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Vermittlung  



1. Einführung
Die Partner von Benefit4Regions haben daran 
gearbeitet, Lösungen für die Herausforderungen zu 
finden, vor denen ländliche Räume stehen. Ziel war es, 
eine gemeinsame Vision von lebendigen, kooperativen 
und nachhaltigen ländlichen Räumen im deutsch-
dänischen Grenzgebiet zu entwickeln. Im Laufe des 
Projekts wurde deutlich, dass die 10 Projekt- und 
22 Netzwerkpartner ähnlichen demografischen und 
strukturellen Herausforderungen begegnen, mit diesen 
aber sehr unterschiedlich umgehen. 
Die Partner hatten gemeinsam, dass sie daran 
gearbeitet haben, die Vision durch eine SMARTERe 
Ausnutzung der Möglichkeiten und des Potentials von 
Bürgern, Vereinen, Unternehmen und Organisationen 
in den ländlichen Räumen zu erreichen. Mit SMARTER 
wird eine Methode bezeichnet, die gleichzeitig 
spezifisch, messbar, erreichbar, realistisch, zeitlich 
begrenzt und angepasst ist. Auf Englisch: Specific, 
Measurable, Achievable, Reasonable, Time bound, 
Evaluated und Readjusted. 
Das Potential und die Möglichkeiten werden nicht nur 
aus den menschlichen, sondern auch aus historischen 
und örtlichen Ressourcen gewonnen (OECD 2006). Im 
Projekt Benefit4Regions konzentrieren wir uns darauf, 
wie die menschlichen Ressourcen die Entwicklung 
unterstützen.
Beteiligung, Kommunikation und Lernen sind 
Schlüsselbegriffe, wenn es darum geht, die 
Möglichkeiten und Potentiale der  ländlichen Räume 
zu aktivieren. Werden die Schlüsselbegriffe in der 
Entwicklung der ländlichen Räume richtig ins Spiel 
gebracht, stehen Lösungen als Ergebnis, die durch 
Beteiligungsverfahren geschaffen und entwickelt 
worden sind - und Erfahrungen zeigen, dass diese oft 
die besten Lösungen sind. 
Eine Art, die drei Schlüsselbegriffe Beteiligung, 
Kommunikation und Lernen miteinander zu 
kombinieren, ist das dänische Konzept ”samskabe” 
deutsch: gemeinsam schaffen).

In dem Prozess (vgl. Torfing et al, 2016:7f) 
versuchen zwei oder mehrere öffentliche Akteure, 
ein gemeinsames Problem, eine gemeinsame 
Herausforderung oder Aufgabe durch den Austausch 
von Wissen, Ressourcen, Kompetenzen und Ideen 
zu lösen, sodass öffentlicher Werte in Form von 
Visionen, Plänen, Politiken, Strategien und rechtlicher 
Rahmen oder Dienstleistungen gestärkt werden. Dies 
geschieht entweder durch eine ständige Verbesserung 
des Outputs oder schrittweise Lösungen, die das 
Verständnis eines Problems oder eine Aufgabe ändern, 
und zu neuen Arten der Lösung führen.
Torfing (2014) hat früher bereits aufgezeigt, dass 
diese Art der Zusammenarbeit zwischen Akteuren 
in Gemeinden, Verwaltung, Wirtschaft sowie 
Bürgerinitiativen wichtig ist, um Lösungen für 
gesellschaftliche Herausforderungen zu erarbeiten. 
Zum Beispiel möchten Kommunalpolitikerinnen und 
-politiker ihre politische Führung gerne stärken, und das 
erfordert einen engen Dialog zwischen der kommunalen 
Verwaltung, lokalen Vereinen und den Bürgerinnen und 
Bürgern in der Gemeinde. Beamtinnen und Beamte 
haben entsprechend des Bedarfs, private Akteure bei 
der Lösung komplexer Probleme mit einzubeziehen, 
weil so lokale Ressourcen und Kenntnisse einbezogen 
werden und zur Entwicklung besserer Lösungen 
beitragen können. Die Bürgerinnen und Bürger bilden 
Gemeinschaften, um Einfluss auf die Meinungen der 
Entscheidungsträgerinnen und -träger zu nehmen und 
möchten direkt an Entscheidungen beteiligt werden, 
die ihren Alltag beeinflussen.
Da es das Ziel von Benefit4Regions ist, die 
Zusammenarbeit zwischen Behörden und 
Organisationen zu fördern, bestätigen die Ergebnisse 
aus dem Projekt die Beobachtungen von Torfing.
Der Gewinn von ”samskabelse” (des gemeinsamen 
Schaffens) kann sein:
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• Eine Stärkung der Demokratie, da sich mehr Menschen an Entscheidungsprozessen beteiligen.
• Eine nuancenreichere Entscheidungsgrundlage, da ein Mehr an Dialog und Diskussionen weitere 

Blickwinkel und Perspektiven hervorbringt.
• Die Handlungskraft der Bürgerinnen und Bürger wird gestärkt, da der Einzelne sich in einer Gemeinschaft, 

die Lösungen für sinnvolle Aufgaben findet, einbezogen und wertgeschätzt fühlt (Peter Matzen, 2015).
• Die Meinungen und Perspektiven der Bürgerinnen und Bürger werden in größerem Umfang anerkannt, 

weil sie im Dialog mit Verwaltung und Politik entstanden sind.
• Die Mobilisierung von Ressourcen, wenn der Prozess präsenter ist und Ergebnisse zeigen, dass der 

Antrieb der Menschen auf dem Verspüren der inneren Motivation und dem Finden des Sinns basiert 
(Peter Matzen, 2015).

