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Einleitung
Eine Weite für den Blick, Ruhe, um sich selbst wahrzunehmen, 
einen Rhythmus, der mich antreibt und mir Kraft gibt, Menschen, 
die man kennt und mit denen man in überschaubarer Zahl 
auf dem Weg ist… jeder hat so seine Vorstellung vom Leben 
auf dem Land. Nicht jeder geht den radikalen Weg, den John 
Seymour in seinem legendären Standardwerk „Vom Leben 
auf dem Lande“ beschreibt, zurück zu den Wurzeln in eine 
Selbstversorgung, aber immer mehr träumen von einem 
anderen Leben, verbunden mit sich und der Natur, und ziehen 
mit neuen Ideen in den ländlichen Raum und selbst die Fans 
der Großstadt mit ihrem pulsierenden Leben, wissen eine 
Auszeit auf dem Land und in der Natur ab und an zu schätzen.

Was hat es also auf sich, mit dem Mythos vom Leben auf dem 
Land? Sind die Träume und Projektionen derer, die sich neu in die 
ländlichen Räume aufmachen, realistisch? Wie erleben es die, 
die geblieben sind und seit Jahren mit den Herausforderungen 
leben? Das Projekt MADIE hat sich auf den Weg gemacht, 
um Perspektiven für den europäischen ländlichen Raum zu 
schaffen. Dabei hat es gute Beispiele zusammengetragen 
und die Menschen dahinter besucht. Dieses Buch fasst die 
Ergebnisse des Besuchs im europäischen ländlichen Raum 
zusammen. Darüber hinaus beschreibt es Methoden, wie er 
neu belebt und gefestigt werden kann. Leitmotiv dabei ist 
immer das gemeinschaftliche Handeln.

Dieses Buch richtet sich an die, die schon immer auf dem Land 
gelebt haben und sich und ihre Leidenschaft neu verstehen 
und einbringen wollen. Es richtet sich an die Menschen, die von 
einer Zukunft auf dem Land träumen und verstehen wollen, 
wie sie diese gestalten können. Es ist für die Menschen, die im 

Auftrag staatlicher Stellen, die Menschen im ländlichen Raum 
beraten. Es setzt die Schwerpunkte parallel zu den Themen, die 
im Laufe der zweijährigen, internationalen Zusammenarbeit als 
besonders wesentlich erkannt wurden. Auffällig ist zum Beispiel, 
dass viele Akteure des ländlichen Raums unternehmerisch 
aktiv, darin jedoch oft wenig geschult sind. Sie sehen Chancen 
und ergreifen sie. Hier kann Beratung produktiv ansetzen 
und zum Erfolg beitragen. Die Förderung unternehmerischen 
Handelns erzielt darüber hinaus viele positive Nebeneffekte. 
Unternehmerinnen und Unternehmer verhalten sich proaktiv. 
Sie sehen Chancen und nehmen Herausforderungen an. Dies 
sind Elemente, die diese Menschen in den ländlichen Raum 
einbringen und die dort dringend gebraucht werden, um die 
Anpassungs- und Entwicklungsprozesse zu meistern. Darüber 
hinaus finden sich ausgewählte Ansätze pädagogisch-
didaktischer Herangehensweisen, die sich bei der Begleitung 
von Veränderungsprozessen bewährt haben.

Das Projekt MADIE und dieses Buch setzen vor allem 
bei der Kraft des gemeinschaftlichen Handelns an. Wie 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen, der Gründer einer der ersten 
Kooperative, die im ländlichen Raum begannen, und dann 
weite Gesellschaftsbereiche beeinflusst haben, bereits diese 
Kraft erkannt und in die Kooperationsform der Kooperative 
übertragen und damit freigesetzt hat, so gibt es viele 
Protagonisten, die moderne Formen der Zusammenarbeit mit 
heutigen Themen besetzen wie zum Beispiel die Energie- oder 
Vermarktungskooperativen.

Im Kontext der Kooperativen beziehungsweise der 
Zusammenarbeit im ländlichen Raum gibt es eine 
wichtige europäische Komponente. Europa ist in Bezug 
auf Kooperationen im ländlichen Raum historisch noch 
immer unterschiedlich geprägt. Während im Westen neue 
Kooperativen in vielfältigster Form in den letzten Jahrzehnten 
entstanden sind und die Wettbewerbsfähigkeit der Akteure 
unterstützt haben, ist durch die Zwangskollektivierung in 
ehemals kommunistischen Ländern sowie die Situation in den 
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östlichen Partnerländern von dem Grundgefühl des Misstrauens 
gegenüber der Zusammenarbeit mit Wettbewerbern, selbst 
in kleinstem Maßstab, sehr groß. Um als Europäische Union 
zusammenzuwachsen, bedarf es des intensiven Austauschs 
unter allen, die den ländlichen Raum, egal ob in Süd, Ost, Nord 
oder West, mit Leidenschaft voranbringen wollen.

Der ländliche Raum bietet große Chancen und Perspektiven 
für die Menschen und deren Fragen in der heutigen Zeit. 
Dieses Buch möchte dazu anregen, sich diese Fragen auch 
selbst zu stellen, seine eigene Leidenschaft einzubringen 
und Anregungen für die konkrete Umsetzung zu bekommen. 
Darüber hinaus gibt es vor allem Einblick in gute Beispiele, 
Themen und Methoden, die bei der Arbeit mit Akteuren des 
ländlichen Raums, die etwas bewegen und verändern wollen, 
unterstützen. Die Inhalte beruhen auf dem Austausch und 
den Erfahrungen der fünf europäischen Partner, die über zwei 
Jahre Zusammenarbeit und Kooperation, dank der Förderung 
durch die Europäische Union, gelebt und ausprobiert haben. 
Eine ausführliche Beschreibung der Partner findet sich auf 
der Online Plattform www.ruralacademy.org. Darüber hinaus 
bietet die Plattform immer aktuelle Informationen und 
Bildungsinhalte, die von einer stets wachsenden Community 
und professionellen Akteuren geteilt werden.
.
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Die Industrialisierung der 
Landwirtschaft - Wende in 

der Lebensmittelproduktion
Wenn die großen epochalen Wenden unserer Zeit aufgezeigt 
werden, dann wird oft von der Erfindung des Buchdrucks, der 
Industrialisierung, der Wirtschaft durch die Dampfmaschinen, 
der Erfindung der modernen Mobilität durch das Auto oder 
der Erfindung des Computers gesprochen. Zweifelsohne 
Erfindungen und Strömungen, die die Welt nachhaltig 
verändert haben.

Wenig Aufmerksamkeit bekommt eine weitere epochale 
Wende. Die Industrialisierung der Nahrungsmittelproduktion 
und die räumliche Trennung der Produktion vom Konsum der 
Lebensmittel. Dies war eine bewusste, vom Menschen gesteuerte 
Entwicklung, da sie die aufkommende Industriegesellschaft 
erst ermöglichte. Durch die Industrialisierung und die damit 
enormen Effizienzsteigerungen, vor allem durch den Einsatz 
von Maschinen, wurde ein Prozess in Gang gesetzt, der bis 
heute anhält. Für die Produktion von immer mehr Lebensmitteln 
werden immer weniger Menschen gebraucht. Damit wurden 
für den Aufschwung in der Industrieproduktion Arbeitskräfte 
frei, die in den ersten Jahrzehnten dieser Entwicklung dringend 
gebraucht wurden. Es entstanden die ersten Arbeiterstädte, 
denn die Menschen, die den ländlichen Raum verließen, um 
Arbeit in den entstehenden Ballungszentren rund um die 
neuen Industrieproduktionen zu finden, brauchten Wohnraum. 
Waren bis zu dieser Entwicklung die Städte stets eng mit 
ihrem Umland verbunden, entkoppelten sie sich für ihre 
Versorgung mit Lebensmittel und Rohstoffen weitestgehend 
von der räumlichen Nähe zu den Produzenten. Vor allem die 
landwirtschaftlichen Betriebe, die aufgrund ihrer Gebundenheit 

Historische 
Einordnung
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Gewohnheiten des  
Konsums und das 

Phänomen Supermarkt
Wenn man vor der Gemüse- und Obsttheke im Supermarkt 
steht, bekommt man aufgezeigt, was heute nachgefragt ist. 
Lose präsentiertes Gemüse und Obst vom globalen Markt, der 
alles zu jeder Zeit liefern kann und portionierte Waren wie zum 
Beispiel zwei Paprikas in Kunststoffhülle mit Marketingtexten. 
Selbst, wenn die Produkte teilweise lokal produziert sind, so 
müssen sie den aktuellen Verkaufstrend wie zum Beispiel kleine 
Verpackungseinheiten für immer kleiner werdende Haushalte 
entsprechen, um von den Konsumenten angenommen zu 
werden. Wird das Wort „Markt“ aus „Supermarkt“ betrachtet, 
dann ist eine typische Eigenschaft eines Marktes, dass dort 
Angebot auf Nachfrage trifft. Ursprünglich war das Angebot 
klar geregelt. Es gab das, was zu einer bestimmten Jahreszeit 
in bestimmten Mengen verfügbar war. Der Konsum musste 
sich an den Gegebenheiten der Produktion orientieren. Beim 
Thema Entwicklung des ländlichen Raums war klar, dass das 
Angebot, zum Beispiel der Lebensmittelproduzenten, auf 
entsprechende Nachfrage traf. Mit der Effizienzsteigerung 
der Produktion auch von Lebensmitteln und der Entwicklung 
der lebensmittelverarbeitenden Industrie, vor allem aber 
mit der Entwicklung der Mobilität und den sehr günstigen 
Möglichkeiten, Güter über den ganzen Globus zu transportieren, 
wurde aus dem Markt der „Supermarkt“. Das Wort „Super“ kann 
so verstanden werden, dass es immer alles in allen Mengen 
gibt. Das ist die Logik der globalen Warenströme.

Dies ist erstmal Realität und nicht zu werten. Gerade der 
ländliche Raum sucht jedoch seit Jahrzehnten eine Antwort 
auf diese Entwicklung. Es reicht nicht, sich über diesen Trend 

an die Ressource Boden nicht einfach dem Trend physisch folgen 
konnten, reagierten darauf, indem der Prozess des Wachsens 
oder Weichens begann, der ebenfalls bis heute anhält. Nur 
die Betriebe konnten mit den sich ändernden Strukturen 
mithalten, die über die Zunahme ihrer bewirtschafteten 
Fläche, weitere Effizienzsteigerungen und damit Vorteile bei 
den Produktionskosten erzielen konnten. Die Nahrungsmittel 
oder besser gesagt Lebensmittel wurden immer mehr zu einer 
Ware, die den Marktmechanismen genauso ausgesetzt ist wie 
andere Industrieproduktionen. Die Herausforderung besteht 
für Landwirte bis heute darin, neben der effizienten Produktion 
das Wort „Leben“ in Lebensmittel weiter wertzuschätzen, denn 
wenn alleine Preisdruck und Effizienz entscheiden, sind Krisen 
in der Qualität unserer Lebensmittel vorprogrammiert, wie 
die Lebensmittelskandale in Deutschland, aber auch anderen 
Ländern der Europäischen Union, gezeigt haben.

Durch Effizienzsteigerungen in der Landwirtschaft wurden 
Arbeitskräfte frei, die so der Industrie zur Verfügung standen. 
Dieser Prozess ist immer noch im Gange, nur dass die 
Industriegesellschaft in Zeiten der Digitalisierung und nach 
Jahrzehnten der Effizienzsteigerung nicht mehr in der Lage 
ist, unqualifizierte Jobs zu schaffen beziehungsweise auch 
hochqualifizierten Menschen Arbeit zu geben. Gleichzeitig 
ist auch in der industrialisierten und mechanisierten 
Landwirtschaft ein hohes Maß an Fachkenntnis nötig, um 
bei den Weltmarktpreisen der Erzeugnisse konkurrenzfähig 
zu bleiben. Daraus entsteht der Bedarf, Landwirtschaft und 
ländlichen Raum neu zu denken und neue Trends zu setzen, 
die den aktuellen Bedürfnissen der Gesellschaften, unter 
Einbeziehung der Möglichkeiten und Potenziale des ländlichen 
Raums, gerecht werden und neue Perspektiven schaffen.
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zurück aufs Land zu ziehen. Dafür bedarf es neuer Ansätze, 
die jedoch in ersten guten Beispielen bereits zu finden sind. 
Es bedarf aus Sicht der Projektpartner des Projektes MADIE 
vor allem einer verstärkten Kooperation der Menschen 
untereinander, die noch oder wieder auf dem Land leben, um 
den Verlust in einen Gewinn umzuwandeln. Dass es möglich 
ist, zeigt dieses Buch auf.

Der aktuelle Trend hin 
zu Megastädten und 

Vernetzung
Der ländliche Raum erhält von verschiedenen Seiten 
Aufmerksamkeit. Zuerst von den Menschen, die in ihm leben 
und ihn gestalten, aber auch von Akteuren wie Regierungen 
oder der Europäischen Union. Überwiegend stehen sie vor 
der großen Herausforderung der Entpopularisierung durch 
Abwanderung mit all ihren Konsequenzen wie zum Beispiel die 
Unterversorgung im medizinischen und schulischen Bereich 
oder in der modernen Kommunikation fehlendes schnelles 
Internet und Mobilfunk. Es geht aber auch um Fragen der 
Lebensqualität wie fehlende Kultur- und Freizeitangebote. 
Von verschiedenen Seiten wird etwas für eine Verbesserung 
und Stabilisierung der Situation getan. Wiederum von den 
Menschen, die dort leben, aber auch von Seiten der staatlichen 
Akteure oder der Europäische Union mit den verschiedensten 
Förderprogrammen für den ländlichen Raum. Sie stellen 
Mittel zur Verfügung, um ihn mit der nötigen Infrastruktur zu 
versorgen, attraktiv zu halten und zu beleben. 

zu beschweren und ihn zu kritisieren. Er wird unterstützt und 
gefördert von den Konsumenten, die den Angeboten folgen 
und damit die Richtung vorgeben. Die Konsumenten denken 
jedoch immer mehr um. Die Entwicklung der Ökologischen 
Landwirtschaft, der Trend zu sanftem Ökotourismus oder 
lokalen Qualitätsprodukten ist längst da. Jetzt braucht es neue 
Formen der Kooperation und Qualifizierung der Menschen, die 
aktiv das rurale Umfeld gestalten wollen und diese Chance 
nutzen.

Verlusterfahrungen des 
ländlichen Raums

Der ländliche Raum hat in den letzten Jahrzehnten in 
vielerlei Hinsicht Verluste hinnehmen müssen. Verlust von 
Arbeitsplätzen, Abwanderung vor allem junger Menschen, 
Hinterherhinken bei der Entwicklung von neuer Infrastruktur, 
Einschränkungen bei der Versorgung mit Bildungsangeboten 
oder medizinischer Hilfe sind nur einige Aspekte, mit denen 
die Menschen, die auf dem Land leben umgehen müssen. Auch 
heute noch wird gesellschaftlich und politisch diskutiert, wieviel 
die Erhaltung der Lebensmöglichkeiten und Lebensqualität im 
ländlichen Raum kosten darf.

Vor allem die scheinbare oder reale Perspektivlosigkeit hat 
dazu geführt, dass es eine kontinuierliche Abwanderung 
von Menschen in die Ballungszentren gegeben hat. Dies ist 
in allen Ländern Europas, aber auch im globalen Maßstab 
zu beobachten. Global ist der Trend sogar stark ausgeprägt, 
während es in Europa Anzeichen gibt, dass es gelingen kann 
in einem ersten Schritt den Trend zu stoppen, um ihn dann 
eventuell sogar umzukehren und Menschen es attraktiv finden, 
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es wichtig, die eigene Situation und die globalen Trends zu 
verstehen.

Parag Khanna beschreibt in seinem Buch „Connectography: 
Mapping the Future of Global Civilization” eine sehr 
interessante Zukunftsvision. Mit seiner Herangehensweise 
der „Connectography“ zeigt er auf, wie immer schneller 
alles mit allem verbunden wird. Er nennt das wachsende 
Connectivity also Vernetzung. In seinem TED Vortrag „How 
megacities are changing the map of the world | Parag Khanna“ 
wird jedoch deutlich, dass es nicht mehr Nationen sind, die 
miteinander oder gegeneinander agieren, sondern, dass es 
zunehmend die wirtschaftlichen Megacluster sind, die die 
Welt durch die Finanz, Handels- und Energieströme bewegen. 
Diese Megacluster werden gebildet aus Megastädten, die 
immer mehr zusammenwachsen und in naher Zukunft 
Einwohnerzahlen von über 100 Millionen haben werden. Parag 
Khanna zieht einen einfachen Vergleich. Die Verwaltung von 
Städten wie zum Beispiel Mexiko Stadt, die im Verhältnis zu 
den asiatischen Clustern noch klein ist, hat mit ihren annährend 
20 Millionen Einwohnern mehr Menschen zu verwalten 
und mit lebensnotwendiger Infrastruktur zu versorgen als 
die meisten europäischen Staaten. Unter dem enormen 
Entwicklungsdruck sind in den Megacities neue Strategien 
entstanden, die massiv auf eine Vernetzung und Verbindung 
mit anderen Akteuren setzen. Connectivity, ein von Khanna 
oft verwendeter Begriff, die Fähigkeit sich zu vernetzen, ist 
überlebenswichtig. Er sagt voraus, dass es die Megacities 
sein werden, die die Herausforderungen unserer Zeit wie 
Klimawandel, Umweltverschmutzung, knappe Ressourcen und 
innovative Mobilität annehmen und über eine immer engere 
Vernetzung Lösungen erarbeiten werden oder bereits dabei 
sind es zu tun.

