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Einleitung 
Der hier dokumentierte Workshop ist der erste in einer Reihe von GLUES Workshops, mit denen die 
Regionalprojekte des BMBF Programms Nachhaltiges Landmanagement bei der Einbindung von 
Praxisakteuren in die Projektarbeit unterstützt werden sollen. Der Workshop war ursprünglich für 2010 
geplant konnte aber aufgrund der sich über 2 Jahre hinziehenden Bewilligung der Regionalprojekte 
sinnvoller Weise erst dann statt finden, als alle Projekte tatsächlich bewilligt waren und mit der Arbeit 
begonnen hatten. Das führte zu großer Heterogenität bzgl. des Standes der Arbeit in den vertretenen 
Regionalprojekten. Einige haben einen Großteil der Analysen bereits hinter sich und sind in die 
konkrete Arbeit mit Stakeholdern eingestiegen, andere Projekte sind gerade erst gestartet.  

Dennoch, z. T. gerade deshalb, hat sich aus dieser Konstellation ein interessanter und fruchtbarer 
Austausch entwickelt. Dass dieser Erfahrungsaustausch im Mittelpunkt des Workshops stand, wurde 
von den Projekten in der Vorgesprächen mit Peter Moll und Ute Zander (M&Z) ausdrücklich 
gewünscht. Bei diesen Gesprächen wurden auch weitere Bedarfe abgefragt, die in den Workshop 
eingeflossen sind.  

Als erste Unterstützung wurde bei diesen Gesprächen die von M&Z erstellte „Guideline Stakeholder 
Analysis and Involvement“ ausgehändigt. Die ersten drei der vier dort beschriebenen grundsätzlichen 
Arbeitsschritte wurden auch dem Workshop zu Grunde gelegt. Der 4. Schritt des adaptiven 
Managements und der Verstetigungsstrategien wird zu einem späteren Zeitpunkt zentrales Thema 
eines weiteren, zweiten Workshops. 

 

Übersicht:  Schritte aus der ‘Guideline’  
 
Step 1 Targets and scope of the project 

• What do we want to achieve with the project? 

• Why and where do we need stakeholder involvement in the project? 

• What can we achieve under the given circumstances / what could be the impact of the 
project? 
 

Step 2 Target groups and topics 

• Who has to be involved? What are their interests? 

• Which communication and decision structures are important to observe? 

• Who are the key players? 

• What are the relevant topics for the project as well as for different stakeholder groups? 
 

Step 3 Strategy development and selection of tools and methods 

• Risk assessment, identification of synergies between different groups and targets 

• Clarification of roles and responsibilities 

• Selection of methods and tools 

• Developing an overall concept 
 

Die Heterogenität der Regionen und die sehr unterschiedlichen sozio-ökonomischen, politischen, 
sozialen und kulturellen Rahmenbedingungen, mit denen die Projekte vor Ort konfrontiert sind, bedarf 
großer Flexibilität und einer Vielfalt von Ansätzen in der Arbeit mit Stakeholdern. Auf dem Workshop 
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stellten die beteiligten Projekte ihre damit verbundenen Fragen zur Diskussion und erste 
Überlegungen zu Lösungsansätzen für die damit verbundenen Herausforderungen vor. Die hier 
dokumentierten Ansätze und Methoden erheben daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind 
auch nicht als ‚Rezepte’ zu verstehen sondern als Anregungen, die jeweils auf einen spezifischen 
Kontext angepasst werden müssen. Was in einer Situation hilfreich ist, kann in einer anderen 
hinderlich sein, z. B. ist  es je nach Konfliktlage vor Ort nicht immer anzuraten, gleich zu Beginn alle 
Beteiligten an einen Tisch zu holen. Diese Unterschiede im Kontext der Projekte können bereits in der 
Analyse eine Rolle spielen. 

Wir haben die während des Workshops angesprochenen Themen und Lösungsansätze ausführlich 
dokumentiert, damit auch diejenigen, die nicht teilnehmen konnten, diese komplexen Gedankengänge 
nachvollziehen können. 

 

Vorbemerkung zum Begriff ‚Stakeholder’ 

Der Begriff ‚Stakeholder’ wird in der Literatur sehr unterschiedlich genutzt. Er kommt z.T. sehr profiliert 
aus der Entwicklungszusammenarbeit aber auch aus den, vor allem in den 1970er und 80er Jahren 
entwickelten, Beteiligungsverfahren. Je nach Anwendungsbereich gibt es spezifische 
Auseinandersetzungen mit Methoden, Tools und Vorgehensweisen. Der von M&Z verwendete und 
auch dem Workshop zu Grunde gelegte Stakeholder-Begriff ist dagegen sehr breit und als 
übergeordneter Begriff angelegt. Weitere Begriffe wie Akteure, Zielgruppen, Nutzer(gruppen) und 
Intermediäre werden in der Literatur ebenfalls ganz unterschiedlich verwendet. Selbst eine klare 
Zugehörigkeit zu den wissenschaftlichen Communities (Entwicklungsforschung, Umweltforschung, 
sozialwissenschaftliche Nachhaltigkeitsforschung...) ist nur schwer auszumachen und wechselt über 
die vergangenen drei Jahrzehnte. Wir nutzen diese Begriffe wie in der Grafik veranschaulicht.1  

 

 

                                                        
1 vergleiche hierzu auch die Verwendung dieser Begriffe in der Umwelt- & Entwicklungsdiskussion; zum Beispiel: UNEP – UK 

Committee / Minu Hemmati (2002), Multi-Stakeholder Processes for Governance and  Sustaianability, London: Earthscan 
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Anmerkung 

Für die Stakeholdereinbindung und die damit verbundene Rollen- und Aufgabenklärung in einem 
Forschungsprojekt ist es hilfreich grundsätzlich zu unterscheiden zwischen  

• sozialwissenschaftlicher Forschung und  

• aktiver, umsetzungsorientierter an praktischen Lösungen interessierter, bzw. diesen 
zuarbeitender (vorbereitender) Stakeholderarbeit.  

Wir sprechen hier und im Folgenden vor allem über das Letztere! Das war weitgehend auch das 
Verständnis der Teilnehmer auf dem Workshop (wenn auch nicht immer und bei allen). Dieses 
Verständnis wird in dieser Dokumentation aufgegriffen und, mit vor allem methodischen Hinweisen 
und Tipps zu strategischem Vorgehen bei der Stakeholderarbeit, unterstützt.  
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Schritt 1: Umsetzungsorientierte Ziele 
Umsetzungsorientierte Ziele dienen als grundsätzliche Basis der Stakeholderarbeit. Sie bestimmen 
die Themen des Austausches, helfen dabei, Prioritäten zu setzen in der Auswahl und Ansprache der 
Praxisakteure, und geben dem gesamten Stakeholderprozess eine Richtung: Was soll erreicht 
werden? Welche Art von Veränderung in der Praxis des Landmanagements will das Projekt bewirken? 
Dabei ist auch die Gegenfrage wichtig: Welche Veränderung kann das Projekt bewirken? Wo liegen 
die Grenzen des Mandats oder der Spielräume? 

Diese Ziele können sehr unterschiedlich formuliert werden: übergreifend oder spezifisch, sektoral oder 
integrierend, bestimmte Akteursgruppen betreffend oder allgemein gültig. Während der 
Kurzvorstellung der Regionalprojekte wurden folgende Zielsetzungen benannt: 
 

• Ökonomische Ziele  
Z. B. die Erzielung von Ertragssteigerungen in der Landwirtschaft und die Entwicklung von 
ökonomischen Optionen für Farmer.  

• Klima relevante Ziele 
Z. B. die Entwicklung von Strategien für Klimaanpassung, die Verhinderung von CO2 
Freisetzung (z. B. durch Umnutzung von Mooren), die Verbesserung der Kohlenstoffbindung 
im Boden, oder bessere Nutzung von Gülle. 

• Ökologische Ziele 
Z. B. die Verhinderung bzw. das Stoppen von Degradation, Erhaltung von Biodiversität sowie 
Erhalt und Verbesserung von ESS + ESF, insbesondere von Böden. 

• Entwicklung oder Verbesserung von landwirtschaftlichen (und anderen) Management 
Methoden 
Z. B. Umstellung der Bewirtschaftung auf alternative landwirtschaftliche Methoden (ecological 
engineering, precision farming etc.), nutzergerechte Innovationen und verbesserte 
Produktionstechnik und Beratung, Entwicklung von alternativen Strategien im bestehenden 
System (nicht Umbruch des gesamten Systems), sowie spezifische Ziele zur Verbesserung 
des Wassermanagements, der Wasserqualität und der Bodenqualität. 

• Unterstützung der Kommunikation sowie Beratung / Training 
Z. B. Vernetzung von Akteuren, Revitalisierung vorhandener Kommunikationsplattformen 
sowie Entwicklung von angepasstem Training für Farmer und Inputs in Bildungs- und 
Beratungsprogramme. 

• Förderung eines integrierten Managements 
Z. B. durch Entwicklung von angepassten und regionalen Landnutzungsstrategien, 
Entwicklung von Landnutzungsszenarien gemeinsam mit Stakeholdern und Aufzeigen von 
Optionen für das Landnutzungs-Management und andere Unterstützungsmaßnahmen für ein 
integriertes Management. 

• Entwicklung allgemeiner Tools 
Z. B. Planungstools (Konstellationsanalyse) und Decision-Support-Tool(s) auf verschiedenen 
Ebenen, Unterstützung von wissensbasierter Entscheidungsfindung in der Landnutzung und 
partizipative Entwicklung von Szenarien. 