• Geringerer Widerstand gegen die Implementierung, da die Lösung besser verstanden und akzeptiert wird.

Und schlussendlich bessere gemeinsame Entwicklungsprojekte durch präziser formulierte Problemstellungen, 
größeren Ideenreichtum, gegenseitiges Lernen und die Rechte an neuen und kreativen Lösungen.
Der Prozess des gemeinsamen Schaffens baut auf einer Gruppe von Menschen auf, die ein Netzwerk bilden. 
Hier lernen sie voneinander und entwickeln sich gemeinsam. Im Lernen wirken die inhaltliche und die die 
persönliche Motivation eng zusammen, was bedeutet, dass das, was gelernt wird, in mentale Energie umgesetzt 
wird, wobei gleichzeitig Motivation, Gefühl und Wille von der inhaltlichen Seite des Lernens beeinflusst werden 
(Illeris, 2015). 
Das Wissen über das Lernen und Lernprozesse kann nützlich und entscheidend sein, wenn Personen in 
Arbeitsruppen, Netzwerken oder Unterrichtssituationen zusammenarbeiten und Mehrwert schaffen sollen. Es 
gibt verschiedene Methoden, um ein Netzwerk aufzubauen.
Jeder Mensch muss sein ganzes Leben lang neue Kompetenzen entwickeln, um gesellschaftliche Änderungen 
zu verstehen und mit ihnen Schritt zu halten. In einer sich schnell verändernden Gesellschaft müssen wir uns 
verändern und in der Veränderung agieren können. 
Das müssen wir laufend erlernen, und nach Kolb (1984) lernt eine erwachsene Person, indem sie auf 
bestehenden Erfahrungen aufbaut und sie weiterentwickelt. Lernen ist möglich, wenn folgendes bei einer 
Person vorhanden ist: 

1. Kognitive Faktoren (Denken und Erkenntnis)
2. Affektive Faktoren (Gefühle, Stimmungen, Haltungen, Meinungen, Willen und Bemühung)
3. Soziale Faktoren (Wechselwirkungen und Wirkungen, die entstehen, wenn die Person Teil einer 

Gruppe ist).
Das gemeinsame Schaffen (Ko-Kreation) ist das Ergebnis eines Prozesses – und daher ist das Anleiten 
eben jenes Prozesses wichtig, damit er nicht stillsteht, abdriftet oder ganz abgebrochen wird. Hier kann die 
Vermittlung (Facilitation) ein Werkzeug sein, damit eine Gruppe von Teilnehmern die Ziele erreichen kann, die 
sie sich gesetzt haben. Diese Technik wird von einem Vermittler (Facilitator) durchgeführt und nachfolgend 
beschrieben.
Neben der Beschreibung der Rolle des Vermittlers (Facilitators) oder der Vermittlerin, seiner/ihrer Aufgaben 
und Qualifikationen werden Ratschläge für einen gut funktionierenden Prozess gegeben. Abschließend 
werden Beispiele für Vermittlungen (Facilitation) aus den Case Studies von Benefit4Regions genannt.
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 2. Vermittlung (Faciliation)
Die Vermittlung (Facilitation) ist eine Technik, die einer Gruppe dazu verhelfen kann, ihre Ziele zu erreichen. Es 

kann sich dabei um eine Gruppe oder ein Netzwerk handeln, die eingesetzt worden ist, um zum Beispiel durch 

einen Prozess nach dem oben beschriebenen Vorbild (”samskabelse”) Lösungen für gesellschaftliche Probleme 

zu finden oder eine Gruppe von Personen, die sich versammelt haben, um neues zu lernen, zu diskutieren und 

Ideen auszutauschen. 

Die Definition einer Gruppe basiert auf der Aufgabe bzw. dem bewussten Ziel, auf welches sie sich hinbewegt. 

Die Mitglieder einer Gruppe stehen außerdem untereinander in einer Beziehung, die ihnen mindestens teilweise 

bewusst ist: Man muss wissen, dass man einer Gruppe angehört (Raae, 1994).
Die Vermittlung (Facilitation) konzentriert sich darauf, der Gruppenarbeit ersetzen durch einen Rahmenbedingungen 
zu bieten - Rahmen, innerhalb derer Informationen, Meinungen und Ideen ausgetauscht werden können, um 
neue Lösungen zu finden und Entwicklungsprozesse voranzubringen. Die Vermittlung (Facilitation) zielt nicht 
darauf ab, die Arbeit der Gruppe zu steuern, zu dirigieren oder zu kontrollieren, sondern die Gruppenarbeit zu 
leiten und zu unterstützen, sodass sie gut voranschreitet. 
Ein Vermittler (Facilitator) oder eine Vermittlerin ist eine Art Versammlungs- oder Diskussionsleiter, der die Gruppe 
eher dadurch unterstützt, dass er die Form der Teilnehmerbeiträge und die Interaktion zwischen den Teilnehmern 
steuert, als inhaltlich einzugreifen. Die Aufgabe der Moderation oder des Moderators ist es zu gewährleisten, 
dass die Gruppe das gemeinsame Ziel während des gesamten Prozesses nicht aus den Augen verliert und 
dass hierdurch Ergebnisse erzielt werden. Informationen zur Ausübung der Rolle als Vermittler/in können der 
einschlägigen Literatur aus der Erwachsenenpädagogik entnommen werden. Hierauf wird in den folgenden 
Kapiteln noch Bezug genommen.
Im Projekt Benefit4Regions wurde Wissen geteilt, man stand sich als Sparringspartner zur Verfügung und 
entwickelte Lösungen in zehn Netzwerkgruppen, auch Case Studies genannt. Das Case Study-Modell wurde 
gewählt, damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich auf ihren eigenen Alltag, eigenes Wissen und eigene 
Projekte beziehen konnten. Forscherinnen und Forscher konnten außerdem neues Wissen u.a. über Beteiligung, 
Kommunikation und Lernen in Netzwerkgruppen gewinnen. In den Case Studies nahm der oder die Gruppenleiter/
in die Rolle des Vermittlers (Facilitators) ein.