Global betrachtet verlassen die Menschen immer schneller 
die Fläche und ziehen trotz enormer Schwierigkeiten in die 
Metropolen. Sie ziehen in die Orte, die im weltweiten Vergleich 

Vor allem bei den zentralen Themen ärztliche Versorgung oder 
Bildungszugang steht die geringe Anzahl der Menschen einem 
wirtschaftlichen Betrieb von Praxen, Krankenhäusern oder 
Schulen oft entgegen. Selbst in erfolgreichen Touristenregionen 
müssen lokale Krankenhäuser und Schulen schließen und 
werden in die großen regionalen Zentren verlegt. Die 
Einnahmemöglichkeiten, die in gut touristisch erschlossenen 
Gebieten ein Vorteil sind, können alleine die Regionen nicht 
am Leben halten. Richtig herausfordernd wird es dort, wo noch 
nicht einmal Tourismus Einnahmenmöglichkeiten zum Beispiel 
durch den Verkauf lokaler Produkte ermöglicht.

Die Menschen in den ländlichen Gebieten bringen oft sehr 
kreative und kulturelle Aspekte für die Erhaltung ihres 
Lebensraumes ein. Sie nutzen dafür den Mythos und die 
Attraktivität der Erzählung vom Leben auf dem Land als Ort 
der Erholung, der echten Werte wie zum Beispiel gesunder, 
handwerklich hergestellter Nahrungsmittel und Produkte, der 
gesunden Natur und der ehrlichen Menschen. Natürlich ist vieles 
davon wahr und gerade in unserer Zeit dabei wiederentdeckt 
und gelebt zu werden. Eine Chance sind Personen, die durch eine 
bewusste Entscheidung ihr Leben verändern und von industriell 
und städtisch geprägten Regionen auf das Land ziehen. Egal, 
ob auf dem Land aufgewachsen oder hinzugezogen, die 
Akteure und Begeisterten für die Stärkung des ruralen Raums 
kommen häufig aus einem bestimmten Milieu mit gehobenem 
Bildungsstand und der Erfahrung, nicht selbst auf dem Land 
gelebt zu haben. Dazu ist die Tendenz der Wiederentdeckung 
des ländlichen Raums  auf die hochentwickelten Länder 
begrenzt. Wird das teilweise erfolgreiche lokale Handeln, wie 
es in diesem Buch bewusst als Modell vorgestellt wird, in einen 
globalen Kontext gestellt, wird klar, dass der ländliche Raum 
global gesehen dabei ist, massiv an Bedeutung zu verlieren. 
Das kann beides bedeuten, einen hoffnungslosen Kampf 
gegen einen Trend, der nicht zu stoppen ist, oder die Chance 
auf die erfolgreiche Etablierung einer Nische mit Einfluss auf 
die Gesamtentwicklung. Um erfolgreich agieren zu können, ist 
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Ziel der Akteure für den Erhalt und die Neuentdeckung des 
ländlichen Raums muss es sein, dass in Zukunft die Weltkarte 
zwischen den entstehenden Megaclustern nicht wie heute 
weiß bleibt, sondern durch eine eigene Farbe Lebendigkeit 
und Identität ausdrückt. Der Buchtitel von John Seymour „Das 
große Buch vom Leben auf dem Lande“ muss mit neuem, 
aktuellem Leben gefüllt werden, damit das Land  für viele 
Menschen Lebensraum im wahrsten Sinne des Wortes bleibt 
und wird.

am besten vernetzt und im Wachstum begriffen sind. Dieses 
Phänomen ist altbekannt, erstaunlich ist jedoch, dass es bisher 
nicht geglückt ist, sieht man einmal von einigen erfolgreichen 
Tourismusregionen ab, Gegenmodelle zu entwickeln, die 
attraktiv und dauerhaft genug sind, vor allem die einfach 
gebildeten und auf dem Land aufgewachsenen Menschen 
in der Fläche im ländlichen Raum zu halten und ihnen eine 
attraktive Perspektive zu geben.
In dem gesamten Vortrag des aktuell meistbeachteten 
Zukunftvisionärs und -wie er sich selbst nennt - „globalen 
Strategen“, kommt der ländliche Raum in keinster Weise 
vor. Das ist eine Realität, der sich alle stellen müssen, die für 
den ländlichen Raum eintreten und ihn gestalten wollen. Um 
das eigene Anliegen voranzubringen und um zum Beispiel 
gut agieren und beraten zu können, muss der globale Trend 
in die eigenen Überlegungen und Strategien einbezogen 
werden. Wenn er verstanden und bewusst wahrgenommen 
wird, kann eine klare Abgrenzung erfolgen und gleichzeitig 
bewährte Mechanismen und Strategien, die übertragbar sind, 
für die eigene Weiterentwicklung genutzt werden. Die Frage 
ist zum Beispiel ob wirtschaftliches Wachstum ein Faktor ist, 
mit dem konkurriert werden muss. Wirtschaftlicher Erfolg 
und Wachstum sind wichtige Motivationsfaktoren für viele 
Menschen. Hier kann aber der „verwurzelte“ ländliche Raum 
neue Maßstäbe setzen, die ein nachhaltigeres Lebenskonzept 
ermöglichen. Connectivity ist zum Beispiel ein Aspekt, der 
große Chancen für die weitere Entwicklung eröffnet und, 
inspiriert durch den globalen Trend, belebende Impulse für 
die ländlichen Regionen bringen kann. Stellvertretend für 
diese Vernetzung im ländlichen Raum steht die Idee der 
Landscape Park  (Englisch Landscape Parks) in Norwegen. 
Diese Bezeichnung steht europäisch gesehen häufig für die 
Entwicklung und Erhaltung der Natur in einem bestimmten 
Gebiet. Ein „Landscape Park“ in Norwegen steht jedoch für 
eine Region, in der alle Akteure, die in ihr leben und arbeiten 
vernetzen und gemeinsam die Weiterentwicklung vorantreiben. 
Ein „Landscape Park“ lebt von dieser Vernetzung.
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Es ist  an der Zeit, diesem Trend zu Megacities etwas 
hinzuzufügen. Es gibt bereits, über den Jahrzehnte alten 
Trend der Selbstversorger und Aussteiger hinaus, etablierte 
Bewegungen und neue Impulse, den ländlichen Raum zu 
gestalten.

Im Rahmen unseres Projekts MADIE ist ein weiterer 
Ansatz hinzugekommen, den wir in einem eigenen Kapitel 
kurz vorstellen. Wir haben mit unseren Erfahrungen und 
Überlegungen die Idee des Re-thinking village entworfen. Das 
neu gedachte Dorf oder auch der neu gedachte ländliche Raum, 
stehen für die Vielzahl an Ansätzen, wie Menschen erfolgreich 
den Weg zurück aufs Land oder zurück zu einem Bewusstsein, 
das das Ländliche und wofür es steht neu wahrnimmt, gehen.
Aktuell ist der Trend zurück aufs Land sicher ein Phänomen der 
bereits erwähnten gut gebildeten Bevölkerungsgruppe. Dies 
zeigen auch die vorgestellten Initiativen. Eine Herausforderung 
wird es sein, die guten Erfahrungen übertragbar zu machen, 
damit es Menschen ermöglicht wird, wieder auf dem Land die 
Grundbedürfnisse nach Einkommenserwirtschaftung sowie 
medizinischer und Bildungs- Grundversorgung zu befriedigen.

Stärken des ländlichen 
Raums im globalen Kontext

Ganz im Sinne der Connectivity bietet sich die Chance der 
Größe durch den Zusammenschluss von vielen Kleinen. 
Eine Lösung für die anstehenden Herausforderungen ist es, 
sich zu vernetzen. An sich ist dies nichts Neues, die Natur 
praktiziert es im Schwarmverhalten und vielfältige Initiativen 
leben es konkret vor. Im Kontext des Projekts MADIE ist 
jedoch sichtbar geworden, dass die Zusammenarbeit im 

Trendwende „Zurück aufs 
Land“

Die im TED Talk von Khanna erwähnten Megacties und die 
immer weiter wachsende Connectivity sind beide Teil eines 
starken Trends für die Zukunft. Dieser Trend bringt zunächst 
viele Vorteile. Khanna erwähnt sie in seinem Vortrag. Über die 
wachsenden Verbindungen gibt es die Chance, gemeinsame 
Lösungen für die großen Probleme unseres Planeten zu 
finden. Die Konnektivität fördert die Zusammenarbeit, das 
Management von Ressourcen, das Lernen voneinander 
und, dank der immer stärkeren Verbindungen zwischen den 
wirtschaftlichen Zentren, Frieden als wichtigstes Fundament 
für Entwicklung.

Aber in dieser sich gerade realisierenden von ihm aufgezeigten 
Vision fehlt etwas. Was passiert mit dem Land? Nicht alle 
Menschen wollen oder können in den wachsenden Megacitys 
dieser Welt leben. Darüber hinaus ist es eine Frage des Raumes. 
Warum nicht gerade die schönsten Räume unseres Planeten 
nutzen, die immer mehr entvölkert und zurückgelassen werden? 
Natürlich wird der starke Trend zur Urbanisierung Lösungen 
für die drängenden Fragen der Großstädte finden und immer 
in einem laufenden Prozess versuchen, die Lebensqualität 
dort zu erhöhen. Aber was passiert mit der Landschaft, den 
kleinen Dörfern und den ländlichen Clustern? Wenn immer 
mehr Menschen in die Zentren ziehen, bedeutet das dann 
automatisch, dass das weite Land immer mehr entvölkert und 
nur noch für die Landwirtschaft und damit die Produktion von 
Lebensmitteln und organischen Ressourcen (Biokraftstoff, 
Pflanzenöle für die Petrochemie etcetera) verwendet wird? 
Oder heißt es, dass sich die Natur Stück für Stück diese Räume 
zurückerobert und nach ihrem Willen gestaltet, was eventuell 
nicht die schlechteste Alternative wäre?
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konkret, wenn es in praktische Anwendungen geht. Mancuso 
berät die japanische Regierung in Wirtschaftsinnovation und 
die NASA bei der Suche nach neuen Methoden, den Weltraum 
zu erforschen. Sein Denken verändert aber vor allem den 
Blick auf unseren Planeten und die Wechselwirkung zwischen 
Mensch und  Natur. In seinen Vorträgen zeigt er auf, wie 
Pflanzen hochentwickelt miteinander kommunizieren, wie sie 
komplexe Problemstellungen innovativ und kreativ lösen. Eine 
Kernaussage ist, dass die Lösungen oft auf hochentwickelter 
Kommunikation und koordiniertem Verhalten beruhen. Wenn 
es darum geht, organisches, naturverbundenes Denken neu zu 
verstehen und in die Kommunikation über die Weiterentwicklung 
unserer Gesellschaftsstrukturen einzubringen, dann ist der 
ländliche Raum mit seiner Nähe zur Natur prädestiniert dafür 
mitzugestalten.

Die Idee des Re-thinking village geht in diese Richtung, es geht 
darum, zuerst das eigene Umfeld, den Ort und die Region, neu 
zu denken und zu vernetzen. Dann aber weiterzugehen und 
ein Netzwerk der Re-thinking villages zu schaffen, das offen ist 
für eine Vielfalt an neuen Ideen und Ansätzen, um nachhaltige 
und gesunde Entwicklung zu ermöglichen. Es braucht ein 
vitales, vielfältiges Netzwerk. Wenn wir die neue Sichtweise 
Stefano Mancusos ernst nehmen, muss es organisch wachsen. 
Dafür werden Plattformen, die Kommunikation einfach und 
effektiv organisieren, benötigt. Mit der im Kapitel Vernetzung 
vorgestellten Rural Academy verfolgt das Projektteam von 
MADIE genau diese Absicht. Die Rural Academy als eine 
Serviceplattform, die die verschiedenen Initiativen und 
Movements, die im ländlichen Raum aktiv sind, vernetzt und in 
Kontakt bringt mit den globalen Trends.

ländlichen Raum meist lokal und regional beschränkt ist und 
international denkende Initiativen oft ideologisch geprägt sind 
beziehungsweise sich auf bestimmte Aspekte wie zum Beispiel 
Klima- oder Ressourcenschutz. fokussieren. Grundsätzlich 
ist die starke Verankerung im lokalen und regionalen und 
damit überschaubaren Raum  eine Stärke. Doch im Kontext 
der globalen Herausforderungen braucht es nach unseren 
Erfahrungen mit dem Projekt MADIE einen nächsten Schritt, um 
dauerhaft nachhaltige Existenzstrukturen im ländlichen Raum 
aufzubauen. Es geht um die Vernetzung der Initiativen und 
Akteure zu einem neuen „Cluster“, das global wahrgenommen 
wird.

Die Megacities machen es vor. Jede Metropole hat ihre 
Identität und teilweise stehen sie sogar in direkter Konkurrenz 
zueinander. Doch trotzdem gibt es laut Parag Khanna 
inzwischen mehr als 50 Gremien, Arbeitskreise und Think Tanks, 
in denen gemeinsam nach Lösungen für die drängendsten 
Herausforderungen gesucht wird. Teamwork und Vernetzung 
wird sogar trotz der Konkurrenzsituation praktiziert.

Auf dieser Suche nach Lösungen der drängendsten Probleme 
wie Klimawandel, Bodenerosion, Luftverschmutzung, 
Trinkwasser und andere kann der lokal verwurzelte ländliche 
Raum sehr viel zu guten Lösungen beitragen. Er muss sich 
dafür aber in die globalen Trends einklinken und vernetzen. 
Dabei kann er einen entscheidenden neuen Ansatz einbringen: 
Organisches oder vegetatives Denken. Ein Vertreter und 
Mitgründer dieses neuen Denkens und sogar einer ganzen 
Forschungsrichtung ist Stefano Mancuso, Gründungsmitglied 
der „International Society for Plant Signaling & Behavior“ und 
Hochschullehrer an der Universität Florenz mit Schwerpunkt 
in Pflanzenneurobiologe. In seinen Vorträgen wie zum Beispiel 
seinem TED Vortrag „Die Wurzeln der Pflanzenintelligenz“ 
zeigt er auf, wie bereichernd die Herangehensweise der 
Pflanzenwelt für die Weiterentwicklung der Menschheit sein 
kann. Was im ersten Moment unvereinbar klingt, wird sehr 
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Die Idee, Herausforderungen im ländlichen Raum über 
Kooperation zu lösen und zu bewältigen, ist altbewährt. 
Mit der Idee der Kooperative des Herrn Raiffeisen hat der 
ländliche Raum ein Modell hervorgebracht, das später sogar 
weite Teile der Gesellschaft bereichert hat. Um aktuell unter 
den veränderten Rahmenbedingungen einer multimedialen 
und vernetzten Welt und deren Kommunikation in Echtzeit 
mithalten zu können, muss diese Idee des gemeinsamen 
Handelns  angepasst und neu verstanden werden. Die 
Kooperative erlebt seit rund 20 Jahren ein Comeback in 
vielen Bereichen. Innovationsgeber sind oft Menschen im 
ländlichen Raum, die zum Beispiel mit den Maschinenringen, 
den Energiekooperativen oder in Kombination mit innovativen 
Kleinstädten Foodkooperativen gestaltet und Trends gesetzt 
haben. Das Projekt MADIE nimmt diese Elemente auf und 
ergänzt sie um die Möglichkeiten der Vernetzung. Der Ansatz 
der Connectivity ist dabei eine Möglichkeit der weiteren 
Innovation für alle Aktiven im ländlichen Raum. Wir wollen 
diesen Aspekt eines globalen Trends nutzen, um mit allen 
Akteuren im ländlichen Raum oder den von ihm inspirierten 
und begeisterten Menschen eine Zukunft auf dem Land zu 
erhalten und neu zu schaffen.