• Entwicklung spezifischer „Tools“ 
Z.B. Riverbasin Informationssystem, Managementplan für Nationalpark, Konzept für eine 
Nachhaltige Nutzung von Stauseen, Wasserwirtschaftliche Planungskarte als 
Kommunikationsbasis, klein-skalige Klimaszenarien etc. 
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Diese Sammlung gibt einen ersten Einblick, welche Arten von Zielen verfolgt werden und was im 
Rahmen der 5-jährigen Projektlaufzeit erreicht oder zumindest angestoßen werden kann. Dabei sind 
diese Ziele nicht als fest gesetzt zu verstehen. Neue Erkenntnisse, identifizierte Grenzen und vor 
allem die Einbindung von Praxisakteuren in die Entwicklung von Lösungen kann zur Veränderung von 
Zielen führen. „Was dann?“ war eine der Fragen während des Workshops. Die Antwort wurde von den 
Teilnehmern selbst gegeben: Das Umsetzungsziel neu fassen, evtl. unter gleichem Namen oder Titel 
aber mit einer anderen Bedeutung, oder mit einer modifizierten konkreten Zielsetzung. 

 

 

 



Schritt 2: Analysen 

Dokumentation 1. GLUES Workshop Stakeholdereinbindung  -  M&Z 8 

Schritt 2: Analysen 
In vielen Regionalprojekten sind Praxispartner und/oder Forschungspartner bereits bei der 
Antragstellung eingebunden worden. Um eine verlässliche Grundlage für die Stakeholderarbeit zu 
haben, werden jedoch weitere, detailliertere Analysen durchgeführt, sowohl in Bezug auf bereits 
bekannte als auch auf neue Akteure sowie deren Beziehungen zueinander, Entscheidungs- und 
Kommunikationsstrukturen etc. Diese Analysen sind teilweise eher auf sozialwissenschaftliche 
Forschung ausgerichtet, teilweise sind sie eher pragmatisch / strategisch angelegt, je nach 
Ausrichtung des Projekts.  

 

 
2.1 Analysemethoden und Fragestellungen 
 
Generelle Methoden 

• In der Regel wird eine Internetrecherche und/oder eine Dokumentenanalyse / 
Literaturrecherche für den ersten Überblick durchgeführt.  

• Ein zweiter wesentlicher Strang der Analyse sind Interviews: z. B. semi-strukturiert, oder 
qualitative Interviews zur Analyse von Problemlagen.  

• In beiden Strängen führt ein Schneeballsystem zu schnellen Ergebnissen: Ein 
Interviewpartner verweist auf den nächsten. Teilnehmerverzeichnisse oder Autoren bzw. 
Zitate verweisen auf Personen und/oder Organisationen etc.  

• Dabei ist es sinnvoll, die Stakeholderanalysen nach einer ersten Übersicht zu reflektieren und 
Gewichtungen vorzunehmen. Das kann z. B. geschehen, indem gemeinsam mit zentralen 
Stakeholdern oder Projektpartnern im Rahmen von Workshops oder Roundtables Lücken 
identifiziert werden. 
 

Konkrete Ansätze / Methoden 

• AKIS - Agricultural Knowledge and Innovation (oftmals auch „Information“) Systems.  
Eine Analyse der Informationsflüsse bzw. des Informationssystems und Wissenssystems  
(http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/pdf/akis_web.pdf) 

• GEPHI (http://gephi.org). Eine open source software, die Netzwerkanalysen graphisch 
abbildet. 

• Erstellung von Übersichtskarten: Analyse und Verortung relevanter Wirkfaktoren im Raum, 
darauf aufbauend Klärung der Zuständigkeiten insbesondere in der Administration. 
Beispiel: Ausgehend von einem Thema (Wassermanagement) werden die Elemente und 
Strukturen des Systems im Raum verortet (Wasserwirtschaftliche Planungskarte): Wer macht 
was? Wer hat welchen Einfluss auf das System? 

• Konstellationsanalyse (http://www.konstellationsanalyse.de) 
Dabei werden unterschiedliche Ebenen und deren Beziehungen zueinander analysiert 
- natürliche Elemente (z. B. Boden) 
- technische Elemente (z. B. Innovation) 
- Gesetze etc. 
- Personen / Stakeholder 
Der jeweilige Stand der Analyse kann auch als Gesprächsgrundlage genutzt werden, um 
Interviews zu strukturieren (Schritt für Schritt vervollständigen). 
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Ausrichtung der Analysen 

• Die Analysen betreffen oft nicht in erster Linie Personen sondern Gesamtkontexte oder 
übergreifende Fragestellungen wie z. B. 
- Die Beschreibung des Wissenssystems in verschiedenen Aktionsfeldern 
- Die Leitfrage: Wer kann die Implementierung beeinflussen, formal und informell? 
- Oder die Fragestellungen: Wer agiert in der Landschaft? Wer nutzt das Land?  
- Die Eigeninteressen von Stakeholdern (Multi-Interest Analyse) 
- Die Governance Strukturen auf allen Ebenen: Entscheidungen, Institutionen, 
  Verflechtungen, Organisationsformen, (staatliche) Hierarchien, nichtstaatliche Strukturen,  
  Personen, etc.  
- Genderaspekte sind oft nicht trivial. 

• Dabei sind verschiedene Skalenebenen zu beachten, z. B. in einer Differenzierung zwischen 
Organisationen und Personen. Eine Kombination mehrerer Methoden der Analyse führt zu 
tragfähigeren Ergebnissen. 

• Möglich ist auch ein schrittweiser Aufbau der Analyse: 
- Wer: Akteure, Personen, Organisationen  
- Wie: Strukturen, Verflechtungen, Abläufe 
- Warum: Interessen, Ziele  
- Abgleich: Konflikte bzw. gemeinsame Ziele / Synergien 
 

Weitere Aspekte bei den Analysen 

• Insbesondere wenn die Projektregion und die dortigen Akteure bereits bekannt sind, sollten 
Vorannahmen hinterfragt werden. Das kann z. B. geschehen durch das Einnehmen einer 
neuen Perspektive bei den Analysen: eventuell mit einer bisher weniger bekannten 
Akteursebene starten, Lebensgeschichten-Interviews durchführen, neues Thema als 
Ausgangspunkt wählen etc. 

• Zum Teil überschneiden sich Stakeholder Analyse und Stakeholder Dialog in einem iterativen 
Prozess (Schnittstelle zur Stakeholder Strategie). Auch können fachliche Analysen genutzt 
werden, um miteinander ins Gespräch zu kommen und Vertrauen aufzubauen. 

 

 
2.2 Spezifische Ansätze zur Analyse informeller Strukturen 

Für eine robuste Strategie zur Stakeholder Integration und zur Umsetzung der Projektziele sind 
informelle Strukturen oft mindestens ebenso wichtig wie die offiziellen und formalen Strukturen. Dabei 
spielen vor allem kulturelle Besonderheiten eine Rolle. Diese informellen Strukturen, Verflechtungen 
und Informationskanäle sind jedoch schwieriger zu identifizieren und zu analysieren als die formalen. 
Als Möglichkeiten wurden genannt: 

• Befragung der Akteure, nach welchen Kriterien sie Entscheidungen fällen und wer oder was 
dabei wichtig ist. Mit dieser Fragestellung erhält man andere Antworten, als wenn man direkt 
nach Strukturen fragt. 

• Teilnehmende Beobachtung an laufenden Prozessen (z. B. an öffentlichen Verfahren, 
Sitzungen etc.), die nicht unbedingt direkt mit dem eigenen Themenfeld zu tun haben müssen. 
Die geeigneten Prozesse sind abhängig von der jeweiligen Kultur des Landes / der Region. 

• Beobachtung und Analyse der Selbstdarstellung von Stakeholdern im Internet und in Blogs 
oder Foren und aktuelle Diskussionen mit verfolgen. 

• Ansetzen an bestehenden Strukturen / Netzwerken (Wissenschaft, NGOs, Farmer) und 
bereits vorhandene Kontakte nutzen bis man einen Blick hinter die Kulissen erhält -> iterativer 
Prozess. 
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• Einsatz von Fokusgruppen, oder Durchführung von kleinen Workshops und Meetings in dem 
sich Vertrauen aufbauen kann. 

• Nutzung von Festen, Sportveranstaltungen, Tagungen (kulturell verschieden) als Ort für 
informelle Gespräche sowie um Kontakte aufzubauen und evtl. offiziell aufgebaute Barrieren 
zu umgehen. 

• Informationen über informelle Strukturen erhält man oft in einer Atmosphäre des Vertrauens. 
dabei sollte man manchmal eine Quelle / Information durch weitere Quellen verifizieren (wie 
im Journalismus, Triangulation). Der nötige Aufwand hängt vom potentiellen Nutzen der 
jeweiligen Information ab. Eine wichtige Unterscheidung besteht zwischen informellen / 
internen vertraulichen Informationen, die für die Strategie wichtig aber nicht ‚belastbar’ sind, 
und offiziellen / verifizierten Informationen, die zu öffentlichen Aussagen / Dokumentationen 
des Projekts führen. Generell ist die Verwertung und Verifizierung von Informationen zu 
informellen Strukturen sowie aus informellen Gesprächen schwierig. Dabei sind Machtaspekte 
und Länderspezifika zu beachten und mit (zu viel) Transparenz vorsichtig umzugehen. Einige 
Informationen sollten vertraulich bleiben können, auch hier eine Parallele zum (investigativen) 
Journalismus. 

 

 
2.3 Weitere Aspekte im Rahmen der Stakeholder Analysen 

• Die Ziele der Stakeholder sollten bei der Analyse beachtet werden, d.h. die Analyse baut auf 
den Zielsetzungen des Projekts auf sowie auf den Vorerfahrungen und Vorkenntnissen des 
Projektteams über die Situation in der Projektregion. 

• Auch die Historie anderer früherer Projekte ist zu beachten. Dabei muss es sich nicht nur um 
Forschungsprojekte handeln. Z. B. kann es bei den Stakeholdern bzw. bei bestimmten 
Stakeholder Gruppen eine gewisse ‚Partizipationsmüdigkeit’ geben, wenn derartige Prozesse 
bereits des Öfteren – und teilweise oder häufig ergebnislos – durchgeführt wurden. 

