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1. Einführung 
Kommunikations- und Beteiligungsprozesse sind für das Projektmanagement in (ländlichen 
Entwicklungs-)Projekten unerlässlich. Eine unzureichende Einbindung von 
Kommunikationsprozessen führt zu vielen Hindernissen in der Projektplanung. Die Erfahrungen und 
Lehren aus früheren Agrarumweltprojekten (Baltic COMPASS und Baltic Compact, siehe 
http://www.helcom.fi/helcom-at-work/projects/completed-projects/baltic-compass für weitere 
Informationen) führten zur Entwicklung eines Kommunikationskonzeptes (RAMMERT 2012), das 
verschiedene Herausforderungen in der Kommunikation umfasst, die in jeder Phase von 
Agrarumweltprojekten und deren Lösungen auftreten können.  Darüber hinaus hat B4R dazu 
beigetragen, das Konzept auf Projekte zur ländlichen Entwicklung im Allgemeinen auszudehnen und 
weitere Zielgruppen (Gemeinden, Universitäten, etc.) hinzuzufügen. Unter Berücksichtigung der 
Forschungsaktivitäten der SDU wurde auch der Beteiligungsaspekt ausgearbeitet. Diese Teilstrategie 
befasst sich mit der Bedeutung der Sicherung von Informationen und Wissen für die zukünftige 
Nutzung und wie sie dazu beiträgt, die Entwicklung zukünftiger Projekte zur ländlichen Entwicklung zu 
unterstützen. 

 
 

2. Warum wählen wir diese Teilstrategie? 

 
Abb. 1. Rammert, U (2012) Musterprojektplanung und Realisierungszyklus (modifiziert)1 

 

Eine Analyse des verallgemeinerten Projektplanungszyklus (Abb. 1) war der Anfang des Prozesses 
zum Verständnis der verschiedenen Kommunikationselemente, die in jeder Phase der Projekt-
entwicklung involviert sind. Von der Phase der Problembeschreibung über die Erfolgskontrolle und 
Zielerreichung bis hin zum Projektende hilft der Planungszyklus, die Kommunikations- und 
Partizipationsstrategien während des gesamten Projektplanungsprozesses zu verstehen. Die 
Definition des Themas, die interne und externe Reflexion während der Inventarisierungsphase, die 
Gestaltung der Prozesse, der Brückenbau und die Moderation zur Ziel-Konzeption, der 
Vertrauensaufbau, der Wissenstransfer, die Co-Creation während der Planungsphase und der 
                                                   
1 Rammert, U. (2012): New approaches to project partner communication for project development and the 
creation of common responsibility. Elements of a communication concept for Baltic Compass 
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Umsetzung sowie die Darstellung der Erfolgsgeschichte und die Bewertung zur Erfolgskontrolle sind 
Elemente der Kommunikation und Partizipation in einem Projektplanungszyklus (siehe Abb. 2). Das 
Verständnis von Kommunikationsstrategien, verschiedenen Herausforderungen und praktischen 
Lösungen bildete die Grundlage für das erste Kommunikationsinstrument, das die Ergebnisse zu 
einem praktischen Werkzeug zusammenfasste, das Landwirten und Beratern bei der Projektplanung 
hilft. Auf dieser Grundlage wurde der Umfang des Kommunikationsrahmens auf Projekte zur 
ländlichen Entwicklung ausgeweitet, die sich über das Projekt Benefit4Regions an Gemeinden, 
Universitäten und NGOs richten. 

 
Abb. 2. Vereinfachte Projektplanung mit den notwendigen Aktivitäten, um von einer Projektphase zur 

nächsten zu gelangen. Begriffe werden im B4R-Glossar definiert. 

 

Aus dem Transfer dieser Erfahrungen und Lehren aus früheren Projekten entstand ein 
Kommunikationskonzept, das bereits zu Beginn der Projektplanung in ländlichen 
Entwicklungsprojekten umgesetzt werden kann, bei denen die Förderung des Vertrauens zwischen 
Projektpartnern und Bottom-up-Prozessen wichtig ist. Verschiedene Werkzeuge, die im Rahmen 
dieser Forschung entwickelt wurden, helfen, Wissen und Informationen in die Zukunft zu übertragen.  