Kooperatives Handeln setzt Vertrauen als das wichtigste 
Grundkapital voraus. Das Projekt MADIE entstand aus den 
Beobachtungen einer Reise nach Ungarn. Die Situation im Jahr 
2013 war, dass in den ländlichen Gegenden viele Kleinbauern 
mit im EU-Vergleich sehr kleinen Betrieben zwischen 10 und 
24 Hektar kurz vor dem Aus standen, da sich die lokalen 
Supermärkte dem europäischen Markt geöffnet hatten und 
die lokal produzierten, landwirtschaftlichen Produkte, wie zum 
Beispiel Obst, auf einmal im europäischen Wettbewerb standen. 
Die fehlende Größe der Betriebe macht ein wirtschaftliches 
Arbeiten für den europäischen Markt fast unmöglich, Durch 
das Misstrauen gegenüber einer Kooperation unter den 
Landwirten, bedingt durch die negativen Erfahrungen der 
Zwangskollektivierung während des Kommunismus, gibt es 

Die 
Chancen 

kooperativen 
Handelns
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Gute Beispiele aus der 
europäischen Praxis

Aller Anfang ist klein – Das Familien Farm Projekt

Dijana und Peter Fabjan sind aus Kroatien und leben immer 
noch dort. Halt – leben immer noch dort? Nun wundert man 
sich bestimmt, warum die Betonung darauf liegt, dass sie immer 
noch dort leben. Es ist nichts Außergewöhnliches daran, dass 
Kroaten immer noch in Kroatien leben oder nicht? Das trifft 
jedenfalls nicht auf Dijana und Peter zu. Für sie war es lange 
Zeit unklar, ob sie in Kroatien bleiben werden. Sie hatten sich 
sogar schon erfolgreich um ein australisches Visum beworben. 
Tatsächlich ist die Nettoimmigrationsrate Kroatiens seit 2009 
negativ und fällt jedes Jahr weiter. Das bedeutet, dass jedes 
Jahr mehr Menschen aus Kroatien emigrieren als immigrieren. 
Neben diesem besorgniserregenden Trend herrscht auch in 
Kroatien Landflucht und hohe Jugendarbeitslosigkeit. Kroatien 
hat eine der höchsten Jugendarbeitslosigkeitsraten in Europa. 
Die Konsequenzen aus diesen Entwicklungen sind vielfältig 
und wurden in diesem Buch schon mehrfach erklärt.

Durch diese Entwicklungen wird es immer unattraktiver, 
im ländlichen Raum Kroatiens zu wohnen und sich eine 
Existenz aufzubauen. Dies gilt gerade für die jungen Leute. 
So überlegten auch Dijana und Peter wegzuziehen, als es sich 
2015 abzeichnete, dass sie ihr Geschäft schließen mussten. 
Durch die gegenwärtigen Entwicklungen in Kroatien erschien 
es den Fabjans perspektivlos auf dem Land zu bleiben. Bis 
2015 betrieben sie einen Blumengroßhandel aus dem sie 
ihr Einkommen der vergangenen zehn Jahre generierten. 
Als es sich die Schließung ihres Geschäfts anbahnte, wurde 
die Zukunft der Fabjans unsicher. Sie hatten nun zwei 
Möglichkeiten: Kroatien zu verlassen, wie schon so viele ihrer 

kaum gemeinsames Handeln, um Kosten zu minimieren und 
produktiver zu werden. Kooperativen und gemeinsames 
Handeln sind jedoch, bis auf wenige Ausnahmen, der 
effektivste Weg, um schnell konkurrenzfähig zu werden und 
sich eine Zukunftsperspektive zu erschließen. Beispiele dafür 
sind: Gemeinsame Vermarktungswege aufbauen, gemeinsame 
Marken entwickeln, Maschinen gemeinsam nutzen, an den 
Regionen  arbeiten und sie touristisch vermarkten. Die im 
folgenden Kapitel vorgestellten Beispiele zeigen Ansätze 
kooperativen Handelns auf. Grundlage für erfolgreiche 
Kooperation ist jedoch auch immer die Leidenschaft und 
Innovation des Einzelnen, der sich mit seinen Fähigkeiten in 
die Kooperation einbringt. Auch das zeigen die ausgewählten 
Beispiele auf.

Ein entscheidender Faktor bei all den aufgezeigten 
Entwicklungen und den vorgestellten Initiativen stellt das 
Internet und der schnelle Zugang zu ihm dar. Um dem ländlichen 
Raum eine Zukunft zu geben, und Vernetzung und Kooperation 
zu ermöglichen, braucht es eine erstklassige Anbindung an 
das „world wide web“. Es ist ein entscheidender Baustein, um 
der neuen Vision vom Leben auf dem Lande eine Chance zu 
geben, eine entscheidende Stimme bei der Gestaltung unserer 
Zukunft zu sein.
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Freundschaften pflegen. Mit dem Projekt MADIE wurde Peter 
eingeladen, an einer weiteren Entwicklungsinitiative für den 
ländlichen Raum teilzunehmen. Er war überrascht, wie diese 
Möglichkeit weitere Türen öffnete. Durch MADIE lernte Peter, 
wie man eine Kooperative gründet und betreibt. Er wurde 
über Geschäftsmodelle und Businesspläne unterrichtet und 
aufgefordert, seine Wünsche, Bedürfnisse und Perspektiven 
zu erkunden und sich Meilensteine zu setzen, um sich selbst 
klar zu machen, wie er eine eigene Kooperative erreichen 
kann. Außerdem entwickelte er seine Soft Skills und 
Kommunikationsfähigkeiten weiter und erwarb Wissen in 
politischem Netzwerken und Wege, ländliche Räume neu zu 
denken. Darüber hinaus lernte er auch erfolgreiche Beispiele 
aus der Praxis kennen. Durch all das Wissen, die Kontakte und 
Erfahrung, die die beiden erhalten hatten, waren Dijana und 
Peter sich nun sicher, wie sie ihr Vorhaben umsetzen konnten. 
Die beiden Projekte hatten den Fabjans die Werkzeuge und 
Methoden gelehrt, um Entrepreneure zu werden. Ausgestattet 
mit dem neuen Mut und Wissen, begannen sie zu organisieren, 
Kontakte zu knüpfen, sich weiteres Wissen anzueignen und 
Dinge zu suchen, die ihnen bei ihrem Vorhaben helfen konnten. 
Peter sagte später einmal, dass er ohne die Informationen und 
Erfahrungen aus dem MADIE-Projekt wohl kaum diesen Schritt 
zum eigenen landwirtschaftlichen Unternehmen in Kroatien 
gewagt hätte.

Das Resultat aus all den Aktivitäten und Beziehungen der Fabjans 
war die Gründung der ersten ökologisch landwirtschaftlichen, 
privaten Kooperative Kroatiens. Dies war ein bemerkenswerter 
Schritt, wenn man die geschichtlichen Erfahrungen ehemals 
kommunistischer Staaten bedenkt. Zu Zeiten des Kommunismus 
wurden die Landwirtschaftskooperativen schnell Maschinerien 
der Zwangskollektivierung von Privateigentum. Auch nach 
den Zeiten des Kommunismus behielten Kooperativen ihren 
schlechten Ruf. Denn nach dem Zusammenbruch Jugoslawiens 
wurden viele Kooperativen nur gegründet, um finanzielle Mittel 
von Staat und Investoren abzuschöpfen. Diese Kooperativen 

Freunde es zuvor getan hatten, oder in Kroatien bleiben, die 
Möglichkeit, die sie aus tiefstem Herzen bevorzugten.

Wie das Leben so spielt, zeigte sich, dass sich, wenn sich eine 
Tür schließt, eine andere öffnet. Durch Zufall wurde Dijana 
ausgewählt, als Repräsentantin der in Križevci ansässigen NGO 
„Wirtschaft in Gemeinschaft“ bei dem Starkmacher-Projekt 
PRESET mitzumachen. PRESET war ein Austauschprojekt, 
mit dem Ziel, junge Menschen zu stärken und sie zu Initiativen 
und Entrepreneurship im Bereich Ökologie, Nachhaltigkeit 
und erneuerbaren Energien zu befähigen. Nachdem Dijana an 
dem ersten Seminar in Argentinien teilnahm, kehrte sie als ein 
anderer Mensch zurück. Sie war voller Elan, inspiriert und hatte 
Ideen, was sie in der Zukunft machen und wie sie diese Visionen 
verwirklichen wollte. Diese Erfahrungen erweiterten den 
Horizont von Peter und Dijana gleichermaßen und eröffneten 
ihnen neue Möglichkeiten. Angeregt durch das PRESET-Projekt 
waren sie ermutigt, einen Plan zu machen, um ihren innersten 
Wünschen zu folgen. Sie wollten etwas zu dem Leben in ihrer 
Gemeinde beitragen. Sie leben in einer kleinen Gemeinde, 
deren Hilfe sie schon unzählige Male erfahren durften. Nun 
wollten sie auch etwas zurückgeben und in der Gemeinde 
bleiben. Sie wollten aber auch der kroatischen Gesellschaft 
etwas zurückgeben, indem sie mit neuen Werten arbeiten 
und diese verbreiten wollen. Mit dem neuen Selbstvertrauen, 
das die Fabjans durch das PRESET-Projekt erhalten hatten, 
entschieden sie sich dafür, in ihrer Gemeinde auf dem Land zu 
bleiben und fingen an, von der Gründung einer nachhaltigen, 
ökologischen Stadt zu träumen, in der es ökologische 
Landwirtschaft, ländlichen Tourismus und Bildungsangebote 
über Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien gibt.

Während des zweiten Austauschprogramms von PRESET, 
das in Kroatien stattfand, hatten die Fabjans die Möglichkeit 
andere Gleichgesinnte aus ihrer Region Križevci, kennen zu 
lernen. In ihrer Gegend fanden sich vier weitere Landwirte, 
mit denen sie  bis heute bestehende und wachsende 
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Wichtigkeit von ökologischer Landwirtschaft zu wecken.
Für die Fabjans war die größte Veränderung in den letzten 
Jahren, dass sie Bauern geworden sind. Sie gründeten 
einen Familienbetrieb und eine Marke, namens ‘Z VRTA. Sie 
bewirtschaften ein Hektar Land zu Hause und die 25 Hektar des 
zusammen gepachteten Landes. Sie haben es sich zur Aufgabe 
gemacht, ihren Kunden Lebensmittel anzubieten, die zu 100 
Prozent aus ihren eigenen angebauten Produkten entstehen. 
2017 war ihr erstes professionelles Jahr als Bauern. Sie 
investierten auf Anraten ihrer erfahrenen Mitgenossenschaftler 
ein Gewächshaus. Unglücklicherweise dauerte der Bau des 
Gewächshauses länger als gedacht und wurde obendrein 
auch noch teurer. Als die Anbausaison schon begann und 
das Gewächshaus immer noch im Bau war, liefen die Fabjans 
Gefahr, dass ihnen das Geld ausging. Der Druck, der auf ihnen 
lastete, stieg an, aber aufgeben war für die Familie keine 
Option. Sie wollten ihren gemeinsamen Traum nicht so schnell 
aufgeben. Obwohl sie nicht wussten, wie sich das Wetter über 
die nächsten Wochen entwickeln würde, pflanzten sie 300 
Tomaten- und Paprikapflanzen direkt neben dem unfertigen 
Gewächshaus. Auch dabei berieten sie die erfahreneren 
Kolleginnen und Kollegen. Sie hatten Glück: Die Temperaturen 
und Wetterlagen blieben stabil und die Pflanzen gediehen gut. 
Später pflanzten sie auch Kartoffeln, Salate und Zwiebeln an. 
Da Peter und Dijana keine gelernten Landwirte sind, war es ihr 
Ziel in diesem Jahr zunächst einmal Erfahrungen im Anbau zu 
sammeln. Dabei half ihnen ihre Lieblingsmethode - „learning 
by doing“. Ihr Mut und Tatendrang zahlte sich aus. Diese 
Saison konnten sie passierte Tomaten, getrocknete Tomaten 
und gebratene Paprikaschoten in Olivenöl, Marmeladen, 
Apfelweinessig, Kartoffelgnoccis und andere Güter herstellen.

Diese Erfahrung zeigt, was es braucht, um eine erfolgreiche 
Kooperative zu gründen. Dijana und Peter sind sich sicher, dass 
der Erfolg ihres eigenen, neu gegründeten landwirtschaftlichen 
Betriebs sowie der gemeinsamen Kooperative darin liegt, 
dass ihr Netzwerk in den tiefen Beziehungen wurzelt, die sie 

waren weder rentabel noch effizient, weil es nie der Plan war, 
stabile und sich selbst finanzierende Strukturen aufzubauen. 
Korruption ist nach wie vor auch im Bereich der Kooperativen 
ein großes Problem, was dem öffentlichen Ruf schadet. Dies 
verdeutlicht, dass die Gründung einer Kooperative unter diesen 
Voraussetzungen ein Risiko birgt, eine Niederlage zu erleben 
und auf fehlende Akzeptanz der Bevölkerung, der Politik und 
potenzieller Mitglieder zu stoßen. Dennoch wagte die Familie 
Fabjan zusammen mit vier weiteren Betrieben, die Gründung 
einer Kooperative und der bisherige Erfolg gibt ihnen Recht.

Die Kooperative Zeleni Div besteht aktuell aus fünf 
Bauernhöfen, dem Familienbetrieb der Fabjans und den 
vier landwirtschaftlichen Betrieben, die sie durch PRESET 
kennenlernten. Mit Hilfe der Kooperative konnten sie ihre Märkte 
zusammen bedienen, erweitern und gemeinsam zusätzliche 
25 Hektar Land pachten. Ein großer Erfolg ist zum Beispiel 
die gemeinsame Vermarktung der Produkte in Zagreb. Fuhr 
früher jeder der Partner einzeln mit seinem PKW bis zu dreimal 
wöchentlich zur Auslieferung der Produkte in die Hauptstadt, 
übernimmt jetzt Peter für alle die Auslieferung. Eine enorme 
Einsparung an Zeit und Treibstoff für die Gemeinschaft, die 
nur durch das aufgebaute Vertrauen und die Kooperation 
möglich wurde. Durch die Zusammenlegung der Kunden 
konnten die Abnehmer für alle gesteigert werden und für 
die Kunden ergab sich über Nacht eine wesentlich größere 
Auswahl an Produkten. 2017 beantragten die Fabjans die 
Umstellung der mit der Kooperative neu gepachteten Fläche 
auf ökologische Landwirtschaft. Das Ackerland wird nun über 
die nächsten drei bis zehn Jahre hinweg kontrolliert umgestellt 
werden, bis alle Rückstände und Spuren der konventionellen 
Landwirtschaft weitestgehend beseitigt sind. Bis dieser Prozess 
abgeschlossen ist, müssen sie ihre Produkte als konventionelle 
Landwirtschaftsprodukte verkaufen und sich schrittweise 
den Anforderungen für biologische Landwirtschaft anpassen. 
Außerdem plant die Kooperative für die Zukunft auch Projekte, 
um das Bewusstsein über Klimawandel, Umweltschutz und die 
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Landschaft neu begreifen – „Landskapsparks“ in Norwegen

In vielen ländlichen Regionen Norwegens, wie auch in 
unzähligen anderen Regionen weltweit, werden qualitativ 
gute und einzigartige Produkte angeboten. Die Produkte sind 
zum Beispiel typisch für diese eine spezifische Region, haben 
eine besondere Qualität durch die lokalen Bedingungen oder 
werden in der Tradition der Region hergestellt. All das hebt jene 
Produkte hervor und gibt ihnen ein Alleinstellungsmerkmal. 
Dieses ist jedoch oftmals nicht bekannt oder nicht so bekannt, 
wie es sein könnte. Heute ist dies zum Teil nicht viel anders 
als vor 50 Jahren! Trotz der Globalisierung und Digitalisierung 
der Welt schaffen es viele kleine Produzenten nicht, sich durch 
die sich neu bietenden Möglichkeiten besser zu stellen. Dies 
ist erstaunlich, wenn man das Ganze unter dem Konzept der 
Glokalisierung betrachtet. 

Das Wort Glokalisierung verbindet Globalisierung mit 
Lokalisierung. Dieses beschreibt eine Auffassung, nach 
der jedes Ereignis lokale und globale Auswirkungen hat. 
Das bedeutet, dass Lokales und Globales unzertrennlich 
miteinander verbunden ist. In einer Welt der zunehmenden 
Digitalisierung und Globalisierung ist die Vernetzung von 
Menschen und ökonomischen, sozialen und politischen 
Zusammenhängen allgegenwärtig. Nichts geschieht 
abgetrennt voneinander. Globalisierung wirkt sich lokal aus 
und wirkt vor Ort. Lokale Geschehnisse können jedoch auch 
globale Veränderungen hervorrufen. Diese Zusammenhänge 
sind für viele Unternehmen, große wie kleine, essentiell: Viele 
Unternehmen können nur Gewinne erzielen, wenn sie sich dem 
Weltmarkt öffnen und internationale Strategien einschlagen. 
Welche Möglichkeiten hat nun der einfache Bauer oder Besitzer 
eines kleinen Hotels auf dem Land? Wie können lokale Kleinst- 
und Kleinunternehmer ihre Angebote besser bekannt machen, 
bewerben und vertreiben?

gebildet haben. Denn ohne dieses Netzwerk, wäre es wesentlich 
schwerer gewesen, ein Geschäft in der ihnen unbekannten 
Branche zu eröffnen. Ein starkes Netzwerk fördert Austausch 
und Unterstützung.