• Machtinteressen und politische Einflussnahme können die Möglichkeiten der Stakeholder 
Analysen und der Identifizierung wichtiger Akteure einschränken. In Ländern mit dominanten 
staatlichen Strukturen und ausgeprägten Hierarchien kann das dazu führen, dass Analysen 
und Interviews nicht unbeobachtet geführt werden können oder Kontaktaufnahmen begrenzt 
werden. Auch die Aussagen, z. B. von Bauern zu Fragen vor Bewirtschaftungsmethoden und 
Erträgen, können in unterschiedlichen Teilen eines Landes je nach Beziehung zur nächst 
höher stehenden Verwaltungs- und Machtebene ganz verschieden ausfallen. Solche 
Aussagen sind zu relativieren. 

• Einige Stakeholder neigen dazu, ihre Kontakte ins Ausland bzw. im Inland zu ‚monopolisieren’ 
und weitere Kontakte des Projekts zu blockieren. In solchen Fällen funktioniert das 
Schneeballverfahren nicht und es müssen andere Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme 
gefunden werden (s.o. unter ‚informelle Strukturen’). 

• Bei der ‚Stakeholder Analyse’ handelt es sich meist nicht um eine einmalige, ganz zu Anfang 
des Projekts durchgeführte und danach nie wieder aufgegriffene Tätigkeit. In der Regel haben 
Stakeholder Analysen vielmehr eine fortlaufende Funktion der Prüfung und Reflexion zur 
Stakeholder bezogenen (Projekt-)Arbeit. Diese ‚Analysen’ / Reflexionen sollten (müssen für 
umsetzungsorientierte Forschungsarbeit) über die gesamte Projektlaufzeit erfolgen. Am Ende 
steht dann eine letztliche Auswertung und Einschätzung der Stakeholder bezogenen bzw. 
umsetzungsorientierten Analysen. 
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2.4 Interessen der Stakeholder, sich einzubringen 

Kenntnisse über die Interessen von Stakeholdern, verschiedenen Akteursgruppen und Institutionen 
sind aus mehreren Gründen eine wichtige Grundlage für die umsetzungsorientierte Forschungsarbeit: 

 Es hilft, die Projektziele anschlussfähig an die Bedarfe der Menschen und Organisationen vor 
Ort zu gestalten. 

 Es gibt Orientierung für die Erarbeitung von Ergebnissen, die grundsätzlich „von Nutzen“ sind 
und auch tatsächlich genutzt werden (können). 

 Es hilft, Konflikte zu identifizieren und die Strategie für die Stakeholdereinbindung und 
Vorbereitung von Umsetzungsaktivitäten zu entwickeln. Und nicht zuletzt 

 ist das (Eigen)Interesse eines Stakeholders die zentrale Motivation, sich – teilweise über 
lange Zeiträume – an der Projektarbeit zu beteiligen und eigenes Wissen, Zeit und 
Engagement einzubringen. 

 

Auf dem Workshop wurden folgende (Eigen)Interessen von Stakeholdern, sich im Rahmen der 
Regionalprojekte einzubringen, mitzuarbeiten und Zeit zur Verfügung zu stellen identifiziert: 
 

• Wissen und Erkenntnisse 
Wahrnehmung der Problematik, Wissensaustausch, Wissenszuwachs, Interessenskonflikte 
erkennen, Wissenstransfer, Wissenschaftler als Stakeholder -> Lerneffekte auf allen Seiten, 
Transfer lokal -> national (Realitätsspiegelung z.B. gegenüber nationalen staatlichen 
Behörden), Überwindung von Informationsblockaden (vertikal und horizontal), durchlässigerer 
Informationsfluss auf Grundlage weniger restriktiver Hierarchien. 
 

• Möglichkeiten der Einflussnahme 
Einbeziehung in politische Prozesse, Meinungen / Hinweise berücksichtigt wissen, Projekt als 
Plattform nutzen (für eigene Interessen und Meinungen), „ernst genommen“ werden, 
Renommee des Stakeholders steigt, Profilierung durch das Projekt / Sichtbarkeit. 
 

• Vernetzung und Kommunikation 
Netzwerk(aufbau), Projekt als Plattform für Networking und Kommunikation der Akteure vor 
Ort. 
 

• Capacity Building 
Hilfe zur Selbsthilfe, Capacity Building und Sensibilisierung, einzelne Farmer: Training. 
 

• Handlungsoptionen 
Nutzen von fachlichen Kompetenzen im Projekt für Stakeholder, konkretes technisches 
Wissen und Tipps z. B. zur Bewässerung und Intensivierung, konkrete Handlungsoptionen 
kennenlernen, Landnutzungsstrategie, Optionen zur wissensbasierten Landnutzung, 
Durchspielen verschiedener Möglichkeiten. 
 

• Konkrete Methoden und Tools 
Verbesserung der Böden, ertragreichere Böden, bessere/höhere Erträge (nicht nur Geld, z. B. 
„mehr Huhn zum Reis“), zweites Einkommen (z. B. Ökotourismus), Existenzsicherung, 
Technologietransfer, besseres Wassermanagement; Klimawandel ist dann interessant wenn 
Kosten reduziert werden, Befähigung zu bodenschonenden Verfahren (technische 
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Ausstattung, Kenntnisse), Möglichkeiten zu Carbon Credits, verbesserte Rotationssysteme, 
Landbesitz-Sicherheiten, Ertragssicherheit (Climate proof), Datenerhebungen seitens des 
Projekts auch von öffentlichen Stellen nutzbar, verbesserte Landnutzungsplanung, 
Umweltplanung, Regionalplanung, marktwirtschaftliches Eigeninteresse (Industriepartner). 
 

• Wissenschaftliche Zusammenarbeit (bei wissenschaftlichen Partnern) 
wissenschaftliche Publikationen, Informationen und wissenschaftlicher Austausch mit 
universitären Partnern, Wissens- und Informationsaustausch, Kooperation mit 
Forschungspartnern stabilisieren (gilt in beide Richtungen - von Deutschland ins Partnerland 
und umgekehrt). 
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Schritt 3: Strategieentwicklung 
Bei der Entwicklung von Strategien zur Stakeholdereinbindung und Erfahrungen bzw. Planungen mit 
konkreten Maßnahmen werden häufig weitere Fragen zur Analyse aufgeworfen, die auf eine 
notwendige Konkretisierung bzw. Klärung von Detailfragen hinweisen. Wie bereits erwähnt, werden 
damit die (Stakeholder)Analyse und die Reflexion des laufenden Prozesses zu ständigen Aufgaben 
deren Ergebnisse in die fortlaufende Anpassung der Strategie einfließen. Auch die bereits erwähnte 
Überschneidung von Analyseschritten und bereits stattfindender Einbindung von Stakeholdern führt zu 
einem iterativen Abgleich zwischen Analyseerkenntnissen und ersten Ideen und Ansätzen der 
Stakeholderintegration. Wichtige Fragenstellungen in diesem Zusammenhang waren der Umgang mit 
Konflikten sowie die unterschiedlichen Rollen, die die Stakeholder und auch das Projekt selbst 
einnehmen können. 

 

 
3.1 Methoden der Einbindung 

Die im Folgenden erwähnten Methoden und Ansätze zur Einbindung von Praxisakteuren in die 
Forschungsaktivitäten und in die Entwicklung von Lösungen und Innovationen zeigen eine Vielzahl 
von Möglichkeiten auf. Zugleich ist diese Liste nicht als vollständig zu verstehen sondern als 
Anregung und Ideengeber. Welche Methode zu welcher Situation und welcher Zielsetzung passt ist 
jeweils eine Entscheidung, die strategisch auf Basis der aus den Analysen gewonnenen Erkenntnisse 
zu treffen ist. 

Grundsätzlich reichen die Methoden von wissenschaftlichem Austausch mit den Forschungspartnern 
und fachlichem Austausch mit den Praxispartnern über Workshops in der Region, der Entwicklung von 
Trainingsprogrammen, Arbeitsgespräche und Einzelgespräche bis zur gemeinsamen Arbeit „im Feld“ 
(was hier oft wörtlich zu verstehen ist). Einige Projekte haben ihre Themen und Zielsetzungen bereits 
gemeinsam mit Stakeholdern/Partnern entwickelt und diese von Anfang an eingebunden. Darüber 
hinaus wurden folgende detailliertere Ansätze beschrieben: 
 

• Stakeholder Workshops: 
Z. B. themenspezifische Foren für Stakeholder auf unterschiedlichen Levels. Diese können 
regelmäßig oder nach Bedarf über den gesamten Projektverlauf hinweg stattfinden. Dabei 
kann sich der jeweilige Fokus der Workshops verschieben: am Anfang stärker 
Informationsvermittlung, dann Austausch und Dialog, zum Ende hin Bewertung und 
Priorisierung. Um die Teilnehmenden nicht zu stark zeitlich zu belasten sind Tagesworkshops 
zu spezifischen Themen geeignet. Größere Workshops zu Beginn können dazu genutzt 
werden Change Agents und Multiplikatoren zu identifizieren und die Kommunikation mit 
diesen aufzubauen. Einige Projekte setzen daher zunächst breiter an (größere Zielgruppe) um 
darauf aufbauend mit einer kleineren interessierten Gruppe weitere Workshops (z. B. zur 
Szenarien-Entwicklung) durchzuführen. 
 

• Eine spezielle Workshop Form sind World Cafes (http://de.wikipedia.org/wiki/World-Café) als 
Mittel breitere Bevölkerungsgruppen anzusprechen. Dazu wurde folgendes Vorgehen 
dargestellt: 
Um Akteure der Zivilgesellschaft ansprechen zu können, wurden die in der Region vertretenen 
Vereine und Verbände recherchiert (mit Ausnahme der politischen, also Sportvereine, 
Schützenvereine, etc.). Darauf aufbauend erfolgte eine Kombination aus verschiedenen 
Formen der Ansprache: 
- Direkte Ansprache und persönliche Einladung (an Vereins-/Verbandsmitglieder) 
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- Anzeige in der Zeitung (um weitere Akteure anzusprechen) 
Dies führte zu einer sehr guten Beteiligung bei den World Cafes. Dort wurden Fragestellungen 
für die weitere Forschung entwickelt. Die Folgeaktivitäten bestehen u.a. aus 
- einem Newsletter, um weiterhin breitere Gruppen zu informieren, und 
- Fokusgruppen, die gezielt mit den Interessierten weiterarbeiten. 
 

