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die vorliegende Handlungshilfe wurde im Rahmen des einjährigen Pro-
jektes „Beschäftigungsnetzwerk ländlicher Raum“ erarbeitet. gefördert 
wurde das Projekt von der europäischen Kommission, generaldirekti-
on Beschäftigung, soziale angelegenheiten und Chancengleichheit, aus 
dem Programm Progress.

der Projektträger war die ig Bauen-agrar-umwelt. die Projektpartner-
schaft bestand weiterhin aus 

 � PeCO-institut e.V. , deutschland

 � ZZPR, Polen

 � agrostar, Rumänien

 � fnsZ, Bulgarien

 � effaT, europa

unterstützt wurde das Projekt von den leadeR  aktionsgruppen

 � lag fläming – Havel / deutschland

 � lag elblag / Polen

sowie von zahlreichen engagierten gewerkschafterinnen und gewerk-
schaftern aus den ländern der Partner, insbesondere den Kollegen aus 
der polnischen agentur für landwirtschaftliche liegenschaften.

allen Partnern und Teilnehmern des Projektes aus den ländlichen Regi-
onen der Partnerländer möchten wir für ihr aktives engagement danken.

das Projektteam

Berlin, im dezember 2009
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i. einleitung

das europäische Beschäftigungsnetzwerk ländlicher Raum wurde ein 
Jahr lang von der europäischen Kommission aus dem esf-Programm 
Progress gefördert. die Beschäftigung, die Verbesserung der arbeits-
bedingungen sowie die soziale eingliederung und der sozialschutz sind 
Kernpunkte des Programms. dabei wird eine ganzheitliche sichtweise 
angestrebt, die gegen Benachteiligung und ausgrenzung wirken soll. 
das Ziel sind gleiche Chancen für alle Menschen in europa, um dem 
sozialen und wirtschaftlichen Wandel folgen zu können und sich aktiv an 
der gestaltung europas zu beteiligen.

gerade in ländlichen Räumen gibt es in dieser Hinsicht erheblichen 
Handlungsbedarf, wenn berücksichtigt wird, dass

 � der strukturwandel dort anhält,

 � weitere arbeitsplätze abgebaut werden,

 � viele arbeitsplätze prekär sind, und ein hoher arbeitsanteil illegal ist.1

andererseits ist gerade in ländlichen Regionen auf neue entwicklungen 
mit innovativen ansätzen reagiert worden, zahlreiche neue arbeitsplätze 
entstanden beispielsweise bei der 

 � Herstellung und Verarbeitung von Bioprodukten,

 � erzeugung und Bereitstellung erneuerbarer Ressourcen wie z.B. 
energie,

 � schaffung von touristischen angeboten,

 � Verbreitung von regionalen Produkten und angeboten.

einen nicht geringen anteil am entstehen dieser neuen erwerbsmöglich-
keiten und arbeitsplätze hat die gemeinschaftliche Politik für die ländli-
chen Räume, und hier insbesondere die konsequente umsetzung des 
leadeR-ansatzes.

dieser geht davon aus, dass arbeitsplätze entstehen wenn, 

 � ein Klima für neue ideen und initiativen vorhanden ist,

 � leute mobilisiert und zum Handeln motiviert werden,

 � durch gemeinsames Kommunizieren und Handeln neue ideen 
entstehen und

 � letztendlich Menschen sich am sozialen und wirtschaftlichen leben 
beteiligen und gute ideen auch umsetzen.

ein wesentlicher Bestandteil dieser „Philosophie“ ist die Kommunika-
tion und Mobilisierung der Menschen. Hier spielt das Vernetzen eine 
wesentliche Rolle. nun haben sich bereits mehrere netzwerke auch auf 
europäischer ebene gebildet (das netzwerk der ländlichen Räume, das 
gewerkschaftliche netzwerk, vertreten durch die effaT), doch es ent-
wickelt sich ergänzend dazu ein netzwerk, dass den speziellen aspekt 
der förderung von Beschäftigung in ländlichen Räumen zum Ziel hat. 
Mit Hilfe des europäischen Programms Progress konnte das Vorhaben 
gestärkt werden.

1 forum soziale innovation (Hg.), schwarzarbeit in der europäischen landwirt-
schaft, Pulversheim, 2009
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die Ziele des Programms Progress wurden für das Vorhaben Beschäfti-
gungsnetzwerk ländlicher Raum folgendermaßen konkretisiert:

 � die Zusammenarbeit und den dialog zwischen den gewerkschaften 
voranbringen

 � Verknüpfung mit schlüsselakteuren und Organisationen der 
Zivilgesellschaft

 � netzwerkarbeit für Beschäftigung in ländlichen Räumen

 � entwicklung und erprobung eines Trainingsprogramms 

 � erstellung eines Handlungsleitfaden für eine bessere Beteiligung

nach einem Jahr arbeit ist dieses netzwerk konkreter geworden, es leis-
tet:

 � Know-how Transfer über Methoden und Verfahren zur Mobilisierung 
von akteuren,

 � die entwicklung von Positionen zur Beschäftigung und bringt diese 
in politische diskussionen ein,

 � es entstehen horizontale und vertikale Vernetzungsstrukturen. 

Mit dieser Handlungshilfe wollen wir neben der inhaltlichen Weiterent-
wicklung vor allem praktische Hilfestellungen für die arbeit in den Regi-
onen und Projekten leisten. er soll Tipps geben, wie situationen vor Ort 
angegangen werden können und darüber hinaus Kontakte ermöglichen, 
die im informellen austausch helfen können.

ii. ergebnisse und Wirkungen des Projektes

das Projektteam hat in drei Workshops und einer Konferenz die grund-
lagen für den vorliegenden Handlungsleitfaden erarbeitet. die arbeit war 
so strukturiert, dass auf den Workshops die grundlegenden absprachen 
zur entwicklung des Projektes getroffen wurden, die diskussion über er-
mittelte Verfahren zur Beschäftigungsförderung stattfand und Trainings 
durchgeführt wurden. Zwischen den Workshops hatten die Partner die 
aufgabe, die regionale/lokale arbeit voranzubringen. die ergebnisse 
wurden auf der abschlusskonferenz vorgestellt und mit akteuren von der 
europäischen ebene diskutiert.