Auch wenn ihr Betrieb und die Kooperative noch jung sind 
und ihren Weg noch finden müssen, zeigt sich, dass, wenn 
man seinem Herzen folgt und bereit ist, Risiken einzugehen, 
etwas Neues, Innovatives und Fruchtbares entstehen kann. 
Man wird zum Vorreiter und in diesem Beispiel erfolgreich 
die erste private, ökologische Landwirtschaftskooperative in 
einem Land. Sie entwickelt sich gerade zum Vorbild für das 
ganze Land, da es Anfragen für Beratungen gibt. Es zeigt, 
dass es möglich ist durch Vertrauen, das Ego-Denken zu 
überwinden und Kooperativen zu gründen, selbst in Ländern, 
deren Geschichte besonders von negativen Eindrücken zu 
Kooperativen geprägt ist.

Peter fasst die Erfahrungen so zusammen: „Wir sind noch 
weit von einem großen Erfolg entfernt, aber wir glauben fest 
daran, weil wir eine ehrliche und starke Grundlage für unsere 
Kooperative gebildet haben: Ein Netzwerk, das auf Vertrauen 
und Ehrlichkeit basiert.“
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gelang gut und die Feierlichkeiten waren ein großer Erfolg 
für die lokalen Akteure. Sie konnten ihren Bekanntheitsgrad 
steigern und ihre Produkte bewerben.

Nichtsdestotrotz wurde allen Beteiligten bewusst, dass die 
Bemühungen um regionale Wiedererkennungswerte und 
Marken nicht einfach nach den Feierlichkeiten enden sollten. 
Nach dem Fest fanden Gespräche mit den Beteiligten statt, 
bei denen diskutiert wurde, wie man die Interessen der 
lokalen Unternehmen sowohl im In- wie im Ausland bündeln 
und vertreten sowie die Entwicklung der Region fördern 
könnte. Die Antwort zeichnete sich während der Gespräche 
ab: Kooperation könnte es ermöglichen eine lokale Identität 
und Marke zu schaffen und gleichzeitig Entwicklungen in der 
Region zu fördern. So entstand die Grundlage, aus der sich 
dann das Projekt Landscape Park Vikebygd entwickelte.

Heute gibt es schon elf Landscape Parks in Norwegen. Jeder 
einzelne Landscape Park ist individuell. Denn es gibt keine 
verpflichtenden Grundstrukturen. Die Landscape Parks 
sind offene Kooperativen und jeder kann in dem Park, auch 
mit eigenen Ideen, mitwirken. Es gibt keine Zwänge oder 
Verpflichtungen, wie sich ein Mitwirken gestalten muss. Es gibt 
auch keine festen Posten wie in einer Organisation oder einem 
ähnlichen Zusammenschluss. Hier geht es wirklich darum, 
Altes neu zu denken und dies in einer flachen Hierarchie. Der 
Vorteil, der aus diesem Aufbau entsteht, ist groß. Dadurch kann 
sich jeder Landscape Park nach den lokalen Bedürfnissen und 
Vorstellungen der Unternehmer, der vertretenen Branchen und 
den umgebenden Rahmenbedingungen individuell formen. So 
sind die Landscape Parks sehr branchenoffen gestaltet. Es 
können von Bauern, Hotelbesitzern, anderen Unternehmern 
(Schmuck, Feinkost, Bäcker, Tourismus et cetera), Kulturträger 
(Vereine, Musik- und Theatergruppen…) bis hin zu öffentlichen 
Institutionen (zum Beispiel Schulen, Universitäten, Ämter) 
ihren Teil beitragen. Außerdem können einmalige, aber auch 
periodische Aktionen, Vereinbarungen oder Verbindungen, 

Eine Antwort auf all diese Zusammenhänge und Entwicklungen 
bietet das Landscape Park-Modell aus Norwegen. Durch 
die Schaffung lokaler Identitäten und Gründung lokaler 
Kooperativen entwickeln sich Anlaufstellen für spezifische 
Marketing- und Vertriebsstrategien. Außerdem bietet die 
Kooperative auch Möglichkeiten gegenseitiger Hilfe, zum 
Austausch, zur Ideensammlung oder Projektplanung. Dieses 
bietet den Unternehmern vor Ort neue Möglichkeiten, ihre 
Produkte zu vertreiben und dadurch mehr Einnahmen zu 
generieren.

Die Idee zur Gründung von Landscape Parks in Englisch 
Landscape Parks hatte Dirk Kohlmann bei den Feierlichkeiten 
zum 100jährigen Jubiläum der Unabhängigkeit Norwegens 
von Schweden. Dirk stammt ursprünglich aus Deutschland 
und wohnt seit 22 Jahren in Norwegen. Dort arbeitet er seit 
mehr als einem Jahrzehnt als stellvertretender Leiter der 
Abteilung Landwirtschaft im County Governor of Hordaland. 
Die County Governors sind die regionale Repräsentation des 
Königshauses und der Regierung in den einzelnen Provinzen. 
Sie setzen nationale Gesetze und Richtlinien um, regeln die 
Realisierung von Subventionen, fördern regionale Entwicklung 
und besitzen verschiedene Kontrollkompetenzen. Eine weitere 
wichtige Kompetenz in diesem Bereich ist die ländliche 
Entwicklung und die Beratung von Bauern und Gemeinden.

2005 fand die Hauptfeier des 100 Jährigen Jubiläums mit der 
Königin in Hardanger, einer Region in der Provinz Hordaland 
im südöstlichen Teil Norwegens, statt. Diese Feierlichkeiten 
wurden zu großen Teilen von dem County Governor von 
Hordaland organisiert. Die Beratungs- und Verwaltungsbehörde 
wollte jedoch nicht nur das Jubiläum veranstalten, sondern die 
Chance nutzen, die Region, ihre Traditionen und Bevölkerung 
vorzustellen. In seiner Position als Vertreter der Abteilung 
Landwirtschaft wurde Dirk damit beauftragt während der 
Festlichkeiten die lokalen Unternehmer zu betreuen und ihre 
Bedürfnisse und Arbeit in der Öffentlichkeit darzustellen. Dies 
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erfüllt. Diese Identität kann dazu genutzt werden, lokale Marken 
zu kreieren. Diese können wiederum die lokalen Produkte aus 
dieser Region mit einem bestimmten Label versehen, das 
beispielsweise für Tradition, Qualität und vieles mehr stehen 
kann. Durch dieses Label werden einerseits alle teilnehmenden 
Branchen und Unternehmen zusammengefasst und es 
erschließt sich andererseits auch die Möglichkeit zu einem 
gebündelten Verkauf der Waren in regionalem, nationalen 
beziehungsweise weltweiten Verkauf in Supermärkten oder 
durch Onlinehandel. Dadurch, dass die Marke Identität stiftet, 
möchte sich jeder mit dem bestmöglichen qualitativen Input 
einbringen und so nicht nur einen Mehrwert für sich, sondern 
auch für die Gemeinschaft schaffen. 

Diese offene Herangehensweise bietet viele Vorteile für die 
Akteure, sie kann jedoch aufgrund der Vielzahl an Möglichkeiten 
überfordern. Die Freiheit, sich einzubringen wie man möchte, 
hat Vor- und Nachteile. Es gibt viele Möglichkeiten, Dinge zu 
organisieren und durchzuführen oder zahlreiche Regeln, nach 
denen man spielen könnte. Während der Jahre zeigte sich in 
allen Landscape Parks auch ein weiterer Belastungspunkt. 
Für die Arbeit in der Kooperative gibt es keine direkten 
Zahlungen oder Aufwandentschädigungen. Dies wäre an 
sich kein Problem, da die Beteiligung freiwillig ist und der 
zeitliche Rahmen selbst gewählt werden kann. Es gibt jedoch 
einige wenige enthusiastische Mitglieder, die immer mehr als 
andere machen. Diese Menschen sind zum größten Teil auch 
die Hauptmotoren des Landscape Parks. Sie sind sozusagen 
die „Leiter“ der Parks. Diese Menschen fühlen sich nicht 
wertgeschätzt, obwohl sie neben all den Belastungen, die sie 
in ihrem Beruf ohnehin haben, auch noch die Organisation 
des Parks fast im Alleingang stemmen. Jedoch braucht es 
diese engagierten Menschen, die sich über das Normalmaß 
an Engagement beteiligen. Dieses Problem wurde von 
den Akteuren erkannt. Die County Governors möchten die 
Landscape Parks dabei unterstützen, Lösungen für dieses 
Problem zu finden. Die Vertreter der Landscape Parks sollen 

wie zum Beispiel Unternehmensgründung (Eventtouristik, 
Lebensmittel et cetera), geschlossen werden. Auf diese Weise 
können sich auch Kooperativen innerhalb der Kooperative des 
Landscape Parks bilden, zum Beispiel ein gemeinsamer Verkauf 
von Waren oder die Gründung einer Vertriebskette zwischen 
Rohmaterialerzeuger und weiterverarbeitender Produktion. 

In Vikebygd wurde durch die Eröffnung des Landscape 
Parks beispielsweise die Cidreproduktion wiederbelebt. 
Lokale Obstbauern schlossen sich zusammen und ließen die 
lange Tradition des Hardanger Cidre wieder aufleben. Die 
Restbestände an Obst der lokalen Obstbauern gehen zu großen 
Teilen an ein Start-up, das sich aus dem Landscape Park-Projekt 
gegründet hat. Das Start-up bereitet die weniger beliebten 
oder aufgrund von Schönheitsfehlern unverkäuflichen, aber 
geschmacklich und lebensmitteltechnisch einwandfreien 
Früchte, auf und stellt Getränke aus dieser lokalen Produktion 
an Obst her. So wird aus einem lokalen Ausgangsprodukt 
ein lokal weiterverarbeitetes Produkt. Es bildet sich eine 
Vertriebskette, die lokal bleibt, nachhaltig ist und Nutzen für 
alle Parteien bietet. An diesem Beispiel wird klar, wie eng die 
Zusammenarbeit in einem Landscape Park verläuft.

Durch diese offene Herangehensweise konnten die 
Landscape Parks schon viele Erfolge erzielen. Bei etwas 
Großem mitzuwirken, hilft vielen Menschen, die Welt mit 
neuen Augen zu sehen. Durch diesen Perspektivwechsel 
und die Kollaboration ergeben sich Unmengen von neuen 
Möglichkeiten. Dies ist nicht nur gut für die Generierung neuer 
Einkommensquellen, sondern stärkt auch mental und erzeugt 
positive Emotionen. Durch den Fokus auf und die Verbindung 
der Businessaktivitäten können auf die Frage, wohin sich die 
lokale Gesellschaft sozial, kulturell und ökonomisch entwickeln 
will, Antworten gefunden werden. Mithilfe der lokalen 
Kooperativen werden Wiedererkennungswerte geschaffen. Es 
kommt zur Bildung oder Verstärkung einer lokalen Identität, 
mit der sich die Teilnehmer identifizieren und die sie mit Stolz 
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Aufbruch in der Toskana

Loppiano ist ein schön gelegener Stadtteil der Gemeinde 
Figline e Incisa Valdarno in der Toskana, 20 Kilometer entfernt 
von Florenz. Im Sommer herrscht dort eine flirrende Hitze und 
der Horizont beginnt zu flimmern. Die hügelige Landschaft ist 
geprägt von Getreidefeldern, Weinreben und Olivenhainen. 
Auch kleine Wälder lassen sich in der Ferne erkennen. Die 
Vögel zwitschern und fliegen ausgelassen durch die Lüfte. In 
den Büschen zirpen die Zikaden. Es ist ein idyllisches Bild. Ein 
Urlaubsziel für viele tausende Touristen jährlich. Ein Traum für 
viele Menschen. Jedoch nicht für alle. Denn auch in Italien ist die 
Problematik der Landflucht zu spüren. Immer mehr Menschen 
ziehen jährlich aus den ländlichen Räumen in die Städte. Doch 
warum sollte man überhaupt eine solch malerische Umgebung 
verlassen?

Neben den hier im Buch schon genannten Gründen zur 
Landflucht, trägt auch die Entfremdung von der Natur 
einen großen Teil bei. Die Menschen entfernen sich mit ihrer 
modernen Lebensweise immer mehr von der Natur. Computer 
anstatt körperlicher Arbeit im Freien, Fernsehen anstatt bei 
einem Spaziergang in die Ferne sehen und aufmerksam auf den 
Bildschirm starren anstatt die Natur mit den eigenen Augen 
zu erblicken. Wir gehen in Schuhen durch Betonstädte, doch 
wann haben wir zum letzten Mal barfuß die kühle Erde gespürt? 
Wir kennen Haustiere und die Namen einiger Zimmer- und 
Gartenpflanzen, doch was wissen wir noch über die (regionale) 
Flora und Fauna? Durch den Verlust des direkten Kontakts mit 
der Natur verliert sich die Wertschätzung gegenüber dieser. 
Durch den Verlust von Wissen über Natur verlieren sich die 
Ehrfurcht und der Respekt.

Wie kann man Menschen helfen, wieder den Kontakt zur 
Natur zu finden? Die Antwort auf diese Frage war eines der 
Leitmotive von Pietro Isolan. Pietro wollte einen Weg finden, 
Wissen über die Natur zu vermitteln ohne wiederum zu abstrakt 

in aktiven Gesprächen untereinander, begleitet durch die 
County Governors, gemeinsame Lösungen suchen. Es steht 
die Idee im Raum, die „Leiter“ für ihren Aufwand finanziell zu 
entschädigen. Wie sich das gestaltet und wie dies finanziert 
wird, ist noch im Gespräch. Sicher ist aber, dass die County 
Governors und die Kooperativen diese engagierten Mitglieder 
unter keinen Umständen verlieren möchten.

Alles in allem stellen die Landscape Parks die bisher am 
weitesten entwickelten und erfahrensten Initiativen lokaler 
Kooperation im Rahmen der in diesem Buch beschriebenen 
Beispiele guter Praxis dar. Sie sind eng vernetzt, breitgefächert, 
offen, flexibel und innovativ. Den Landscape Parks gelingt es, 
sozial, kulturell und ökonomisch, in Einklang mit der Natur zu 
Leben und die Stärken und Fähigkeiten der Gemeinschaft, 
aber auch einzelner Akteure zu nutzen, um diesen Einklang zu 
erreichen. Es werden neue Einkommensquellen generiert und 
bestehende können ausgebaut werden. Die Schaffung einer 
lokalen Marke vereinfacht den Vertrieb und ermöglicht es, neue 
innovative Wege zu gehen. Die Stärkung der lokalen Identität 
dient als Bindeglied, richtet den Blick auf das Gemeinwohl und 
ist gleichzeitig eine Motivations- und Inspirationsquelle. Durch 
diese Weise erzeugen Landscape Parks eine Attraktivität des 
ländlichen Raums für Bewohner, Rückkehrer und Besucher.



40 41

So kam es dazu, dass er im Jahr 2014 „Veraterra“ gründete, 
eine gemeinnützige Unternehmung in Form eines 
Vereines. Veraterra organisiert zum einen kostenlose 
Aufklärungsveranstaltungen, Aktionen und Events wie eine 
herkömmliche Nicht-Regierungsorganisation. Zum anderen 
bietet Verraterra spezielle an den Kunden angepasste Angebote 
wie Schulungen, Programme und Beratung für interessierte 
Institutionen und Unternehmen an. Diese buchbaren Angebote 
sorgen dafür, dass sich der Verein autark finanzieren kann. 
Für Pietro steht jedoch bei Allem der soziale Nutzen im 
Vordergrund. So sind die Zielgruppen neben Touristen und 
Unternehmen auch hauptsächlich Schüler und benachteiligte 
Menschen (Menschen mit Behinderung, Traumen) allen Alters. 
Heute arbeiten neben Pietro auch noch drei weitere Mitarbeiter 
halbtags oder auf Abruf. Durch die personelle Verstärkung 
von Veraterra konnten in drei Jahren schon mehrere große 
Projekte in Florenz und Umgebung gestaltet und durchgeführt 
werden. Veraterra arbeitete beispielsweise mit Schülern an 
Gemüsegärten und Olivenölherstellung oder erarbeitete 
praktische Unterrichtseinheiten für eine Berufsschule für 
Landwirte.

