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Benefit4Regions ist ein Leuchtturmprojekt für Kooperation. Es nutzt die vielseitigen Chancen und 
Potentiale der ländlichen Räume in Deutschland und Dänemark und schafft Mehrwerte. Eine 
einzigartige Vielfalt an Wissensträgern und Institutionen hat sich vereint auf den Weg gemacht, 
Lösungsansätze für die Themen der Regionalentwicklung und Wirtschaft zu entwickeln und Wissen 
über bestehende Ansätze und Ideen zu teilen. 
Die Projektpartner von Benefit4Regions sind Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön 
GmbH, Sønderborg Kommune, Landdistrikternes Fællesråd, Syddansk 
Universitet, Kalundborgegnens Erhvervsråd, Guldborgsund Kommune, Kreis Plön, Kreis Schleswig-
Flensburg, Fachhochschule Kiel, Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des 
Landes Schleswig-Holstein, Forschungs-und Entwicklungszentrum Fachhochschule Kiel. Das Projekt 
wurde von Juli 2016 bis Juni 2019 durchgeführt. 

 

www.benefit4regions.eu 

www.copedia.eu  
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1. ZIEL UND ENTSTEHUNG 
Das Interreg-Sekretariat informiert darüber, dass der Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit im 
Programm Interreg Deutschland-Danmark und den einzelnen Interreg-Projekten wie Benefit4Regions 
/ B4R von der Europäischen Kommission und den Programmpartnern große Bedeutung beigemessen 
wird. 

 

Die Kommunikationsmaßnahmen von Benefit for Regions sollen deshalb die grundlegenden 
Prinzipien der dänisch-deutschen Interreg-Zusammenarbeit und die spezifischen Ziele des Projekts 
unterstützen. 

 

2. STRATEGISCHES ZIEL 
Zur Erreichung der in der Kommunikationsstrategie vorgesehenen Ziele müssen die vorgesehenen 
Maßnahmen in Bezug auf die zu verwendeten Medien an die jeweiligen Zielgruppen angepasst 
werden. Die verschiedenen zu berücksichtigenden Ebenen der Kommunikation sind nachfolgend 
beschrieben. 

 

Es ist in diesem Zusammenhang wichtig, die Benutzerfreundlichkeit, die leichte Zugänglichkeit von 
programmrelevanten Informationen, die Möglichkeit der direkten Kommunikation zwischen den 
Akteuren und die Implementierung der Kommunikationsarbeit über die gesamte Projektlaufzeit im 
Blick zu behalten. 

 

Wissens- und Erfahrungsaustausch genießt in der internationalen Zusammenarbeit, in der 
Veranstaltungen wie Workshops wichtige Elemente darstellen, ebenfalls eine hohe Priorität. Es 
bedarf außerdem einer zielgerichteten Zusammenarbeit mit der Presse und öffentlichen Medien, um 
die Wirksamkeit des Projektes auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene in Deutschland und 
Dänemark zu stärken. 

 

3. EINSATZBEREICHE 
Es stehen zahlreiche Kommunikationsmöglichkeiten zur Verfügung. Deshalb müssen eventuell 
Prioritäten in Bezug auf die zu bearbeitenden Gruppen und die zu nutzenden Mittel gesetzt werden. 
Diese sind nachfolgend genauer dargelegt. Es ist jedoch anzumerken, dass entsprechende 
Entscheidungen nie als statisch betrachtet und deswegen einmal jährlich überprüft werden sollten. 

 

Kommunikationsniveau 1 

Presse, Radio/TV, Printmedien, Fachpresse 

Dänische und deutsche Behörden, EU-Institutionen und andere öffentliche Stellen 

Regionen, Regionalpolitiker, Leitungsgremien 

Gemeinden, Kommunalpolitiker, Leitungsgremien 

Interessenvertretungen, aktuelle und potentielle Kooperationspartner. 

Mit der breiten Interessengruppe wird außerdem über www.benefit4regions.eu und den Newsletter 
kommuniziert, der wöchentlich oder nach Bedarf versendet wird. Der Bedarf ist bei Implementierung 
des Projektes zu ermitteln. 
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Kommunikationsniveau 2 

Die Zusammenarbeit in Bezug auf die Kommunikation wird im Projekt Benefit4Regions abhängig von 
den Kompetenzen der einzelnen Projektpartner koordiniert. 

 

Kommunikationsniveau 3 

Den Projektpartnern werden laufend Informationen zur Umsetzung des Projektes angeboten. Dies 
geschieht zum Beispiel durch fertiges Material, das die Projektpartner an Bürger und die lokale 
Gemeinschaft weitergeben können; jährliche Treffen mit dem Benefit for Regions-Netzwerk/der 
Lenkungsgruppe, entweder mit Beamtinnen und Beamten und Politikerinnen und Politikern oder - 
sofern gewünscht - auch mit Vertreterinnen und Vertretern aus den ländlichen Räumen der 
Gemeinde. 

Direkte Kommunikation mit den Räten in den ländlichen Räumen und Gemeinden, zum Beispiel per 
E-Mail. So wird eine direkte Kommunikation mit allen lokalen Akteuren ermöglicht. 

Es kann ebenso von Vorteil sein, mit dieser Gruppe über soziale Medien zu kommunizieren, von 
denen man annimmt, dass sie in den lokalen Gemeinschaften eine große Leserschaft haben. 

Möglichkeit, mit den einzelnen Akteuren über www.benefit4regions.eu in Kontakt zu treten. Über 
diese Seite kann man sich auch online für Aktivitäten, Newsletter etc. anmelden.  