• „Village Development Committes“ oder „Forum for Integrated Ressource Management“ 
Der FIRM Ansatz, bei dem regelmäßig Entscheider von verschiedenen Skalenebenen und 
Bereichen zu einem Forum zusammen kommen, wird in einem Projekt erfolgreich erprobt. 
Mehr Info siehe z. B. http://www.dmpafrica.net/FIRMoverview.htm  
 

• Visualisierung und Überblick 
Eine synoptische Darstellung von Problemen und Konflikten (z. B. anhand von Karten) kann 
als Grundlage der Kommunikation mit unterschiedlichen Stakeholder Gruppen genutzt 
werden. Dieser Überblick kann z. B. beinhalten: 
- Mapping der Umsetzungsziele 
- Mapping der Bedarfe vor Ort  
-> dann Verknüpfung der beiden Perspektiven 
-> dann Entwicklung von Handlungsoptionen und Maßnahmen.  
Aber Achtung: Bedarfe abzufragen kann Erwartungen erzeugen! Die Projekte sollten 
möglichst konkrete Angebote machen und die Grenzen des eigenen Wirkungsbereichs 
aufzeigen. Auch das Erzeugen von Transparenz kann in einigen Situationen problematisch 
sein (s.u.). 
 

• Direkte Teilhabe von Stakeholdern vor Ort bei praktischer Forschungstätigkeit (auf dem 
Feld) und Mitarbeit bei der Erstellung regionaler Produkte, z. B.: 
-> Citizen Science (z. B. http://www.citizensciencealliance.org) 
-> Beteiligung von Farmern an Messungen 
-> Farmers Fieldbook  
    (z. B. http://www.saiplatform.org/uploads/Library/1FarmerFieldBookManual-TamLam.pdf ). 

 

 

3.2 Dokumentation und Visualisierung 

Visualisierung und Dokumentation haben im Rahmen von Stakeholderarbeit mehrere Funktionen. 
Zum einen ist Visualisierung für die Kommunikation mit Praxisakteuren ein wichtiges Instrument, da 
auf diese Weise Sachverhalte an Gruppen vermittelt werden können, die verschiedene Sprachen 
(Fachsprachen, Landes- oder Regionalsprachen, wissenschaftliche und nicht-wissenschaftliche) 
sprechen. Auch für die interne Kommunikation zwischen verschiedenen Disziplinen sind 
Visualisierungen und andere Formen der Dokumentation oft hilfreich. Nicht zuletzt müssen Formen 
der Dokumentation für diese oft schwer fassbare Arbeit mit Praxisakteuren gefunden werden, die die 
eigene Arbeit darstellen. Die hier genannten Ansätze sind dafür nur ein Anfang. Die Projekte haben 
großen Bedarf signalisiert, an dieser Thematik weiter zu arbeiten und weitere Hinweise zu bekommen. 
 

• Knowledge Maps als Möglichkeit das Wissenssystem zu beschreiben und Änderungen im 
Projektverlauf zu dokumentieren. Dies ist eine wichtige Grundlage für die externe 
Kommunikation des Projekts. 
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• Stakeholder Maps (Karten, Netzwerkdarstellungen, Matrix, Datenbank) sind wichtig vor allem 
für die interne Kommunikation im Projektteam und sollten ebenfalls ständig aktualisiert 
werden. Diese Übersichten lassen sich am besten zentral verwalten, so dass jedes neue 
Teammitglied (v.a. Ph.Ds) sich schnell einen Überblick über bereits vorhandene Aktivitäten 
und den Stand der Dinge verschaffen kann. Ob diese Übersichten auch extern verwendet 
werden können, hängt von der Situation vor Ort (Konflikte?) ab. 
 

• Visualisierungsinstrumente können auch bereits bei der Analyse genutzt werden, z. B. 
Visualisierung von Wirkungsfaktoren / Problemsituationen in Karten, 3D Darstellungen oder 
Filmen. Das Medium Film wird in unterschiedlicher Weise in mehreren Projekten eingesetzt, 
teilweise in Kooperation mit lokalen/regionalen Sendern oder anderen filmischen Institutionen:  
- zur Projektdarstellung 
- zum Training / Vermittlung von Inhalten 
- zur Darstellung der Community Realität mit lokalem Bezug (die Stakeholder filmen selbst). 

 

In dem BMBF geförderten Programm BIOTEAM gab es ein Projekt, das in Äthiopien angesiedelte sog. 
‚Kaffeeprojekt’ (http://www.coffee.uni-bonn.de/), das seine Zwischen- und Endbericht(e) auf der Basis 
einer veränderten Struktur eingereicht hat. Das Projekt ist für seine zweite Förderphase grundsätzlich 
umstrukturiert worden, von (multi-)disziplinären Subprojekten zu (weitgehend) inter- und 
transdisziplinären Arbeitsgruppen, die gemeinsam mit verschiedenen Stakeholdergruppen an 
konkreten Umsetzungszielen gearbeitet haben. Der Projektfortschritt und das Endergebnis wurden 
fortlaufend durch eine ständig ergänzte Berichterstattung zu umsetzungsorientierten Ergebnissen und 
mittels einer Liste von entsprechenden, teils öffentlichkeitswirksamen, Aktivitäten und Publikationen 
dokumentiert. Diese neue Struktur war anfangs sehr gewöhnungsbedürftig, sparte im Laufe der 
Berichte aber Zeit durch den Modus des ständig Fortschreibens. Vor allem aber passte diese 
Berichtsstruktur deutlich besser zu der neuen an Umsetzungszielen ausgerichteten Gesamtstruktur 
des Projekts.2  

 

 

3.3 Ebenen / Arten / Rollen von Stakeholdern 

Wie bereits einleitend beschrieben gibt es unterschiedliche Arten und Ebenen von Stakeholdern, die 
innerhalb der Projektlaufzeit unterschiedliche Rollen bzw. Aufgaben übernehmen können. In ihren 
Analysen haben die Regionalprojekte zunächst die ‚üblichen Verdächtigen’ identifiziert, d.h. Personen 
und Organisationen aus ‚Politik’ und Verwaltung / Behörden, Wirtschaft und Agrar-Industrie (falls 
vorhanden), Vertreter der ‚Zivilgesellschaft’, NGOs etc. bis zu den Vertretern der Projekte selbst und 
wissenschaftlichen Kooperationspartnern. Teilweise wurde in drei Gruppen von Stakeholdern 
unterschieden: 

1. Forschungspartner (Universitäten, Institute vor Ort) 

2. Implementierungspartner 

3. Beforschte Stakeholder 

                                                        
2 wer dazu mehr erfahren möchte bitte Peter Moll oder Ute Zander ansprechen 
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Im Falle von Konkurrenzen und diversen anderen (Interessens-)Konflikten kann es insbesondere zu 
Behinderungen der Projektarbeit durch Partner vom Typ 1 und 2 kommen. Diese Partner sind deshalb 
mit viel Bedacht auszuwählen und diese Wahl ist regelmäßig zu überprüfen. 

 

Türöffner und Schlüsselakteure 

Zu Beginn der Arbeit vor Ort – insbesondere wenn erst wenige oder keine Vorkontakte bestehen – ist 
‚Türöffnern’ besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Diese können weitere Kontakte in die Region 
vermitteln, agieren als Vertrauenspersonen / Schlüsselpersonen und haben oft viele persönliche 
Kontakte. Ansatzpunkte können hier z. B. die Konsulate der beteiligten Länder (Deutschland und 
Partnerland) sein oder auch Partnerregionen /-städte von deutschen Regionen / Städten.  

Bei der Identifizierung von Schlüsselakteuren, die stärker in das Projekt eingebunden werden sollen, 
gilt der Blick vor allem Pionieren, ‚local heroes’, Champions sowie Multiplikatoren (z. B. Vertreter der 
Medien, Bildungseinrichtungen, andere parallele Forschungsprogramme im Lande / vor Ort ... ). 

 

Intermediäre und Multiplikatoren 

In dem Zusammenhang wurde die Frage diskutiert, was der Unterschied zwischen einem Intermediär 
und einem Multiplikator ist. Es gibt hier keine feststehenden Definitionen und die Grenzen zwischen 
diesen beiden Akteurstypen sind fließend. Die Teilnehmer kamen zu der Einschätzung, dass der 
Intermediär tendenziell konkreter in Richtung Umsetzung arbeitet, teilweise Projektergebnisse nutzt 
und diese aktiv an Nutzer vermittelt, auch Forschungsergebnisse teilweise in ‚nutzbare’ Ergebnisse 
übersetzt, sich mit kulturellen und strukturellen Gegebenheiten vor Ort auskennt und mit ihnen 
umgehen kann (dieses Wissen kann auch dem Projekt zu Gute kommen!). Beispiele sind NGOs, 
Agricultural offices, Trainer etc.  

Der Multiplikator („Gebrauchtideenhändler“) wurde eher als ein Akteur angesehen, der Ergebnisse 
einfach nur verbreitet, ohne selbst viel daran zu arbeiten oder diese zu verändern. Der Multiplikator 
braucht daher bereits zugeschnittene Ergebnisse / ‚Botschaften’, die sozusagen schon übersetzt sind. 
Beispiele sind Medien, öffentlich wirksame Personen, etc. 

In einem Projekt werden Para-ökologen als Intermediäre eingesetzt (siehe auch 
http://paraecologist.org/index.php?title=Main_Page). Dabei werden Personen, die vor Ort bekannt 
sind als Ansprechpartner und Vertrauenspersonen ausgebildet. Diese Vertrauenspersonen sind bei 
der ‚Feldarbeit’ im Rahmen der Projektforschung dabei und vermitteln zugleich Forschungsergebnisse 
an die lokale Bevölkerung.  

Als Forschungs-Intermediäre bieten sich NGOs oder andere Praxispartner an, die an der Schnittstelle 
zwischen Forschung und Umsetzung arbeiten und vielfältige Erfahrungen im bearbeiteten Themen- 
und/oder Aufgabenbereich haben. 