Im Zuge der Zusammenarbeit mit MADIE konnten sich 
Pietro und einer seiner Mitarbeiter in den Trainingseinheiten 
weiterbilden. Besonders das Canvas Modell half Pietro dabei, 
seinen Verein besser aufzustellen. Er konnte sich darüber 
bewusst werden, was seine Schlüsselkompetenzen sind, wie 
Kosten und Einnahmen geplant werden und welche Wege es 
gibt, Kunden zu akquirieren und seine Produkte zu vertreiben. 
Dies half Pietro vom sozialen Akteur zu einem sozialen 
Entrepreneur zu werden. Diese Zusammenarbeit ermöglichte 
auch die Gründung der Rural Academy im Jahr 2016. 

Die Rural Academy ist eine Wissensplattform und Gemeinschaft 
von Menschen, die sich für ökologische Landwirtschaft, deren 
Lehren und soziale Werte interessieren. Insbesondere steht 
hier die multifunktionale Landwirtschaft im Vordergrund. Denn 

zu werden. Denn die Abstraktion, die in vielen herkömmlichen 
Bildungsinstitutionen wie in Schulen, berufsausbildenden 
Schulen und Universitäten herrscht, erdet die Schüler nicht. 
Anstatt die Auswirkungen von menschlichem Handeln und 
natürlichen Prozessen mit den eigenen Augen zu sehen oder 
mit eigenen Händen zu fühlen, geht es darum, in der Theorie 
alles auswendig zu lernen. Doch die Entfremdung von der Natur 
kann nur dadurch aufgehalten werden, dass man sich dem 
„learning by doing“ widmet. Wenn es um die Natur geht, ist es 
schön, einen fundierten, theoretischen Hintergrund zu haben, 
aber viel Wissen und Erfahrung kann erst im Kontakt mit der 
Natur entstehen. Wann ist ein Obst oder Gemüse erntereif? 
Wie viel Wasser braucht diese Pflanzenart im Vergleich von 
Anbaugebiet A und B? All das und noch mehr lässt sich nur 
vor Ort mit den eigenen fünf Sinnen erkennen: Mit Riechen, 
Schmecken, Sehen, Fühlen und Tasten, nur im direkten Kontakt 
lässt sich ein wirkliches Gefühl für die Natur entwickeln.

Seit dem Ende seines Agraringenieursstudiums im Jahr 1993 
arbeitet Pietro auf einem Bio-Bauernhof in Loppiano als 
technischer Leiter in der Öl- und Weinproduktion. Den Impuls, 
zu einem sozialen Entrepreneur zu werden, erhielt er durch die 
Rundführungen von Touristen auf dem Hof, als dieser begann, 
Agrotourismus anzubieten. Mit den Jahren merkte Pietro, dass 
viele Menschen nicht über genug Wissen verfügen, wie hoch 
die Potenziale des ländlichen Raumes und der nachhaltigen 
Landwirtschaft sind, jedoch Interesse daran hatten mehr 
darüber zu lernen. So kam nach und nach der Wunsch in ihm 
auf, Menschen unterrichten zu wollen. Er wollte die Menschen 
aber nicht nur aufklären, sondern sie vermehrt in die ländlichen 
Gegenden zurückholen und dazu befähigen, im Einklang 
mit der Natur zu leben und zu arbeiten. Mit diesem Wunsch 
wollte er langfristig den Gedanken des nachhaltigen Handelns 
(in Tourismus, Lehre und multifunktionaler Landwirtschaft) 
fördern.
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ist es, diese replizierbar zu machen und Angebote auf allen 
räumlichen Ebenen (in Italien sowie europa- und weltweit) 
anbieten zu können. Um dies zu erreichen, bieten ausgebildete 
Berater Trainings und Kurse in ganz Europa an, so dass ein 
europaweites Netzwerk, online und offline, gebildet wird.

Veraterra kann ungeachtet dessen, dass es ein noch junger 
und kleiner Verein ist, schon große Erfolge vorweisen. 
Doch das ist nicht das Wichtigste für Pietro, sondern die 
zwischenmenschlichen Erfahrungen, die er macht. Das Gefühl 
der Empathie, das zwischen den Teilnehmern und den Trainern 
entsteht, ist für ihn ein wichtiger Motivator. Es geht nicht nur 
darum, Wissen zu vermitteln, sondern auch auf einer höheren 
Ebene zu einander zu finden. Was gibt es schöneres, als mit 
Kindern zusammenzuarbeiten und ein glückliches Kinderlachen 
zu hören oder ein von Herzen kommendes, freundliches Lächeln 
von einer traumatisierten Person zu erhalten, so dass sie für 
einen kurzen Moment die Erinnerung an ihr Trauma vergessen 
kann. Der gute Kontakt zur Natur kann auch die Beziehung 
unter den Menschen fördern.

Natürlich gab es während all der Zeit auch Misserfolge. Eine 
Kollaboration funktionierte nicht, weil man unterschiedliche 
Ziele im Blick hatte. Ein anderes Projekt fand ein jähes Ende, als 
die private landwirtschaftliche Schule aus finanziellen Gründen 
schließen musste und das Projekt vor Ablauf eingestellt werden 
musste. Alle Ideen und Mühen waren vergebens. Dies war für 
Pietro eine deprimierende Erfahrung. Aus seinen Misserfolgen 
konnte Pietro aber auch lernen: So wurde ihm beispielsweise 
klar, dass Kooperation nur möglich ist, wenn alle teilnehmenden 
Parteien ihre Ansichten erklären und gemeinsame Ziele 
definiert werden können, die dann gemeinsam verfolgt 
werden. Außerdem wurde Pietro bewusst, dass man sich selbst 
nicht klein machen darf. Anfangs legte er keinen großen Wert 
darauf, dass in Projektbeschreibungen, Projektverträgen und 
Projektumsetzungen der Name Veraterra öffentlich genannt 
wurde. Er arbeitet schon früh mit großen Institutionen, in 

die multifunktionale Landwirtschaft bezieht alle Möglichkeiten 
der Wertschöpfung im ländlichen Raum in die Planung der 
Geschäftsfelder mit ein. Diese bietet neben der Erzeugung von 
Nahrungsmitteln weitere Dienstleistungen wie Urlaub auf dem 
Bauernhof, Bildungsarbeit, Therapiemöglichkeiten, Wellness 
Events und vieles mehr an. Diese Art der Landwirtschaft 
bietet die optimale Grundlage für das Ziel, den ländlichen 
Raum attraktiver zu gestalten. Die Rural Academy besteht 
aus einer Offline und einer Online-Community. Offline bildet 
sie in Italien zum jetzigen Zeitpunkt ein Netzwerk aus lokalen 
Bio-Bauern der Provinz Florenz. In diesem Netzwerk werden 
unter anderem mit Veraterra Bildungsangebote verwirklicht, 
die durch „learning by doing“ Wissen über ökologische und 
multifunktionale Landwirtschaft an die Bauern, Studenten, 
Touristen und benachteiligte Menschen vermitteln. 

Die lokale Zusammenarbeit wurde inspirieret und realisiert 
im Rahmen des Projektes MADIE und hat für Pietro und 
seine Mitstreiter bereits viel bewegt. Über die gemeinsame 
Bildungsarbeit hinaus werden Stück für Stück weitere Bereiche 
der Zusammenarbeit identifiziert und angegangen. Bei vielen 
Aspekten wie zum Beispiel Vermarktung, gemeinsamer 
Einkauf oder das Teilen von benötigten Werkzeugen oder 
Maschinen, ergeben sich Synergieeffekte. Ziel ist es, auf lokaler 
Ebene immer neue Gruppen von kleinen landwirtschaftlichen 
Betrieben oder Unternehmungen zu etablieren, die dann 
miteinander in Kontakt kommen und sich national vernetzen.

Online stellt die Rural Academy eine Internetplattform dar, die 
über die sozialen Netzwerke die Inhalte ländlicher Entwicklung 
und Bildung kommuniziert. Außerdem dient diese Plattform 
dazu, eine Community zu gründen, in der ein reger Austausch 
herrscht und einander geholfen wird. Dies wird durch 
geschulte Koordinatoren, die Inhalte und Tipps geben und die 
Moderation übernehmen, unterstützt. Das Ziel der Akademie 
und Veraterra ist es, angepasste Inhalte (Kontext, Benutzer, 
Zielgruppe, Lehrziele) anzubieten. Eines der Ziele der Akademie 
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deren Schatten er sich lautlos aufhielt. Auf diese Weise 
wurde der Verein, seine sozialen Anliegen, Arbeitstätigkeiten 
wie Beratungen und seine Projektinitialisierungen oder 
-beteiligungen nicht bekannt. Man sollte sich selbst nicht klein 
machen und sein Licht unter den Scheffel stellen, auch wenn man 
mit größeren oder bekannteren Akteuren zusammenarbeitet. 
Heute weiß Pietro das und macht es anders. Für die Zukunft hat 
Pietro Träume. Er träumt davon, Vollzeit für Veraterra arbeiten 
zu können und würde gerne gemeinsam mit seiner Frau eine 
eigene ökologische Permakultur gründen und überschüssige 
Produkte verkaufen.

Über die europäische Zusammenarbeit wurde aus der Idee 
zu Veraterra eine konkrete NGO, die vor Ort im Netzwerk 
mit den anderen Partnern sowie der lokalen Rural Academy, 
bereits viele Projekte im Bildungs- und Dienstleistungsbereich 
umsetzt. Die Idee des Mehrwertes lokaler Kooperation wurde 
belebt und hat sich als tragfähig erwiesen. Die entwickelten 
und realisierten Strukturen wachsen und schaffen immer 
wieder neue Werte für Veraterra und die anderen Mitglieder.
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Die vorgestellten Initiativen des ländlichen Raums sind 
gute Beispiele für innovative Weiterentwicklung und 
kommen aus unterschiedlichen Ländern Europas. In diesen 
Ländern wiederum sind die politischen, ökonomischen und 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sehr vielfältig. Im 
ehemals kommunistisch geprägten Kroatien zum Beispiel sind 
Kooperativen und die Zusammenarbeit unter Landwirten nicht 
etabliert und negativ besetzt. Sie werden mit Betrugssystemen 
gleichgesetzt, da in der Vergangenheit, nach der Öffnung 
hin zur Europäischen Union, Kooperativen meist nur zum 
Fördermittelbetrug gegründet wurden. Die eigentliche Idee 
der Kooperation und des gemeinsamen Benefits dank der 
Zusammenarbeit hat es schwer, da die Zwangskollektivierung 
im Kommunismus belastend nachwirkt. Das Beispiel aus 
Norwegen zeigt Veränderungsprozesse in einem der reichsten 
Länder Europas. Trotz des gesellschaftlichen Reichtums war 
die Motivation für die Veränderungsprozesse, die Anfang 
der 2000er Jahre begonnen haben, die Not der Akteure des 
ländlichen Raums und das Ziel, eine gemeinsame Antwort auf 
Marginalisierung und Perspektivverlust zu finden. Die boomende 
Ölindustrie hat Arbeitsplätze geschaffen, die vor allem zur 
Abwanderung von Menschen des ländlichen Raums geführt 
haben. Dem einzelnen Betrieb oder der kleinen Unternehmung 
fehlten mit den meist jüngeren Menschen die Kontinuität und 
die Kreativität, um alleine weiterzukommen. In Italien hat die 
Wirtschaftskrise viele Betriebe hart getroffen. Kapital für die 
Weiterentwicklung konnte und kann teilweise immer noch nicht 
von den Banken in Anspruch genommen werden. Gleichzeitig 
hat die Effizienzsteigerung der Massenproduktion von den 
wichtigsten Agrarprodukten zu einem massiven Preisverfall 
geführt, der nicht nur auf dem lokalen italienischen Markt, 
sondern durch die gemeinsame EU auch die Märkte in den 
anderen Staaten beeinflusst hat. Das ökonomische Modell der 
Gewinnsteigerung durch mehr und effizientere Produktion, hat 
in Italien, aber auch allen anderen EU Staaten bei den meisten 
Agrarprodukten aus dem ländlichen Raum seine Grenze 
erreicht. Es braucht neue Modelle zuerst des Überlebens und 
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ihre Kunden, die alle im Großraum Zagreb leben, effizienter zu 
gestalten und dadurch Kosten und Zeit zu sparen. Durch die 
sich ergänzenden Produkte der einzelnen Betriebe ist darüber 
hinaus ein attraktiveres Angebot für die Kunden entstanden, 
was den Konsum belebt hat. All dies wurde nur möglich, da sich 
die sieben Partnerbetriebe untereinander immer mehr vertraut 
haben. Vertrauen ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für die 
Entwicklung des ländlichen Raums. Um dieses aufzubauen, 
braucht es unabhängige Begegnungsplattformen, wie sie das 
Projekt MADIE geschaffen hat. Gerade in den ehemaligen 
durch den Kommunismus geprägten Ländern ist Vertrauen 
eine Währung, die genauso wichtig ist wie monetäres Kapital.
Das italienische Beispiel steht für einen weiteren Erfolgsfaktor: 
Die Multifunktionalität des Handelns. Egal, in welchem Bereich 
man im ländlichen Raum aktiv ist, ob in der Landwirtschaft, im 
Tourismus oder in anderen Geschäftsfeldern. Die Kombination 
von Möglichkeiten der Betätigung oder des Unternehmertums 
ist ein entscheidender Punkt für die Entwicklung des eigenen 
Betriebs, aber auch den Zusammenschluss von Akteuren. So 
hat die Einbeziehung von Bildungsarbeit in die Abläufe der im 
Netzwerk verbundenen Betriebe im Beispiel aus der Toskana 
dazu geführt, dass neue Zielgruppen für klassische und neue 
Produkte erschlossen wurden.

Die Beispiele zeigen uns, dass es möglich ist, attraktive 
Arbeitsplätze im ländlichen Raum nicht nur zu sichern, 
sondern auch neue zu schaffen. Darüber hinaus zeigen 
sie, dass Menschen, die sich wohlfühlen, ihre Gegend und 
Region gestalten. Die aktive Zusammenarbeit basierend auf 
gegenseitigem Vertrauen und mit vielfältigen Ansätzen schafft 
die Grundlage für den Erfolg.

Die genannten Beispiele setzen Zusammenarbeit 
unterschiedlich um. Sie setzen auf unterschiedliche Modelle, 
die sich vor allem in der Organisation und Verbindlichkeit der 
Zusammenarbeit unterscheiden. Sie zeigen auf, dass es nicht 
das eine Modell der Kooperation gibt, sondern dass es wichtig 

dann vor allem der Perspektiventwicklung.

Eine wichtige Veränderung hat in den letzten 10 bis 15 Jahren 
in fast allen Ländern Europas eingesetzt. Die Wertschätzung 
für lokal erzeugte Produkte und das Bewusstsein dafür, mit 
der Unterstützung lokaler Produzenten sich selbst etwas 
Gutes zu tun, hat stark zugenommen. Darauf aufbauend ist ein 
Erfolgsfaktor, der allen vorgestellten Beispielen gemeinsam 
ist, die Entwicklung neuer oder Wiederentdeckung alter 
Kooperationsformen. Norwegen hat hier bereits mehr als ein 
Jahrzehnt Erfahrung. Die Gründung der Landscape Parks, 
im Beispiel „Vikebygd-Landskapspark“, Norwegens erster 
Landschaftspark, hat durch den Zusammenschluss der 
verschiedensten Akteure einen Rahmen geschaffen, in dem 
sich die einzelnen Mitglieder mit ihrer individuellen Kreativität 
einbringen konnten und durch das Netzwerk entscheidende 
Unterstützung erfahren haben. Der Erfolgsfaktor, der 
sich daraus ableiten lässt, ist die gesunde Mischung aus 
privater Initiative, Innovation und organisierter kollektiver 
Unterstützung. Die Innovation von Olav Bleie (www.aldesider.
no), aus seinen Äpfeln Cidre (norwegisch Sidre) zu machen und 
aus diesem Cidre die lokale Marke „Alde Sidre“ zu entwickeln, 
hätte ohne das Netzwerk und die Treffen mit den anderen 
Akteuren des „Vikebygd“ Parks nicht so schnell diesen Erfolg 
gehabt. Umgekehrt profitiert der gemeinsame Landscape 
Park von dieser Idee und es haben sich mehrere Junglandwirte 
inzwischen entschieden, ebenfalls dieses Produkt zu erzeugen. 
Da es kein Massenprodukt ist, ist der Markt dafür da und 
allein die Nachfrage aus der Region übersteigt aktuell das 
Angebot. Darüber hinaus sind bereits Anfragen für den Export 
eingegangen. Auch das sind Früchte der gemeinsamen über 
die Netzwerkpartner des Landscape Parks organisierten 
Vermarktung.

Das Beispiel Kroatien steht für einen weiteren Erfolgsfaktor. Durch 
die Zusammenarbeit von sieben Landwirten aus der Region 
rund um Krizevci ist es diesen gelungen, die Direktlieferung an 
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Raum beeinflussen. Wir wollen diesen Aspekt eines globalen 
Trends nutzen, um mit allen Akteuren im ländlichen Raum oder 
den von ihm Inspirierten und Begeisterten eine Zukunft auf 
dem Land zu erhalten und neu zu schaffen.