In einem interkulturellen Projektkontext, in dem es viele Arbeitsgruppen mit Teilnehmenden von 
beiden Seiten der Grenze aus verschiedenen Organisationen gibt, kann es schwierig sein, 
gemeinsame Ziele zu formulieren und durch ein effektives Gleichgewicht der Ressourcen 
zusammenzuarbeiten. Oftmals trägt das mangelnde Verständnis der anderen Kultur zu 
Missverständnissen bei, die, wenn sie gelöst werden, den Projektplanungsprozess erleichtern 
könnten. Aber in den meisten Fällen ist der oder die Vermittelnde derjenige bzw. diejenige, der die 
Projektprozesse leitet, nicht mit dem Know-how, den bisherigen Erfahrungen oder den besten 
Werkzeugen und Methoden ausgestattet, um die Herausforderungen in einer bestimmten Situation im 
interkulturellen Kontext zu lösen. Daher ist es unerlässlich, die Erfahrungen und Best Practices aus 
früheren Projekten in die Zukunft zu übertragen, und zwar in Form von praktischen Methoden und 
Werkzeugen, die der bzw. die Vermittelnde in jeder Phase der Projektentwicklung einsetzen kann. 
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3. Wie erreichen wir das? 
 
3.1 Einführung 
Unter Wissenstransfer versteht man die Vermittlung oder die Verbreitung von Wissen aus 
Benefit4Regions und die Bereitstellung von Inputs zur Lösung von Herausforderungen in zukünftigen 
Projekten. Mit anderen Worten, es kann definiert werden als die Übermittlung der Methoden, die 
Projekten helfen, einen umfassenden Kommunikations-/Interaktionsprozess mit Hilfe von 
Werkzeugen, wie Glossar und Methoden-Toolbox, durch die Projektplanungsschule gemeinsam zu 
gestalten. 

Was ist also die Projektplanungsschule, und was genau sind diese Werkzeuge? 
Die Grundvoraussetzung für Wissensmanagement und Wissenstransfer ist es, sagen zu können, was 
wir meinen, und für die Zielgruppe zu verstehen, was wir sagen. Mit anderen Worten, die 
Verwendung der richtigen Worte zur Vermittlung der beabsichtigten Bedeutung ist bei der 
Wissensvermittlung sehr wichtig. In Projekten zur ländlichen Entwicklung, insbesondere in einem 
interkulturellen Kontext, in dem die Projektpartner verschiedene Sprachen sprechen und 
unterschiedliche Denkweisen in Bezug auf Planungsmethoden, Kommunikation und die "Kultur" der 
Durchführung eines Meetings haben, ist es durchaus üblich, Wörter austauschbar zu verwenden, was 
wiederum zu Fehlkommunikation führt. Eine effektive Projektplanung und -entwicklung ist schwierig, 
wenn es keine effektive Kommunikation zwischen den Projektpartnern gibt. Wie lösen wir das also? 
Was wäre, wenn es eine Plattform gäbe, um zu lernen, wie man effektiv kommunizieren kann, wie 
man Projektprozesse erleichtert und verschiedene Werkzeuge und Methoden zur Verfügung gestellt 
würden, um die Projektentwicklung zu unterstützen? Das ist das Konzept der Projektplanungsschule 
und der Werkzeuge wie Glossar und Methoden-Toolbox.  

