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1. Einleitung 
Ländliche Räume sind seit Jahrzehnten mit einer Reihe von Entwicklungen konfrontiert, wie z. B. der 
Urbanisierung, der Globalisierung und der Zentralisierung (Tanvig, 2018). Diese Trends hatten 
erheblichen Einfluss auf die Entwicklung ländlicher Räume, die heute in mehrfacher Hinsicht 
geschwächt sind. Die Entwicklung und das Wachstum ländlicher Räume werden oft durch einen 
Mangel an Ressourcen, durch unterentwickelte Infrastruktur und durch niedriges 
Wirtschaftswachstum erschwert (Niu et al, 2008). Diese Rahmenbedingungen erschweren zudem die 
Erneuerung des ländlichen Raums, da es in den ausgedünnten Regionen durch Abwanderung 
weniger Menschen, Organisationen und Ressourcen gibt, die aber für einen nachhaltigen 
Entwicklungsprozess von Nöten wären (Tödtling und Trippl, 2005). Öffentliche Akteure – zum Beispiel 
Kommunen oder Wirtschaftsförderer – nehmen eine zentrale und koordinierende Rolle in der 
ländlichen Entwicklung ein. Im Gegensatz zu den meisten anderen regionalen Playern verfügen die 
öffentlichen Akteure über Ressourcen, wie z. B. Organisation, Wissen und Arbeitskraft, die es ihnen 
ermöglichen, Projekte zur Entwicklung des ländlichen Raums zu initiieren und auch umzusetzen. 

Auch wenn öffentliche Akteure, Organisationen oder Unternehmen ein Mindestmaß an Ressourcen 
zur Verfügung haben, sind sie häufig auf die Unterstützung durch externe Akteure angewiesen. Dies 
liegt daran, dass neue Lösungen im Bereich der Regionalentwicklung nur selten von Einzelnen 
kommunalen Akteuren generiert werden können. Um ein gemeinsames Ziel zu erarbeiten und 
erreichen, müssen sich kommunale Akteure, Unternehmen und Organisationen zusammenschließen, 
um komplementäre Ressourcen auszutauschen, zu integrieren und letztendlich zu neuen Ansätzen 
und Lösungen weiterzuentwickeln (Jaakkola und Hakanen, 2012). Für einen nachhaltigen Erfolg einer 
Kooperation ist es von zentraler Bedeutung, dass die Zusammenarbeit im Hinblick auf die 
zusammentreffenden Zielsetzungen ausgewogen ist (Batt and Purchase, 2004). Je besser es gelingt, 
alle Beteiligten einzubinden, desto wahrscheinlicher gelingt eine Lösung, mit der jeder beteiligte 
Akteur zufrieden ist. Können Zielkonflikte nicht überwunden werden, besteht die Gefahr, dass die 
Kooperation der Akteure scheitert. 

Die Gruppe der kooperierenden Teilnehmer in einem Projekt zur Entwicklung des ländlichen Raums 
kann durch gefestigte Beziehungskonstellationen oder aber durch lose vernetzte Beziehungen 
gekennzeichnet sein. Eng vernetzte Akteure haben häufig über die berufliche Zusammenarbeit 
hinaus auch im privaten Bereich Kontakt. Berufliche wie auch private Aktivitäten fördern den Aufbau 
von Vertrauen und die Etablierung gemeinsamer Regeln und Normen (Coleman, 1990; Jack, 2005). 
Lose miteinander vernetzte Akteure stehen demgegenüber nur begrenzt im Kontakt zueinander, 
dadurch ist ihr Zugehörigkeitsgefühl zu den Kooperationspartnern und/oder Kollegen wesentlich 
geringer ausgeprägt. Durch Mediationstechniken können z.B. schwach ausgeprägte Beziehungen 
verbessert und gut ausgeprägte Beziehungen weiterentwickelt werden, wodurch strukturelle Gaps im 
Geflecht des Wissensaustauschs überbrückt und verbessert werden können. Hier können 
verschiedene Arten von Mediation zum Zuge kommen. In der jüngsten Diskussion ist in diesem 
Zusammenhang auch vom „Bridge Building“ oder auch „Brokerage“ die Rede (Gretzinger und Leick, 
2017). Zentral gut vernetzte Akteure können in die Rolle eines „Bridge Builders“ treten und bisher 
unverbundene Akteure und/oder Subgruppen verbinden. Immer dann, wenn diese neuen 
Verbindungen auch komplementäre Ressourcen zusammenführen, steigt die Chance, dass neue 
Lösungen generiert werden (Granovetter, 1973; Burt 2005). 