Dafür gibt es entscheidende Rahmenbedingungen, die wichtig 
sind, um Zukunft zu gestalten. An erster Stelle ist schnelles 
Internet zu nennen, um an den Trend der Connectivity 
angeschlossen zu bleiben und sich selbst in die globale 
Gemeinschaft einzubringen. Der schnelle Zugang zum Internet 
ist aus Sicht der am Projekt MADIE beteiligten Institutionen 
der entscheidende Schlüssel, der in den letzten Jahren das 
Leben auf dem Land entscheidend positiv verändert hat. Sei 
es die einfache Werbung für kleine Zimmer oder Wohnungen 
auf einem globalen Tourismusmarkt wie bei den Mitgliedern 
in den „Landskapeparks“ in Norwegen oder die Vermarktung 
der eigenen Produkte direkt über eine eigene oder allgemeine 
Onlineplattformen. Das Internet schafft individuelle 
Möglichkeiten. Entscheidend für die Umsetzung der 
Philosophie der Verbundenheit ist jedoch, sich mit den eigenen 
Stärken in Netzwerke einzubringen. Verbindungen können 
nur funktionieren, wenn die jeweiligen Knoten im Netz stark 
sind. Umgekehrt stärkt das Netzwerk über den Austausch von 
Informationen und Ressourcen die jeweiligen Knotenpunkte. 
Egal, in welchem Partnerland positive Entwicklungen auf dem 
Land analysiert wurden, die Studie, die der ungarische Partner 
NOK Non-Profit im Rahmen von MADIE durchgeführt hat zeigt 
zum Beispiel auf, dass es immer die Verbindung von Menschen, 
Ideen und Ressourcen war, die Entwicklung möglich gemacht 
hat. Dafür ist das Internet ein entscheidendes Instrument.

Natürlich bedarf es des Weiteren einer soliden Infrastruktur 
im Bereich Gesundheit, Bildung, Mobilität und Kultur. Hier 
stellt sich aus Erfahrung der Projektpartner in allen beteiligten 
Ländern die Frage, was es der Gesellschaft insgesamt wert ist, 
die Strukturen im ländlichen Raum in einem Maß zu erhalten, 

ist, die zu der Gruppe der Akteure und deren Zielen passende 
Form zu finden.

In Norwegen ist die Kooperation lose organisiert. Es gibt 
regelmäßig Treffen der Akteure des Landscape Park, die über 
die Aktivitäten beraten und entscheiden. Die Zusammenarbeit 
findet unter einem gemeinsamen Dach, der Bezeichnung 
Landscape Park, die ähnlich einer Marke funktioniert, statt. 
Es gibt keine Mitgliedschaft, sondern Fundament ist das 
Kommitment für die gemeinsame Sache.

In Italien steht auch keine Organisation dahinter, sondern es ist 
eine Community, die sich vor allem über die sozialen Netzwerke 
und unregelmäßige Treffen organisiert. In den sozialen Medien 
wird in geschlossenen Gruppen gearbeitet, für die man eine 
Einladung von bereits bestehenden Mitgliedern braucht. Die 
Aufnahme ist von der persönlichen Motivation und Zielsetzung 
abhängig.

In Kroatien wurde die klassische Kooperative als gemeinsame 
Organisationsplattform gewählt. Die Verbindung unter den 
Mitgliedern ist entsprechend eng. Die Teilnahme bringt eine 
große Verbindlichkeit und Verantwortung mit sich.

Egal, welche der Formen gewählt wird, alle Akteure brauchen 
die Bereitschaft, sich zusammen mit Partnern weiterentwickeln 
zu wollen. Ist diese Grundlage gegeben, steigen die Chancen 
im ländlichen Raumerfolgreich zu sein.

Die Philosophie dahinter
Das Projekt MADIE setzt auf Connectivity, also die aktive 
Verbundenheit aller Aspekte, die das Leben im ländlichen 
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Erfahrungen, lernen, dass Kooperation ein Mehrwert ist. Es ist 
die Aufgabe von Beraterinnen und Beratern beziehungsweise 
allen Aktiven im ländlichen Raum, die Menschen in der 
Erfahrung von Connectivity zu bestärken.

Aus der Philosophie der Connectivity heraus und den 
Erfahrungen der Projektpartnerschaft ist die Vision des Re-
thinking village entstanden. Sie ist Projektionsfläche für die 
verschiedenen Ideen, Aktivitäten und den Einsatz der Akteure 
für die Entwicklung des ländlichen Raums.

Am Anfang standen folgende Fragen: Was ist unsere 
individuelle und was unsere gemeinsame Vision als Gruppe? 
Was treibt uns an und inspiriert uns? Die Frage der Motivation, 
sich in Veränderungs- und Entwicklungsprozesse zu begeben, 
ist entscheidend für den Erfolg. Sowohl für die Menschen aus 
den vorgestellten Beispielen, als auch für die Initiatoren des 
Projekts MADIE ist die gemeinsame Vision die Veränderung und 
Entwicklung durch Vernetzung und Kooperation. Hinter dieser 
Kooperation stehen konkrete Handlungen, wie das Finden 
gemeinsamer Lösungen für lokale Herausforderungen, das 
gemeinsame Managen von Wirtschafts- und Energieressourcen 
und die Entwicklung einer neuen Art der Kommunikation. Es 
ist die Aussage des bereits erwähnten Parag Khana, dass im 
globalen Maßstab alles mit allem verbunden ist, bezogen auf 
unser Handlungsfeld, den ländlichen, lokalen Raum.

Ein weiterer Aspekt fließt in die Überlegungen rund um das 
Re-thinking village ein. Aktuell ist es globaler Trend, dass sich 
alle Prozesse aufgrund der Weiterentwicklung der technischen 
Möglichkeiten immer weiter beschleunigen. Es stellt sich die 
Frage: Schnell, schneller und dann? Wo ist die Grenze dessen, 
was der Mensch an Beschleunigung seiner Lebensumstände 
aushalten kann? Der ländliche Raum steht vor einer 
Richtungsentscheidung. Macht er die Gesamtentwicklung mit 
und beschleunigt ebenfalls, was konkret in vielen Regionen 
Europas, vor allem aber der Welt ein ewiger Aufholprozess 

dass es überhaupt möglich ist, dort zu leben. Lösungen sehen 
national und lokal, je nach Tradition und nationaler Geographie, 
sehr unterschiedlich aus. Es ist zum Beispiel klar, dass es bei 
der Gesundheitsversorgung wenig Spielraum für Kompromisse 
gibt. Ärztliche Hilfe und Grundversorgung sind trotz neuartiger 
Ansätze durch Ferndiagnose und Betreuung bedingt 
rationalisierbar. Bei Bildung und Kultur ergeben sich durch 
die sich wandelnden Medien und das Internet wiederum neue 
Möglichkeiten. Die Mobilität befindet sich gerade in starkem 
Wandel. Sie ist sowohl für den ruralen als auch urbanen Raum 
eine Herausforderung. Am Ende sind es meist ökonomische 
Erwägungen, die den Entscheidungen für Investitionen im 
ländlichen Raum zugrunde liegen. Entsprechend wichtig ist 
es, gemeinschaftlich die eigenen Interessen zu vertreten und 
den Mehrwert eines lebendigen ländlichen Raums für die 
Gesamtgesellschaft aufzuzeigen. Gut vernetzt finden sich 
leichter Argumente für Investitionen jeglicher Art, da die 
Rahmenbedingungen zum Leben und die Lebensqualität auf 
einer breiteren Basis sichtbar werden.

Auf den ersten Blick scheint die Idee der Verbundenheit sehr 
logisch und die Akteure, die am Beispiel Norwegens bereits 
seit mehr als 15 Jahren zusammenarbeiten, sind sich des 
Ausmaßes der Selbstverständlichkeit ihrer Kooperation oft 
nicht mehr bewusst. Im Gegensatz dazu stehen zum Beispiel 
die Erfahrungen in Ungarn oder Kroatien unter den befragten 
Landwirten, die jeder Form der Kooperation nach eigener 
Aussage aufgrund schlechter Erfahrungen in der Vergangenheit 
misstrauen oder misstraut haben. Wenn sich jedoch einzelne 
auf den Weg gemacht und zum Beispiel eine gemeinsame 
Vermarktung ihrer ökologischen Lebensmittel aufgebaut 
haben, sind die Erfahrungen meist positiv und es setzt, wie 
die ungarische Studie für Ungarn aufgezeigt hat, Wachstum 
ein. Dieses Beispiel zeigt sehr deutlich, dass Kooperation und 
Verbundenheit im eigenen und gemeinsamen Handeln immer 
wieder neugestaltet werden müssen. Entscheidende Grundlage 
ist es, dass alle Akteure durch sich wiederholende positive 
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an den gemeinsamen Interessen orientieren werden. Im 
Zentrum steht das Verbindende, die Arbeit an gemeinsamen 
Interessen. Daraus entsteht eine für das Gesamtsystem 
relevante Innovation, Wertschöpfung und damit Fortschritt. 
Der Ansatz Otto Scharmers passt damit sehr gut in die Idee 
des Re-thinking village.

bleiben wird oder entwickelt er bewusst ein Alternativmodell? 
Diese Frage muss bei der Gestaltung von Entwicklung des 
ländlichen Raums bewusst gestellt werden. Die Antwort 
darauf ist und wird so vielfältig sein, wie es die Menschen 
in der Zielregion sind. Klar ist jedoch, dass sich der Druck 
auf den ländlichen Raum weiterhin erhöht und die Gefahr 
besteht, lediglich als Ressourcenlieferant von Agrarprodukten 
in großem Stil gesehen zu werden. Die Tatsache, dass seit 
Jahrzehnten die Menschen tendenziell aus dem ländlichen 
Raum auswandern und sich dieser Trend global nachweislich 
verstärkt, ist ein Hinweis darauf, dass dieser Druck real ist und 
direkt die Grundsatzfrage berührt: Bleiben oder in die Städte 
abwandern? Die Idee des Re-thinking village setzt deswegen 
auf den Aspekt der Entschleunigung. Basierend auf dem 
Grundsatz der Zusammenarbeit, geht es um das Verstärken 
der lokalen Strukturen und darum, diese gemeinsam nach 
außen zu vertreten. Dabei ist die Vertiefung der Beziehungen 
untereinander entscheidend, nicht die Geschwindigkeit des 
Tuns.
 
Das Schaubild zeigt diese Idee bildlich auf. Alles steht 
miteinander in Verbindung und das verbindende 
beziehungsweise vertiefende Element ist die investierte Zeit, 
in diesem Fall die Zeit, die sich alle Beteiligten für den Prozess 
nehmen, also entschleunigen.

Die Philosophie des Re-thinking village ist des Weiteren 
inspiriert durch eine Aussage Otto Scharmers. Er spricht in 
seinem Beitrag „The blind spot of leadership“ davon, dass 
die aktuell mächtigste Zeitenwende, die wir durchlaufen, die 
ist, dass wir als Menschheit in unserem Handeln vom Ego-
System zum Ökosystem wechseln. Er beschreibt, dass sich 
zum Beispiel das wirtschaftliche Verhalten immer an den 
Eigeninteressen des Individuums oder an Gruppeninteressen 
orientiert hat. Dieser egozentrische Blick wird seiner Meinung 
nach gerade abgelöst. Die Zukunft liegt darin, dass sich die 
Gesellschaften, egal ob in Wirtschafts- oder anderen Fragen, 
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Der Prozess
Menschen, die beratend und begleitend aktiv sind, sind es 
gewohnt prozesshaft zu arbeiten. Alle Beispiele haben eines 
gemeinsam: Der Impuls für eine verstärkte Kooperation kam 
entweder komplett von außen oder wurde erst durch die 
Einbeziehung von Außenstehenden vorangebracht.

Grundlage jeder Zusammenarbeit ist das Vertrauen unter 
den Akteuren und Partnern. Vertrauen wurde durch die 
Vermittlung neutraler Dritter in den genannten Beispielen 
systematisch aufgebaut und als Grundlage für eine intensivere 
und vernetztere Zusammenarbeit vertieft.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Zusammenarbeit 
auf konkrete Fragestellungen bezogen. Es ist leichter, die 
Menschen dazu zu bewegen auf einen bestimmten Anlass 
hin zu arbeiten, als grundsätzlich in der Theorie, über die 
Möglichkeiten der Entwicklung zu philosophieren. Das gilt 
auch für die konkreten Aspekte wie gemeinsame Vermarktung, 
touristische Entwicklung oder Kooperation bei Anschaffungen. 
Vor dem großen Wurf steht das konkrete eingegrenzte Beispiel 
der Kooperation mit klar definierten Zielen und Zeiträumen. 
Zusammenarbeit braucht, wie im letzten Kapitel beschrieben, 
sich verstärkende, positive Erfahrungen, denn nur diese 
schaffen Vertrauen als Grundlage, auf der Weiteres entstehen 
kann.

Prozesshaft arbeiten heißt, sich in der Rolle der Beraterin oder 
des Beraters als neutrale Person zu verstehen, die mit einem 
angemessenen Zeitgefühl, den Prozess begleitet. Dabei achtet 
sie auf erreichbare Meilensteine, die eine Spirale der positiven 
Erfahrungen in Bezug auf Zusammenarbeit in Gang setzt. Dies 
schafft Vertrauen als Basis für die erfolgreiche Entwicklung 
der Zielgruppe und der jeweiligen Region, in der sie aktiv ist.
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Bevor wir uns näher mit den unternehmerischen Fähigkeiten 
befassen, ist es wichtig, sich vertieft mit dem Konzept der 
Unternehmerin beziehungsweise des Unternehmers zu 
befassen. Das Wort „Entrepreneur“ hat seine Wurzeln im 
Französischen und meint literarisch übersetzt “einer, der sich 
verpflichtet”. Das Oxford-Wörterbuch definiert Unternehmer 
als “eine Person, die ein oder mehrere Unternehmen gründen 
will und dabei finanzielle Risiken in der Hoffnung auf Profit 
eingeht”. Dies führt jedoch nicht zum Kern der tieferen 
Bedeutung des französischen Wortes. Die Unternehmerin 
oder der Unternehmer in der französischen Sprache ist 
weniger eine Person, die ein Geschäft oder Unternehmen 
besitzt oder persönlich finanzielle Risiken trägt, als vielmehr 
eine Person, die durch eine besondere innere Haltung 
gekennzeichnet ist. Der unternehmerische Geist ist geprägt 
von der Motivation, Innovationen zu schaffen, Marktnischen zu 
finden und neue Geschäftsideen und Modelle zu entwickeln. 
Die Unternehmerin oder der Unternehmer schafft neue 
Produkte, übernimmt neue Formen der Produktion, nutzt neue 
Methoden oder organisiert neue Tätigkeiten. Die Funktion 
als Eigentümerin oder Eigentümer oder der Besitz von viel 
Eigenkapital ist für die Definition einer Unternehmerin oder 
eines Unternehmers nicht unbedingt relevant. Sie oder er wagt 
es, außerhalb der gemeinschaftlichen Rahmenbedingungen 
und traditionellen Denkweisen zu denken. Das bedeutet zum 
Beispiel, dass Unternehmertum auch in bereits bestehenden 
Unternehmen praktiziert werden kann. Dies wird dann als 
Binnenunternehmertum oder Intrapreneurship bezeichnet. 
Nähert man sich von dieser etwas weiter gefassten Definition 
des Unternehmertums an, so wird klar, dass es weit über die 
reine Gründung eines Unternehmens oder die Umsetzung 
einer Geschäftsidee hinausgeht.

Diese verschiedenen Facetten des Unternehmertums 
betrachtend, könnte es auf den ersten Blick überfordern und es 
erschweren, sich selbst als Unternehmerin oder Unternehmer 
vorzustellen. Es ist jedoch wichtig, zu sagen, dass nicht alle 

Unternehmerische 
Fähigkeiten



60 61

sollte ... Um bei all diesen Herausforderungen handlungsfähig 
zu bleiben, ist es wichtig, sich auf die wichtigsten Merkmale 
von Unternehmerinnen und Unternehmern zu konzentrieren 
und sich wieder daran zu erinnern, dass es unmöglich und 
nicht notwendig ist, in allen Merkmalen ein hohes Niveau zu 
erreichen.