 
3.2 Konzept 1: Kommunikation – Was ist ein Glossar? 

Stellen Sie sich vor, Sie wären in einer Besprechung und die Leute verwenden Wörter 
austauschbar, das heißt: Einige verwenden das gleiche Wort für verschiedene Inhalte oder 
verschiedene Wörter für denselben Inhalt. Es macht es schwierig zu verstehen, was der andere 
Mensch mit dem Wort meint oder was es im spezifischen Kontext bedeutet. Ohne die Definition von 
häufig verwendeten projektbezogenen Begriffen kann dies zu Verwirrung und Missverständnissen 
führen. Gute Beziehungen und Atmosphäre, Co-Learning-Mentalität, Orientierung, 
Bewusstseinsbildung und Kontext sind einige der Elemente einer guten Kommunikation. "Ein Glossar 
ist eine alphabetische Liste von schwierigen, technischen oder fremden Wörtern in einem Text 
zusammen mit Erklärungen ihrer Bedeutung" (Cambridge Wörterbuch, (n.d.))2. Das B4R-Glossar 
enthält eine Liste der für die Projektplanung wichtigen Wörter mit ihren Definitionen sowie 
Beschreibungen und Merkmale im Rahmen des Projekts. Das Glossar wurde im Laufe des Projekts 
entwickelt, indem nach jedem Treffen Wörter gesammelt und hinzugefügt, definiert und die 
Beschreibung und Merkmale entsprechend dem Kontext des Projekts überarbeitet wurden. Somit 
diente das Glossar, je nach Bedarf, als leicht zugängliche Referenz für projektbezogenes Vokabular. 
Dies wird auch ein wichtiges Instrument sein, um zukünftigen Projekten zu helfen, die kontextuelle 
Bedeutung verschiedener in B4R verwendeter Begriffe zu verstehen, wenn die projektbezogenen 
Dokumente und Ergebnisse gelesen/verwendet werden. Die ursprüngliche beschreibende Version 
des Glossars ist auf Englisch, während die Definitionen ins Deutsche und Dänische übersetzt werden. 
Alle Wörter mit ihren Definitionen in drei Sprachen sowie Beschreibungen und Eigenschaften in 
englischer Sprache werden auf der Website Copedia (http://copedia.eu/; siehe Abb. 3) zur späteren 
Verwendung zur Verfügung stehen. 

                                                   
2 Glossary, (n.d.). Cambridge Wörterbuch.  Abgerufen und übersetzt am 15. Mai, 2019 von 
https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/glossary 
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Abb. 3. Screenshot, wie das Glossar bei Copedia erscheint 

 

3.3 Konzept 2: Vermittlung – Was ist die Methoden-Toolbox? 
Sind Sie ein bzw. eine Vermittelnde oder derjenige bzw. diejenige Person, der bzw. die den Prozess 
in jeder Phase der Projektentwicklung vorantreibt? Wünschen Sie sich, dass Sie eine (physische) 
Toolbox hätten, die Sie verwenden könnten, um die verschiedenen Aspekte jeder Phase der 
Projektentwicklung zu verstehen, und dass Sie über Werkzeuge verfügten, die die Kommunikation 
und Teilnahme an jeder dieser Phasen zur Entwicklung Ihres Projekts unterstützen? Die Methoden-
Toolbox ist eine Sammlung von Methoden, die von Vermittelnden (bei B4R, Fallstudienleiter oder 
Forscher) verwendet werden, um Projektprozesse in den verschiedenen Phasen der 
Projektentwicklung zu unterstützen. Die Werkzeuge und Methoden innerhalb der Methoden-Toolbox 
sind in vier Phasen der Projektentwicklung unterteilt, nämlich Check-in, Start, Flug und Landung. 
Check-in stellt die Anfangsphase der Projektentwicklung dar, in der jeder mit dem Projekt beginnt, 
das Problem identifiziert, die Interessengruppen und ihre Interessen identifiziert und sich in den 
ersten Meetings kennen lernt. Take-off ist die Projektplanungsphase, in der die Gestaltung des 
Projekts beginnt und ein gemeinsames Ziel, Zielsetzung und Strategie festgelegt werden. Die 
Flugphase stellt die "Arbeitsphase" des Projekts dar, die hauptsächlich aus Aufgabenerfüllung und 
Fortschrittsbewertung besteht. Die Abschluss- und Landephase des Projekts stellt die 
Evaluierungsphase des Projekts dar, in der sichergestellt wird, dass die Projektziele und 
Zielsetzungen erreicht werden und die Ergebnisse für die zukünftige Nutzung zur Verfügung gestellt 
werden. Die Methoden-Toolbox zeigt die Eigenschaften, Möglichkeiten und Herausforderungen in 
jeder dieser Phasen/Situationen, die Rolle und Schwerpunkte  des bzw. der Vermittelnden, die 
Kompetenzen, die die Vermittelnden haben sollten, verschiedene Aufgaben der Vermittelnden und 
schließlich eine Sammlung von Werkzeugen und Methoden, die helfen, jede dieser 
Phasen/Situationen zu ermöglichen. 