 

Umsetzungspartner 

Noch konkreter wird die Kooperation bei der Wahl eines Umsetzungspartners, also bei Personen oder 
Organisationen, die die Projektergebnisse konkret nutzen und in der Praxis umsetzen. Dies können je 
nach Projektausrichtung einer oder mehrere Partner sein. Bei dieser Auswahl ist besondere Sorgfalt 
geboten. Grundlagen für die Wahl sind das Verständnis der Interessen dieses Partners und dessen 
Stellung im „Innovations-" und Machtsystem vor Ort: Hat dieser Partner die Kompetenzen und die 
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Macht Ergebnisse umzusetzen? Und: Hat er überhaupt ein konkretes eigenes Interesse daran? Im 
Rahmen der Anbahnung einer solchen Kooperation sollten beide Seiten ihre Interessen transparent 
machen und gemeinsam entsprechende Ziele und erste Überlegungen zu deren Erreichung 
formulieren (Worum geht es? Innovation? Erhalt? Was sind denkbare / mögliche ‚Endprodukte’?). Das 
Projekt sollte sich Möglichkeiten offen halten, sich im Zweifels- oder Konfliktfall ganz bewusst wieder 
von diesem Partner zu ‚verabschieden’. Bei Unteraufträgen haben sich klare Rahmenverträge mit 
Ausstiegs-Möglichkeiten bewährt.  

Sind Umsetzungspartner bereits bei der Antragstellung in das Projekt integriert, sind mögliche 
Konfliktlinien mit anderen Akteuren vor Ort zu beachten. Steht der Partner evtl. in Konkurrenz zu 
anderen Akteuren? Wird die Kooperation von anderen potenziellen Umsetzern als unerwünschter 
Vorteil für diesen einen Akteur empfunden? Ist es sinnvoll, die Kooperation offensiv zu vertreten und 
zu kommunizieren (und wenn ja wie?) oder kann sich das Projekt die Offenheit gegenüber mehreren 
Playern erhalten? 

 

 

3.4 Rollen des Projekts 

Auch das Projekt selbst spielt eine Rolle im Kontext der Situation vor Ort. Diese Rolle zu klären ist Teil 
der Strategieentwicklung. Insbesondere in umsetzungsorientierten Projekten wird das Projekt selbst 
zum Akteur. Das bringt Verantwortung mit sich, die im Falle einer Konfliktsituation nochmals schwerer 
wiegt. Aktivitäten (insbesondere Kommunikation) des Projekts sollten daraufhin überprüft werden, ob 
dadurch eher Optionen eröffnet werden oder ob das Risiko besteht evtl. ‚Türen zuzuschlagen’, die 
sich nur schwer oder gar nicht wieder öffnen lassen.  

Zugleich hat das Projekt nicht die Rolle und das Mandat einer Behörde oder eines anderen staatlichen 
Akteurs. Von daher ist es bei der Stakeholdereinbindung nicht verpflichtet, einen breiten 
Partizipationsprozess, der möglichst alle Gruppen betrifft, durchzuführen. Im Gegensatz zur Behörde 
kann das Projekt strategisch vorgehen und eine Auswahl der Akteure sowie der Methoden der 
Einbindung im Sinne der eigenen Zielsetzungen treffen. Der Begriff ‚Scheinpartizipation’ – mitunter 
benutzt für behördliche Prozesse, in denen Stakeholder befragt und informiert aber nicht in die 
Entwicklung von Lösungsansätzen eingebunden werden – trifft im Kontext eines Forschungsprojekts 
nicht zu, da das Projekt in der Regel keine Entscheidungsbefugnisse in Bezug auf offizielle Planungen 
hat. Wichtig ist in diesem Zusammenhang jedoch, Transparenz zu wahren über Ergebnisse und deren 
Verwertung sowie die Rückkopplung von Ergebnissen zu den Befragten bzw. Beteiligten. 

Bei einer besonderen Nähe des Projekts zu spezifischen Partnern (Umsetzungspartner oder 
Intermediäre vor Ort, teilweise auch bestimmte Forschungspartner) sollte die Wahrnehmung dieser 
Partner vor Ort und deren Auswirkung auf das Projekt beachtet werden. Dabei spielt die Historie 
dieser Partner im jeweiligen Land oft eine wesentliche Rolle. 

 

 

3.5 Umgang mit Konflikten / Konfliktsituationen 

Konflikte entstehen aus den (multiplen) Interessen und Positionen der involvierten Stakeholder. Ein 
klassischer fachlicher Konflikt im Rahmen des Landmanagements ist fast überall zwischen 
Umwelt/Naturschutzressort und Landwirtschaftsressort (evtl. Wasser bezogene Ressorts) zu finden. 
Manchmal stehen Geld- oder Machtinteressen stärker im Vordergrund als fachliche Konflikte, die in 
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solchen Fällen teilweise vorgeschoben werden. Im ersteren Fall kann die Strategie darin bestehen, 
Nutzungskonflikte bewusst zu machen und im Laufe des Projekts Handlungsoptionen zu erarbeiten. 
Im zweiten Fall ist es entscheidend, den Ursprung des Konflikts und die dahinter liegende Motivation 
zu analysieren.  

Solche Konfliktlinien sollten beim Umgang mit Stakeholdern berücksichtigt werden: Wer kann mit wem 
zusammen an einen Tisch geholt werden und wer nicht? Im Konfliktfall kann es sinnvoll sein, die 
verschiedenen Akteure / Parteien zunächst einzeln zu treffen und erst im weiteren Verlauf – da wo 
sich Synergien anbieten – zusammen zu führen. Auch die Historie, die einzelne Akteure miteinander 
haben können (bis zu ganz persönlichen Animositäten) kann sich entscheidend auf Erfolg oder 
Misserfolg einer Stakeholder Strategie auswirken. Bei Situationen mit ethnischen Minderheiten bzw. 
verschiedenen ethnischen Gruppen kann durch das Projekt politische Aufmerksamkeit erzeugt 
werden. Das reicht bis hin zu Situationen, in denen die Konflikte ganz konkretes Gewaltpotenzial 
bieten – auch gegenüber dem Projekt. Diese Fragen sind bereits Teil der Analysen und werden im 
Rahmen der Strategieentwicklung weiter zugespitzt. Das ‚Vorausahnen’ von Konflikten auf Basis der 
Analysen gibt dem Projekt die Möglichkeit, sich bereits im Vorfeld darauf einzustellen, evtl. Konflikte 
umgehen zu können, Lösungen zu erarbeiten oder einen ‚Plan B’ vorsorglich bereit zu halten. 

Zum Umgang mit Konflikten haben die Projekte bereits unterschiedliche Strategien entwickelt: 
 

• Neutrale Position einnehmen 
-> Keine spezifische Richtung durch das Projekt vorgeben 
-> Transparenz über die Aktivitäten des Projekts herstellen: was wird gemacht? 
-> Vereinnahmung durch bestimmte Gruppen im Konflikt verhindern. 
 

• Sorgfältige Kommunikation 
-> im Projekt abgestimmte Kommunikation: Welche Themen werden wie angesprochen? 
-> auch optisch darauf achten, nicht gleich in eine bestimmte Ecke gestellt zu werden (z. B. 
Publikationen auf FSC Papier aber nicht auf dem typisch grauen Umweltschutzpapier 
drucken...) 
 

• Ziele beachten und formulieren 
-> Abschätzen, ob politische Aufmerksamkeit für die Projektziele hilfreich oder eher hinderlich 
ist (schlafende Hunde wecken). 
-> Übergreifende Ziele formulieren, nicht bereits mit spezifischen Lösungsansätzen kommen 
(dies gilt vor allem bei starken Konflikten, bei denen beide Seiten berücksichtigt werden 
müssen. In weniger konfliktreichen Situationen kann man durchaus konkrete Lösungsansätze 
verfolgen und kommunizieren.) 
 

• Sorgsamer Umgang mit Transparenz 
Grundsätzlich ist Offenheit im Prozess wünschenswert. Aber manchmal ist Transparenz von 
einigen oder vielen Beteiligten nicht gewünscht. In solchen Fällen kann sie Prozesse 
blockieren und sich auch negativ auf bestehende oder mögliche Kontakte auswirken (wird z. 
B. als Vertrauensbruch empfunden). Daher sind die Auswirkungen von Transparenz, z. B. 
durch die Veröffentlichung bestimmter Analyseergebnisse, vorher abzuschätzen. In manchen 
Situationen wird Wissen als Währung benutzt. Das Projekt sollte auch darauf vorbereitet sein. 
 

• ‚Aussitzen’ von Konflikten oder Blockaden 
In einigen Fällen war die Strategie des Nicht-Handelns erfolgreich: Nicht den Druck erhöhen, 
abwarten, aber auch nicht zurückweichen. 
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3.6 Kommunikation 

Kommunikation ist ein notwendiges Werkzeug in der Stakeholdereinbindung, wenn auch kein 
hinreichendes. Doch bereits auf dieser Ebene der Stakeholderkontakte sind eine Reihe von Aspekten 
zu beachten. Dies bezieht sich u.a. auf die oben als ‚3. Beforschte Stakeholder’ benannte Gruppe. Mit 
den beiden anderen Gruppen ist die Zusammenarbeit ohnehin intensiver.  

• Rückfluss der Informationen an die Stakeholder organisieren 
Es gilt die „3 Kontakt Regel“: 1. Erstanalyse / Kontaktaufnahme, 2. Fragebogen abarbeiten / 
Interview durchführen, 3. Feedback geben / Rückmeldungen geben zum Ergebnis (z. B: bei 
Interviews mit Bauern oder anderen Gruppen der lokalen Bevölkerung). 
 

• Einfache und klare Sprache 
Projektziele in einfache und verständliche Sprache übersetzen. 
 