Ein erstes Hauptmerkmal für gelingendes Unternehmertum 
ist die Leidenschaft für das Schaffende und Handelnde. Diese 
der Unternehmerin oder dem Unternehmer innewohnende 
Leidenschaft fungiert als intrinsischer Antrieb und wirkt auf 
das interne Belohnungssystem. Dies ist wichtig, da das Starten 
eines Unternehmens schwierig sein kann und es einer zugrunde 
liegenden Energie bedarf, die durch schwierige Zeiten führt. 
Die Motivation viel Geld zu verdienen oder zu besitzen reicht 
für eine Unternehmensgründung oft nicht aus. Die erwähnte 
Leidenschaft für das Schaffende und aktiv Handelnde bietet 
Optimismus, Selbstmotivation und die Möglichkeit, andere 
zu motivieren und zu überzeugen. Darüber hinaus entsteht 
Selbstvertrauen, wenn man hinter dem steht, was man tut. Ein 
zweites wichtiges Merkmal ist Ausdauer. Wer ein erfolgreiches 
Unternehmen startet, muss sich durch alle Hindernisse beißen 
und schwere Zeiten ertragen. Ein weiteres wichtiges Merkmal 
ist Offenheit. Aus einer reflektierten Offenheit ergeben sich 
notwendige Grundlagen für Kreativität und Innovation, ebenso 
bleibt man flexibel und anpassungsfähig. Darüber hinaus ist die 
Risikobereitschaft eine wichtige Grundlage. Diese Risiken sind 
eng mit einer hohen Verantwortung verbunden, beispielsweise 
gegenüber dem Personal (Löhne zahlen, Arbeitsplätze 
sichern), Konsumenten (Qualitätsprodukte anbieten) und sich 
selbst (Aufmerksamkeit für die eigene körperliche und geistige 
Gesundheit).

als Unternehmerin oder Unternehmer geboren werden und 
unternehmerische Fähigkeiten kontinuierlich entwickelt 
und geschult werden müssen. Auf der anderen Seite ist es 
entscheidend zu erkennen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, 
eine perfekte Unternehmerin oder ein perfekter Unternehmer 
zu werden. Diese Erkenntnis vorausgesetzt, ist es die beste 
Strategie, Stärken zu entwickeln und Wege zu finden, unsere 
Schwächen durch Weiterentwicklung oder den Rückgriff 
auf externe Unterstützung, auf die eigenen Mitarbeiter oder 
Geschäftspartner aufzufangen. Um die Herangehensweise an 
unternehmerische Fähigkeiten weiter zu vereinfachen, werden 
wir zehn wichtige Merkmale von Unternehmerinnen und 
Unternehmern vorstellen.

Stärken und Schwächen 
identifizieren

Der erste Schritt, sich dem inneren Unternehmertum zu nähern, 
ist, sich der eigenen Fähigkeiten bewusst zu werden. Dafür 
haben wir im Anhang einen SWOT Fragebogen für die Analyse 
aufstrebender UnternehmerInnen hinterlegt. Bitte versuchen 
Sie, die Fragen so ehrlich und selbstkritisch wie möglich zu 
beantworten. Wenn Sie sich nicht sicher sind, folgen Sie Ihrer 
ersten Intuition oder diskutieren Sie mit Ihrer Familie und 
Bekannten wie sie in ihrer Wahrnehmung die Dinge sehen.

Eine solche Selbstanalyse kann sehr anstrengen, denn ehrlich 
zu sich zu sein und vielleicht einige kritische Meinungen 
von anderen zu hören, kann auch demotivieren. Außerdem 
gibt es so viele Eigenschaften, die man als eine erfolgreiche 
Unternehmerin oder erfolgreicher Unternehmer, gute Chefin 
oder guter Chef, als emphatischer Mitmensch und so weiter haben 
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Beispiel das aufgeschrieben wird, was noch zu tun bleibt, das 
Arbeitshandy ausgeschalten und der eigene Modus Arbeit 
bewusst verlassen wird.

Zusätzlich zu diesen Aktivitäten haben sich aktive 
Entspannungstechniken bewährt, die die Harmonisierung 
von Körper und Geist fördern. Solche Techniken sind unter 
anderem autogenes Training, Yoga, Qi Gong, Thai Chi oder 
andere Übungen, die Atmung und Bewegung kombinieren. Die 
Auswirkungen solcher Techniken sollten nicht unterschätzt 
werden. Auch wenn es zunächst ein seltsames Gefühl isz oder 
keine positiven Effekte eintreten, es lohnt sich, dem Ganzen 
Zeit zu geben und sich darauf einzulassen.

Mit Niederlagen umgehen
 

Es ist sehr wahrscheinlich, als Unternehmerin oder Unternehmer 
auch mit Niederlagen oder dem Scheitern konfrontiert zu 
werden. Daher ist es wichtig, sich mit dem Gedanken des 
Scheiterns zu befassen, bevor eine solche Situation eintritt. In 
der Regel gibt es zwei verschiedene Muster mit solch einer 
Situation umzugehen. Eine Reaktion kann sein, dass man 
überfordert ist und dadurch handlungsunfähig wird. Mit Angst 
und in Schockstarre erweist es sich als schwierig, rechtzeitig 
die richtigen Entscheidungen zu treffen, und sich aus der 
Situation selbst zu befreien. Eine andere Art damit umzugehen 
ist es, die negativen Gefühle und die Angst wahrzunehmen, 
jedoch pro aktiv und sei es mit noch so kleinen Schritten auf die 
richtigen Fragen und Lösungen zuzugehen. Dadurch kommt 
man wieder in gedankliche Bewegung und kann sich Stück für 
Stück auf das Wesentliche konzentrieren und analysieren, was 
passiert ist. In der Folge ist es möglich, schnell und rational 
zu agieren, um Fehler zu beheben und das Schiff wieder auf 

Stress bewältigen
Ein Schlüssel zum Erfolg ist die Fähigkeit, auf den eigenen Körper 
hören und sich der eigenen Grenzen bewusst zu werden. Wenn 
Sie der inneren Stimme zuhören, können Sie aktiv vorsorgen, 
geistig und körperlich gesund zu bleiben. Daher ist es wichtig, 
Stress abzubauen und genügend Momente des Auftankens zu 
haben. Es sollte hervorgehoben werden, dass es sich bei diesen 
Momenten nicht nur um physische Pausen handelt, in denen 
das Umfeld, der Schreibtisch oder das Telefon verlassen wird, 
sondern auch geistige Pausen, in denen die Gedanken rund um 
die aktuelle Tätigkeit losgelassen und erweitert werden. Leider 
gibt es kein universelles Rezept für den besten Weg, um Stress 
abzubauen, da wir alle unterschiedlich sind. Genau das lädt 
jedoch dazu ein, eigene Rezepte zur Entspannung zu kreieren. 
Das ist eine interessante Aufgabe, die gründlich ausgeführt, zu 
einem Lernprozess für das gesamte Leben wird.

Entspannen gelingt zum Beispiel beim Sport treiben, beim 
Spielen eines Instruments oder beim Hören entspannender 
Musik. Auch wenn es unter dem Druck der ökonomischen 
Zwänge wie Luxus erscheint, ist es nachhaltig und sinnvoll 
zu lesen oder bewusst Zeit mit seiner Familie, mit Freunden 
oder auch mal mit sich selbst zu verbringen. Es dient dem 
Erfolg sich bewusst abzulenken, indem zum Beispiel Neues 
gelernt wird und man sich weiter qualifiziert. Erfolgreiche 
Unternehmerinnen und Unternehmer berichten davon, dass 
es ab und zu sehr wichtig ist, Zuflucht bei sich selbst, in der 
inneren Stille zu suchen indem man zum Beispiel in die Natur 
geht oder sich nicht nur in den nordischen Ländern ein heißes 
Bad gönnt. Helfen können zum Abschalten auch Rituale, so 
klein sie auch scheinen mögen. Solche Rituale können ein 
guter Morgenkaffee oder Tee, eine heiße Dusche oder ein 
schöner Jogginglauf sein. Um gesund und leistungsfähig zu 
bleiben, hilft es, die Arbeitszeiten aktiv im Blick zu halten und 
zu kontrollieren, den Tag bewusst zu beenden indem zum 



64 65

oder der Familie abzusprechen und aktiv auch Schwierigkeiten 
oder Fehlschläge zu kommunizieren. Es ist wichtig, sich aktiv 
Unterstützung zu holen, um Stress zu regulieren und mit Fehlern 
konstruktiv umzugehen. Ebenfalls wichtig ist es, mögliches 
Scheitern nicht persönlich zu nehmen. Es bringt nichts, sich 
mit den möglichen negativen Urteilen oder Zweifeln anderer 
an den eigenen Fähigkeiten auseinanderzusetzen. Der richtige 
Umgang mit Niederlagen ist ein wichtiger Stein im Fundament 
des Erfolgs.

Die richtigen Kontakte 
aufbauen

Ein eigenes Projekt zu starten ist ein großer Schritt. Auf 
dem Weg zum eigenen erfolgreichen Unternehmen oder 
einer gemeinsamen Kooperative ist es wichtig, die richtigen 
Kontakte zu knüpfen. Die richtigen dafür zu finden, scheint 
zunächst schwierig und sehr vage. Die Frage stellt sich, ob das 
Treffen der richtigen Personen hauptsächlich zufällig ist. Selbst, 
wenn dem so ist, können wir dem Glück etwas nachhelfen. Um 
zu verstehen, was mit den richtigen Kontakten gemeint ist, 
werden wir uns auf drei Aspekte konzentrieren.

Das Einstellen beziehungsweise Einbinden der richtigen Leute: 
Beim Start eines neuen Projekts ist es besonders wichtig 
aufgrund der oft begrenzten finanziellen Möglichkeiten, 
die vorhandenen Mittel effizient einzusetzen. Es ist deshalb 
lohnenswert, sich bei der Einstellung von Personal oder der 
Auswahl von Mitinitiatorinnen und Initiatoren Zeit zu lassen 
und die richtigen Personen auszuwählen. Wenn das Projekt 
dauerhaft aus einem größeren Team bestehen soll, ist es 
wichtig, vor allem die ersten Personen, die den inneren Kreis 

den richtigen Kurs zu bringen. Dies belegt ein passendes Zitat 
von Nelson Mandela: “Beurteile mich nicht an meinen Erfolgen, 
sondern daran wie oft ich gefallen und wieder aufgestanden 
bin.” Die wichtigste Strategie, mit Niederlagen und Scheitern 
umzugehen ist es, immer weiter zu gehen, wenn nötig neu 
aufzustehen und es erneut anzugehen.

Erfolg sollte als ein Prozess gesehen werden. Pragmatisch 
gesehen ist Versagen nur ein Teil des Trial-and-Error-Prinzips 
auf dem Weg zum Erfolg. Entscheidungen werden getroffen, 
Wege ausprobiert und die gewählte Strategie erweist sich 
entweder als nützlich oder als Fehler. Abhängig vom Erfolg 
der gewählten Strategie oder des eingeschlagenen Weges 
wird die Strategie beibehalten oder fallen gelassen, um eine 
Neue auszuprobieren. Henry Ford sagte: “Der einzige wirkliche 
Fehler ist der, von dem wir nichts lernen.” Das Scheitern oder 
die Erkenntnis, in der Sackgasse zu stehen an sich ist nichts 
Negatives, wenn es dazu führt, die vorhergehende Arbeit, die 
bisherige Strategie und den eingeschlagenen Weg neu zu 
bewerten.

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. 
Dieses Sprichwort macht deutlich, dass die Fehler oft nicht nur 
intern aufgearbeitet werden müssen, sondern dass die externe 
Kritik und eventuell auch negative Verhaltensweisen von 
Außenstehenden in die Lösungen einzubeziehen sind. Wenn 
darunter konstruktive Kritik ist, kann sie zum Lösungsprozess 
sehr gut beitragen, da eine externe Anschauung einfließt, 
die den Horizont erweitert. Es vereinfacht das Erkennen von 
Fehlerquellen. Sie sind oft komplex und können zum Teil von 
außen induziert sein. Die Änderung des Standpunktes kann 
dazu beitragen, sie zu sehen.

Es ist wichtig, sich in Bezug auf drohende Niederlagen und 
Herausforderungen abzuhärten, sich eine Resilienz aufzubauen. 
Um nicht zu überdrehen, sollten Niederlagen einkalkuliert und 
offen angegangen werden. Es hilft, sich im Team mit Kollegen 



66 67

sie das Vorhaben unterstützen. Interessant ist es vor allem 
bei gesellschaftlichen Initiativen, nach Gleichgesinnten 
Ausschau zu halten. Um zum Beispiel eine Kooperative voran 
zu bringen, benötiget es aktive Mitglieder, die die gleichen 
Visionen haben! Sind mögliche Zielgruppen für Unterstützung 
jeglicher Art erfasst, ist es wichtig, dem Zufall auf die Sprünge 
zu helfen und Gelegenheiten aufzusuchen, um diese Kontakte 
zu knüpfen. Gibt es Veranstaltungen mit thematischer 
Nähe oder den richtigen Gästen, an denen eine Teilnahme 
möglich ist? Gibt es schon regionale/nationale Plattformen 
als Anlaufstelle, um diese Menschen kennen zu lernen? Gibt 
es digitale Plattformen zum Austausch oder Kennenlernen 
von Gleichgesinnten oder Unterstützern? Ein Beispiel kann 
hier die RuralAcadamy (www.ruralacademy.org), die aus dem 
MADIE Projekt heraus entstanden ist sein. Es lohnt sich der 
Blick auf die Vielschichtigkeit von Unterstützung. Beispielhaft 
soll hier Ressourcenaustausch oder -bereitstellung, finanzielle, 
beratende oder emotionale Unterstützung, Zugriffe auf 
bestimmte Netzwerke, Wissenstransfer oder tatkräftige 
Unterstützung als Arbeitskraft genannt werden. Wichtig ist es, 
offen und ohne Angst vor Zurückweisung auf neue Kontakte 
zuzugehen. Viel mehr als ein „Nein“ wird man vermutlich nicht 
zu hören bekommen! Mehr dazu, wie Kommunikation bei 
Erstkontakten aussehen kann gibt es im Handbuch für gute 
Beratung im ländlichen Raum, das auf der Plattform www.
ruralacademy.org zu finden ist.

Der gute Draht zu den Kunden: Dieser letzte Punkt ist 
natürlich entscheidend für die Unternehmung. Nur wenn die 
Zielgruppe, seien es Konsumenten, Touristen, Lernende oder 
andere Unternehmen eine gute Beziehung zu Ihnen haben und 
der Kontakt gefestigt ist, hat die Vision, wegen der mit der 
Unternehmung begonnen wurde, eine Chance.

der Verantwortung ausmachen, mit Bedacht auszuwählen. 
Dabei spielt neben der menschlichen Eignung natürlich die 
Qualifizierung für die angedachten Aufgaben die größte 
Rolle. Qualifiziert für diesen Job kann bedeuten, dass die 
Anforderungen der Stellenbeschreibung erfüllt werden, die 
notwendigen Fähigkeiten oder Eigenschaften (zum Beispiel 
Kommunikationsfähigkeit) für die neue Aufgabe mitgebracht 
werden oder spezielle Anforderungen (zum Beispiel Ausbildung 
in Buchhaltung oder Marketing) erfüllt werden. Das klingt 
selbstverständlich. In der Praxis ist es dennoch wichtig, sich 
die eigenen Entscheidungskriterien bewusst zu machen und 
wenn am Ende doch eine Entscheidung aus einem Bauchgefühl 
steht, sollte auch diese bewusst getroffen worden sein. Ein 
entscheidender Punkt ist, dass die Person in Ihr zu gründendes 
oder bereits bestehendes Team passt. Nur in einem Team, in 
dem gute Stimmung herrscht und das zusammenhält, kann 
optimal gearbeitet werden. Ein spannendes Thema in diesem 
Zusammenhang ist die Anstellung oder die Einbeziehung 
von Freunden oder Familienangehörigen. Grundsätzlich kann 
dieses Vorgehen eine Unternehmung stark machen. Es gilt 
aber auch hier, dass man sich der Grundlagen der eigenen 
Entscheidung für eine Person bewusst sein muss. Wenn eine 
befreundete Person oder eine Person aus der Familie die 
benötigten Qualifizierungen mitbringt, kann es eine echte 
Bereicherung sein. Sollten entscheidende Kompetenzen fehlen, 
hilft die beste freundschaftliche Beziehung nichts und kann im 
Gegenteil sogar zum Scheitern der Unternehmung oder sogar 
der Freundschaft führen.

Kontakt zu erfahrenen Menschen mit Unternehmergeist 
aufnehmen: Dies können zum Beispiel Menschen sein, 
die selbst Entrepreneure sind und von ihren Erfahrungen 
berichten können. Es ist gut, solche erfahrenen Menschen 
mit ihrem Rat zur Seite zu haben. Der Kontakt zur (Lokal-) 
Politik oder anderen öffentlichen Stellen, zu Journalisten oder 
Akteuren der Zivilgesellschaft ist ebenfalls sehr unterstützend. 
Menschen frühzeitig einzubeziehen ist immer wichtig, damit 
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gut geeignet ist. Die investierte Arbeitszeit ist damit effizient 
genutzt und schont Ressourcen, die dann für die Entwicklung 
der Unternehmung genutzt werden können. Entscheidend 
ist dies vor allem bei Gemeinschaftsunternehmen wie 
Kooperativen. Die Buchführung muss transparent und effizient 
sein, damit die Menschen ihre Energie auf die Entwicklung 
der Zusammenarbeit legen können. Es ist immer ratsam, 
wenn möglich Verknüpfungen herzustellen und Synergien zu 
schaffen. Eine dadurch entstehende gewisse Leichtigkeit im 
Unternehmen hilft bei der Entwicklung und Erreichung der 
Ziele.