Die Methoden-Toolbox ist sowohl als einseitiges Papier als auch als physische dreidimensionale Box 
auf Dänisch und Deutsch erhältlich (siehe Abb. 4 und 5), mit der die Projektprozesse in jeder Phase 
ermöglicht werden können. Beide Versionen enthalten die Informationen zu jeder dieser Phasen, und 
der letzte Aspekt, nämlich die Methoden, finden Sie auf der Website Copedia im Detail.  Die 
Methoden-Toolbox wird über Projektplanungsschulungen und Projektpartner an zukünftige 
INTERREG-Projekte und Kommunen verteilt, um ihnen bei der Entwicklung ihrer Projekte zu helfen. 
Die Methoden-Toolbox ist auch auf Copedia in einem druckfertigen und selbstgestaltbaren Format 
verfügbar, so dass Interessenten oder zukünftige Projekte sie drucken und für den zukünftigen 
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Gebrauch zusammenstellen können. Die folgenden Bilder zeigen die Box und den Screenshot einer 
druckfähigen Version der Methoden-Toolbox. 

    

Abb. 4. Links: Die Methoden-Toolbox im geschlossenen Zustand. Rechts: Die Methoden-Toolbox im 
offenen Zustand. 
 

 

Abb. 5. Screenshot der druckfähigen Version der Methoden-Toolbox 

 

3.4 Konzept 3: Was ist die Projektplanungsschule? 
Oftmals werden uns die richtigen Werkzeuge zur Verfügung gestellt, aber wir wissen nicht, wie man 
sie benutzt oder wann man sie benutzt. Was wäre, wenn es eine Schule gäbe, um aus der 
Vergangenheit zu lernen, das Wissen in zukünftige Projekte zu transportieren und die richtigen 
Werkzeuge zur richtigen Zeit einzusetzen? Die Projektplanungsschule bietet eine Plattform, um zu 
lernen, wie man im interkulturellen Kontext effektiv kommuniziert, verschiedene 
Projektentwicklungsprozesse unterstützt und verschiedene Werkzeuge und Methoden zur 
Unterstützung der Projektplanung und -entwicklung einsetzt. Einfach ausgedrückt ist es ein 
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Instrument, das dazu beiträgt, die Informationen, Best Practices, Methoden und Tipps zu sichern und 
an die Interessengruppen zukünftiger regionaler Entwicklungsprojekte weiterzugeben. Das B4R-
Glossar definiert die Projektplanungsschule als „ein Gesamtkonzept, ein Methodenset und die 
praktische Durchführung von Workshops zum Transfer von Wissen und Fähigkeiten für die 
grenzüberschreitende projektbezogene Kommunikation, Beteiligung und Planung“. Hauptzielgruppen 
der Projektplanungsschule sind die Projektpartner und Netzwerkpartner von Projekten zur ländlichen 
Entwicklung. Im Rahmen der Projektplanungsschule, die in Anlehnung an die Forschungsansätze von 
Partizipation und Kommunikation entwickelt wird, werden sie in Workshops in der deutsch-dänischen 
Grenzregion zur Anwendung der Methoden und Werkzeuge ausgebildet oder geschult. 