 

4. SOZIALE MEDIEN 
Soziale Medien werden für die Kommunikationsarbeit im Allgemeinen immer wichtiger, da durch sie 
mehr und andere Empfänger erreicht werden können als z.B. über die Website.  

Es ist deshalb von wesentlicher Bedeutung, die sozialen Medien in größerem Umfang zu nutzen, um 
die Kommunikation mit den verschiedenen Zielgruppen zu stärken. Das Programm möchte auf diese 
Weise ein Netzwerk mit Partnern, Akteuren und Interessenten bilden, sieht aber auch ein Potential 
darin, die breite Öffentlichkeit, die über kommerzielle Kommunikationsmaßnahmen nur schwer 
erreicht werden kann, an der täglichen Projektarbeit und den Projektergebnissen teilhaben zu lassen. 
Soziale Medien ermöglichen es außerdem, die internationale Arbeit in ihrer ganzen Vielseitigkeit zu 
vermitteln, hierunter die Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen und die Projektberatung in der 
gesamten Programmregion.  

Über die sozialen Medien können Informationen und Nachrichten sehr schnell und umfassend 
verbreitet werden. Sie sind schnelle "hier und jetzt"-Medien, die dem Programm eine Kommunikation 
in beide Richtungen ermöglichen. Durch sie wird ein Forum etabliert, in dem die Akteure im Projekt 
untereinander, auch auch direkt mit der Programmmverwaltung kommunizieren, Erfahrungen 
austauschen und nach Projektpartnern suchen können. Interreg Deutschland-Danmark möchte die 
Synergieeffekte ausnutzen, die dadurch entstehen, dass andere Projekte und Interessenten Seiten 
liken, teilen oder kommentieren. Diese Kommunikationsform erfordert einen zielgerichteten Einsatz, 
eröffnet dafür aber auch vielseitige Möglichkeiten und kann schnell zu einem großen 
Bekanntheitsgrad führen. Es gibt viele verschiedene soziale Medien zur Auswahl. Interreg 
Deutschland-Danmark hat sich entschieden, auf dem sozialen Netzwerk Facebook und dem 
Business-Netzwerk LinkedIn aktiv zu sein.  

Die Mitarbeiter der Programmverwaltung machen im Rahmen ihrer täglichen Arbeit immer wieder auf 
die sozialen Medien aufmerksam, zum Beispiel in ihrer E-Mail-Signatur. 
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5. FACEBOOK - TIPPS & TRICKS  
Facebook sollte als digitales Netzwerk und nicht als absenderorientiertes Medium oder 
Kommunikationskanal aufgefasst werden. 

Denken Sie an Bilder. Richtige Bilder! Vermeiden Sie weitestgehend Colourbox-Bilder. 

Nachrichten oder lustige Geschichten, die sich nicht für Pressemitteilungen eignen, können vielleicht 
stattdessen auf Facebook veröffentlicht werden. 

Bei eingehenden Fragen wird bei dem/der richtigen Mitarbeiter/-in oder Verwaltung eine Antwort 
eingeholt. 

Wir kommentieren auch Kommentare, zu denen keine Antwort erforderlich erscheint und versuchen, 
ein Gespräch in Gang zu bringen. Gibt es etwas, das wir vertiefen oder genauer erklären können? 
Integrieren Sie gerne ergänzende Informationen in die Kommentare. 

Antworten Sie kurz und informell. 

Antworten Sie schnell - am besten innerhalb von Stunden und spätestens innerhalb eines Tages. 

Wir antworten innerhalb der normalen Öffnungszeiten der Gemeinde. 

Nehmen Sie nie Stellung zu Einzelfällen oder der Sachbearbeitung im Allgemeinen. 

Wir nehmen nicht an einer politischen Diskussion teil, sondern ergänzen sie durch Fakten aus der 
Verwaltung. 

 

 

Kriterien für Nachrichten: 

Was hat konkrete Bedeutung für den Alltag bestimmter Personen? 

Ist es gerade jetzt oder in der näheren Zukunft aktuell? 

Ist es etwas, über das über den Gartenzaun hinweg, in der Mittagspause oder am Tisch gesprochen 
wird? 

Weckt es positive Gefühle? 

Ist es etwas, zu dem viele eine Meinung haben? 

Ist es lustig, überraschend oder geradezu sensationell? 

Ist es beliebt - oder sogar umsonst? 

 

Ein guter Beitrag: 

Hat einen kurzen und präzisen Text, in dem das wichtigste zuerst genannt wird.  

Hat nur eine Botschaft und eine Pointe. 

Hat einen Wert für die Bürger. 

Ist verständlich und es ist einfach, dazu Stellung zu nehmen. 

Macht es dem Leser einfach, sich zu engagieren (was soll ich kommentieren, was bedeutet es, wenn 
ich auf "gefällt mir" drücke, warum soll ich ihn teilen und mit wem?) 

Hat ein oder mehrere gute Bilder. 

Ist es Wert, geteilt oder kommentiert zu werden oder auf "Gefällt mir" zu klicken. Denken Sie daran, 
dass Menschen ihre Identität über ihr Verhalten bei z.B. Facebook bilden und zeigen. 

 



 

 
5 

 

Wie schreiben wir? 

Informelle Sprache 

Kurz und präzise - eventuell mit einem Link zur Website 

Persönlich und freundschaftlich 

Offen und positiv 

Direkt und leicht verständlich 

Schreiben Sie gerne humorvoll - aber seien Sie dabei vorsichtig. Vermeiden Sie Ironie und andere 
Dinge, die missverstanden werden können. 

Seien Sie immer loyal gegenüber der Gemeinde Sønderborg. Sie müssen allerdings keine Angst 
davor haben, Fehler einzuräumen. 

 