2.1 Die Rolle des Vermittlers/der Vermittlerin (Facilitator) in Netzwerkgruppen
Die Aufgabe und Rolle des Vermittlers/der Vermittlerin kann sich unterscheiden, je nachdem, wie neu oder 
etabliert die jeweilige Netzwerkgruppe ist. Das hängt von den sozialen Beziehungen der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, dem Wissensstand und den Erfahrungen der jeweils anderen und der Aufgabe ab, die zusammen 
gelöst werden soll. Dies ist in Abbildung 1 veranschaulicht, in der das Aktivitätsniveau und die Selbstrealisierung 
eines Netzwerks im Verhältnis zu seinem Wert und Nutzen dargestellt wird.

Wertschaffende Netzwerke:
Die Abbildung zeigt, dass anfangs bei allen Netzwerkgruppen von ”potentiellen” Netzwerken die Rede ist, wobei 
alle Teilnehmer Lösungen für Herausforderungen finden möchten, aber die Gruppe noch nicht über die richtigen 
Personen oder das nötige Wissen verfügt, das sie benötigt, um an konkreten Lösungen zu arbeiten. Wir können 
dies als Etablierungsphase der Gruppe bezeichnen.
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Die Etablierungsphase kennzeichnet sich durch Diffusität und Selbstorientiertheit und ist geprägt durch 
Unsicherheit und andere Anzeichen von Krisen. Diese Phase muss die Gruppe durchlaufen, um ein ”Wir-Gefühl” 
zu entwickeln, das in der nächsten Phase der Gruppenarbeit entsteht. 
In der nächsten Phase wird das Netzwerk als ”latentes” Netzwerk bezeichnet, wobei das grundlegende Wissen 
und das Vertrauen ineinander die Grundlage für eine gute Zusammenarbeit darstellt und den Nährboden für 
Ergebnisse schafft. Das Niveau der Zusammenarbeit zwischen Personen charakterisiert sich dadurch, dass die 
Personen parallel an eigenen Projekten arbeiten anstatt zusammenzuarbeiten. Die Teilnehmer konzentrieren 
sich auf individuelle Ziele und nicht so sehr auf ein gemeinsames, wertschaffendes Ziel.
In der letzten Phase wird das Netzwerk als zusammenarbeitendes Netzwerk (”working cluster”) bezeichnet, wobei 
Zusammenarbeit und das gemeinsame Schaffen der Teilnehmer vorherrschen. Vertrauen, erforderliches Wissen 
und ein definiertes gemeinsames Ziel sind vorhanden, für dessen Erreichung zusammengearbeitet wird. Anstatt 
sich von Konflikten, die unterwegs auftauchen, abschrecken zu lassen und sich gegen sie zu verteidigen, kann 
die Gruppe mit eventuellen Konflikten umgehen. Manche Gruppen machen die beschriebene Entwicklung nicht 
durch - d.h. sie verbleiben z.B. in der Etablierungsphase und schaffen es nicht, ein ”Wir-Gefühl” zu entwickeln, 
das für die nächsten beiden Phasen ein zentrales Element ist. 
Der Schwerpunkt, die Rolle und die Werkzeuge des Vermittlers (Facilitator) oder der Vermittlerin sind verschieden, 
je nachdem, ob es sich um ein potentielles, ein latentes oder ein zusammenarbeitendes Netzwerk handelt. Der in 
dem Netzwerk geschaffene Mehrwert ergibt sich auf dem Fortschritt der Gruppe, dem der Vermittler auf den Weg 
helfen muss. Die aktive Mitwirkung der Teilnehmer in der Netzwerkgruppe ist entscheidend für das Erzielen eines 
guten Ergebnisses und durch die unterschiedlichen fachlichen Hintergründe und auf Basis der Verschiedenheit 
sollen sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegenseitig ergänzen. Und schließlich ist es von zentraler Bedeutung, 
dass alle sich für die Ergebnisse verantwortlich fühlen, die sie gemeinsam geschaffen haben. 
Abbildung 2 gibt eine Übersicht über Rolle, Schwerpunkt, Kompetenzen und Aufgaben des Vermittlers/der 
Vermittlerin (Facilitators) in den verschiedenen Entwicklungsstadien von Netzwerkgruppen
(Ingstrup & Damgaard, 2013). 