Die Inhalte des Workshops orientieren sich an den Bedürfnissen, Erwartungen und Interessen der 
Teilnehmenden. Daher werden diese im Voraus kontaktiert, um die für die Teilnehmenden am besten 
geeigneten Inhalte zu präsentieren. In den ersten Workshops werden externe Vermittelnde 
eingesetzt, und die Teilnehmenden und Vermittelnden teilen ihre Vorkenntnisse und Fähigkeiten 
miteinander. In den zukünftigen Workshops werden die Teilnehmenden damit beginnen, die 
Sitzungen zu moderieren und dabei die in den vorangegangenen Workshops erworbenen Fähigkeiten 
zu nutzen. Auf diese Weise kann die Projektplanungsschule auch in Zukunft fortgesetzt werden, 
indem die erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse genutzt und auf zukünftige Teilnehmende und 
Projekte übertragen werden. 

Im Juni und August 2018 wurden zwei Workshops zur Methodenanpassung durchgeführt, um die 
Ansätze der Beteiligungs- und Kommunikationsforschung auf die vorgeschlagenen Inhalte der 
Planungsschule abzustimmen und die Kenntnisse und Best Practices aus Fallstudien in die Inhalte 
der Planungsschule zu übertragen. Aus diesen Workshops gingen verschiedene Ideen hervor, die 
von Sitzungen über Moderationstrainings bis hin zur Institutionalisierung der Projektplanungsschule 
reichten. 

Der Workshop wird Inhalte zu folgenden Themen haben  

- Empathie-Training, um den Teilnehmenden zu helfen, offener für die Akzeptanz der anderen 
Kultur zu sein,  

- interkulturelles Training, um die Teilnehmenden besser über die Kultur des anderen zu 
informieren,  

- Best-Practice-Beispiele aus den Grenzregionen,  
- Verwaltungs- und Rechtsstrukturen in Dänemark und Deutschland,  
- Problemlösungswerkzeuge,  
- Förderungs- und Finanzierungsinformationen und  
- Informationen zum Projektplanungsprozess.  

Die Workshops finden in englischer Sprache statt, und dänische und deutsche Dolmetscher werden 
auf Anfrage zur Verfügung gestellt. 

Im Januar 2019 wurde in Sonderborg ein zweitägiger Prototyp-Workshop durchgeführt, an dem 
Vertreter von Gemeinden, öffentlichen Einrichtungen, Universitäten etc. teilnahmen. Die Inhalte des 
Workshops umfassten interkulturelle Kommunikation, Moderation, administrative Unterschiede 
zwischen Dänemark und Deutschland und Design Thinking für die Projektplanung. Der erste Tag des 
Workshops bot den Teilnehmenden die Möglichkeit, sich gegenseitig kennenzulernen, kulturelle 
Unterschiede zu verstehen und am zweiten Tag arbeiteten die Teilnehmenden gemeinsam an den 
Projekten oder Themen ihres Interesses mit den Fähigkeiten oder interkulturellen Kenntnissen, die sie 
am Vortag erworben hatten. Das Feedback der Teilnehmenden wird genutzt, um relevante Inhalte 
hinzuzufügen und zukünftige Workshops zu improvisieren. Die folgenden Bilder (Abb. 6 und 7) 
stammen aus dem Prototypen-Workshop, der im Januar 2019 in Sonderborg durchgeführt wurde.                                                             
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3.5 Zusammenfassung 
 
