
Ein 
Leitfaden 

für erfolgreiche Netzwerke 
– Über nationale und andere Grenzen hinweg  



  Ihr Leitfaden für  
erfolgreiche Netzwerke

Hintergrund

 Dies ist ein praktischer Leitfaden, der Aufsch
luss darüber gibt, wie man im Rahmen der Entwick
lung des ländlichen Raumes erfolgreiche Netzwerke 
aufbauen kann – ob während der Arbeit oder in der 
Freizeit. Netzwerke, in denen Organisationen und 
Personen mit verschiedenen Hintergründen gemein
sam daran arbeiten, etwas zu bewegen. Auf der 
Grundlage von Beobachtungen und Gesprächen 
mit Teilnehmern an Benefit4Regions-Fallstudien 
haben wir von der Syddansk Universitet, Institut for 
Entreprenørskab og Relationsledelse (Fachbereich 
Unternehmertum und Beziehungsmanagement) eine 

Reihe von Ratschlägen zusammengetragen, die 
Ihnen helfen können, aus den Erfahrungen anderer 
zu lernen: Welche Stolpersteine gilt es zu vermei
den und wie erkennt man Chancen für den Aufbau 
neuer Netzwerke?

Unser allererster Ratschlag lautet:   
Lesen Sie den Leitfaden bevor Sie mit   
dem Networking in Ihrem eigenen  
Arbeitsumfeld beginnen. 

Das Ziel des Interreg-Projekts Benefit4Regions 
 bestand darin, Lösungen für einige der Schwierig
keiten zu finden, auf die man in den ländlichen 
Regionen trifft – auf beiden Seiten der deutsch- 
dänischen Grenze. Wir haben mit Dänisch 
Deutschen Teams neun Fallstudien (Case Study) 
durchgeführt, die sich jeweils auf unterschiedliche 
Themen konzentriert haben, wie beispielsweise die 

Digitalisierung, die Einstellung neuer Mitarbeiter und 
den Tourismus. Zusammenarbeit und  Kooperation  
waren u.a. zentrale Schlüsselbegriffe für das 
 Networking in den Fallstudien. Um  Ratschläge 
für den Leitfaden  abzuleiten, haben wird diese 
 Zusammenarbeit  beobachtet und analysiert. 
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Beteiligung und Einbindung
Jede Zusammenarbeit steht und fällt mit der 
Motivation seiner Mitglieder. Wir sind davon aus
gegangen, dass Motivation Beteiligung erst möglich 
macht und dass Beteiligung entwickelt und gestei
gert werden muss. Dabei geht es in der Case Study 
Arbeit darum, Mitglieder von Stufen geringerer 
Beteiligung zu motivieren und sie zu höheren Stufen 
zu bewegen und sie so intensiver in die Kooperation 
einzubinden. 
Bei mangelnder Motivation ist mit einer mangel
haften Beteiligung zu rechnen. Die Aufgabe des 
Case Study Leaders ist es, die Leute dort abzu
holen  wo sie stehen. Jeder soll sich im Projekt 
 wiederfinden und jeder soll mit seinen Ideen 

 beitragen. Schritt für Schritt sollen höhere 
Stufen der Beteiligung erreicht werden.
In den Fallstudien hat die Zusammenarbeit 
mehrere unterschiedliche Stadien durch
laufen. Vieles war dabei von der Motivation der 
Beteiligten und aber auch von den Hinder nissen 
abhängig, die von außen an sie herange tragen 
wurden, und die sich auf ihre Bereitschaft zur 
Mitarbeit auswirkten – und letzten Endes auch auf 
das Ergebnis, das man in den Fallstudien erlangt 
hat. Auf Seite 9 finden Sie eine Übersicht über die 
Stadien, die man als Netzwerkgruppe üblicherweise 
durchläuft.

Mangelnde Beteiligung 
und Einbindung

Mittlere Beteiligung 
und Einbindung

Hohe Beteiligung 
und Einbindung

Partnerschaft

Geringe Beteiligung  
und Einbindung

1) Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. Journal of the American Institute of planners, 35(4), 216-224.
2)  Luyet, V., Schlaepfer, R., Parlange, M. B., & Buttler, A. (2012). A framework to implement stakeholder participation in environmental projects. 