 
Stadien 1.Potential cluster 2.Latent cluster 3.Working cluster

Rolle des/der 
Vermittlers/-in

Setzt Rahmen
Netzwerker

Entrepreneur
Baut Beziehungen auf
 

Business seeker (Identifikation von 
Geschäftsfeldern)

Schwerpunkte des/
der Vermittlers/-in

Gemeinsame soziale 
Verbindungen im 
Netzwerk schaffen
Rahmenbedingungen
Neue Akteure finden
Vertrauensbildende Akti-
vitäten

Bilden von Geschäfts-
partnerschaften
Partnerschaften
Möglichkeiten für 
lokale Partnerschaften 
/ Teilnehmer, Vertrauen 
nutzen

Bilden von 
Geschäftspartnerschaften
Geschäftsfördernde Aktivitäten, 
Möglichkeiten für lokale Partnerschaften 
/ Teilnehmer
Vertrauen nutzen

Qualifikationen 
der/des
Vermittlers/-in

Kommunikativ 
Glaubhaft
Bildet Netzwerke
Leitung
Politisches Verständnis
Verkäufer

Analytiker          
Kommunikativ
Glaubwürdig            
Unternehmerisch
Bildet Netzwerke           
Problemlöser

Unternehmerisches Verständnis                  
Kommunikativ
Glaubwürdig                                                  
Innovativ
Wissen über Industrie / 
Gewerbe                       
Führungskompetenzen
Netzwerker                                                
Organisator 
Problemlöser

Aufgaben des/der 
Vermittlers/-in

Branding  
Fundraising
Lobbyismus
Abstimmung von
Erwartungen
Netzwerkevents
Seminare
Soziale Events

Branding
Workshop zum Thema 
Geschäftsplan
Fundraising
Wissensteiler
Netzwerkevents        
Seminare                
Gemeinsame Projekte 
kleineren Umfangs

Branding          
Übergreifende Kooperationen in 
Netzwerken
Funding               
Innovation und 
Geschäftsprojekte
Wissensteilung
Marktanalysen
Netzwerkevents     
Verwaltung des Projektportfolios
Seminare

 Rahmen für die Funktion des Vermittlers/der Vermittlerin im Verhältnis zum Lebenszyklus der Netzwerkgruppe, Ingstrup und Damgaard, 2013.

2.2 Qualifikationen
Wie aus der Tabelle hervorgeht, ist der Vermittler / die Vermittlerin eine Person, die sich dadurch auszeichnet, dass 
sie durch eigene Qualifikationen mit verschiedenen Situationen umgehen kann (Mesquita, 2007). Merkmale eines 
guten Vermittlers sind beispielsweise:

• Kann zielgerichtet arbeiten
• Glaubwürdig sein
• Neutral
• Integrativ – ganzheitlich orientierter Zugang
• Ergebnisorientiert
• Innovativ
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Ein/e Vermittler/in (Facilitator) muss außerdem in der Lage sein zu vermitteln und zu schlichten, um 
ein gemeinsames Verständnis zu schaffen. Der Schwerpunkt liegt darauf, Vertrauen zwischen den 
Teilnehmern aufzubauen und den Nährboden der Zusammenarbeit zu düngen. Es muss außerdem 
ein Schwerpunkt darauf gelegt werden, einen Rahmen zu schaffen, in den Informationen, Ideen 
und Ressourcen geteilt werden, in dem die Teilnehmer ermutigt werden und Ihnen Raum gegeben 
wird, um gemeinsam Wissen und Innovation zu schaffen (Gagné et al., 2010; Molina-Morales, 
2005).
In Bezug auf die Kommunikation zwischen dem Vermittler/der Vermittlerin und den Teilnehmern 
wird in der Literatur zur Erwachsenenpädagogik (Khristensen / Alrø, 1993) die These vertreten, 
dass der Unterrichtende, hier der Vermittler/die Vermittlerin, seine/ihre Persönlichkeit unbewusst 
körperlich und über Sprache und Stimme kommuniziert und alte Beziehungen auf die Situation 
überträgt. 
Um kommunikativ erfolgreich zu sein, sollte der Vermittler/die Vermittlerin also er/sie selbst sein 
und seine/ihre wahre Persönlichkeit zeigen.