Bevor ein Projekt in Gang gesetzt wird (Ideenentwicklung und Organisation), muss festgelegt werden, 
welche Personen/Organisationen für das Projekt relevant sind. Die Teilnehmer müssen in der Lage 
und willens sein, einen Beitrag zur Erreichung der Ziele zu leisten, andernfalls sind sie für das Projekt 
kontraproduktiv. Sie sollten die Bereitschaft haben, Ressourcen beizusteuern, die für die Erreichung 
der gemeinsamen Ziele unerlässlich sind. Ferner sollten die von ihnen beigesteuerten Ressourcen 
die schon im gemeinsamen Pool befindlichen Ressourcen des Teams ergänzen oder gar 
komplementieren (Barney, 1991; Håkansson, 1987). 

Bei der Entwicklung des ländlichen Raums ist es von Vorteil, wenn sich die Teilnehmer mit der 
Region identifizieren. Letztendlich müssen auch Akteure gefunden werden, die sowohl zentrale 
Figuren im Gesamtgefüge der lokalen Netzwerke darstellen als auch die Fähigkeit haben, potenzielle 
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neue Akteure oder Gruppen von Akteuren zu identifizieren und einzubinden. Solche zentralen 
Akteure mit guten sozialen Fähigkeiten eignen sich als Bridge Builder. 

Um durch Bridge Building schlagkräftige Teams zusammenzustellen, ist es wichtig, genügend 
Akteure zu finden, die gute Erfahrungen in dem zu bearbeitenden Problembereich, aber auch ein gut 
vernetzt sind. Kompetenz und Vernetzung sind Faktoren, die den Erfolg der Entwicklungsarbeit 
verbessern. Oder anders gesagt: Einzelne isolierte Kompetenzen sind nicht effektiv. Erst durch die 
Integration von Fachwissen in Projekte zur Entwicklung des ländlichen Raums können 
anwendungsorientierte Lösungen entstehen, die dem regionalen Kontext gerecht werden (Gretzinger 
et al. 2018). 

Je repräsentativer die eingebundenen Kompetenzen und Interessen sind, die bei der 
Projektdurchführung berücksichtigt werden, desto geringer ist die Gefahr, dass das Projekt selbst 
zentrierte Lösungen entwickelt („wir wissen am besten, was gut ist“). Dies hätte einen Mangel an 
Interesse oder Offenheit hinsichtlich neuen Inputs für das Projekt zur Folge. Dadurch wird die 
Projektarbeit eingeschränkt und beeinträchtigt, wodurch die entwickelten Lösungen unvollständig 
und/oder irrelevant werden könnten (Noteboom, 2006; Burt, 2005). 

Um sich die Prozesse des Bridge Buildings vorzustellen, kann man sich zum einen die Teilnehmer in 
spezifischen Teams oder Projekten als inneren Zirkel vorstellen. Die Mitglieder des inneren Zirkels 
sind über diejenigen Teilnehmer, die viele gute Verbindungen zu Akteuren außerhalb des Teams 
verfügen, mit den zentralen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereichen verbunden. Der innere 
Zirkel stellt die lokale, zu betrachtende Gruppe dar und besteht im Allgemeinen aus einer kleinen 
Anzahl von Personen und/oder Organisationen, die den Rahmen für das Projekt festlegen. Ihre 
Aufgabe ist es, zielgerichtet und kontinuierlich im Projekt zu arbeiten und es voranzutreiben. Der 
äußere Zirkel besteht, wie schon angedeutet, in der Regel aus einer Vielzahl von Personen und 
Organisationen, die auf unterschiedliche Weise Interesse am Projekt haben und hierzu einen Beitrag 
leisten können – sie sind auch gleichzeitig Zielgruppe von regionalen Projekten, da sie auch die Rolle 
des professionellen Anwenders einnehmen. Sie beteiligen sich nicht ohne Einladung an der 
Projektarbeit. Ihre Einbeziehung ist jedoch wertvoll für die Entwicklung und vor allem für die Reflexion 
der Entwicklungsarbeit. 