Übersicht der Arbeitsmethodik

 � Regionalanalyse mittels fragebogen

 � ermittlung von bewährten Verfahren

 � Trainingsworkshops und arbeit in den Regionen

 � anwendung der Methoden und Techniken

 � darstellung der Verfahren in der Handlungshilfe

 �  Präsentieren der ergebnisse aus den Regionen
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die einjährige gemeinsame transnationale arbeit im Projekt hat gezeigt, 
dass

 � viel Kompetenz und Wissen in den Regionen vorhanden ist, es 
jedoch einen hohen Bedarf an der Vermittlung von Kommunikations- 
und Handlungskompetenzen gibt,

 � ein Kernproblem der regionalen akteure wie z.B. gewerkschaften, 
lokale aktionsgruppen, Kirchen ist, wie Menschen motiviert werden 
können sich an den lokalen Prozessen zu beteiligen um ihre eigenen 
Vorstellungen einzubringen,

 � bei der Zusammenführung von akteuren und einer zielgerichteten 
diskussion neue ansätze entstehen, Menschen motiviert werden 
können sich zu engagieren und in den Regionen zu handeln,

 � im Rahmen des netzwerkes das Zusammenwirken zwischen 
europäischen und lokalen akteuren entwickelt werden kann, vertikal 
aber auch horizontal zwischen den Regionen.

in dieser Handlungshilfe sind die im Rahmen des Projektes ermittelten 
Verfahren und erprobten Techniken und Methoden zur entwicklung und 
unterstützung von lokalen Beschäftigungsinitiativen dargestellt. die Bro-
schüre soll anregungen und Hilfestellungen zum Handeln geben.

Output – Ergebnisse des Projektes

 � Planung von konkreten Projekten

 � Planung und Beantragung von gemeinsamen Projekten

 � darstellung von geeigneten Verfahren und Methoden in der 
Handlungshilfe

 � Verbesserte Methodenkenntnisse bei den Teilnehmern

 � stärkung des Beschäftigungsnetzwerks ländlicher Raum

Mit der Verbreitung unserer ergebnisse wollen wir auf Handlungsmög-
lichkeiten hinweisen und das netzwerk, sowohl transnational als auch 
zwischen den Regionen erweitern. in die begonnenen Projekte und re-
gionalen entwicklungsprozesse werden durch die interessenvertretung 
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Beispiel einer Beschäftigungsstrategie 
aus der leadeR Region fläming Havel

Arbeit im Wandertourismus

Bei der entwicklung des Projektes Wander-
tourismus ist zuerst aufgezeigt worden wel-
che Potenziale und Möglichkeiten für eine 
etablierung des Wandertourismus in der Re-
gion fläming da sind und welche fehlen, bzw. 
wo es defizite und Probleme gibt. daraus 
wurden dann private und öffentliche Vorhaben 
entwickelt und vernetzt, fördermittelanträge 
gestellt und die Maßnahmen umgesetzt:

es gibt eine schöne landschaft und viel Kul-
tur. die gemeinden bauen Wanderwege mit 
Hilfe von fördermitteln. die Hotels und Res-
taurants bieten Übernachtungen und essen 
an. der Tourismusverein macht Werbung, 
auch mit Hilfe von fördermitteln. es kommen 
mehr Besucher, die Hotels benötigen mehr 
Hotelbetten (mit Hilfe von fördermitteln), sie 
benötigen auch mehr und besser qualifizier-
tes Personal (mit Hilfe von fördermitteln). so 
kommt mehr einkommen in die Region, die 
regionale Wirtschaftskraft und die Beschäfti-
gungsrate steigt.

Projekt: Arbeit im Wandertourismus

Schöne Landschaft + Kultur

=> mehr Besucher
  -> mehr Hotelbetten (Fö)

-> mehr Einkommen in der Region

    -> mehr Arbeitskräfte
        durch Qualifizierung (Fö)

Gemeinde   -> baut Wege (Fö)

Tourismusverein -> macht Werbung (Fö)

Hotels     -> bieten Übernachtung
Restaurants        Essen

in einer studie des Bundesamtes für naturschutz 
(Bfn)1 wurden die wirtschaftlichen effekte durch 
den naturtourismus untersucht. untersuchungs-
gebiet waren zwei naturparke und ein national-
park. für den naturpark Hoher fläming (liegt in 
der leadeR Region fläming-Havel) fand man he-
raus, dass sich in den letzten fünf Jahren über 200 
arbeitsplätze durch die förderung des naturtou-
rismus entwickelt haben. Mittlerweile arbeiten in 
der Region mehr Menschen im Tourismusbereich 
(mit steigender Tendenz) als in der landwirtschaft. 
noch vor 20 Jahren gab es in der Region keinen 
nennenswerten Tourismus.

1 Bfn (Hg.), Ökonomische effekte von großschutzgebieten, München 2005
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der gewerkschaftlichen akteure vor Ort die Beschäftigungsaspekte bei 
Projekten und Maßnahmen verstärkt eingebracht. so kann auch eine 
bessere Vermittelbarkeit der gewerkschaftlichen arbeit in den ländlichen 
Regionen erfolgen. Mit Hilfe der erprobten Verfahren und Methoden der 
Handlungshilfe können weitere akteure, Betriebe und arbeitnehmer an-
gesprochen und einbezogen werden. das ermöglicht einen regionalen 
sozialen dialog und eine festigung der regionalen netzwerke.

die durch das Projekt angestrebte interregionale Zusammenarbeit ist für 
die leadeR aktionsgruppen in deutschland, Polen und Bulgarien be-
gonnen worden. Welche weiteren 
ergebnisse daraus erwachsen und 
welche Wirkungen das mit sich 
bringt, wird in den nächsten Mona-
ten zu sehen sein.

das Beschäftigungsnetzwerk will 
Hilfestellung bei der frage nach 
konkreten Beschäftigungsmög-
lichkeiten im ländlichen Raum auf-
zeigen und insbesondere die Be-
ziehungen zwischen betrieblichen 
Mitbestimmungsgremien, gewerk-
schaften und lokalen Beteiligungs-
möglichkeiten weiterentwickeln 
und stärken.

das jetzige netzwerk besteht aus den unterschiedlichsten erfahrungs-
horizonten, wie z.B.:

 � gewerkschaften

 � Bildung und Wissenschaft

 � lokale und regionale akteure ...

es ist offen und steht allen interessierten zur Mitarbeit zur Verfügung.

Outcome - Weitere Aktivitäten und Wirkungen aus dem Projekt

 � nationale und transnationale Projekte in ländlichen Regionen 
zur arbeitsplatzerhaltung und Beschäftigungsförderung

 � Verbesserte Voraussetzungen für eine vertiefte 
Zusammenarbeit auf unterschiedlichen ebenen – interregional 
und transnational

 � ein verbesserter regionaler sozialer dialog

 � Planung (Methoden) und Zusammenarbeit auf der 
durchführungsebene (Kooperation)

 � Verbreitung auf www.laendlicher-raum.eu, u.a.m.