Wie genau geht also die Projektplanungsschule weiter, um den kontinuierlichen 
Wissenstransfer in der Zukunft zu unterstützen?  
Die Projektplanungsschule wird voraussichtlich als Kooperation zwischen UCSYD3 Esbjerg und dem 
FHVD4 Altenholz fortgesetzt, zusätzlich mit Experten (Vermittelnden) von beiden Seiten der Grenze. 
Sie bietet jährlich zwei bis vier zweitägige Workshops an, und die vorgestellten Inhalte werden 
entsprechend den Interessen und Bedürfnissen der Teilnehmenden aufbereitet. Dies wird als wichtige 
Plattform für den Erfahrungsaustausch von beiden Seiten der Grenze, aus früheren Projekten zur 
ländlichen Entwicklung und Fallstudien dienen und den Teilnehmenden praktische Beispiele dafür 
liefern, wie sie die Methoden und Instrumente zur Verbesserung der interkulturellen Kommunikation 
im Kontext der ländlichen Entwicklung einsetzen und Projekte effektiv planen können. Es wird 
Glossar und die Methoden-Toolbox als Werkzeuge verwenden, um den Projektplanungsprozess in 
allen Phasen zu unterstützen und den Teilnehmenden zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus wird 
die Website Copedia als erweiterte Datenbank mit Informationen, Best Practices, Methoden und 
Werkzeugen dienen, die alle Informationen und Erkenntnisse aus Projekten zur ländlichen 
Entwicklung einer breiteren Zielgruppe für die Zukunft zugänglich machen. 

 

                                                   
3 UC SYD – University College South Denmark 
4 FHVD – Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung 

Abb. 6. Eine Sitzung, 
die im Rahmen des 

Workshops der 
Projektplanungsschul

e moderiert wird. 

 

Abb. 7. Die Teilnehmenden 
arbeiten gemeinsam an ihrem 
Projekt/Thema von Interesse im 
Workshop. 

 



4. Taktiken & Maßnahmen 
Hier finden Sie einige der exemplarischen Taktiken und Maßnahmen, in denen die oben genannten 
Werkzeuge oder Konzepte angewendet werden können. 

 
Taktik 1: Erstellung eines Glossars 
Während des gesamten Projektentwicklungsprozesses können die wichtigen projektbezogenen 
Begriffe definiert und dokumentiert werden und bilden das Glossar des Projekts. Das Glossar kann 
bei Missverständnissen oder Missverständnissen erneut aufgerufen werden, um sicherzustellen, dass 
alle auf der gleichen Seite sind, insbesondere bei Projektbesprechungen oder 
Fallstudienbesprechungen. Das Glossar sollte nicht als endgültiges Dokument betrachtet werden, 
aber es sollte während des Projekts lebendig bleiben, um Raum für Verbesserungen zu schaffen. 

Maßnahme 
Wer?   Vermittelnde 
Wann?  In allen Stadien 
 
Welche Methoden könnten genutzt werden? 
Sie können das Glossar mit verschiedenen Methoden gemeinsam mit den Projektpartnern entwickeln, 
z.B. haben wir bei einem der Projektpartnertreffen interaktive Spiele ausprobiert, um die Wörter für 
alle bekannt zu machen und neue Wörter hinzuzufügen, um Fehlkommunikation zu vermeiden. Diese 
Methoden haben sich als sehr effektiv erwiesen, um das Hauptziel des Glossars, den 
Wissenstransfer, zu erreichen. Hier sind einige der Methoden, die wir verwendet haben: 

• Pictionary mit den Wörtern spielen, wo die Projektpartner die Wörter skizzieren und die 
anderen versuchen, das Wort zu erraten. Dies hilft den Menschen, die Wörter besser zu 
verstehen und was sie im Projektkontext vermitteln. 

• Eine Glossarwand mit den im Projekt gebräuchlichen Wörtern und Begriffen erstellen, wobei 
die Projektpartner neue Wörter/Begriffe hinzufügen, die im Glossar definiert werden sollten. 

• Heads-Up-Spiel spielen, bei dem Sie sich paarweise teilen, ein Wort auswählen, ohne es zu 
sehen, und versuchen, das Wort entsprechend den Hinweisen Ihres Partners zu erraten. 

 
Taktik 2: Verwenden Sie die Methoden-Toolbox, um geeignete Methoden zu finden. 
Für einen Vermittelnden ist es oft schwierig, den Projektprozess bei Fehlkommunikation 
voranzutreiben. Die Methoden-Toolbox dient als leicht zugänglicher Satz von Methoden und 
Werkzeugen, die der bzw. die Vermittelnde während der gesamten Projektentwicklung je nach 
Situation einsetzen kann. 