Journal of environmental management, 111, 213-219.
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Wir alle haben eine solche Situation schon 
einmal erlebt: Man wird einer Gruppe von 

Menschen zugeteilt, die man nicht kennt. Das ein
zige, was man auf den ersten Blick gemeinsam hat, 
ist die Tatsache, dass man zusammen eine Aufgabe 
lösen soll. So beginnen sehr viele Projekte. Kommt 

man aus dieser Startposition nicht hinaus, kommt 
es zum Stillstand. Häufig sind eine unklare Aufgabe 
und Zielkonflikte unter den Teilnehmern die Ursache 
für so einen Stillstand. Häufig stehen die Teilnehmer 
in dieser Situation erst auf den untersten Stufen der 
„Partizipationsleiter“. 

Einen gemeinsamen Ausgangspunkt finden
Es ist wichtig, dass die Gruppe in Hinblick auf Ziele 
und Vorgehensweise eine gemeinsame Grundlage 
entwickeln. Dies ist notwendig, um die Arbeits
schritte abstimmen und Missverständnisse vermei
den zu können. Ferner ist es auch wichtig Persön
liche Kontakte zu fördern und Zusammenhalt zu 

entwickeln. Neben der Struktur in Form von Zielen 
und Regeln geht es aber vor allem darum, sich ken
nen zu lernen und ein Team zu formen, in dem jeder 
seinen Platz hat. Das bedeutet auch, dass man sich 
die Zeit für persönliche Treffen nehmen sollte.

  Schritt 1 
  auf dem Weg zu einem erfolgreichen Netzwerk
 Neue Aufgabe, neue Gruppe – was jetzt?

Der erste Schritt auf dem Weg zu einem erfolgreichen Netzwerk
• Erwartungen abstimmen
•  Einander kennenlernen
•  Persönlich an den Besprechungen teilnehmen
•  Die Voraussetzungen für einen gemeinsame Zusammenarbeit verstehen 
•  Kulturelle und sprachliche Unterschiede berücksichtigen
•  Die geografische Distanz bedenken
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Erwartungen abstimmen

Do you speak English?

Wenn man die Erwartungen, die man an das Projekt 
und an die anderen hat, aufeinander abstimmt, 
wird es leichter, die jeweiligen Voraussetzungen zu 
verstehen, die mit Blick auf die Mitarbeit für jeden 
einzelnen Beteiligten gelten. Das senkt außerdem 
die Gefahr von Missverständnissen in Bezug auf 
die Frage, wie viel Zeit, Energie und ökonomischen 
Rückhalt jeder in die Projektarbeit einbringen kann. 
Bei Benefit4Regions gab es Unterschiede hinsicht
lich der Ressourcen, die die Projekt und Netzwerk
partner zur Verfügung hatten. Das wiederum hatte 
Auswirkungen auf das Interesse, das die Beteiligten 
der Mitarbeit am Projekt entgegenbrachten, und 
beeinflusste letztendlich auch die Zeit, die sie dafür 
aufwendeten.

Über Ländergrenzen hinweg – aber auch bei einer 
Kooperation zwischen verschiedenen Abteilungen 
einer Organisation – kann es sprachliche und kul
turelle Unterschiede geben. Deshalb ist es wichtig, 
diese Unterschiede von Anfang an im Blick zu  
haben. Darüber zu sprechen, bevor sie sich 
möglich erweise zu einer unüberwindlichen Hürde   
für die Gruppenarbeit entwickeln. 
Vereinbaren Sie, welche Sprache in der Gruppe 
gesprochen werden soll. Sorgen Sie dafür, dass 
niemand im Eifer des Gefechts verloren geht. Und 
greifen Sie kulturelle Unterschiede auf – versuchen 

Sie Unterschiede anzusprechen und Wege für eine 
gute Kommunikation zu finden. Betrachtet man bei
spielsweise dänische und deutsche Gemeinden, so 
findet man Unterschiede in der jeweiligen Struktur. 
Diese Unterschiede können sich auf die Zusamme
narbeit auswirken und die Art und Weise beeinflus
sen, wie ein Projekt angegangen wird.  