10

iii. Bewährte Verfahren, Methoden und Techniken

im folgenden Kapitel werden die ermittelten Verfahren, Methoden und 
Techniken kurz skizziert. die anwendung basiert immer darauf, dass 
Menschen auf viele unterschiedliche arten und in unterschiedlichen 
sprachen miteinander kommunizieren. Wo immer Menschen zusammen 
treffen, kommunizieren sie auch: sie tun etwas gemeinsam oder auch 
gegeneinander, sie sprechen miteinander, sie reagieren aufeinander, etc. 

für ein Verständnis und eine einordnung der beschriebenen Verfahren 
und Methoden ist eine kurze Beschreibung der unterschiedlichen Kom-
munikationsformen und der damit einhergehenden intensität der Kom-
munikation in Planungs- und Beteiligungsprozessen sinnvoll.

Kommunikation

Kooperieren

Beteiligen

Informieren

infORMieRen

Ohne informationen sind Bürger und akteure nicht in der lage sich an 
der zivilgesellschaftlichen entwicklung ihres umfeldes, ihrer Region zu 
beteiligen, sie sind auch nicht in der lage sich weiterzubilden. Ohne in-
formationen können auch Planungen und Vorhaben von „Oben“, von ad-

ministrativer seite, von unterneh-
men kaum bewertet werden, 
förderungen gar nicht in anspruch 
genommen werden. informationen 
sind notwendig um sich selbst „ein 
Bild“ von der situation zu machen 
und um sich zu beteiligen.

Mit informieren ist auf der einen 
seite die informationsbeschaffung, 
z.B. durch Recherchen, gesprä-
che, fragebögen gemeint. auf der 
anderen seite das informieren, das 
Weitergeben von informationen an 
die Bürger und akteure und institu-

tionen. sinnvoll und effektiv ist eine informationsversorgung, die sowohl 
von oben (administration, leitung, Vorstand) nach unten, aber auch von 
unten (Region, Betrieb) nach oben – dem so genannten gegenstromprin-
zip - erfolgt und zur Kenntnis genommen wird. Bei einer transnationalen 
arbeit ist ein informationsaustausch zwischen den Regionen, den nach-
barräumen und Projekten sehr sinnvoll und lehrreich.
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BeTeiligen

Bei Beteiligung oder Partizipation ist hier das Mitentscheiden der Bürger 
und akteure an entwicklungsprozessen, sowohl auf regionaler als auch 
auf betrieblicher ebene gemeint. das kann durch die gemeinsame er-
örterung von Problemen, aber auch durch eine aktivierende Beteiligung 
von bestimmten Ziel- oder Problemgruppen, z.B. durch Motivation oder 
Qualifikationsstrategien erfolgen. Man kann sich aber nur beteiligen, 
wenn man über die entsprechenden informationen verfügt, bzw. wenn 
sie einem zur Verfügung gestellt werden. Beteiligen heißt, den eigenen 
Willen, die eigenen Vorstellungen und ideen in Planungen und entwick-
lungsprozesse einzubringen und (möglicherweise) umzusetzen.

KOOPeRieRen

die Kommunikation auf der Kooperationsebene ist noch eine stufe in-
tensiver. Kooperation bedeutet, dass eigenständig handelnde akteure /
institutionen ein Projekt oder Vorhaben gemeinsam umsetzen – also für 
eine bestimmte Zeit ein genau definiertes Ziel gemeinsam verfolgt wird. 
es sollte möglichst eine win-win-situation ergeben, das heißt vorteilhaft 
für alle Partner sein. es ist eine zeitlich befristete Zusammenarbeit für ein 
bestimmtes Projekt von ansonsten in ihrem arbeitsfeld selbständig und 
eigenständig handelnden akteuren. eine solche Kooperation sollte durch 
Vereinbarungen und Verträge geregelt werden.

eine Chancengleichheit für alle Bürger europas ist ohne Wissen und 
ohne informationen nicht regelbar. Ohne informationen und Qualifizie-
rung kann keine Beteiligung und letztendlich auch kein Mitentscheiden, 
keine Mitbestimmung, aber auch keine Mitverantwortung und Verant-
wortungsübernahme erfolgen.
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infORMieRen

Informieren und Informationen beschaffen

eine kontinuierliche information fördert den Zusammenhalt in einer ar-
beitsgruppe, zwischen einer Projektpartnerschaft und ist unbedingt not-
wendig in einem netzwerk.

auf der anderen seite benötigt man informationen über Betriebe, Wirt-
schaftssektoren, Regionen, förderungen, etc, damit situationen richtig 
eingeschätzt werden können und man auch Trends und abhängigkeiten 
erkennen kann.

Wichtig ist, dass sowohl informationen und Vorgaben von oben (top 
down) als auch die regionalen und betrieblichen informationen und ein-
schätzungen der akteure aus der Region (bottom up) zusammengetra-
gen werden, um eine gute ausgangsbasis für die Planung/entwicklung 
zu erhalten. Weiterhin ist die einbeziehung der Bürger durch information 
eine grundvoraussetzung für deren Beteiligung und Teilhabe an entwick-
lungen.

aufbereitung der informationen, Verständlichkeit

ausstellung; aushang; Plakate; informationsbrief; newsletter per mail; 
interview; Befragung; fragebogen; Recherchen; etc.

 � informationsbeschaffung und Regionalanalyse mit Hilfe von 
fragebögen im Projekt „Beschäftigungsnetzwerk ländlicher Raum“,

 � Website des europäischen Wirtschafts- und sozialausschuss 
(eWsa): www.eesc.europa.eu mit vielen informationen und 
stellungnahmen in allen landesprachen der eu,

 � der ig Bau newsletter wird wöchentlich verschickt und bietet 
aktuelle informationen der Organisation

Bezeichnung

Zweck

Prinzip

Anwendungshinweise

Einsetzbare Verfahren und 
Techniken

Bewährte Beispiele
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Kampagne

es soll mit verschiedenen aktionen auf ein Problem aufmerksam und der 
Handlungsbedarf sichtbar gemacht werden, mit dem Ziel die Meinung 
oder einstellung der Öffentlichkeit oder der Zielgruppe zu verändern.

es handelt sich im Wesentlichen um 

 � eine gesteuerte informations- und Überzeugungsarbeit 

 � zeitlich befristet

 � auf ein konkretes Thema und

 � ein klares Ziel ausgerichtet

 � von einem akteur (legitimiert) ausgehend

die zentrale Voraussetzung für eine Kampagne ist, dass die Botschaft 
und die Zielsetzung deutlich und klar vereinbart sind. es muss ein akteur 
zur durchführung der Kampagne  legitimiert sein. Weiterhin müssen die 
Zielgruppe, die Kommunikationswege und die vorhandenen Ressourcen 
geklärt werden:

 � welche Zielgruppen sollen mit 

 � welcher Botschaft auf

 � welchen Wegen angesprochen werden, und 

 � welche Ressourcen stehen dafür zur Verfügung?

die Botschaft der Kampagne sollte in der Regel immer einen Handlungs-
bezug herstellen, denn es reicht nicht nur auf ein Thema oder ein Prob-
lem aufmerksam zu machen. Man sollte auch nächste Handlungsschritte 
oder lösungswege aufzeigen. nur auf ein Problem aufmerksam machen 
ohne zu sagen was man tun oder unterlassen kann, erzeugt eher frust-
rationen bei den angesprochenen.

die einzelnen Kommunikationsaktivitäten (information) müssen sorgfältig 
inhaltlich, zeitlich und organisatorisch aufeinander abgestimmt sein1.