Maßnahme 
Wer?   Vermittelnde 
Wann?  In allen Stadien 
 
Welche Methoden könnten genutzt werden? 
Die Methoden-Toolbox enthält Werkzeuge und Methoden, die für verschiedene Situationen im 
gesamten Projektentwicklungsprozess geeignet sind. Die Box selbst führt Sie zu Copedia und fungiert 
als Brücke zwischen den verschiedenen Aspekten jeder Phase der Projektentwicklung und den 
Methoden und Werkzeugen, die in jeder dieser Phasen eingesetzt werden. Hier sind zum Beispiel 
einige der Methoden, die in bestimmten Phasen des Projekts eingesetzt werden können: 

• Das Eisbrecherwerkzeug kann in der ersten Phase des Projekts eingesetzt werden, damit 
sich die Projektpartner besser kennenlernen können. 

• Die Lotusblütenmethode kann verwendet werden, um das Problem in der ersten oder Check-
in-Phase eines Projekts zu identifizieren. 

• Trello kann in der Flug- oder Arbeitsphase eines Projekts eingesetzt werden, um die 
Aufgaben zu organisieren und den Fortschritt zu überwachen. 
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Taktik 3: Vermittlung im interkulturellen Kontext 
Für einen Vermittelnden eines ländlichen Entwicklungsprojektprozesses bietet die 
Projektplanungsschule die Plattform, um zu verstehen, wie man im interkulturellen Kontext vermitteln 
kann und welche Instrumente und Methoden in welchen Phasen oder Situationen des Projekts zur 
Weiterentwicklung der Projektentwicklung eingesetzt werden können. Diese Methoden sind sehr 
nützlich für Situationen, in denen es schwierig ist, zu einem gemeinsamen Punkt oder einer Einigung 
zu kommen, neue Ideen zu generieren, eine festgefahrene Diskussion wiederzubeleben usw. 

Maßnahme 
Wer?  Vermittelnde 
Wann? In allen Stadien 

Welche Methoden könnten genutzt werden? 
Die Projektplanungsschule wird die Vermittelnden dabei unterstützen, den Projektprozess durch 
verschiedene Methoden zu verbessern. Einige der Beispielmethoden, die der bzw. die Vermittelnde 
verwenden könnte, sind: 

• Design-Denken, um eine produktive Ausgangsbasis für die Projektplanung zu schaffen. 
• Story-Telling, um den Projektpartnern wissenschaftlich erforschte Informationen zu vermitteln. 
• World Café-Methode, bei der die Teilnehmenden ein bestimmtes Thema/verschiedene 

Themen in kleineren Gruppen diskutieren und die Ideen aus jeder Gruppe gemeinsam 
diskutiert werden. 

 

Zusammenfassend können wir sagen: Ein produktiver und erfolgsorientierter Wissenstransfer in 
einem grenzüberschreitenden und interkulturellen Projekt benötigt: 

- Einen klar definierten Rahmen des Planungsprozesses, wie etwa ein gemeinsames 
Verständnis der im Projekt diskutierten Themen (z.B. ein Glossar) sowie strukturelle und 
organisatorische Aspekte, 

- Vermittelnde, die eine auf interkulturelle Besonderheiten in der Kommunikation und 
Gruppendynamik ausgerichtete Denkweise haben,   

- Ein Kompetenzspektrum, das eine besondere Achtsamkeit für die Teilnehmenden am 
Planungsprozess unter Berücksichtigung ihrer Situation, ihrer Rollen und ihres kulturellen 
Hintergrunds beinhaltet, und 

- Ein leicht zugängliches Instrumentarium (wie die Toolbox), das ausreichende und effiziente 
Methoden für Kommunikation, Partizipation und Projektmanagement bietet und das von einer 
Institution wie der Projektplanungsschule kontinuierlich gelehrt und transportiert wird. 

 

 