Achtung!  
Halten Sie sich vor Augen, dass jedes 
kommunale System seine Stärken und 
Schwächen hat!

”Die Netzwerkpartner  
bekommen die Zeit für ihre  
Teilnahme [an den Besprechungen  
 der Fallstudie] nicht bezahlt. Ich 
glaube, es ist von ihrer Seite eine 
reine Frage der Prioritäten [dass sie 
nicht immer teilnehmen]. Sie müssen 
schließlich einen ganzen Tag dafür 
aufbringen. Und diese Zeit steht nicht 
immer zur Verfügung.

- Teilnehmer in Benefit4Regions
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Die Erwartungen sind geklärt, Sie haben 
begonnen, einen gemeinsamen Rhythmus zu 

finden, und Sie können mit den Konflikten umge
hen, die im Zuge der Gruppenarbeit auftreten. Sie 
haben einander kennengelernt und sind dabei, 
einen Rahmen für die Projektarbeit zu schaffen. Sie 
befinden sich in einer Phase, in der man sich immer 
noch in geringem Umfang an der Gruppenarbeit 

beteiligt, sich aber schon verstärkt darum bemüht, 
die Hindernisse aus dem Weg zu räumen und 
Kompromisse zu finden – und das ist etwas, das 
zum Fortschritt des Projekts beiträgt (hoher Grad 
der Konfliktbewältigung). Diese Phase kann man als 
wachsende Beteiligung bezeichnen. Worauf müssen 
Sie jetzt achten?

  Schritt 2 
  auf dem Weg zu einem erfolgreichen Netzwerk
 Der nächste Schritt als Gruppe

Unterstützung aus dem Umfeld
Der Erfolg einer Gruppe ist von ihren Mitgliedern 
abhängig. Aber das Umfeld der Beteiligten hat einen 
nahezu ebenso großen Einfluss auf die Zeit und die 
Energie, die jedes Mitglied in die Gruppenarbeit in
vestieren kann. Wirkt das Umfeld unterstützend und 

aufmunternd, kann das dazu beitragen, die Arbeit 
der Gruppe voranzubringen, während ein missbilli
gendes und kritisierendes Umfeld das Potenzial hat, 
die Gruppenarbeit zu unterminieren. 
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Der zweite Schritt auf dem Weg zu einem erfolgreichen Netzwerk
• Der Leiter ist eine Schlüsselperson
•  Beteiligte einbinden
•  Unterstützung aus dem Umfeld
•  Das Gleichgewicht zwischen dem Aufgabenorientierten und dem Sozialen finden



Wer hat das Sagen?
Der Leiter der Netzwerkgruppe ist eine Schlüssel
person. Er oder sie hat Einfluss auf die anderen 
Beteiligten und die Motivation, die sie in Bezug auf 
die Projektarbeit aufbringen. Es gibt verschiedene 
Arten, die Führungsrolle umzusetzen, keine ist dabei 
richtig oder falsch. 
Manche arbeiten mit dem TopDownSystem, 
 andere bevorzugen BottomUp. Oder man ver
sucht, den goldenen Mittelweg zu finden. Allerdings 
ist es schon empfehlenswert auch bei einer Top
down-struktur immer wieder an das Wohlbefinden 

der Gruppe zu denken. Ob die Gruppenarbeit 
letztendlich gelingt oder nicht, liegt zum größten 
Teil daran, wie der Leiter mit seiner Rolle umgeht. 
Wichtig ist aber auch, welche Erwartungen die 
 anderen Beteilig ten mit dem Leiter und seiner 
Funktion verknüpfen. Wenn in Bezug auf die Rolle 
und die Aufgaben des Leiters und der Gruppenmit
glieder keine Übereinstimmung besteht, kann das 
die Zusammenarbeit massiv stören.