Pressearbeit; flugblätter; informationsstände, aktionen, Workshops, 
Konferenzen 

 � OsHa / effaT Kampagnen zu Muskel-skelett-erkrankungen auf 
eu-ebene

 � ig Bau/PeCO Kampagne/Workshops mit Betriebsräten zur 
gefährdungsbeurteilung auf regionaler und betrieblicher ebene.

1 nach: Bischoff, a., informieren, Beteiligen, Kooperieren, dortmund 2005

Bezeichnung

Zweck

Prinzip

Anwendungshinweise

Einsetzbare Verfahren und 
Techniken

Bewährte Beispiele
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Exkursionen, Betriebsbesichtigungen, Praktika

andernorts gewonnene erfahrungen und erfolgreich durchgeführte Pro-
jekte können wichtige anregungen geben. es werden neue ideen, gute 
Praktiken und Handlungsmöglichkeiten anschaulich vermittelt und zu-
gleich der erfahrungsaustausch gefördert.

die Projekte und guten Beispiele mit eigenen augen sehen und im per-
sönlichen gespräch mit den Projektverantwortlichen über schwierigkei-
ten und erfolge zu sprechen, ist eine gute lernerfahrung. die informa-
tionen und erlebnisse sind sehr nachhaltig und prägen sich gut in das 
Bewusstsein ein. Von dieser Möglichkeit sollte man in unterschiedlichen 
Zusammenhängen gebrauch machen.

die anwendungsmöglichkeiten reichen von einer halbtägigen Betriebs-
besichtigung bis zu einer längeren exkursion, die natürlich gut vor- und 
nachbereitet werden sollte. 

gut zusammengestelltes informationsmaterial und eine sachkundige 
und überzeugende führung sind ausschlaggebend für den lern- und 
Übertragungsprozess, wobei man nicht davon ausgehen darf, dass das, 
was andernorts geklappt hat, in der eigenen Region/Betrieb – mit völlig 
anderen ausgangsbedingungen – auch erfolgreich wird.

Wichtig ist, dass auch die Problembereiche dargestellt und diskutiert 
werden können. Hinweise auf schwierigkeiten und ihre Überwindung 
können sehr hilfreich bei der eigenen arbeit sein. 

Zur Vertiefung sollten entweder vorher oder in der nachbereitung  Re-
ferate von experten und diskussionsrunden eingeplant werden. gut re-
cherchierte informationen für die Teilnehmer tragen auch zum erfolg bei.

 � Betriebsbesichtigungen im Rahmen des Projektes 
Beschäftigungsnetzwerk bei den ehemaligen staatlichen gütern des 
amtes für landwirtschaftliche liegenschaften in Masuren,

 � agrostar versucht „gute Praktiken“, die bei einer exkursion in 
frankreich/Kooperativensystem Typ Cuma (Maschinenring) gezeigt 
wurden in ein nationales esf-Projekt „an active rural area through 
structures of social economy“ (Black sea Program) zu übertragen.

Bezeichnung

Zweck

Prinzip

Anwendungshinweise

Einsetzbare Verfahren und 
Techniken

Bewährte Beispiele
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BeTeiligen

Der LEADER-Ansatz1

leadeR ist ein europäisches Programm zur entwicklung des ländlichen 
Raums, mit dem seit 1991 modellhaft innovative aktionen im ländlichen 
Raum gefördert werden. lokale aktionsgruppen erarbeiten mit den ak-
teuren vor Ort maßgeschneiderte entwicklungskonzepte für ihre Region. 
Ziel ist es, die ländlichen Regionen europas auf dem Weg zu einer eigen-
ständigen entwicklung zu unterstützen und die erfolgreichen ansätze in 
die Mainstream-Programme zu übernehmen. der leadeR-ansatz ist 
auch eine neue denkweise in der regionalen entwicklungsplanung. der 
Zweck ist eine abkehr vom „lenken von entwicklungen“ zu einem ge-
meinsamen „initiieren von entwicklungen“.

der integrative und partizipative leadeR ansatz geht davon aus, dass 
„die Region am besten weiß, was zu tun ist“ und will so durch die Ver-
bindung und Vernetzung von verschiedenen aktionen und akteuren die 
entwicklung der ländlichen Wirtschaft voranbringen und unterstützen – 
immer unter konsequenter einbeziehung der leadeR Prinzipien:

ganz wichtig bei der umsetzung ist die erarbeitung eines „Regionalen 
entwicklungskonzepts“, in der die Bürger und akteure selbst festlegen, 
was sie sich für ihre Region für die Zukunft (ca. 5-6 Jahre) vornehmen.

ein territorialer ansatz nimmt ein kleines, homogenes, sozial in sich ge-
schlossenes gebiet als Zielgebiet für die umsetzung der aktionen. es 
wird davon ausgegangen, dass man dort eher die Potenziale und die 
Probleme der Region erkennen kann. so können die regionalen Beson-
derheiten als Chance genutzt werden, ein eigenständiges Profil zu ent-
wickeln.

Bottom up bedeutet, dass durch eine breite Bürgerbeteiligung die loka-
len akteure von anfang an bei der entscheidungsfindung und der aus-
wahl der Projekte eingebunden sind. es heißt aber nicht, dass Top-down 
Vorgaben der eu und der übergeordneten Behörden ganz wegfallen. es 
soll als interaktion und Kombination zu einer Verbesserung des gesamt-
ergebnisses führen.

ein integrierter ansatz besagt, dass es keine Vorgaben bezüglich der 
Wirtschaftszweige gibt; Ziel ist eher die Verknüpfung zwischen den ver-
schiedenen beteiligten wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, umweltre-
levanten akteuren und sektoren.

die Vernetzung der akteure ist ein besonders hervorzuhebendes Merk-
mal von leadeR. dazu gehört auch der informationsaustausch auf allen 
ebenen (horizontal und vertikal), vorhandenes Know-how gemeinsam zu 
nutzen, voneinander zu lernen und kooperativ arbeiten.