• Bei den Zielgruppen anknüpfen  
Die Bedeutungen von Erkenntnissen für die Stakeholder sowie mögliche Resultate in der 
Kommunikation herausstellen: deutlich machen was bestimmte Untersuchungen und 
Aktivitäten für sie ‚bringen’ könnten. Dazu muss das Projekt intern klären, was diese 
implementierbaren Resultate sein können (siehe Schritt 1) 
 

• Die Kommunikation mit Stakeholdern ist am Anfang des Projekts oft schwierig, so lange 
noch keine Ergebnisse vorliegen. Bei den ersten Gesprächen vor Ort kann man daher erst 
mal auf bereits vorhandenes Wissen (aus anderen Projekten) zurück greifen und das neue, 
vom Projekt erarbeitete Wissen, dann später im Laufe des Projekts einfließen lassen. 
 

• Persönliche Kommunikation 
Vor allem am Anfang zur Kontaktaufnahme und zur Einleitung des ‚Schneeballs’ (des von 
Gespräch zu Gespräch erweiterten Kreises an Interviewpartnern) ist persönliche Ansprache 
entscheidend. Das kann u.a. in Konfliktsituationen sehr wichtig werden. 
 

• Level der Kommunikation berücksichtigen  
Z. B. sollten PhDs nicht versuchen, hoch gestellte Beamte zu kontaktieren. Kontaktaufnahmen 
im Gastland sollten immer durch jemanden aus der gleichen Hierarchieebene vorgenommen 
werden. 
 

• Kulturelle Gegebenheiten beachten 
In manchen Ländern oder Kontexten gibt es Tabuworte in der Kommunikation. Z. B. die 
Begriffe „Interview“ oder „Befragung“ haben einen offiziellen Charakter und erfordern die 
Einhaltung bestimmter Formalitäten. Daher benutzen einige Projekte eher das Wort 
„Gespräch“, was einen informellen Charakter andeutet. In manchen Kontexten und Ländern 
kann es passieren, dass Befragungen im Rahmen normaler sozialwissenschaftlicher 
Forschung als eine Form von Spionage empfunden werden. Daher sollten Zielsetzungen und 
Kontext der Forschungsaktivitäten mit Bedacht kommuniziert und transparent gemacht 
werden. 
Zur Vorbereitung der Teammitglieder bietet sich die Teilnahme an Trainings für interkulturelle 
Kommunikation an.  
(z. B. bei der GIZ: Fit für Russland https://gc21.giz.de/ibt/de/usr/modules/gc21/ws-
mptop_portal/info/ibt/fit_fuer_russland.sxhtml sowie für andere Länder 
https://gc21.giz.de/ibt/gc21/area=gc21/style=myso/paint=myso/de/usr/modules/gc21/ws-
mptop_portal/info/ibt/laender.sxhtml). 
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3.7 Weitere strategische Aspekte der Stakeholderarbeit 

 
Flexibilität im Prozess 

• Stakeholderarbeit ist ein Prozess, und eine funktionierende Kommunikation zu erreichen 
benötigt Zeit. Die Zusammenarbeit zwischen Partnern muss sich langsam aufbauen. Zeit und 
Engagement sind hier wesentliche Erfolgsfaktoren.  

• Die Stakeholderstrategie sollte fortlaufend angepasst werden. Dazu sind Feedbackschleifen 
einzubauen. Ein bewährtes Tool für diese reflexive Arbeit ist das Entscheidungs-Mapping  
oder Outcome Mapping, das auch bereits in der Stakeholder Analyse genutzt werden kann.  
http://www.idrc.ca/EN/Resources/Publications/Pages/IDRCBookDetails.aspx?PublicationID=1
21 

• Eine Schwierigkeit besteht oft in dem hohen Durchsatz der Ansprechpartner in Behörden und 
der Änderung von Zuständigkeiten. D. h. Kontakte müssen oftmals wieder neu aufgebaut 
werden. Die Gesamtstrategie sollte deshalb flexibel gehalten werden und nicht auf eine 
Institution / wenige spezifische Ansprechpartner setzen; das ganz besonders im Falle hoher 
Fluktuation. 
 

Kultur und Struktur vor Ort 

• Wie in der Kommunikation gilt noch stärker für die konkrete Zusammenarbeit, dass kulturelle 
Gepflogenheiten vor Ort bestimmen, welche Methoden der Stakeholder Arbeit möglich und 
sinnvoll sind und welche nicht.  
-> gleiche Ebene bei der Ansprache (eingeschränkte Möglichkeiten von PhDs) 
-> evtl. Unterstützung der höheren Hierarchieebene einholen.  

• Strukturen vor Ort beachten 
- Z. B.: Gibt es eine Zivilgesellschaft, die man als solche bezeichnen kann? Wenn nicht: 
Welche Möglichkeiten bieten sich, zivile Akteure anzusprechen oder einzubinden? Ist hier 
eine ganz andere Strategie erforderlich? 
- Welchen Einfluss haben staatliche Institutionen / welchen nicht...? D.h. was kann durch die 
Einbindung staatlicher Akteure erreicht werden und wo liegen die Grenzen? 

• Wie weit sollte das Projekt auf vorhandene Strukturen, Sitten etc. eingehen oder auch durch 
ein anderes Vorgehen das Bestehende ‚öffnen’? Z. B. Umgang mit strenger Hierarchie und 
Intransparenz oder Umgang mit Korruption? 
 

Bei den Zielgruppen / Problemen vor Ort ansetzen 

• Zuhören...  

• Stakeholder und deren Situation / spezifische Interessen ernst nehmen... 

• Gespräche zu ‚Lebenswirklichkeiten’ (bereits in der Analyse erwähnt) führen. 

• Nachfragen der Stakeholder aufnehmen: Themen aufgreifen, empfohlene Personen einladen, 
Beispiele nutzen. 

• Neue Fragen / Themen vor Ort können zu neuen Stakeholdern führen 
-> Anpassung der Ausrichtung des Projekts und der Stakeholder Analyse / Arbeit an solche 
Entwicklungen 

• Spiegelung von projektspezifischen Umsetzungszielen und lokalen Bedarfen 

• Herausfinden, wo der ‚Stau’ bzw. das Problem genau liegt (häufige Situation:  es sind 
genügend Informationen vorhanden, aber es findet keine Umsetzung in der Region statt. 
Warum nicht?!) -> In der Analyse Ansatzpunkte / Interventionspunkte identifizieren und 
nutzen. 
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• Beobachtung laufender Prozesse: Wann und wo können Ergebnisse eingespeist werden? 

• Ansatz „voneinander lernen“  
-> Nicht mit fertigen Konzepten kommen.  
 

Weiche Faktoren 

• Präsenz zeigen 

• Zeit investieren (und einplanen) 

• Persönlicher Einsatz 

• Vertrauen aufbauen! 
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Weitere Aspekte für Management und Koordinierung 
Einige der angesprochenen Aktivitäten sind genau so gut dem generellen Management umsetzungs-
orientierter Forschungsprojekte zuzuordnen wie der spezifischen Stakeholderarbeit. In einigen der 
Regionalprojekte ist dies durch eine Personalunion oder eine enge Verflechtung dieser Aufgaben 
abgedeckt. In anderen bedarf es einer guten Abstimmung und Zusammenarbeit der betreffenden 
Subprojekte. 

 

Zentrale Koordinierung der Stakeholderarbeit 

In vielerlei Hinsicht ist eine zentrale Koordinierung der Stakeholderarbeit (das kann eine Person oder 
eine Gruppe sein) von großem Vorteil. Das heißt nicht, dass diese Person oder Gruppe alle 
Stakeholder bezogenen Arbeiten (Analysen, Kontakte, Workshops etc.) alleine durchführt. Vielmehr 
geht es um eine zentrale Anlaufstelle, Dokumentation und Planung von Kontakten und eine gute 
Abstimmung der Aktivitäten. Intern hat dies den Vorteil einer einfacheren zentralen Steuerung und 
Dokumentation aller diesbezüglicher Aktivitäten. Für die Stakeholder hat eine gute Koordination / 
Steuerung den Vorteil, dass nicht nacheinander 4 verschiedene Subprojekte anklopfen und ihre - evtl. 
sogar ähnlichen - Fragen stellen. Insbesondere Schlüsselakteure sollten streng nach Bedarf 
kontaktiert und nicht überfrachtet werden.  

Für die reine Koordination und Übersicht über Kontakte und Reisen bietet sich eine zentrale 
Verwaltung an (z. B. Webbased limesurvey, open source: http://www.limesurvey.org.de). Die 
Koordination kann auch den Informationsrückfluss durch die Feldforscher an Teilprojekt 
Stakeholderanalyse / -management organisieren und so Informationen bündeln. Zugleich ist diese 
Koordinierung der ideale Ort, um die Entwicklung und Steuerung der Stakeholder Strategie 
anzusiedeln. Zumindest sollte es hier eine enge Zusammenarbeit geben. 

 

Regionale Sitten 

Einige der Projektregionen ‚leiden’ unter einer gewissen Forschungsübersättigung. Entsprechend 
gering  ist die Motivation von Praxisakteuren, sich für Forschungszwecke zur Verfügung zu stellen 
bzw. sich an Forschung und Entwicklung selbst aktiv zu beteiligen. Dies kann teilweise durch die 
frühzeitige Absprache mit anderen Forschungsprojekten in der Region gemildert werden: 
Synergieeffekte nutzen und Doppelforschung vermeiden. In einigen vielbeforschten Gegenden ist es 
auch üblich, die Beforschten zu bezahlen für ihre Zeit oder für die Möglichkeit auf deren Grund und 
Boden zu forschen (Aufwandsentschädigung). Dies gilt z. T. auch bei Formen der ‚Partizipation’ (z. B. 
Teilnahme an Workshops etc.), für die ein finanzieller Anreiz erwartet wird und manchmal Bedingung 
der Teilnahme ist. Diese Praxis wirft Fragen auf, inwieweit die Ergebnisse solcher 
Partizipationsformen verlässlich sind. Es führt aber, wenn es keine anderen Möglichkeiten gibt, auch 
zu der rein organisatorischen Frage, wie diese Ausgaben abgerechnet werden können. 