 

Abbildung: Innerer und äußerer Zirkel bei Projekten, Jane Petersen, 2019. 

 
 

Die Abbildung verdeutlicht, dass die Vernetzung von innerem und äußerem Zirkel für Projekte zur 
Entwicklung des ländlichen Raums von Relevanz ist. Sie liefern Ideen und Reflexion und zudem 
helfen sie, Projekte und deren Ideen im gesellschaftlichen Umfeld bekannt zu machen. 

Im Folgenden wird ein Instrument vorgestellt, das im Rahmen eines Projekts zur ländlichen 
Entwicklung das Bridge Building zwischen den beiden Kreisen unterstützen kann. Es reicht dabei 
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jedoch nicht aus, die Akteure zu identifizieren. Sie müssen auch auf eine Weise in das Projekt 
einbezogen werden, die für die Akteure sowohl im inneren als auch im äußeren Zirkel wertschöpfend 
ist. Anhand der Erfahrungen aus dem Interreg-Projekt Benefit4Regions werden konkrete Beispiele 
gegeben. 

 

2. Bridge Building 
Die Akteure der angelagerten Segmente des äußeren Zirkels zu kennen und diejenigen von ihnen, 
die besonders hilfreich sein können, zu identifizieren, ist die Voraussetzung dafür, ländliche Projekte 
gut mit ihrem Umfeld zu vernetzen. Für einen solchen Brückenbau müssen daher immer zunächst die 
relevanten Unterstützer für das Projekt identifiziert, bewertet und priorisiert werden. Anschließend ist 
festzulegen, wer als Bridge Builder agieren kann. 

Eine strukturierte Methode für die Zuordnung der relevanten externen Akteure und möglicher Bridge 
Builder ist der Einsatz einer Netzwerkkarte. Eine Netzwerkkarte ermöglicht eine visuelle Einordnung, 
von Akteuren, die für ein Projekt relevant sind. Als Akteure kommen Personen, Organisationen, 
Unternehmen usw. infrage. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten und Ansätzen, eine Netzwerkkarte 
zu erstellen (Hollstein, B. und Pfeffer, J., 2010). Im Folgenden wird eine dieser Methoden 
beschrieben. 

Kahn und Antonucci (1980) haben eine Netzwerkkarte entwickelt, die über die Einordnung von mehr 
oder weniger nahestehenden Akteuren in Ringen ermittelt, wie der Befragte mit Akteuren aus 
verschiedenen Bereichen vernetzt ist. Die angepasste Version ihres Modells wird unten dargestellt. 
Im Zentrum des Kreises wird die befragte Person platziert, sie ist das Mittelpunkt der Kartierung. In 
diesem Fall sind es die Personen des inneren Zirkels, die im Hinblick auf ihre Vernetzung befragt 
werden. 

Darüber hinaus gibt es weitere Ringe. Dort werden die Akteure platziert, die von der Person als 
projektrelevant betrachtet werden. Genannte Akteure, mit denen die befragte Person nach ihrer 
Beschreibung keinen engen Kontakt hat, werden dem äußeren Ring zugeordnet. In den mittleren 
Ringen werden Beziehungen zu Akteuren von mittlerer Beziehungsstärke platziert und im Ring, der 
an das Zentrum angrenzt, die Akteure, mit denen die Person einen sehr engen Kontakt pflegt. 