Regionales entwicklungskonzept; Regionalkonferenz, Thematische ar-
beitsgruppen; forum für den ländlichen Raum

 � die regionale entwicklungsarbeit der lag fläming-Havel in 
Brandenburg/deutschland,

1 nach: fact sheet: der leadeR ansatz – ein grundlegender leitfaden, luxem-
burg, 2006

Bezeichnung

Zweck

Prinzip

Anwendungshinweise, einsetz-
bare Verfahren und Techniken

Bewährte Beispiele
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 � die touristische Vermarktung des elblag Kanals durch die lag 
elblag in ermland-Masuren/Polen,

 � fnsZ beteiligt sich – initiiert durch das „Beschäftigungsnetzwerk 
ländlicher Raum“ – aktiv am strategischen aufbau von 2 lokalen 
aktionsgruppen in den Regionen novi Pazar und Veiki Preslav/
Bulgarien, die im Juni 2010 anerkannt werden sollen.

Regionalanalyse und Regionales Entwicklungskonzept

Zu Beginn eines regionalen entwicklungsprozesses sollte man sich einen 
Überblick über die ausgangsbedingungen einer Region machen. ausge-
hend von einer solchen Regionalanalyse werden entwicklungsziele und 
Handlungsfelder für ein regionales entwicklungskonzept erarbeitet.

Bezeichnung

Zweck

Prinzip

Ablaufschema für die Erstellung regionaler Entwicklungskonzepte 
nach: AID, Integrierte Regionalentwicklung und Regionalmanagement
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Regionalentwicklung hat keinen fachbezogenen (sektoral), sondern ei-
nen raumbezogenen (territorial) ansatz. in der Regel wird für eine solche 
Regionalanalyse deswegen ressortübergreifend eine Bestandsaufnah-
me für folgende Teilbereiche durchgeführt und analysiert: geografische 
Bedingungen, Bevölkerung und demografie, Beschäftigung, Wirtschaft 
(dienstleistungen, landwirtschaft, Tourismus, etc), umwelt, Kultur, sozi-
ales, infrastruktur, etc.

ausgehend von dieser Regionalanalyse wird ein integriertes (alle Res-
sorts) Regionales entwicklungskonzept erarbeitet. in diesem partizipativ 
erstellten Konzept wird festgelegt, wohin sich die Region in den nächs-
ten 5-6 Jahren entwickeln soll und was dafür getan werden muss.

eine Regionalanalyse sollte alle beteiligten akteure (Wirtschaft, ngO´s, 
Bürger etc.) mit unterschiedlichen Beteiligungsformen einbeziehen. es 
sollte auch als eine prozeß- und umsetzungsorientierte arbeit gesehen 
werden. das bedeutet, es ist keine statische Planung, sondern orientiert 
sich immer wieder neu an den sich verändernden Bedingungen und neu-
en erkenntnissen.

fragebögen; Recherchen; Brainstorming; sWOT-analyse; Regionalkon-
ferenz

 � Regionalanalysen (de, RO, Pl, Bg) im Projekt 
Beschäftigungsnetzwerk

 � Regionales entwicklungskonzept der lag fläming-Havel

Anwendungshinweise

Einsetzbare Verfahren und 
Techniken

Bewährte Beispiele
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Qualifizierung

der sich ständig ändernde arbeitsmarkt erfordert eine hohe flexibilität 
von Beschäftigten, und macht schlüsselqualifikationen sowie techni-
sche, soziale und kommunikative Kompetenzen immer wichtiger.

Mit Hilfe einer kontinuierlichen Qualifizierung oder einem „lebenslangen 
lernen“ soll die Beschäftigungsfähigkeit von arbeitnehmern und arbeit-
gebern erhalten bleiben.

eine angestrebte regionale oder betriebliche entwicklung kann mit Hilfe 
einer Qualifizierungsstrategie gefördert und unterstützt werden. Wenn 
man sich darüber bewusst ist, welche Humanressourcen für den ange-
strebten Zustand notwendig sind, können mit einer gezielten Qualifizie-
rung arbeitnehmer und arbeitgeber dazu befähigt werden, die künftigen 
Tätigkeiten auszuführen. 

Betriebsbesichtigungen; Praktika

 � gezielte Management-Qualifizierung zur gründung und leitung von 
Kooperativen in der Projektplanung von agROsTaR

 � Transnationales ausbildungsprojekt (leonardo) für lehrlinge in der 
landwirtschaft, gemeinsam durchgeführt von der ig Bau Region 
nord, arbeit und leben/Hamburg, lehranstalt für landtechnik 
deula, u.a.m. und der polnischen agrarfachschule Kamieniec/
Region Wroclaw. Thema: Mobilität in der aus- und Weiterbildung.

Bezeichnung

Zweck

Prinzip

Anwendungshinweise

Einsetzbare Verfahren und 
Techniken

Bewährte Beispiele
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Thematische Arbeitsgruppen

eine arbeitsgruppe besteht aus mehreren Personen, die gemeinsam und 
kontinuierlich an inhaltlich klar definierten Themen und fragestellungen 
arbeiten. eine arbeitsgruppe wird oft dazu eingerichtet einen entwick-
lungs- oder Planungsprozess (z.B. Region oder Organisation/Betrieb) 
kontinuierlich zu begleiten und fachlich zu unterstützen.

in arbeitsgruppen setzt man sich intensiv mit einem Thema ausein-
ander und tauscht standpunkte und erfahrungen aus. das fördert die 
Meinungsbildung und ermöglicht lernprozesse und ist notwendige Vor-
raussetzung für eine erfolgreiche initiativenarbeit. eine kontinuierliche 
durchführung kann sehr hilfreich für die Planungsprozesse sowohl auf 
regionaler als auch auf betrieblicher/Organisationsebene sein.

eine institution (Verein, Verband, gewerkschaft; etc)  übernimmt die ein-
ladung, Organisation und Vor- und nachbereitung. die effektivität und 
nachhaltigkeit wird gefördert, wenn ein Protokoll geschrieben und an 
alle Teilnehmer versandt wird.  es sollte darauf geachtet werden, dass 
die Teilnehmer nicht ständig wechseln, bzw. eine stammgruppe konti-
nuierlich teilnimmt.

 � in der Tourismus-arbeitsgruppe der lag fläming-Havel werden 
ca. dreimal pro Jahr die aktuellen neuen Vorhaben in der Region 
vorgestellt, zum Teil auch vorort besichtigt und anstehende 
Probleme diskutiert. es wird auch über den fortgang von bewilligten 
Projekten berichtet.

 � die ig Bau Bundesfachgruppe landwirtschaft  trifft sich einmal 
im Jahr. Bei den Treffen werden aktuelle entwicklungen und 
Probleme wie z.B. „Klimawandel – auswirkungen auf die arbeit in 
der landwirtschaft“ diskutiert und fachliche empfehlungen für die 
arbeit der Hauptamtlichen gegeben. es erfolgt ein informationsfluss 
zwischen „oben“ (ig Bau Vorstand/effaT) und „unten“ (betriebliche 
und regionale ebene).