2.3 Verwandte Funktionen
Der/die Vermittler/in muss sich darüber im Klaren sein, dass der Schwerpunkt auf der Lenkung und 
Unterstützung der Zusammenarbeit in der Netzwerkgruppe liegt und nicht auf der Unterstützung 
und Entwicklung des einzelnen Teilnehmers. Die Rolle, in der der Netzwerkgruppe assistiert wird, 
unterscheidet sich von einer den einzelnen Teilnehmer unterstützenden Rolle. 
Abbildung 3 zeigt verwandte Rollen und Funktionen. Die Abbildung gibt eine Übersicht über Rollen 
und Funktionen in Bezug darauf, ob ihr Schwerpunkt auf der Assistenz der Netzwerkgruppe, d.h. 
der Unterstützung des Projektes, oder der einzelnen Teilnehmer liegt (Fangel, Projektledelse as, 
2018).
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Beim Mentoring geht es ausschließlich um die 
Entwicklung der persönlichen Kompetenzen einer 
Person über einen längeren Zeitraum. Ein/e Mentor/
in ist ein Berater im Bereich Entwicklung und Karriere 
für die betreffende Person. Beim Mentoring wird das 
Ziel verfolgt, die Möglichkeiten der Person innerhalb 
der Organisation, in der sie angestellt oder aktiv ist, zu 
stärken. 
Das Coaching wird von professionellen Trainerinnen 
und Trainern oder Ausbilderinnen und Ausbildern 
angewendet, die die gecoachte Person ermuntern, 
kompetenter zu werden
und ihre Kompetenzen weiter auszubauen. Das 
Coaching von Personen, die an bestimmten Projekten 
teilnehmen, kann für die Ergebnisse des Projektes 
förderlich sein.
Consulting wird von Prozessberaterinnen 
und -beratern durchgeführt. Die Rolle des/der 
Prozessberaters/-in ist der des Vermittelnden dadurch 
ähnlich, dass der Schwerpunkt seiner/ihrer Arbeit 
ebenfalls auf dem Prozess der Zusammenarbeit in 
einem konkreten Projekt liegt. Der/die Berater/in lenkt 
nicht den Prozess, sondern hilft der Projektleitung und 
den übrigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, mit z.B. 
Konfliktsituationen selbst umzugehen. 
Ein deutlicher Unterschied liegt z.B. darin, dass der/die 
beratende Leiter/in selbst aktiv am Ideenfindungsprozess 
teilnimmt, während er sicherstellt, dass auf ein 
definiertes Ziel hingearbeitet wird. Ein/e Vermittler/in 
hingegen nimmt am Ideenfindungsprozess nicht teil.
Sparring ist auf das Projekt und nicht auf die Teilnehmer 
bezogen. Die deutschen Begriffe Vermittlung und 
Vermittler/in sind die Entsprechungen der englischen 
Begriffe Facilitation und Facilitator.
Im nächsten Kapitel widmen wir uns der Frage, wie 
sich der/die Vermittler/in auf den Prozess mit der 
Netzwerkgruppe vorbereiten kann, um die optimalen 
Verhältnisse für einen positiven Verlauf sicherzustellen. 
”Du musst nicht schlau sein, sondern nur gut vorbereitet” 
- sagte der Chef zu seinem Mitarbeiter. Auch in 
Handwerkerkreisen heißt es: ”Eine gute Planung ist die 
halbe Arbeit”. Den Stellenwert einer guten Vorbereitung 
sollte man nicht unterschätzen.  

2.4 Planung und Vorbereitung
Das Zusammentreffen von Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern im Netzwerk, dem Workshop oder der 
Arbeitsgruppe erfordert gründliche Vorbereitung, damit 
es optimal verläuft. Hier kann der/die Vermittler/in sich 
von Abbildung 4 inspirieren lassen, die ein didaktisches 
Beziehungsmodell zeigt, welches aus den folgenden 
Stufen besteht:

1. Voraussetzungen der Teilnehmer
2. Ziele
3. Fachinhalt
4. Prozess
5. Bewertung
6. Rahmenfaktoren

Das Modell ist ein Analysewerkzeug für 
Unterrichtsverläufe. Das didaktische Beziehungsmodell 
handelt von den Beziehungen zwischen den 
Elementen: Voraussetzungen für das Lernen, 
Rahmenbedingungen, Ziele, Inhalt, Lernprozess und 
Bewertung/Evaluation. Es ist nicht möglich, einen 
Bereich des Modells zu beeinflussen, ohne dass dies 
auch eine Auswirkung auf die anderen fünf Elemente 
hat. Das Modell kann vom Vermittler/der Vermittlerin 
angewendet werden, wenn er/sie sich darauf 
vorbereitet, den Prozess in einem Workshop, einer 
Diskussion, einem Ideen- oder Projektverlauf oder 
ähnlichem zu lenken.
Voraussetzungen für das Lernen:
Die Voraussetzungen für das Lernen ändern sich je 
nach Unterrichtsverlauf. Einleitend sollte man sich 
genauer ansehen, welche Erfahrungen und Interessen 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitbringen.
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Bei Erwachsenen basiert das Lernen auf ihrem 
Vorwissen, sodass es wichtig ist, die Wissensbasis der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu kennen.
Ziele: Diese tragen dazu bei, die Rahmen des 
Vermittlers/der Vermittlerin in Bezug auf den Prozess 
festzulegen, der grundlegend das Ziel verfolgt, 
Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen 
zu finden, neues zu lernen, zu diskutieren, Ideen 
auszutauschen oder ähnliches.
Inhalt: Hier wird der Prozess für den Vermittler/
die Vermittlerin beschrieben. Es wird berücksichtigt, 
welche Rolle die verschiedenen Aspekte spielen und 
wie der Verlauf geplant ist. Der Inhalt der Vermittlung 
(Facilitation) wird ausgehend von den gesetzten Zielen 
geplant. Es gibt zwei Arten von Inhalten im Verlauf: Die 
versteckten/latenten und die offenen/manifesten.
Zu den versteckten gehören zum Beispiel 
Führungspersönlichkeiten unter den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern, die in einem Netzwerk 
zusammenarbeiten sollen. Dabei kann es sich 
um Unternehmer/innen, Produzenten/-innen, 
Verwaltungskräfte und Integratoren (Adizes) handeln, 
was Vermittler und Vermittlerinnen im Hinterkopf 
behalten sollten, um die Zusammenarbeit in der 
Gruppe zu stärken. Offene Inhalte können zum Beispiel 
Programm, Inhalt, Zeitplan und Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer sein.
Lernprozess: Dieser beschreibt, wie gelernt werden 
soll und wer den Verlauf plant. Es gibt drei Prinzipien, 
die zu einem erfolgreichen Prozess beitragen können: 
Mitbestimmung (Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen 
durch Zusammenarbeit und aktive Teilnahme am Verlauf 
demokratische Werte lernen), Erlebnisorientierung (ein 
erlebnisorientierter Verlauf gibt den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern die Möglichkeit, ihre eigenen Erfahrungen 
zu machen) und Zusammenhang zwischen Theorie und 
Praxis (die eigenen Erfahrungen der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer werden zum Beispiel durch externe 
Beiträge im Verlauf mit der Theorie verbunden). 
Bewertung/Evaluation: Wie bewerten die 
Teilnehmerinnen Teilnehmer den Nutzen des 
Prozesses? Welche Ergebnisse wurden im Verhältnis 
zu den erwarteten und geplanten erreicht? Was wurde 
nicht erreicht? Wie wird der Verlauf evaluiert und wer 