 

Abbildung: Modell von Kahn und Antonucci, 1980, angepasst von Jane Petersen, 2019. 
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Das Modell von Kahn und Antonucci kann erweitert werden, indem man vor der eigentlichen 
Kartierung Bereiche festlegt. Dies könnten zum Beispiel die Öffentliche Hand, die Wirtschaft oder 
aber Verbände sein. Die Netzwerkkarte sollte sich in einem solchen Fall wie folgt darstellen: 

 

Abbildung: Modell von Kahn und Antonucci, 1980, angepasst von Jane Petersen, 2019. 

 
Bei der Ausarbeitung der Netzwerkkarte müssen die Projektteilnehmer in zwei Schritten arbeiten: 

1. Zunächst ist zu identifizieren, welche Personen/Organisationen innerhalb ihres persönlichen 
Netzwerks für das Projekt relevant sein können. Werden sie als relevant betrachtet, sind sie als 
Akteure einzustufen und in die Netzwerkkarte aufzunehmen. Die folgenden Fragen helfen dabei 
festzustellen, ob eine Person/Organisation Relevanz für das Projekt hat: 
- Welche Personen/Organisationen kenne ich, die sich für das Projekt interessieren? 
- Welche Personen/Organisationen können potenziell eine Rolle in dem Projekt spielen? 
- Welche potenzielle Bedeutung können sie für das Projekt haben? 
- Womit können sie potenziell zu dem Projekt beitragen? 

 
2. Anschließend müssen die Projektteilnehmer die Art ihres Kontakts zu den eingeordneten 

Akteuren bewerten. Ist der Kontakt eng oder lose? Die Akteure sind dann abhängig von der Art 
des Kontakts dem äußeren, mittleren oder inneren Ring zuzuordnen. Die folgenden Fragen 
helfen, die Art des Kontakts festzustellen: 
- Wann hatte ich zum letzten Mal Kontakt mit der Person/Organisation? 
- Wie oft hatte ich Kontakt mit der Person/Organisation? 
- Ist der Kontakt von kurzfristiger oder langfristiger Art? 
- Welchen Stellenwert hat der Kontakt für mich – ist es ein enger oder loser Kontakt? 

 

Wenn alle Projektteilnehmer ihr Netzwerk dem Projekt entsprechend kartiert haben, wird eine 
zusammenfassende Tabelle erstellt, wie im Beispiel unten gezeigt. Die Tabelle gibt einen 
umfassenden Überblick darüber, wer die Akteure für das Projekt sind, und welche Art von 
Kontakt/Beziehung die Projektteilnehmer derzeit zu ihnen haben. 
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Abbildung: Beispiel einer Tabelle mit Akteuren im äußeren Ring eines Projekts,                                    
Jane Petersen, 2019. 

 

 
In dem Beispiel gehören Jane, Susanne und Simon zum inneren Zirkel eines Projekts, d. h., sie sind 
Projektteilnehmer. Jeder hat eine Netzwerkkarte ausgefüllt und es wurden insgesamt drei für das 
Projekt relevante Akteure ermittelt: Gemeinde A, Firma B und Verein C.  

- Der Verein C wird von Jane, Susanne und Simon als relevanter Akteur benannt. Dies deutet 
darauf hin, dass Verein C im äußeren Zirkel des Projekts eine zentrale Rolle einnimmt. 
  

- Firma B wird lediglich von Simon genannt. Das heißt: Nur Simon ist der Ansicht, dass Firma B für 
das Projekt relevant ist. Dies könnte darauf hindeuten, dass Firma B ein weniger relevanter 
Akteur ist. 

 
- Gemeinde A wird von Jane und Susanne genannt; da sie von einer Mehrheit der Befragten 

identifiziert wurde, kann sie für das Projekt ein bedeutender Akteur sein. 