Bezeichnung

Zweck

Prinzip

Anwendungshinweise

Bewährte Beispiele
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KOOPeRieRen

Kooperative Netzwerke und Projektpartnerschaften

für die umsetzung eines genau definierten Vorhabens/Projekts schlie-
ßen sich verschiedene, ansonsten eigenständig arbeitende institutionen 
(z.B. gewerkschaften, leadeR aktionsgruppen, etc.) zusammen. das 
Projektziel soll einen gewinn für alle (win-win-situation) bringen. solche 
Vorhaben und Projekte, die mit einem gemeinsamen Personal- und fi-
nanzbudget umgesetzt werden, sollten zwischen den Partnern vertrag-
lich (wer macht was, wer erhält was) geregelt werden.

Meist ist es auch bei Kooperationsprojekten so, dass nur eine institution 
der so genannte antragsteller und damit auch projektverantwortlich für 
die inhaltliche umsetzung, aber auch für die abrechnung der finanzen 
ist. die aufgaben (Tätigkeiten, Teilnahme an Veranstaltungen, Mittelein-
satz und Mittelerhalt, etc.) der Kooperationspartner sollten unbedingt 
vertraglich geregelt werden.

 � die effaT ist auf eu-ebene ein kooperatives netzwerk für die 
agrargewerkschaften in der eu. die stellungnahmen/empfehlungen, 
die die effaT in ausschüssen und anderen gremien z.B. zur 
zukünftigen gaP, etc. abgibt, werden im Vorhinein gemeinsam 
mit delegierten der nationalen gewerkschaften diskutiert und 
verabschiedet.

 � Mit dem Projekt „Beschäftigungsnetzwerk ländlicher Raum“ ist eine 
Projektpartnerschaft erfolgreich umgesetzt worden. im Vorhinein 
wurde vertraglich festgelegt, welche aufgaben zur erreichung des 
Projektziels jeder Partner zu leisten hat, und welche Mittel dafür zur 
Verfügung stehen.

Bezeichnung

Zweck

Anwendungshinweise

Bewährte Beispiele
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geeigneTe MeTHOden und 
TeCHniKen

Projektplanung

Projekte sind inhaltlich und zeitlich genau fixierte aufgaben/Vorhaben, 
häufig mit einem eigenen Budget versehen. sie gehen in der Regel von 
einem problematischen Zustand aus, der durch das Projekt verbessert 
werden soll. die Projektplanung umfasst immer einen oder mehrere ana-
lytische schritte, darauf aufbauend einen oder mehrere syntheseschritte.

1. analyse der ausgangssituation

2. entwicklung von Visionen und Zukunftsszenarien

3. auswahl von Planungsalternativen

4. analyse der Rahmenbedingungen der ausgewählten alternative

5. Planung der ausgewählten alternative

1. Analyse der Ausgangssitution

die analyse der ausgangssituation dient dazu, die Rahmenbedingungen 
für ein Vorhaben und dessen aktuelle situation zu betrachten. entspre-
chend der natur des Vorhabens, z.B. der situation einer regionalen Pro-
blemlage, eines unternehmens oder eines Maßnahmenbündels, können 
unterschiedliche Bereiche beleuchtet werden:

 � Überblick über die wirtschaftliche und soziale entwicklung der 
Region – anregungen für mögliche zukünftige Tätigkeitsfelder

 � Überblick über die aktuelle situation einer institution oder von 
unternehmen – anregungen für mögliche Tätigkeitsfelder

 � Problemanalyse – Übersicht über die Probleme und deren ursachen

 � Potenzialanalyse – Übersicht über die Potenziale und deren Wertung

Häufig wird es notwendig sein, eine solche analyse sowohl aus einer 
internen wie einer externen sichtweise durchzuführen.

Bezeichnung

Zweck

Ablauf einer Projektplanung
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2. Entwicklung von Visionen oder Zukunftsszenarien

die entwicklung von Visionen oder Zukunftsszenarien dient dazu, für das 
Vorhaben mögliche entwicklungswege zu skizzieren. dabei spielt deren 
Realisierungschance bei diesem schritt noch keine Rolle. die entwick-
lung von kreativer energie und guten ideen kann dabei auf unterschied-
lichen Wegen erfolgen, wie z. B. Mindmapping oder Brainstorming.

Visionen zu haben bedeutet, sich 
vorstellen zu können, was man ei-
gentlich haben will. echte Visionen 
sind frei von Überlegungen, ob das 
auch machbar ist, frei von unglau-
ben und erfahrenen enttäuschun-
gen. Visionen ohne Handeln sind 
aber nutzlos. aber das Handeln 
ohne Visionen hat kein fassba-
res Ziel. Visionen sind erforderlich 
zur Motivierung und lenkung des 
Handelns.

Visionen, die von vielen Menschen 
gleichartig empfunden und als 
Ziel anerkannt werden, sind in der 
lage, neue systeme zu schaffen.

3. Auswahl von Planungsalternativen

eine alternativenauswahl ist notwendig, da ein bestimmtes ergebnis in 
der Regel mit unterschiedlichen alternativen erreichbar ist. dazu müssen 
auswahlkriterien gefunden werden, die an die alternativen anzulegen 
sind. da solche Kriterien zumeist eine unterschiedliche Bedeutung ha-
ben, sind Kriteriengewichte zu erarbeiten. die einigung sowohl auf sol-
che Kriterien als auch auf deren gewichte erfordert von allen Beteiligten 
eine hohe Kompromissfähigkeit. Mit der Bewertung der alternativen fin-
det auch eine Realitätsprüfung statt.

Nutzwertanalyse

entscheidungs- 
kriterium

Zielgewicht Zielerreichung der verschiedenen 
alternativen

1 2 3 4 5

a

B

C

d

50

20

10

20

100% 
50

60% 
12

40% 
4

70% 
14

80% 
40

100% 
20

100% 
10

80% 
16

erreichter Punktwert 80 86
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4. Analyse der Rahmenbedingungen der ausgewählten 
Alternative

die ausgewählte alternative ist genauer zu analysieren. dabei können 
entsprechend dem Vorhaben unterschiedliche analysekategorien ge-
wählt werden. Zunächst empfiehlt es sich jedoch, die alternative genau-
er zu beschreiben, so dass auch die analyse zielgerichteter ist. analyse-
kategorien können z. B. sein:

 � Potenziale

 � Beteiligte

 � Probleme

die analyse ist Basis für die späteren syntheseschritte (Planungsschrit-
te). es soll eine Übersicht über die genauen funktionen, aufgaben und 
Ziele des geplanten Vorhabens und eine Konsensbildung innerhalb der 
Planungsgruppe erfolgen.

die Potenzialanalyse soll eine Überblick hinsichtlich des geplanten Pro-
jektes oder Tätigkeitsfeldes geben wie z.B.: besondere Kenntnisse und 

Vermarktung  Europaradweg
Teil Masuren

Fläming
Havel

Elblag

Beteiligten- und
Interessensanalyse

Beteiligte

Gemeinden

Planung
?