soll davon Kenntnis haben? Dies geht sowohl aus 
dem Prozess selbst als auch aus dem Feedback der 
Teilnehmer zu den Ergebnissen hervor.
Rahmenbedingungen: Hier kann es um Elemente 
wie Gesetze, Regeln, kulturelle Aspekte, die örtliche 
Umgebung und organisatorische Mittel (Finanzen, 
Leitung, Materialien, Ausrüstung, Pläne etc.) gehen. 
Diese können den Lernprozess einschränken oder 
fördern.

3. Praktische Beispiele für Vermittlungen

3.1 Beispiel aus Case Study A
In dieser Gruppe gab es wenige Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, sodass der Aufbau sozialer Verbindungen 
zwischen ihnen ein natürlicher Teil der ersten paar 
einführenden Meetings war. Hier tauschten die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer Erfahrungen und 
Wissen aus ihrem jeweiligen Fachbereich aus. 
Hierdurch wurde die Basis geschaffen, um sich 
grundlegendes Wissen und Vertrauen untereinander 
zu erarbeiten, um die gute Zusammenarbeit zu fördern 
und einen Nährboden für Ergebnisse zu schaffen. Jeder 
Teilnehmer arbeitete individuell an eigenen Projekten 
anstatt zusammenzuarbeiten.

Um auf gemeinsame wertschaffende Ziele hinzuarbeiten 
wurde zu einer Inspirationstour zu zwei verschiedenen 
Orten eingeladen, bei der das Thema im Mittelpunkt 
stand. Mit dem neuen Wissen im Gepäck fing die 
Gruppe an, sich gemeinsame Ziele zu setzen. 
  
Die Rolle des Vermittelnden - eingenommen vom 
Leiter der Case Study - war es, einen Rahmen für die 
Gruppenarbeit zu schaffen, Beziehungen aufzubauen 
und auf gemeinsame geschäftliche Lösungen 
hinzuarbeiten. 
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3.2 Beispiel aus Case Study B
Case Study B entwickelte sich im Laufe des Projekts 
von einem potentiellen zu einem latenten Netzwerk 
und schließlich zu einem zusammenarbeitenden 
Netzwerk. Die Gruppe hat somit alle drei Phasen 
durchgemacht. Die Rolle des Vermittelnden war in 
den drei Phasen unterschiedlich, aber deutlich. Um 
Vertrauen und die Basis für eine gute Zusammenarbeit 
zu schaffen, fanden die Meetings abwechselnd bei 
verschiedenen Teilnehmern statt, wobei eine flexible 
Tagesordnung Raum für Dialog und informelle 
Gespräche bot. Dies trug dazu bei, Verbindungen 
zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
herzustellen. Nach den ersten Terminen wurden 
fachliche Beiträge, Walk-and-Talk-Aktivitäten und 
Erlebnisbesuche in das Programm aufgenommen. 
Der Schwerpunkt verschob sich mit der Zeit von der 
Entstehung sozialer Verbindungen innerhalb der Case 
Study-Gruppe zur Wissensteilung und kollegialem 
Sparring, um Raum für neue Partnerschaften und 
Maßnahmen im geschäftlichen Bereich zu schaffen. 
Im letzten Teil der Case Study wurde von den 
Projektpartnern ein gemeinsames Projekt begonnen, 
wobei es das Ziel war, ein nachhaltiges Konzept 
für den Fremdenverkehr in Randgebieten zu 
entwickeln, zu testen und zu vermitteln. Dies sollte 
mithilfe von besserer Informationsvermittlung durch 
persönliche Betreuung, die frühzeitige Information 
von Touristen auf den Fähren und die Vermittlung des 
Inselpassproduktes (Ø-pas) auf den Ostseefähren 
geschehen. Alle Projektpartner in der Case Study-
Gruppe waren im gemeinsamen Projekt vertreten.
Die Gruppe wollte ihre Erfahrungen aus der Case 
Study nutzen, um eine Liste mit Ratschlägen 
zu erarbeiten, und die Gruppe bekam hierbei 
Unterstützung von einem externen Vermittler. Hier 
zeigt sich, dass die Funktion des Vermittlers oder 
der Vermittlerin nicht unbedingt vom Anfang bis zum 
Ende bei derselben Person liegen muss, sondern 
dass der Vermittler im Verlauf ausgewechselt und 
vielleicht extern gebucht werden kann, sofern dies 
Sinn ergibt und neuen Fortschritt bringt.
Für den Vermittler in der Case Study war es wichtig, 
Raum dafür zu bieten und dazu zu motivieren, dass 

die Teilnehmer gemeinsam Entwicklung schaffen. Es 
war nicht die Aufgabe des Vermittlers, zu coachen 
oder Sparringspartner oder Projektleiter zu sein. Der 
Vermittler musste außerdem in der Lage sein, zu 
vermitteln und zu schlichten, um ein gemeinsames 
Verständnis zu schaffen.