Wie das Beispiel zeigt, werden vermutlich eine ganze Reihe von Organisationen/Personen für den 
äußeren Zirkel eines Projekts infrage kommen, d. h., auf unterschiedliche Weise ein Interesse an dem 
Projekt haben. Nicht alle Akteure haben eine gleich große Bedeutung für das Projekt, deshalb ist eine 
Priorisierung wichtig. Dabei ist zu bewerten, in welchem Umfang sie eine zentrale Rolle für den 
Projekterfolg spielen. Einige von den identifizierten Akteuren werden potenziell großen Einfluss darauf 
nehmen, andere weniger. 

Wenn der äußere Zirkel inklusive seiner Bereiche festgelegt wurde und die Akteure des äußeren 
Zirkels, die als hilfreich für das Projekt eingestuft wurden, feststehen, besteht der nächste Schritt 
darin, festzulegen, wer im Projekt fungieren kann. Welche Personen/Organisationen können den 
Kontakt zu Akteuren aufnehmen, um sie zur Teilnahme am Projekt zu motivieren. Bei der Suche nach 
potenziellen Bridge Buildern in einem Projekt können die folgenden Fragen hilfreich sein: 

- Welche Personen/Organisationen haben Zugang zu relevanten externen Akteuren – entweder in 
Form von direktem zu den Akteuren oder als Teil eines Netzwerks, in dem diese aktiv sind? 

- Welche Personen/Organisationen nehmen eine wichtige Position in der lokalen Gemeinschaft 
oder im lokalen Umfeld ein? 

- Welche Personen/Organisationen wären bereit, als Bridge Builder zu agieren? Welches Interesse 
haben sie daran, Bridge Builder zu sein? 

- Welche Personen/Organisationen haben die richtigen Kompetenzen und Erfahrungen für eine 
Funktion als Bridge Builder? 

- Welche Personen/Organisationen genießen bei den Akteuren ein ausreichendes Maß an 
Wohlwollen/Vertrauen, um als Bridge Builder zu handeln? Zum Beispiel: Haben sie derzeit eine 
beratende Funktion gegenüber den avisierten Akteuren? 

Das vorgenannte Beispiel zeigt, dass Susanne engen Kontakt zu Verein C hat, der sie als Bridge 
Builder zum Verein qualifiziert. Verein C könnte zudem ein potenzieller Bridge Builder zu anderen 
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Akteuren des äußeren Zirkels sein, da alle Projektteilnehmer ihn als relevanten Akteur innerhalb des 
Bereichs benennen. Im Unterschied zu Susanne hat Jane sehr engen Kontakt zu Firma A und könnte 
somit eine Brücke zu Firma A schlagen. 

Wenn die Akteure von Relevanz für die Projektarbeit identifiziert, bewertet und priorisiert sowie 
potenzielle Bridge Builder ermittelt wurden, muss festgelegt werden, welche Aktivitäten/Maßnahmen 
die Bridge Builder einsetzen, um Kontakt zu den avisierten Akteuren herzustellen und im weiteren 
Verlauf zu vertiefen. 

Abschließend ist anzumerken, dass eine Netzwerkkarte eine Momentaufnahme ist. Wenn sich ein 
Projekt über längere Zeit erstreckt und/oder sich die Projektausrichtung ändert, kann eine 
Aktualisierung der Netzwerkkarte sinnvoll sein, um festzustellen, ob eventuell neue Akteure und/oder 
Bridge Builder infrage kommen. 

 

3. Praktische Beispiele für das Bridge Building 
Sobald die Grundlage geschaffen ist, kann mit der Anwerbung und Einbeziehung der identifizierten 
Akteure begonnen werden. 

Nachfolgend sind Beispiele für Bridge-Building-Aktivitäten aus dem Interreg-Projekt Benefit4Regions 
aufgeführt – sowohl erfolgreiche als auch fehlgeschlagene Aktivitäten. Die Beispiele stammen aus 
dem Zwischenbericht des Frühjahrs 2018, bei dem die Teilnehmer den Status des Projekts mit 
eigenen Worten kommentieren sollten. 

