Probleme in einem bestimmten Themenkreis und räumlichen Kontext 
unter ungewissen Bedingungen (z.B. fehlenden Daten, unbekannten oder neuen Partnern) zu lösen. 
Deshalb ist es mehr als ein Plan. 

Strategieanpassung  
Strategie ist definiert als die Art und Weise, wie ein Unternehmen, eine Regierung oder ein anderes 
Unternehmen seine Handlungen über einen bestimmten Zeitraum sorgfältig plant, um seine Position 
zu verbessern und das zu erreichen, was es will. (Cambridge Wörterbuch, n.d.) 

Strategieanpassung ist die Ausrichtung der Strategien des Projekts und seiner Ergebnisse, um eine 
effektive Art der Verbreitung dieser Ergebnisse an verschiedene Zielgruppen zu erreichen. 

SWOT-Analyse 
Die SWOT-Analyse ist eine Methode zur Analyse einer gegebenen Situation durch Identifizierung der 
Stärken, Schwächen, Chancen und Bedrohungen [Strengths, Weaknesses, Opportunities and 
Threats]. So wird beispielsweise die SWOT-Analyse im Zusammenhang mit der Erstellung eines 
Entwicklungsplans in der lokalen Gemeinschaft eingesetzt. (Eigendefinition, WP3) 

Taktik 
Eine Aktion oder Strategie, die sorgfältig geplant ist, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, wird als 
Taktik bezeichnet. (Oxford Wörterbuch, (n.d.). 

Zielgruppe 
Die Zielgruppe kann definiert werden als die Gruppe von Menschen, die mit Informationen erreicht 
werden sollen und die an einem produktiven Kommunikations- oder Beteiligungsprozess beteiligt sein 
sollten. 

Territoriale Zusammenarbeit 
Das Territorium kann definiert werden als ein Gebiet, das der Gerichtsbarkeit eines Herrschers oder 
Staates untersteht. (Oxford Wörterbuch, 2019).  

Die territoriale Zusammenarbeit oder eine Zusammenarbeit zwischen den Territorien bringt die 
Menschen zusammen und hilft bei der Lösung gemeinsamer Probleme, erleichtert den Austausch von 
Ideen und Gütern und fördert die strategische Arbeit für gemeinsame Ziele. (Europäische 
Kommission, n.d.). 
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Top-down Projektstruktur 
Ein Projekt, das von der obersten Ebene der Unternehmensstruktur innerhalb des Projekts gesteuert, 
geleitet oder gegründet wird. (JONES 2014: 4) 

Vertrauen 
Vertrauen kann definiert werden als der feste Glaube an die Zuverlässigkeit, Wahrheit oder Fähigkeit 
von jemandem oder etwas. (Oxford Wörterbuch, (n.d.). 

Vision 
Vision ist eine Idee oder ein mentales Bild von etwas. Blick in die Zukunft. Die Fähigkeit, sich 
vorzustellen, wie sich etwas in der Zukunft entwickeln könnte, oder die Ideen, die aus der Vorstellung 
auf diese Weise entstehen. (Cambridge Wörterbuch, 2019) 

Arbeitspaket 
Ein Arbeitspaket ist definiert als eine Arbeitseinheit, die sich klar von anderen Arbeitspaketen 
unterscheidet, die Start- und Endtermine mit Zwischenmeilensteinen festgelegt hat, eine relativ kurze 
Zeitspanne aufweist, die zur Erleichterung der Messung der erbrachten Leistungen unterteilt ist, ein 
zugewiesenes Budget hat und in die Zeitpläne der zugehörigen Arbeitspakete integriert ist. 
(BusinessDictionary.com, 2018) 