 

Interne Kommunikation und Zeitaufwand 

Neben den reinen Koordinierungsaufgaben erfordern umsetzungsorientierte Projekte auch eine 
intensivere und vor allem gut koordinierte Kommunikation – auch Projekt intern. In der ersten 
Projektphase ist besonders wichtig, dass alle Beteiligten Fragen zum Projekt auf eine einfache und 
möglichst widerspruchsfreie Weise beantworten können. Zum Beispiel auf die des Öfteren gestellte 
Frage „Warum finanziert das BMBF Forschung im Ausland?“ sollten die Teammitglieder in der Lage 
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sein, die Ziele der Forschung (Programm und Projekt) klar zu kommunizieren und den Mehrwert für 
alle Beteiligten herauszustellen. In den späteren Phasen ist ein kontinuierlicher interner Austausch 
zwischen den Subprojekten bzw. Disziplinen notwendig. Dies bildet die Basis für die Integration der 
Ergebnisse, die für den Übergang zur Implementierungsphase entscheidend ist. 

Das führt zu einem bereits oben erwähnten aber auch für das Projektmanagement wichtigen Punkt: 
dem Zeitfaktor. Oft stellt sich heraus, dass die Zeit und Mittel für diese „zusätzlichen“ Aufgaben in 
umsetzungsorientierten Projekten zu knapp bemessen sind. Das gilt für die kommunikativen und 
integrativen Aufgaben bei der Koordinierung / Projektleitung, für die Stakeholder- und 
Kommunikationsarbeit selbst und auch für die Zeit, die in allen Teilprojekten für Treffen und 
Kommunikation eingeplant werden muss. 

Für viele Teammitglieder wird von daher ein Zielkonflikt zwischen Umsetzungsarbeit und 
Forschen/Publizieren wirksam – nur Letzteres ist nach wie vor entscheidend für die eigene 
wissenschaftliche Karriere. 

 

Präsenz vor Ort und Finanzierung 

Ein weiterer wichtiger Faktor für die umsetzungsorientierte Forschungsarbeit und die Kontakte mit 
Stakeholdern ist eine möglichst kontinuierliche Präsenz des Projekts vor Ort. Die Situation wird 
erleichtert, wenn dem Projekt eine längere Zusammenarbeit mit Akteuren im Gastland 
vorausgegangen ist. Aber um neue Kooperationen zu etablieren – und auch um bestehende zu 
pflegen – braucht man Zeit vor Ort. Einige Projekte richten eine Art „Projekthaus“ an zentraler Stelle 
ein, das als Anlaufstelle sowohl für die projektinterne als auch die externe Kooperation und 
Kommunikation dient. Dieses Haus ermöglicht auch den direkten Austausch zwischen den PhDs 
unterschiedlicher Subprojekte und Disziplinen vor Ort. 

Für viele Aktivitäten im Rahmen der Stakeholderarbeit haben die Projekte zusätzlichen Finanzbedarf. 
Das sind Veranstaltungen, Reisen, Catering, neue/zusätzliche Aktivitäten, die sich im Projektverlauf 
ergeben und nicht zuletzt eine dauerhafte Finanzierung für die Intermediäre und Umsetzungspartner 
(die in vielen Fällen nicht für diese Aufgaben finanziert sind). Für den letzteren Fall können die 
Projekte (wie im Beispiel CoCE, s. Anhang) selbst die Initiative ergreifen und gemeinsam mit den 
Intermediären nach zusätzlichen Finanzierungen suchen (Anträge schreiben, Kontakte vermitteln, 
kleinere Zusatzfinanzierungen suchen). Für zusätzliche Kosten in der Kommunikation (Reisen/Treffen) 
gibt es z. B. folgende Quellen: 

• DAAD 

• Internationales Büro BMBF 

• Spezielle Länderprogramme des BMBF, z. B. deutsch-russische Wissenschaftsabkommen 

• Studienwerke (Promos) 

• spezielle universitäre Förderung. 

-> Dazu wird eine Recherche durchgeführt, deren Ergebnisse den Projekten zur Verfügung gestellt 
werden.  

 

Zeitrahmen 

Insgesamt wurden die 5 Jahre des NLM Programms als sehr knapp eingeschätzt, um wirksam 
Umsetzungsprozesse vorzubereiten und anzustoßen. Naturgemäß sind die ersten 3 Jahre der 



Management und Koordinierung 

Dokumentation 1. GLUES Workshop Stakeholdereinbindung  -  M&Z 24 

Projekte eher auf Forschung und analytische Arbeiten fokussiert. Einige Projekte haben danach eine 
eigene Integrationsphase geplant, die von den meisten als sehr sinnvoll angesehen wurde. Danach 
sollte eine Implementierungsphase folgen, die je nach Umsetzungszielen zeitlich variiert, für die aber 
1-2 Jahre in der Regel zu knapp sind. Noch langfristiger ist das Monitoring von Veränderungen und 
möglichen Erfolgen anzusetzen, das deutlich über die 5 Jahre hinaus gehen müsste.  
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Feedback an das Programmmanagement und an das BMBF 
Einige der angesprochenen Projekterfahrungen betreffen das Design und Management des gesamten 
NLM Programms. Die Ansprüche an umsetzungsorientiertes Arbeiten stoßen hier z. T. an die Grenzen 
der innerhalb des Programms gegebenen Rahmenbedingungen. 

• Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit dem Partnerland  
Dies ist in einigen Projekten, insbesondere dort wo eine Ko-finanzierung durch das Gastland 
erforderlich war, schwierig. Es fehlt dabei unter anderem ‚an Augenhöhe’ zwischen den 
Geldgebern. Das Projekt wird von deutscher Seite oftmals nicht als gemeinsame Aktivität 
begriffen, sondern in erster Linie als deutsches Projekt. Dabei dürften Überlegungen zu ‚wer 
tut wie viel in den Topf?’ gegenüber geschicktem und der Sache zuträglichem diplomatischem 
Vorgehen gerne mal in den Hintergrund treten. In dem Zusammenhang wäre es, zum 
Beispiel, äußerst begrüßenswert und für die Projekte eine ganz andere Ausgangssituation, 
wenn zur Auftaktveranstaltung hochrangige Vertreter der Geldgeber von beiden Seiten 
vertreten wären. Das betrifft auch die generellen Vertragsverhandlungen, die aufgrund ihrer 
Dauer über viele Monate oder gar mehrere Jahre, am Ende noch mit dem Problem 
wechselnder Zuständigkeiten und Ansprechpartner auf Seiten der Gastländer zu tun hatten..  
 

• Wie oben bereits erwähnt sind Präsenzzeiten vor Ort sehr wichtig. Diese sind jedoch oft zu 
gering budgetiert, teilweise aufgrund von Kürzungen im Budget. Vor allem aber sollte die 
Projektkoordination vor Ort sitzen und möglichst mit einem Koordinator aus dem Gastland 
besetzt sein, der die Gepflogenheiten des Landes kennt. Diese Person kann eine zentrale 
Rolle für die Kommunikation mit Stakeholdern spielen. Bei Schwellenländern (Ko-
finanzierung!) übernimmt das BMBF allerdings keine Kosten für eine solche Stelle, es sei 
denn diese Person käme aus Deutschland; hätte dann aber nicht das Kontextwissen des 
Landes. Diese Bestimmung ist unsinnig und der Sache / dem qua Ausschreibung erteilten 
Auftrag ein umsetzungsorientiertes Projekt durchzuführen, absolut nicht zuträglich.  
 

• Auch Reisekosten sowohl für die deutschen Partner als auch für die Partner aus dem 
jeweiligen Land sind oft zu gering budgetiert bzw. Streichungen zum Opfer gefallen. In vielen 
Kulturkreisen gehört es aber zum auch heute noch guten Stil, hochrangige Gäste für die 
Dauer ihres Aufenthalts im Lande einzuladen. Die Projekte benötigen ein ausreichendes 
Budget, um diese Geste auch bei Besuchern aus diesen Ländern in Deutschland erwidern zu 
können. Damit sind nicht Feldforschungen von PhDs gemeint oder die üblichen 
Projektaufenthalte von Wissenschaftler vor Ort oder in Deutschland, wohl aber kurzfristige 
Aufenthalte z. B. des Projektleiters im Gastland bzw. in Deutschland und Besuche von 
hochrangigen behördlichen Vertretern bzw. des Geldgebers aus dem Gastland sowie des 
BMBF vor Ort. Diese Besuche sind äußerst selten und spielen insgesamt keine wirklich 
spürbare Rolle im Gesamtbudget. Sie nicht finanzieren zu können hat aber gravierende 
Auswirkungen. 
 

• Für die Kontaktaufnahme mit Akteuren vor Ort, insbesondere mit den offiziellen Stellen, 
werden frühzeitig Informationsmaterialien und Publikationen zum Programm (evtl. in der 
Landessprache) benötigt. Diese konnten aber nicht zur Verfügung gestellt werden, weil sie 
noch nicht fertig gestellt waren. Für zukünftige Programme könnte dieses Problem umgangen 
werden indem die ‚Markenentwicklung’ zeitlich mit der Ausschreibung zum Programm 
gekoppelt wird und nicht in dessen Hauptphase erfolgen muss. 
 

• Im Rahmen einer intensiven Zusammenarbeit mit Praxisakteuren werden oft wichtige 
Fragestellungen / Themen identifiziert, die sich aus der praktischen Arbeit vor Ort ergeben 
und weitere Forschungsaktivitäten nach sich ziehen würden aber im ursprünglichen Antrag 
nicht vorgesehen sind. Hier beißt sich das Verfahren der Projektbewilligung mit Anliegen und 
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Charakter inter- und transdisziplinärer und vor allem umsetzungsorientierter Programme: Es 
handelt sich im Kern um Projekte, die Stakeholder einbinden nicht um des Einbindens selber 
willen, sondern um gemeinsam vorbereitend und in Richtung potentieller Lösungen zu 
arbeiten. Die Möglichkeiten dafür entstehen aber erst im Prozess der gemeinsamen Arbeit. 
Dem steht eine zu starre Gesamtplanung über 5 Jahre entgegen. Dieser Widerspruch ist, 
zumindest teilweise auflösbar: Wenn auf Programmebene Mittel bereitgestellt würden, die 
zeitnah und ohne großen Verwaltungsaufwand wichtige weitere Aktivitäten (das betrifft oftmals 
die Dinge, die dann zu Tage treten, wenn es wirklich interessant wird...) ermöglichen, wäre ein 
Gesamterfolg des Programms deutlich besser zu realisieren.  
 