3.3 Beispiel aus Case Study C
Zu Anfang des Projektes war das Thema der Case 
Study ”Erreichbarkeit vor Ort”, d.h. Zugang zu neuem 
Wissen. Es wurde eine Konferenz mit dem Thema 
”Participatory budgeting as a bridge between Danish-
German areas and Porto Alegre” mit dem Untertitel:  
”Participation, communication and education” 
veranstaltet. 
Der Vermittler der Case Study hatte auf der Konferenz 
die Aufgabe, die Rahmen eines zukünftigen Netzwerks 
abzustecken, wobei Beteiligung, Kommunikation und 
Lernen in den Fokus rückten. Das Interesse wurde 
bei den Konferenzteilnehmerinnen und -teilnehmern 
geweckt und viele potentielle Interessenten machten 
sich mit dem Thema bekannt.
Es wurde später noch ein Kurs für die Mitglieder der 
Bürgervertretungen von Sønderborg veranstaltet. 
Zuerst hörten alle Teilnehmer zusammen einen 
Beitrag zum Thema: ”Leitung der Dörfer der Zukunft”. 
Danach gab es vier verschiedene Workshops mit 
aktuellen und relevanten Themen. Hierbei hatte jede 
Gruppe ihren eigenen Vermittler. 
Zwei Teilnehmer/innen der Case Study waren als 
Vermittler in einem Workshop aktiv, in dem LEGO® 
SERIOUS PLAY® verwendet wurde. Hierdurch sollte 
zur Förderung der Innovation kreativen Gedanken 
Raum gegeben, aber auch konstruktive Diskussionen 
angeregt werden, wo alle gehört wurden, um 
Reflektions- und Dialogprozesse zu erleichtern und 
schlussendlich gemeinsame Gedankengänge zur 
Einrichtung von Dörfern und Funktionen auf den Weg 
zu bringen.
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Ein anderer Vermittler nutzte Poster und Plakate, 
um die Teilnehmer zu Beiträgen für die weitere 
Diskussion anzuregen, während eine dritte Gruppe 
im Kreis um den Vermittler saß, der Fragen stellte 
und inspirierende Tipps gab, die neuen Ideen und 
Aktionen seitens der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
ermöglichten.
In allen vier Workshops benutzten die Vermittlerinnen 
und Vermittler verschiedene Werkzeuge, um die 
Zusammenarbeit der Gruppen zu ermöglichen und 
damit diese neuen Möglichkeiten erkennen und 
Probleme für die Entwicklung der ländlichen Räume 
in ihren lokalen Gemeinschaften lösen konnten. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten sich 
versammelt, um neues zu lernen, zu diskutieren und 
Ideen auszutauschen, die auf lokaler Ebene einen 
Mehrwert mit sich bringen könnten, aber auch um 
die ländlichen Räume innerhalb der Gemeinden zu 
fördern und Grundlagen für bessere Zusammenarbeit 
zu schaffen. 
Gleichzeitig waren die Mitglieder des Case Study-
Netzwerks selbst aktive Vermittelnde, die dazu 
beitrugen, den Wert in Bezug auf das Aktivitäts- und 
Selbstrealisierungsniveau für die Teilnehmer auf das 
Niveau eines potentiellen Netzwerks zu bringen, 
wo das ”Wir-Gefühl” für die Kursteilnehmerinnen 
und Kursteilnehmer ausgebaut wurde. Die Aufgabe 
verstärkte außerdem den Zusammenhalt der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Case Study. 
Vor dem Kurs hatten die Vermittlerinnen und Vermittler 
ihren Prozess geplant und bei der Vorbereitung 
die Voraussetzungen der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, das Ziel eines jeden Workshops und 
des Kurses im Allgemeinen untersucht, welche 
Elemente Teil der Workshops sein sollten und 
wie der Prozess geplant werden sollte, ebenso 
die Rahmenbedingungen wie z.B. Größe des 
Raums, Aufstellung von Stühlen, Beleuchtung, Ton, 
Ausrüstung, u.v.a.m.. Zu den Vorbereitungen gehörte 
es auch festzulegen, wie evaluiert werden sollte und 
wie diese Erfahrungen später eingebracht werden 
sollten. 
Alle Beispiele haben gemeinsam, dass die 
Netzwerkgruppe nicht in der Lage gewesen wäre, 

gegenseitiges Vertrauen aufzubauen und das Wissen 
und die Ressourcen der Teilnehmer anzuwenden 
und schließlich zusammen auf ein gemeinsames 
Ziel hinzuarbeiten, wenn ein Vermittler oder eine 
Vermittlerin die Gruppe nicht geleitet, untergestützt 
und ihr auf den Weg geholfen hätte. 
Werkzeuge für die Rolle des Vermittelnden findet 
man in der ”method toolbox” von Benefit4Regions. 
Das Thema ist außerdem im Artikel ”Brücken bauen” 
näher beschrieben.