Interessen WiderständeRessourcen/
Potential

Stärkung
wirtsch.
Situation

Förderung
Region

Infrastruktur
erhalten

Image

Sicherheits-
aspekte

Gebiets-
kenntnisse

Eigner von
Flächen

Finanzen

Planungs-
hoheit

Manpower

Konkurrenz
mit anderen
Gemeinde-
Zielen

Konkurrenz
nach außen

Angst vor
zusätzlichen
Aufgaben

Sicherheits-
aspekte

Proteste von
Einheimischen

frühzeitige
Beteiligung

Nutzen für
Gemeinde

Kooperation
von Gemeinden

gemeinsame
Einwerbung von
Fördermitteln
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(Transparenz)
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erfahrungen, geeignete fachkräfte, Zugang zu notwendigen Know how, 
Zugang zu arbeitskräften und finanzierungen, besondere landschaftli-
che/kulturelle Potenziale, etc.

eine Beteiligtenanalyse gibt einen Überblick über alle Personen, grup-
pen, Organisationen, die irgendwie mit einem Vorhaben/Projekt in Ver-
bindung stehen. es werden die interessen, erwartungen, Problemsichten 
und Potenziale von Personen, gruppen, Organisationen, die für ein Vor-
haben von Bedeutung sein können, ermittelt.

5. Planung der ausgewählten Alternative

nachdem die Rahmenbedingungen der geplanten alternative analysiert 
sind, wird diese planerisch umgesetzt. dazu wird eine Zielhierarchie erar-
beitet, die ausgehend von aktivitäten über ergebnisse zu dem geplanten 
Ziel der alternative führen. dieses leistet einen Beitrag zu einem Ziel auf 
der nächst höheren ebene. die Ziele werden in einer weiteren spalte 
durch indikatoren näher erläutert, so dass sie auch einem Controlling 
zugänglich sind.

da die erreichung der Ziele nicht nur von den anstrengungen des Pro-
jektpersonals abhängen, sondern auch von Rahmenbedingungen, müs-
sen diese mit beachtet werden. schließlich muss eine aussage darüber 
getroffen werden, wo solche daten erhältlich sind bzw. aktivitäten zu 
deren erhebung geplant werden. die Planung muß auch eine Übersicht 
über das Mengen- und Kostengerüst haben.

Beteiligtenanalyse

Übergeordne-
te Kategorie

liste der 
Beteiligten

Probleme, 
Befürchtun-
gen

erwartungen, 
interessen, 
einstellungen

schwach- 
stellen/ 
engpässe

stärken, 
Potenziale, 
Beiträge

Konsequen-
zen für das 
Projekt

Projektplanungsübersicht (einfache Form)

Ziele indikatoren annahmen/
Risiken

Zeit Verantwort-
lichkeiten

Projektziel

ergebnis 1

- aktivität 1

- aktivität 2

- aktivität 3

ergebnis 2 

ergebnis 3 

ergebnis n 
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Zielhierarchie

1. Handlungsfeld

2. Projekt

Overall goal

Project purpose

3. Ergebnisse/
   Resultate

4. Aktivitäten Activities

Results

Nutzwert-
analyse

utility
analysis

Projektplanung

Ziele
Oberziel

Projektziel

Aktivitäten Mengen+Kosten

Ergebnisse

Indikatoren Risiken

alle diese informationen finden sich in einer Projektplanungsübersicht. 
diese kann dann für weitere Bedürfnisse, z. B. für die feinplanung (Ope-
rationsplan) oder das Controllingsystem, benutzt werden.

eine Projektplanungsübersicht gibt auf einem Blatt eine Übersicht:

 � warum ein Vorhaben/Projekt durchgeführt wird

 � was ein Vorhaben/Projekt erreichen will

 � wie ein Vorhaben/Projekt seine ergebnisse erreicht

 � welche externen faktoren für den Vorhaben-/Projekterfolg wichtig 
sind

 � woran der Vorhaben-/Projekterfolg gemessen wird

 � wieviel das Vorhaben/Projekt kosten wird
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Moderation und Moderationstechniken

Moderation und Moderationstechniken helfen in gruppen dabei, Prob-
lemlösungen zu finden und kreative gedanken zu produzieren. eine gute 
Moderation sollte es allen Teilnehmern ermöglichen sich zu beteiligen, 
eigene ideen zu formulieren und gemeinsam entscheidungen zu formu-
lieren.

die Moderation soll der gruppe helfen ihr Thema zielgerichteter zu bear-
beiten und rascher ein ergebnis zu erzielen. Ohne inhaltlich und sachlich 
einzugreifen, steuert der Moderator den Meinungsbildungs- und ent-
scheidungsprozess. 

Wichtige elemente einer Moderation sind:

 � entspannte und ungestörte atmosphäre

 � Moderieren durch sammeln, Ordnen, entscheiden, strukturieren

 � Kontinuierlich Visualisieren

 � evaluieren

eine Moderation bietet sich für alle prozeß- und ergebnisorientierten 
gruppenarbeiten an. Beispiele sind z.B. Tagungen, Workshops und ex-
pertengespräche. sie ist auch einsetzbar bei Planungsprozessen, Prob-
lemanalysen und auch zur entscheidungsfindung. 

Bezeichnung

Zweck

Prinzip

Anwendungshinweise

Moderationsmethoden

Abfrage
per Zuruf Kartenumfrage

Clustern

Rastern

Punktabfrage

Sammeln. Ideen. Vorschläge. Probleme

Entscheiden, bewerten. Meinungsbild. Tendenzurteil. Prognose
Strukturieren, planen. Arbeitsplan. Problemmatrix. Themenspeicher

Ordnen. Antworten zusammenfassen. Oberbegriffe finden
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ein Moderator sollte geschult sein und über Moderationserfahrung ver-
fügen. er sollte die gruppe aktivieren, keine lösungen vorgeben, alle 
Meinungen respektieren und fragen anstatt sagen. 

Bei der Moderation werden Methoden der Visualisierung (Kartenabfrage, 
flip chart, Wandzeitung) angewendet. 

Brainstorming

Zusammenstellung von informationen, erfahrungen, Problemen, Rah-
menbedingungen, etc., die bei unterschiedlichen akteuren vorhanden 
sind und häufig aber nicht direkt sichtbar sind. Beim Brainstorming 
kommt jeder zu Wort.

Wichtigstes Prinzip: Quantität vor Qualität. erst sollen alle informationen 
zusammengetragen werden, bevor eine Bewertung und strukturierung 
vorgenommen wird. Brainstorming kann sowohl von einzelnen als auch 
von gruppen durchgeführt werden. Bei einer gruppe sollte immer zuerst 
ein individuelles Brainstorming vorgenommen werden, anschließend die 
informationen zusammengetragen und bewertet werden.