• Die Möglichkeit einer Zusatzfinanzierung sollte es auch für umsetzungsorientierte Aktivitäten 
geben. 5 Jahre sind – wie oben erwähnt – bei einem so komplexen Thema zu kurz. Eine 
Möglichkeit dies aufzufangen, könnte darin bestehen, für aussichtsreiche 
Umsetzungsaktivitäten (z. B. die gemeinsame Entwicklung von konkreten Produkten) bzw. 
Stabübergaben an die Praxispartner, die Option einer Anschlussfinanzierung zu ermöglichen. 
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Nächste Schritte 
 
Generelle Planungen 

• Der nächste Workshop in dieser Reihe zum Stakeholder Management und Umgang mit 
Praxispartnern ist geplant für Ende 2012 / Anfang 2013. Er wird in ähnlicher Weise, mit dem 
Fokus auf Erfahrungsaustausch untereinander sowie problemorientiert und konzentriert an 1,5 
Tagen (nicht länger) durchgeführt. Zur weiteren Abstimmung erfolgt wieder eine Doodle-
Abfrage (nach den Sommerferien). 
 

• Zusätzlich bereiten M&Z in Rücksprache mit den Regionalprojekten und dem UFZ ein 
kompaktes Treffen vor mit Schwerpunkt ‚internes Management von inter- und 
transdisziplinären Projekten’. Zielgruppe sind vor allem die Projektkoordinatoren. Dieses 
Treffen könnte sinnvoller Weise angebunden werden an das Statusseminar 2013. 
 

• Darüber hinaus hat die Mehrzahl der Workshop-Teilnehmer Interesse an einer Publikation zu 
Methoden und Instrumenten umsetzungsorientierter, inter- und transdisziplinärer 
Projektarbeit bekundet. Dabei könnte es sich, zum Beispiel um ein ‚Special Issue’ in einer 
einschlägigen wissenschaftlichen Zeitschrift, eine Online-Publikation (z.B. ‚Environmental 
Science and Policy’) oder eine Eigenpublikation des Programms handeln. Ein erstes grobes 
Ideenkonzept wird von Johanna Fick, Joachim Spangenberg und Peter Moll erarbeitet und mit 
allen Regionalprojekten sowie GLUES rückgekoppelt. Die weitere Koordinierung der Arbeiten 
an dieser Publikation übernehmen Johanna Fick und Joachim Spangenberg. Sie werden 
dabei von M&Z sowie UFZ unterstützt. 
 

• Eine fachspezifische Vernetzung zwischen den Projekten findet auf Basis der in den beiden 
kürzlich durchgeführten Workshops (ESS/ESF und dieser Workshop) gewonnenen 
Informationen über die jeweiligen Ansätze und Themen selbstorganisiert statt. 
 

• Der Vorschlag einer sich halbjährlich treffenden Arbeitsgruppe zum Stakeholdermanagement 
(ähnlich wie die Querschnittsgruppen in der SÖF) wurde nur von wenigen befürwortet, da eine 
Arbeitsüberlastung befürchtet wird.  

 
Themen für den nächsten Workshop: 

• Aktive Gestaltung der externen Kommunikation  

• Prozessmanagement 

• Überbrückung von unterschiedlichen Zeitskalen in Forschung und Praxis 

• Erfahrungen und Methoden zur Verstetigung der Stakeholderarbeit: Wie sind Ansprechpartner 
nach den anfänglichen Kontakten über 5 Jahre bei der Stange zu halten? 

• Balance zwischen zu vielen und zu wenigen Stakeholdern im Prozess? 

• Was tun, wenn wichtige Stakeholder plötzlich ausscheiden? 

• Ansätze zur Verstetigung der Prozesse und Aktivitäten über das Projekt hinaus 

• Wie kann man die Rückkopplung von Ergebnissen und Informationen aus der Projektarbeit 
durch die eingebundenen Stakeholder (Einzelpersonen) in deren Umfeld (Institutionen / 
Organisationen) unterstützen und steuern? 

• Zusammenarbeit mit Partnern vor Ort  

• Strukturierung unterschiedlicher Stakeholder Prozesse (Vokabular) 

• Möglichkeiten von WEB 2.0 für die Stakeholder Arbeit (was ist sinnvoll?) 



Nächste Schritte 

Dokumentation 1. GLUES Workshop Stakeholdereinbindung  -  M&Z 28 

 

Themen für den Workshop zum Management transdisziplinärer Projekte  
mit den Projektkoordinatoren / angedockt an das Status Seminar 2013:  

• Managementaufgaben zur Steuerung transdisziplinärer Projekte 

• Monitoring und Dokumentation der Stakeholder Arbeit  

• Projektinterne Kommunikation zum Umgang mit Stakeholdern (z. B. zu Sprache und 
Komplexität in der externen Kommunikation) 

 

Themen für Recherche, Handouts und Sammlungen im Intranet 

• Stakeholder Analyse: Softwares / Methoden, auch zur Dokumentation von Stakeholder Arbeit 
-> Seite zum Sammeln einrichten auf der internen GLUES Webpage 
-> Ergänzende Recherche durch M&Z 

• Auswahl und Identifizierung von Intermediären 
-> Erstellung eines kurzen Handouts durch M&Z 

• Krisen- und Konfliktmanagement mit Stakeholdern (inkl. Rollenklärung) 
-> Erstellung eines kurzen Handouts durch M&Z 

• Zusätzliche Finanzierungsquellen für die Stakeholder-Arbeit 
-> Recherche durch M&Z  
-> Webpage (Intranet) 
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Power Point Vorlage, Vortrag Peter Moll 
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PROGRAMM  / 1  

Bitte beachten:  Die Punkte (1) bis (3) beziehen sich auf die betreffenden Schritte der mit verschickten 
‚Guideline Stakeholder Analysis and Involvement’  

 

Dienstag 8. Mai  

15.00 Ankommen, Registrierung, Kaffee / Tee 

15.45 Einführung in den Workshop, Ziele des Workshops Moll/Zander 
Übersicht über die geplante Workshop-Reihe sowie  
AGs auf Statuskonferenzen 

16.15 (1) Ziele (Targets & Scope) 
 Vorstellung der Regionalprojekte (RPs) durch je einen  
- Region und Kontext des Projekts Vertreter der RPs 
- Umsetzungsorientierte Ziele des Projekts je ca. 5-7 min +  
- Bereits involvierte Stakeholder / Praxispartner Rückfragen 
- Vorstellung der je Projekt anwesenden Personen  
  (Name und Funktion) 
-> mündliche Präsentation, keine Powerpoints 

18.00 Kurze Pause 

18.15 Kurze Zusammenfassung der Ziele M&Z  
Kleingruppen:  alle 
- Warum werden Stakeholder in das Projekt eingebunden? 
- Was haben die Stakeholder von ihrer Beteiligung? 

ca. 18.45 Ende 1. Tag  /  wer möchte Spaziergang am Wannsee  

19.30 Abendessen, informeller Austausch 
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PROGRAMM  / 2 
Mittwoch 9. Mai  

9.00 Einführung in den Tag  M&Z 
Übersicht - Schritte zur Stakeholdereinbindung  
Einführung in die Arbeitsgruppen  

9.30 Arbeitsgruppen:  
(2) Stakeholder Analyse (Target groups & topics)   alle 
- Wie wurden die Analysen durchgeführt? 
- Welche Arten von Stakeholdern wurden identifiziert? 
- Welche Interessen haben diese Stakeholder /-Gruppen? 
- Sind Konflikte identifiziert worden?  
- Welche Rollen können die Stakeholder im weiteren Prozess spielen? 

10.40 Kaffeepause 

11.20 Arbeitsgruppen:  
(3) Stakeholder-Einbindung / -Kommunikation  
(Strategy dev., tools & methods)     alle 
- Wie wurden die Stakeholder angesprochen? 
- Welche Formen der Einbindung von Praxisakteuren gibt es im Projekt? 
- Welche Strategien werden bei der konkreten Arbeit mit Stakeholdern verfolgt? 
- Bisherige Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Praxispartnern 

12.30  Mittagessen 

13.45 Plenum:  alle / M&Z 
Vorstellung / Zusammenfassung der Ergebnisse aus den AGs   
Klärung aktueller Fragen aus den (Regional)projekten 

15.00 Reflexion in den Projekten  alle 
Kleingruppen (inkl. Kaffee) 

15.45 Plenum: Zusammenfassung und zukünftige Themen / Interessen  alle / M&Z 
für den weiteren Austausch   
Formen der Unterstützung und Zusammenarbeit 
Themen für das Statusseminar 2013 etc. 

 

ca. 16.15 Ende des Workshops 
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Teilnehmerliste 

 
Carbiocial  Gerhard Gerold 

Korbinian Hartberger 
Regine Schönenberg 

CC-LandStraD Johanna Fick 
Meike Hellmich 

COMTESS Leena Karrasch 
Martin Maier 
Elke Wegener 

Innovate Verena Rodorff 
Marianna Siegmund-Schultze 

KULUNDA Andrej Bondarovich 
Brigitte Holz 
Milada Kasariyan 

LEGATO Joachim Spangenberg 
Vera Tekken 

LUCCi  Johannes Hamhaber  
Andreas Havemann 
Harro Stolpe 

SASCHA Norbert Hölzel 
Hubertus von Dressler 

SuLaMa Katinka Thielsen 

SuMaRiO Sina Frank 
Tuck-Fatt Siew 

SURUMER Thomas Aenis 

TFO  Henrike Seidel 
 

GLUES  Peter Moll 
Ute Zander 

 