Das Projekt in Kürze: Benefit4Regions lief von Juli 2016 bis Juni 2019. Im Rahmen des Projekts 
wurden 9 Gruppen gegründet, um gemeinsame Lösungen für die Vitalisierung des ländlichen Raums 
in Dänemark und Deutschland zu entwickeln. Die ländlichen Gebiete in Dänemark und Deutschland 
stehen oftmals vor den gleichen Herausforderungen, die jedoch auf unterschiedliche Weise 
angegangen und gelöst werden. Die Gruppen sollten die Grundlage für einen Lern- und 
Innovationsprozess bilden und sie bestanden in erster Linie aus Vertretern der Gemeinden in den 
beiden Ländern. Eine Reihe von Netzwerkpartnern war den Gruppen zugeordnet. Bei den 
Netzwerkpartnern handelte es sich um Organisationen (z. B. Unternehmen und Interessensverbände) 
aus der Region, die ein Interesse am ländlichen Raum hatten, jedoch nicht an der Entwicklung von 
Lösungen in den Gruppen beteiligt waren. Die Netzwerkpartner gaben ihre Erfahrung und ihr Wissen 
weiter, inspirierten, gaben Feedback und forderten die Gruppen. Daher war es für die Gruppen von 
zentraler Bedeutung, Netzwerkpartner im größtmöglichen Umfang einzubinden. 

Die 10 Gruppen von Benefit4Regions gehörten dementsprechend zum inneren Zirkel des Projekts, 
während die Netzwerkpartner dem äußeren Zirkel zugeordnet waren. 

Beispiel – Bridge Building-Aktivitäten in Gruppe A: 

Gruppe A hatte sich entschieden, die Netzwerkpartner zu allen Gruppentreffen einzuladen. Die 
Netzwerkpartner erhielten vor und nach den Treffen zudem die gleichen Informationen wie die 
Mitglieder der Gruppe. Dies sorgte für Transparenz: Die Netzwerkpartner kannten zu jeder Zeit den 
aktuellen Stand der Arbeiten und Planungen. Gruppe A machte die Erfahrung, dass dies von den 
Netzwerkpartnern geschätzt wurde und sie dazu motivierte, Input zu geben. Ein Mitglied der Gruppe 
arbeitete aktiv daran, informelle und soziale Netzwerktreffen für Interessengruppen zu organisieren. 
Bei diesen Netzwerktreffen wurde auf traditionelle Besprechungsformen verzichtet. Die 
Netzwerktreffen begannen üblicherweise mit einer kurzen Präsentation, an die sich Diskussionen und 
der Erfahrungsaustausch anschlossen. Sie wurden im Allgemeinen mit einem gemeinsamen Essen 
abgeschlossen. Es wurde berichtet, dass aus den Netzwerktreffen wertvolle Beiträge zur Arbeit der 
Gruppe hervorgingen und die Netzwerkteilnehmer zu neuen Initiativen inspiriert wurden. Für neue 
Netzwerkpartner veranstaltete die Gruppe A separate Besprechungen, um sie in das Projekt 
einzuführen. Gruppe A war sich der unterschiedlichen Hintergründe, Interessen und Ressourcen der 
Netzwerkpartner bewusst. Dies wurde nicht als Hindernis bewertet, sondern als Faktoren, die bei der 
Einbeziehung der Netzwerkpartner zu berücksichtigen waren. 
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Beispiel – Bridge Building-Aktivitäten in Gruppe B: 

Auch Gruppe B lud Netzwerkpartner zu den Gruppentreffen ein, traf jedoch im Gegensatz zur Gruppe 
A auf wenig Interesse und erlebte eine begrenzte Beteiligung von Netzwerkpartnern. Gruppe B hatte 
versucht, die Besprechungen bei den Netzwerkpartnern abzuhalten, um sie einzubeziehen – die 
Netzwerkpartner erschienen jedoch noch nicht einmal zu den Besprechungen, die bei ihnen im Hause 
stattfinden sollten. Gruppe B erörterte in dem Bericht, ob die normale Besprechungsstruktur für die 
Netzwerkpartner zu langweilig und die Diskussionen, die in den Gruppentreffen stattfanden, 
möglicherweise zu spezifisch sein könnten. Gruppe B beschloss, im Vorfeld der 
Gruppenbesprechungen die Netzwerkpartner anzurufen, um nach möglichen Besprechungsthemen 
zu fragen und fachlich relevante Exkursionen in die Besprechungsplanung aufzunehmen. Gruppe B 
hatte allerdings Bedenken, dass die geplanten Maßnahmen für interessantere Treffen von dem 
eigentlichen Ziel der Gruppe, Lösungen für Herausforderungen im ländlichen Raum zu finden, 
ablenken könnten. 