Brainstorming kann ohne größere Vorbereitungen, meist auch ad hoc, 
angewendet werden – immer dann, wenn viele ideen und informationen 
benötigt werden, um einen weiteren arbeitsschritt einzuleiten. in der Re-
gel reicht es, seine gedanken in 3 bis 5 Minuten zusammenzutragen. 
Bei einem gruppenbrainstorming ist es wichtig, nicht zu schnell in die 
diskussion einzusteigen, da sonst der gedankenfluss versiegt.

Visualisierung

schriftliche oder bildliche/grafische darstellung von informationen, um 
allen Teilnehmern neben der mündlichen Kommunikation auch eine bild-
hafte information zu geben (s.a. Mind Map).

Visualisierung kann vorbereitend, aber auch ad hoc erfolgen. es können 
nur ganz kurze und prägnante informationen visualisiert werden. dazu 
können unterschiedliche Methoden genutzt werden: schrift, Bild, grafik, 
Zeichnung, Videosequenz, etc.

die visualisierten informationen müssen für sich selbst sprechen. dazu 
ist eine gute aufteilung der zur Verfügung stehenden informationsträger 
notwendig, ebenso die nutzung unterschiedlicher gestaltungsmerkmale. 
es sollten auch nicht zu viele informationen auf einen informationsträger 
(z.B. Plakat, fip chart, Metaplan, Mind map, Power-Point-Präsentation, 
Collagen) versammelt werden. dies gilt auch für die abfolge von Power-
Point-Tafeln: eine Präsentation von ca. 20 Minuten sollte mit max. 10-12 
folien auskommen.

Mind map

das Mindmapping stellt eine interessante Methode dar, ein Problem 
zu strukturieren, in schwierigen gruppendiskussionen einzelbeiträge 
zu ordnen und insbesondere allein oder im Team problembezogen lö-
sungsansätze zu entwickeln und zu dokumentieren.

Bezeichnung

Zweck

Prinzip

Anwendungshinweise

Bezeichnung

Zweck

Prinzip

Anwendungshinweise

Bezeichnung

Zweck
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im gegensatz zu ausschließlich sprachbezogenen Brainstorming-Me-
thoden (z.B. Kartenabfrage), werden bei der Methode Mind Map beide 
gehirnhälften angeregt, die sprachliche und die visuelle. so können ver-
netzte Zusammenhänge besser dargestellt werden. Mit dieser Visuali-
sierungstechnik können – im gegensatz zur linearen aufzeichnung (z.B. 
flipchart) – überall neue ideen oder stichworte eingefügt werden.

ausgehend von einer zentralen fragestellung (Problem), die in die Mitte 
des Blattes geschrieben wird, werden die damit zusammenhängenden 
assoziationen/Verbindungen stichwortartig aufnotiert und durch striche 
mit dem Zentrum verbunden. das ergebnis ist eine bildliche „assoziati-
onslandschaft“, die ein hohes Maß an Komplexität und struktur ermög-
licht.

aufgrund der vielfachen anwendungsmöglichkeiten und dem sehr ge-
ringen aufwand gehört Mindmapping zu den erfolgreichen arbeitstech-
niken.

SWOT-Analyse
(Abkürzung für Strength/Stärken-Weakness/Schwächen-Opportu-
nities/Chancen-Threats/Risiken)

ein instrument zur analyse von Projekten, Regionen und Organisationen 
und auch zur partizipativen strategieentwicklung.
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situationsanalyse von Vorhaben, Projekten, Regionen und Organisati-
onen/unternehmen. die sWOT-analyse ermöglicht eine systematische 
sammlung (z.B. Brainstorming, metaplan) von entscheidungskriterien: 
auf einer 4-felder-Matrix werden die internen stärken und schwächen 
eines Vorhabens identifiziert, ebenso die durch externe faktoren beding-
ten Risiken und Chancen. anschließend wird diskutiert, wie die stärken 
genutzt, die schwächen abgebaut, die Chancen ergriffen und die Risiken 
abgewendet werden können.

Inhalte einer SWOT-Analyse

Identifikation 
von Stärken

Identifikation 
von Schwächen

Ziel: stärken stabilisieren Ziel: schwächen abbauen

Identifikation 
von Chancen

Identifikation 
von Risiken

Ziel: Chancen nutzen Ziel: Risiken abwehren

eine sWOT-analyse kann in vielen entscheidungssituationen und auch 
zur strategieentwicklung (auch in unterschiedlichen gruppengrößen) an-
gewendet werden. Häufig kann nicht eindeutig entschieden werden, ob 
ein aspekt eher intern oder extern einzuordnen ist. auch können sich die 
einzelargumente widersprechen: was der eine Teilnehmer als stärke an-
sieht, empfindet ein anderer als schwäche. solche diskussionen sollten 
pragmatisch abgekürzt werden.

die aus der sWOT-analyse gewonnenen erkenntnisse dienen der ablei-
tung fundierter Handlungsstrategien.

Auswertung

auswertungen beziehen sich in der Regel auf abgeschlossene Verfah-
ren. sie folgen dabei entweder vorher festgelegten Zielen des Vorhabens 
oder vergleichen mit allgemeingültigen standards, wie z.B. Qualitäts-
standards, technischen standards, Rechtssystemen, etc. die ergebnis-
se werden zumeist in schriftlichen Berichten dokumentiert.

Ohne Vergleichsmaßstab (Ziele, standards) ist eine auswertung nicht 
möglich. sie kann sowohl intern vorgenommen werden, als auch extern 
vergeben werden. Bei einer internen auswertung kann die Objektivität 
leiden. Bei auswertungen durch dritte geht ein Teil des lerneffekts verlo-
ren. auswertungen können mehrere Phasen umfassen: dem entwurf der 
ergebnisse folgt ein intensiver diskussionsprozess, dessen ergebnisse 
in einen endbericht einfliessen. auswertungen werden von einzelnen 
oder von Teams durchgeführt.

die Ziele der auswertung müssen klar beschrieben sein. der auswerter 
sollte eine genaue aufgabenbeschreibung erhalten, z.B. welche Metho-
den angewendet und wie die ergebnisse dargestellt werden sollen.

grafiken, statistiken, Rechenprogramme.
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Weitere informationen

ig Bauen-agrar-umwelt: www.igbau.de

PeCO institut e.V.: www.peco-ev.de

ZZPR: www.zzpr.org.pl

fnsZ / fiaTu: www.fnsz.org

agROsTaR: www.fnsadscagrostar.ro

lokale aktionsgruppe (lag) fläming-Havel: www.flaeming-havel.de

lokalna grupa dzialania w elblaqu: www.kanal-elblaski-lgd.pl

effaT – europäischer dachverband der agrargewerkschaften: 
www.effat.org