Das erfolgreiche Netzwerk
• Ist eine Reise, die Zeit beansprucht
• Stellen Sie Fragen
• Fragen Sie sich selbst: „Worin besteht meine Motivation?“
• Stellen Sie das richtige Team zusammen, um eine harmonische Netzwerkgruppe aufzubauen
• Seien Sie vorbereitet und legen Sie Ziele fest
• Es gibt keine bewährten Verfahrensweisen – behalten Sie den Kontext im Blick

Einbindung
Ganz egal, welcher Ansatz vom Leiter gewählt wird 
– wichtig ist, dass die Beteiligten von Anfang an ge
meinschaftlich in die Aufgaben der Netzwerkgruppe 
eingebunden werden. Es sollten alle daran beteiligt 
sein, das Ziel festzulegen, die Themen zu definieren 

und die Erwartungen abzustimmen.  
Danach liegt es am Leiter, dafür zu  
sorgen, dass sich das Projekt  
weiterentwickelt. 
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Wenn Sie und Ihre Gruppe die Zeit der Unsicherheit und der kleinen Konflikte überstanden 
haben und wenn sie sich eine Struktur erarbeitet haben, treten die gruppenbezogenen Cha
raktereigenschaften zu Tage. Diese konnten im Projekt Benefit4Regions als „beziehungsori
entiert“ und „aufgabenorientiert“ bezeichnet werden.

  Schritt 3
 auf dem Weg zu einem erfolgreichen Netzwerk
 Ein erfolgreiches Netzwerk 

Beziehungsorientierte Beteiligung

Aufgabenorientierte Beteiligung

Die beziehungsorientierte Gruppe zeigt ein hohes 
Niveau der Zusammenarbeit und ein ebenso hohes 
Potenzial zur Konfliktlösung. Hier konzentriert sich 
der Leiter darauf, starke soziale Bindungen zu 
schaffen; der Führungsstil ist bottom-up und inte
grierend. Das bedeutet, dass alle sich eingeladen 
fühlen, kreative Ideen einzubringen. In der bezie

hungsstiftenden Gruppe liegt der Schwerpunkt auf 
der Entwicklung von Strukturen, die Kreativität und 
Motivation begünstigen. Die Entwicklung und An
passung dieser Strukturen ist ein laufender Prozess 
und die Voraussetzung für die Schaffung innovativer 
Lösungen. 

In der aufgabenorientierten Gruppe gibt es hinge
gen einen hohen Grad an Zusammenarbeit, aber 
häufig ein etwas niedrigeres Niveau an Konflikt
bewältigung. Der bevorzugte Führungsstil ist hier 
topdown. Es ist also hauptsächlich der Leiter, der 
die Aufgabenstellung und den Rahmen vorgibt. 
Die Stärke der aufgabenorientierten Führung ist 

die strikte Koordination aller Arbeitsschritte und 
die schnelle Zielerreichung. So wird ein konkret 
vorgegebenes Aufgabenziel schnell erreicht. Die 
Entwicklung von Motivation and die Schaffung 
kreativer Lösungen stehen weniger im Zentrum. Es 
soll jedoch angemerkt werden, dass diese durchaus 
hätte etwas besser berücksichtigt werden sollen.  
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Welcher Führungsstil ist der beste? 
Je nach übergeordneter Zielsetzung ist entweder der eine oder der andere 
 Schwerpunkt zweckmäßig. Jedoch gilt als wichtige Regel, dass auch bei einer 
 Konzentration auf die Aufgabe das Wohlbefinden der Beteiligten wichtig ist. Auch 
 wenn weniger Kreativität gefragt ist, ist darauf zu achten, dass die Gruppe ein 
gutes Miteinander entwickelt. 
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Stillstand

Beziehungsorientierte 
Beteiligung

Wachsende 
Beteiligung

Aufgabenorientierte 
Beteiligung



Möchten Sie mehr über die neun Fallstudien und deren Ergebnisse erfahren? 
Alle Ergebnisse wurden auf einem OnlinePortal zusammengestellt – nähere 

Informationen finden Sie bei Copedia: www.copedia.eu
Druckerei: Print & Sign, Campusvej 55, 5230 Odense M