Beispiel – Bridge Building-Aktivitäten in Gruppe C: 

Gruppe C suchte den Kontakt zu Netzwerkpartnern in Form von Konferenzen und externen 
Veranstaltungen. Die Gruppe hatte Interviews und Gespräche mit Netzwerkpartnern geführt, in denen 
diese zu bestimmten Themen befragt wurden, die die Gruppe im Vorfeld festgelegt hatte. Ziel der 
Aktivitäten war es, das Thema aus der Perspektive der Netzwerkpartner kennenzulernen, damit deren 
Input später in die Arbeit der Gruppe einfließen konnte. Die Netzwerkpartner wurden nicht oder nur in 
begrenztem Umfang zur Teilnahme an den Besprechungen eingeladen, und die Interaktion zwischen 
den Mitgliedern der Gruppe und den Netzwerkpartnern zwischen den Besprechungen war begrenzt. 

Die drei Beispiele zeigen unterschiedliche Auffassungen und Ansätze für das Bridge Building. Gruppe 
A wählte einen sehr integrativen Ansatz zur Einbindung der Akteure. Sie nutzte verschiedene 
Formate, um mit den Akteuren in Kontakt zu treten (Gruppentreffen, Netzwerktreffen, 
Einführungsveranstaltungen) und suchte zwischen den Treffen den Dialog mit den Netzwerkpartnern. 
Sie betrachtete die Netzwerkpartner nicht als Gruppe, sondern als Partner, und versuchte, 
Kommunikation und Maßnahmen bedarfsgemäß anzupassen. Das Vorgehen der Gruppe erwies sich 
offenbar als erfolgreich. Die Netzwerkpartner waren stark in die Arbeit der Gruppe eingebunden, die 
damit uneingeschränkten Zugang zu Informationen, Wissen, Erfahrungen und Feedback der 
Netzwerkpartner erhielt. 

Gruppe B hatte Schwierigkeiten, überhaupt Kontakt zu den Netzwerkpartnern aufzunehmen und mit 
ihnen in Dialog zu treten. Auch diese Gruppe hatte die Netzwerkpartner zu den Gruppentreffen 
eingeladen, jedoch verzeichnete sie keine bzw. nur eine begrenzte Resonanz. Es fiel der Gruppe 
schwer, zu ergründen, weshalb die Netzwerkpartner kein Interesse daran hatten, sich an ihrer Arbeit 
zu beteiligen. Man wünschte sich den Kontakt und Dialog mit den Netzwerkpartnern, war jedoch im 
Gegensatz zu Gruppe A besorgt, dass ein Kontakt die Arbeit der Gruppe negativ beeinflussen würde. 
Der Versuch der Gruppe B, Brücken zu bauen, zeigte keine reellen Fortschritte. Das Verständnis für 
die Interessen und Rollen der Netzwerkpartner im Projekt schien zu fehlen und die Gruppe war sich 
unsicher, wie sie die Netzwerkpartner im Rahmen ihrer Arbeit „nutzen“ können. Dies könnte darauf 
hindeuten, dass Gruppe B zu Beginn ihrer Tätigkeit den äußeren Zirkel und potenzielle Bridge Builder 
nicht identifiziert und somit keine Grundlage für die Arbeit geschaffen hatte. 