4. Ergebnisse
Projekt- und Netzwerkpartner im Projekt 
Benefit4Regions möchten eine gemeinsame Vision von 
lebendigen, kooperativen und nachhaltigen ländlichen 
Räumen im deutsch-dänischen Grenzgebiet erreichen. 
Dies kann durch eine SMARTERe (spezifische, 
messbare, erreichbare, realistische, zeitlich begrenzte 
und angepasste) Nutzung der Möglichkeiten und des 
Potentials von Bürgern, Vereinen, Unternehmen und 
Organisationen in den ländlichen Räumen erreicht 
werden. 
Der Hintergrund ist der, dass es sowohl auf 
dänischer als auch auf deutscher Seite der Grenze 
demografische und strukturelle Herausforderungen 
gibt. Die Erfahrungen im Projekt sind, dass mit 
Herausforderungen sehr unterschiedlich umgegangen 
wird, wobei Beteiligung, Kommunikation und Lernen 
gemeinsame Nenner sind.
Diese drei Begriffe sind wichtig, wenn Akteure 
in Gemeinden, Verwaltung, Wirtschaft sowie 
Bürgerinitiativen gemeinsam Lösungen für 
gesellschaftliche Herausforderungen erarbeiten 
sollen. In einem Prozess des gemeinsamen Schaffens 
(Samskabelse) tauschen öffentliche und private 
Akteure Wissen, Kompetenzen und Ideen aus, um 
Lösungen für gemeinsame Probleme zu finden. Dies 
kann die Grundlage für die Ausarbeitung von Visionen, 
Plänen, Politiken, Strategien, gesetzlichen Rahmen 
oder Dienstleistungen darstellen.
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Um den Prozess zu leiten, unterstützen und 
anzustoßen ist es von Vorteil, eine Vermittlerin oder 
einen Vermittler einzusetzen. So kann verhindert 
werden, dass der Prozess stillsteht, abdriftet oder 
ganz abgebrochen wird. Der/die Vermittler/in kann 
verschiedene Werkzeuge zur Verfügung stellen, damit 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Ziele erreichen 
können, die sie sich für die Zusammenarbeit gesetzt 
haben. Je nachdem, ob es sich um eine neue oder 
eine etablierte Gruppe handelt, gibt es verschiedene 
Mittel, um den Prozess voranzubringen.
In einer sich schnell verändernden Gesellschaft 
müssen wir uns verändern und unter den veränderten 
Bedingungen agieren können. Das bedeutet, 
dass jeder Einzelne sein ganzes Leben lang neue 
Kompetenzen entwickeln muss. Die Entwicklung 
von Kompetenzen geschieht durch das Lernen. 
Deshalb bezieht sich dieser Text auf Quellen aus der 
Erwachsenenpädagogik, die erklären, wie und warum 
die Werkzeuge des Vermittelnden funktionieren.
Zentral ist, dass Erwachsene lernen, indem 
sie neues Wissen auf die bereits bestehende 
Erfahrungsgrundlage aufbauen. In einer Gruppe 
lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
außerdem voneinander und entwickeln sich 
gemeinschaftlich weiter. Im Lernen wirken die 
inhaltliche und die Dimension des Antriebs eng 
zusammen, was bedeutet, dass das, was gelernt wird, 
in mentale Energie umgesetzt wird, wobei gleichzeitig 
Motivation, Gefühl und Wille von der inhaltlichen 
Seite des Lernens beeinflusst werden. Dies ist auch 
die Erklärung dafür, dass Netzwerkgruppen Antrieb 
und Fortschritt schaffen können, der zu konkreten, 
motivierenden gemeinschaftlichen Handlungen 
führt, die gesellschaftliche Herausforderungen lösen 
können.
Der Vermittler oder die Vermittlerin muss auf 
die Zusammensetzung der Gruppe mit ihren 
Erfahrungen und sozialen Wechselwirkungen 
achten. Eine Übersicht zeigt, mit welchen Rollen, 
Schwerpunkten, Qualifikationen und Aufgaben 
sich Vermittler oder Vermittlerin auseinandersetzen 
muss, je nachdem, ob die Gruppe sich in der 
Etablierungsphase befindet, bereits ”Arbeitskleidung 

trägt” oder schon länger in Funktion ist. Es ist auch 
wichtig, Erwartungen in Bezug auf das persönliche 
Wissen der Vermittlerin oder des Vermittlers, seine/
ihre kommunikativen Fähigkeiten und Einstellung 
und die Aufgabe aufeinander abzustimmen. Der/
die Vermittler/in muss neutral bleiben, objektiv sein 
und sollte möglichst keine Seite wählen. Er/Sie soll 
sich auf den Prozess konzentrieren, indem er die 
Teilnehmer Expertinnen und Experten sein lässt und 
muss in seiner Rolle zurückhaltender werden, wenn 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Steuerung 
des Prozesses übernehmen. 
Vor einer Aufgabe muss der/die Vermittler/in sich 
gründlich vorbereiten. Das 6-Stufen Modell kann der 
Inspiration dienen. 
Abschließend wurden 3 Beispiele aus Case Studys 
des Projekts Benefit4Regions aufgeführt, wobei 
im Ergebnis festgestellt wird, dass die Case Study-
Gruppen ohne die Lenkung, Unterstützung und 
Hilfe eines Vermittelnden nicht in der Lage gewesen 
wären, Vertrauen, Zusammenarbeit und die Nutzung 
des gegenseitigen Wissens und von Ressourcen zu 
gewährleisten und durch die Vermittlung gemeinsame 
Ziele finden konnten, um gesellschaftliche 
Herausforderungen zu lösen. 
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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, 
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