Gruppe C lud im Gegensatz zu Gruppe A und Gruppe B die Netzwerkpartner nicht immer zu den 
Gruppentreffen ein. Sie betrachteten die Netzwerkpartner als Informationsquelle für neues Wissen 
und als Feedback-Geber, ob ein Thema richtig verstanden wurde. Gruppe C hatte, ebenso wie 
Gruppe A, einen klar definierten Plan, wie sie die Netzwerkpartner bei ihrer Arbeit einsetzen kann. Im 
Gegensatz zu Gruppe A sah Gruppe C die Netzwerkpartner jedoch als ein Instrument, um etwas zu 
erreichen, und nicht als Partner für eine fruchtbare Zusammenarbeit. Gruppe C legte den Rahmen für 
den Dialog mit den Netzwerkpartnern fest und bestimmte weitgehend die Inhalte des Dialogs. Gruppe 
C riskierte mit dieser straffen Reglementierung, dass ihr wertvolle Informationen und Ideenaustausch 
entgehen, die nicht in das vorgegebene Schema passten. Es bestand zudem das Risiko, dass sich 
die Netzwerkpartner nicht in das Projekt eingebunden und an den entwickelten Lösungen beteiligt 
fühlten. 
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4. Fazit 
Erfolgreiche Projekte zur Entwicklung des ländlichen Raums haben gemeinsam, dass Lösungen 
zusammen mit denjenigen entwickelt werden, um die es geht – mit den Dörfern, Vereinen, 
Organisationen und Bewohnern des ländlichen Raums. Also mit denjenigen, die mit den 
Herausforderungen leben, die wissen, was die Herausforderungen für den Alltag bedeuten, und die 
motiviert sind, die Dinge zu verändern. Sie sind der Schlüssel zum Erfolg oder Misserfolg eines 
Projekts zur Entwicklung des ländlichen Raums. Öffentliche Akteure spielen bei solchen Projekten 
oftmals eine koordinierende und zentrale Rolle. Im Gegensatz zu vielen anderen regionalen Akteuren 
verfügen sie über die benötigten Ressourcen und den erforderlichen organisatorischen Aufbau. Die 
Zusammenarbeit zwischen diesen beiden – den ländlichen und den öffentlichen Akteuren – kann nur 
gelingen, wenn eine Brücke zwischen beiden Welten gebaut wird. Eine Brücke, die wohlgemerkt 
einen Mehrwert für beide Partner schafft. Der erste Schritt beim Brückenschlag besteht darin, 
festzustellen, wer die Kenntnisse und Erfahrungen zu dem Problem besitzt, das gelöst werden soll. 
Eine Netzwerkkarte bietet mitunter eine gute Grundlage, um die Akteure zu ermitteln, zu bewerten 
und zu priorisieren, die für Projekte zur Entwicklung des ländlichen Raums erforderlich und 
bereichernd sind. Aktivitäten im Rahmen des Bridge Buildings sind darauf ausgerichtet, wichtige 
Akteure im ländlichen Raum zu gewinnen – Kohäsionstechniken zielen darauf ab, sie zur Mitarbeit 
am Projekt zu motivieren und ihnen Mitverantwortung zu übertragen. Dies ist nur möglich, wenn das 
Projekt und die damit verbundenen Maßnahmen auf Augenhöhe mit der Zielgruppe liegen und an 
deren Bedürfnisse angepasst sind. Bei Über- oder Unterforderung wird die Zusammenarbeit zwischen 
den beiden Akteuren ins Stocken geraten oder schlimmstenfalls nie beginnen, was das Scheitern des 
Projekts bedeutet. Wird hingegen der richtige Ansatz gewählt, können nachhaltige Lösungen für die 
Herausforderungen gefunden werden, denen sich ländliche Gebiete gegenübersehen. Durch die 
erfolgreiche Zusammenarbeit von ländlichen und öffentlichen Akteuren werden sich auch neue Türen 
öffnen – für neue Ideen, Initiativen und Projekte – und so können Synergien entstehen, die geeignet 
sind, die ländliche Entwicklung voranzutreiben. 
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