Ein weiteres wichtiges Thema ist die Schaffung von Rücklagen. 
Auch wenn es vor allem am Anfang oft schwer fällt. Sie 
können wie eine „Finanzierung im Vorhinein“ für zukünftige 
Investitionen oder unvorhergesehene Kosten wirken. 
Eventuelle Steuerzahlungen und unter Umständen unerwartet 
hohe Steuernachzahlungen können als Beispiel mit solchen 
Rücklagen aufgefangen werden. Die Gelegenheiten, Rücklagen 
zu bilden sollten genutzt werden, denn im Notfall, kann so eine 
Reserve sehr hilfreich sein. Eine Idee, die immer öfter diskutiert 
wird, ist es, von allen Einnahmen einen gewissen Prozentsatz 
auf ein separates Konto einzuzahlen, um auf dieses Geld dann 
im Notfall zurückgreifen zu können. Separate Sparkonten 
können dabei helfen, einfacher zu sparen, da sie lediglich als 
Rückversicherung gelten und das Alltagsgeschäft über die 
normalen Geschäftskonten abgewickelt wird.

Ein weiterer hilfreicher Schritt zum ökonomischen Handeln 
ist die wohlüberlegte Kosten-Nutzen-Analyse. Grundlage 
jeder Entscheidung ist das Heranziehen von möglichst vielen 
Informationen über eine Investitionsmöglichkeit oder geplante 
Ausgabe. Folgende Überlegungen sollten angestellt werden: 
Brauche ich diese Investition wirklich? Ja, nein oder gibt es 
eine kostengünstigere oder multifunktionale gleichwertige 
Investitionsmöglichkeit? Brauche ich diese Investition 
kurzfristig, mittelfristig oder erst langfristig? Habe ich jetzt 

Geld akquirieren und richtig 
einsetzen

Um Ihr Vorhaben in die Tat umsetzen zu können, wird in der 
Regel zusätzliches Kapital benötigt. Beginnend bei Löhnen 
bis hin zu der Anschaffung von Maschinen und Materialien. 
Eventuell auch für größere Umbauten oder versteckte und 
unvorhergesehene Kosten. Um das benötigte Kapital und 
damit verbundene Risiken einschätzen zu können, ist es 
entscheidend, den Finanzierungs- und Businessplan im 
Vorhinein zu schreiben und sich so genau wie möglich 
damit zu befassen, so dass die Realität gut dargestellt wird 
und unvorhergesehene Kosten oder generell unangenehme 
Überraschungen minimiert werden.

Unabhängig von der Finanzierung ist das Erstellen des 
Finanzierungs- und Businessplans sehr entscheidend. 
Unterstützung dafür gibt es in verschiedenster Form wie 
zum Beispiel durch Beratungsfirmen, öffentliche Stellen oder 
Sachbücher. Im Handbuch für gute Beratung im ländlichen 
Raum des Projekts MADIE, finden Sie das Canvas Modell als 
Beispiel für ein Konzept zur Entwicklung eines Businessplans. 
In den bereits beschriebenen Beispielen guter Praxis liegen 
in dem vorangegangenen Kapitel dieses Buches inhaltliche 
Ideengeber für Unternehmungen vor.

In dem Moment, in dem das Unternehmen startet, ist eine gute 
Budgetplanung und Verwaltung der ab- und zufließenden 
Mittel entscheidend. So können vergangene, gegenwärtige 
und zukünftige Kosten dauerhaft gut überschaut werden. 
Wenn es um die richtige Handhabung von Geld geht, ist 
eine gute Buchhaltung das A und O. Von Vorteil ist eine Art 
der Buchführung, die für mehrere Zwecke wie zum Beispiel 
Unternehmensübersicht, Nachweis für das Finanzamt etcetera 
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das benötigte Geld zum Kauf? Wenn nein, lohnt sich die 
Kreditfinanzierung oder übersteigen so die Kosten den Nutzen? 
Bei all diesen Fragen ist eine ehrliche Antwort die Grundlage 
für nachhaltige Entscheidungen. Die Frage der Motivation für 
den Kauf ist entscheidend. Man kann zum Beispiel nur dann 
eine gewisse Luxusanschaffung, wie einen etwas luxuriöseren 
Firmenwagen, von der Steuer absetzen, wenn erstmal so 
viel Gewinn erwirtschaftet wurde, dass überhaupt Steuern 
gezahlt werden müssen. Investitionen aus Besitzwünschen, 
zum Eindruck machen oder aus reiner Bequemlichkeit müssen 
hinterfragt werden. Investitionen sollten nur nach gründlicher 
Überlegung getan werden. Gerade am Anfang fallen womöglich 
viele Dinge ein, die scheinbar noch benötigt werden. Wichtig 
ist es, sich auf das zu konzentrieren, was unmittelbar ansteht 
und betriebsnotwendig ist.

Falls es gelungen ist Rücklagen zu bilden, sollte das 
Kapital sinnvoll angelegt werden. Es gibt auf Unternehmen 
zugeschnittene Anlageformen, die man als Privatperson 
so nicht kennt. Hier lohnt es sich Anlage- oder Bankberater 
hinzuzuziehen. Bei aller Sinnhaftigkeit der Anlage ist jedoch 
die Liquiditätssituation der Firma immer im Auge zu behalten, 
damit im Notfall immer noch zeitnah auf die Rücklage 
zurückgegriffen werden kann. Bei Gewinnen aus Zinsanlagen 
müssen gegebenenfalls auch Steuern gezahlt werden, die in die 
Finanzplanung einfließen müssen. Vorausschauendes Planen 
ist entscheidend, denn mit unvorhergesehenen Aufwendungen 
oder Durststrecken muss jederzeit gerechnet werden.

Wenden wir uns nun also der Geldakquise im Allgemeinen zu. 
Zur Finanzierung des Business gibt es im Großen und Ganzen 
drei Möglichkeiten. Diese Finanzierungsmöglichkeiten sind 
Eigen-, Beteiligungs- und Kreditfinanzierung. Oftmals werden 
Mischformen gewählt, um die Risiken so gering wie möglich zu 
halten. Eigenfinanzierung ist vor allem für kleinere Gründungen 
oft die erste Form der Finanzierung. Vorteilhaft ist hier, dass 
das Kapital unabhängig von anderen Geldgebern investiert 

werden kann und darauf keine Zins- oder Tilgungszahlungen 
geleistet werden müssen. Dies hat den Vorteil, dass auch in 
schlechten Zeiten, kein Druck durch Kreditrückzahlungen 
und Zinsen entsteht. Eigenkapital entsteht und wächst durch 
erzielte Gewinne, privates Kapital oder Hereinnahme von 
weiteren Gesellschaftern und deren Kapital. Eine Kooperative 
kann zum Beispiel durch die Einlage ihrer Mitglieder starten 
und wachsen.

Die anderen beiden Formen der Finanzierung sind 
Fremdfinanzierungsformen. Die Beteiligungsfinanzierung 
ist beispielsweise eine Form der Außenfinanzierung mit 
Eigenkapital. So wird durch das Hinzuziehen von weiteren 
Gesellschaftern oder der Erhöhung der Einlagen von den 
vorhandenen Gesellschaftern, wie zum Beispiel weitere 
Bareinlagen (in verschiedenen Formen, zum Beispiel 
Geldzahlung, Aktien, Genussscheine und Options- oder 
Wandelanleihen) oder Sacheinlagen (zum Beispiel 
Maschinen), weiteres Eigenkapital generiert. Spezialformen 
der Beteiligungsfinanzierung sind Capital Ventures 
(Wagniskapital) oder Business Angel Investments. In beiden 
Fällen unterstützt der Investor nicht nur mit finanziellen 
Mitteln, sondern auch mit Knowhow, Beratung und Kontakten 
aus seinem Netzwerk. Dies bringt viele Vorteile mit sich und 
hilft gerade einem jungem Unternehmen, den Markt und das 
unternehmerische Handeln besser zu verstehen. Dies hat einen 
großen Mehrwert gegenüber herkömmlichen Beteiligungen 
oder Krediten. Informieren über diese Formen kann man sich 
online, um zu sehen, ob im eigenen Land bestimmte Business 
Angel oder Capital Venture Netzwerke, Organisationen oder 
Plattformen bestehen oder, ob Zugriff auf internationale 
Anlaufstellen möglich ist. Berücksichtigen sollte man dabei die 
Anforderungen, die benötigt werden, um einen solchen Investor 
heranzuziehen. Gute Vorbereitung ist ein Muss, denn jeder der 
investiert, möchte sein Risiko erklärt haben und einschätzen 
können. Außerdem muss damit gerechnet werden, dass diese 
Investoren sehr begehrt sind und bis zu einer endgültigen 
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Zusage seitens eines solchen Investors einige Zeit vergehen 
kann.

Eine weitere Spezialform der Beteiligungsfinanzierung ist das 
Crowdfunding oder auch Crowdinvesting. Hierbei investieren 
zahlreiche (Mikro-)Investoren oder Anleger typischerweise 
mit geringen Geldbeträgen über das Internet in Projekte und 
Unternehmungen. Die Geldgeber geben hier Mezzanine-Kapital, 
ein Kapital, dass eine Mischform aus Eigen- und Fremdkapital 
darstellt. Dieses ist beim Crowdfunding und -investing oft 
eigenkapitalähnlich. Für das gegebene Kapital werden zum 
Beispiel Genussrechte, partiarische Darlehen oder stille 
Beteiligungen erteilt. Falls sich für eine Beteiligungsform der 
Finanzierung entschieden wird, muss man sich immer bewusst 
sein, dass, sofern keine stille Beteiligung eingegangen wird, 
immer auch Mitsprache und andere Rechte an den Investor 
übergehen. Dies muss zudem alles rechtlich in einem Vertrag 
geregelt werden. Außerdem muss man sich auch bewusst 
darüber sein, dass auch die Kapitalgeber etwas fordern. Dies 
sind meistens Gewinnbeteiligungen. In diesem Zug steigen 
aber auch die Kapitalkosten, da die Renditenauszahlungen 
oftmals höher sind als Zinszahlungen eines Kredits. Im 
Allgemeinen hat die erhöhte Eigenkapitalquote, sei es durch 
eigenes oder fremdes Eigenkapital, jedoch den Vorteil, dass 
die Kreditwürdigkeit steigt, weil mehr Haftungssubstanzen 
und Sicherheiten bestehen. Gerade in der Gründungsphase 
sind solche Formen der Finanzierung hilfreich, da Startkapital 
und Kreditwürdigkeit simultan steigen. Dies senkt auch die 
Gefahr der Zahlungsunfähigkeit oder Insolvenz.

Eine weitere Möglichkeit zur Finanzierung bieten Kredite. 
Kredite sollten nur von offiziell anerkannten Banken und 
anderen Kreditinstituten in Anspruch genommen werden. Es 
gibt gerade für sich gründende Unternehmen spezielle Kredite 
zur Existenzförderung und in vielen Ländern auch spezielle 
Förderbanken für Existenzgründer. Diese sind als erste 
Anlaufstelle sehr geeignet, denn sie helfen auch im weiteren 

Gründungsverlauf. Es lohnt jedoch immer auch bei der 
Hausbank oder einer anderen Bank Konditionen für Kredite zu 
erfragen. Es ist immer gut, aus mehreren Angeboten auswählen 
zu können. Heutzutage ist ein Zinsvergleich auch online sehr 
gut möglich und gibt Orientierung. Vor der Kreditnahme sollte 
eine ausführliche Beratung und eine ausreichende Bedenkzeit 
stehen. Wer sich an eine Bank wendet, sollte bereits wissen, 
welche Art von Kredit wie zum Beispiel ein Mikrokredit oder 
ein Immobiliendarlehen er möchte. Klar ist, ohne eine gute 
Vorbereitung des Banktermins und solide Planung ist eine 
Absage garantiert. Falls Sie keinen herkömmlichen Kredit 
erhalten, können Sie sich auch Sicherheiten in Form einer 
Bürgschaft von einer Privatperson oder einer Bürgschaftsbank 
garantieren lassen. Der Krediterhalt von der Bank erweist sich 
oftmals als schwierig sobald man nicht genügend eigene 
Sicherheiten aufweisen kann. Zudem ist der Erhalt oft an strenge 
Konditionen (feste Laufzeiten, Raten und Zinsen) gebunden. 
Wenn man die Kredite nicht mehr zurückzahlen kann, ist eine 
Insolvenz oft nah. Deshalb sollten Kreditrückzahlungen so 
gewählt werden, dass auch in schlechten Zeiten noch genügend 
Flexibilität bleibt, um auf neue Umstände zu reagieren und 
gleichzeitig auch die Zins- und Tilgungszahlungen leisten zu 
können.

Chancen, die es zu nutzen gilt, sind staatliche Förderungen für 
Gründungen. Gerade im ländlichen Raum sind neue Initiativen, 
ihn zu unterstützen und attraktiver zu gestalten, gefragt 
und werden bei entsprechender Reife der Idee mit gezielten 
Förderprogrammen unterstützt. Unabhängig davon gibt es 
in vielen Ländern Kredite für Unternehmen, wie zum Beispiel 
Existenzgründerzuschüsse, Einstiegsgelder, und regionale, 
nationale oder internationale (zum Beispiel europäische) 
Förderprogramme. Außerdem gibt es auch weitere kostenlose 
oder vergünstigte Angebote wie zum Beispiel Coaching-
Maßnahmen, Weiterbildungen oder Ähnliches. Neben dem 
Staat bieten Arbeitsagenturen, Handelskammern, berufliche 
Fortbildungszentren, Banken und Internetanbieter spezielle 
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Angebote für die Existenzgründung an. Das Thema von MADIE 
und die Entwicklung des ländlichen Raums sind hochaktuell. 
Jede Art von Förderung und Unterstützung sollte auch unter 
dem Aspekt des Netzwerkgedankens in Anspruch genommen 
werden.

Bei näherer Betrachtung wird klar, dass alle Formen der 
Finanzierung Vor- und Nachteile haben. Es gilt abzuwägen, 
welche Finanzierungs(misch)form in die persönliche Situation 
passt. Wichtig hierfür und das Fundament der Unternehmung 
sind realitätsnahe Business- und Finanzierungspläne.

Das Streben nach 
Verbesserung

Marktnischen haben es an sich, dass sie, einmal entdeckt, nicht 
lange eine bleiben. Sich für Unternehmertum zu entscheiden, 
bedeutet auch, sein Handeln dem Streben nach Verbesserung 
auszurichten. Es ist eine Überlebensstrategie, am Puls der 
Zeit zu bleiben. Regelmäßige Wettbewerbsanalysen helfen, 
die Position der eigenen Unternehmung im Markt immer 
wieder neu zu bewerten. Selbst wenn es gerade im ländlichen 
Raum gelingt, einen neuen Markt selbst zu schaffen, so 
muss trotzdem immer wieder auf die sich schnell ändernden 
Rahmenbedingungen reagiert werden, wie es zum Beispiel die 
Landschaftsparks in Norwegen beispielhaft vormachen. Den 
Markt im Blick zu behalten ist zeitaufwendig, bietet jedoch 
einen großen Mehrwert für das Vorhaben. Beispielsweise 
kann es von großem Vorteil sein, frühzeitig neue Trends zu 
entdecken, die neue Kundschaft bringen oder Kosten sparen. 
Der Markt wird durch viele verschiedene Akteure und Faktoren 
beeinflusst. Hier eine kleine Übersicht:

Zunächst einmal sollte eine Konkurrenzanalyse gemacht 
werden. Das Hauptziel der Konkurrenzanalyse ist es, 
Mitbewerber einschätzen zu können sowie Kenntnisse über 
deren Kundenbindung, Strategien, Marktdurchdringung 
et cetera zu erhalten. Bei der Analyse sollte, neben den 
allgemeinen Grunddaten der anderen Wettbewerber, wie 
zum Beispiel Unternehmensgröße, Umsätze, Beteiligungen 
des Unternehmens und andere, Wert auf die Erfassung 
von strategischen Ausrichtungen, Marketing-, Produkt- 
und Vertriebsstrategien und angebotenen Services 
gelegt werden. Drei Grundfragen sind interessant. Wie 
sieht die Produktstrategie, die Marketingstrategie und 
Vertriebsstrategie aus. Die Produktstrategie kann daran 
bewertet werden, wie das Produktsortimente (Qualität, 
Spektrum und Tiefe des Sortiments) aussieht und wie 
Produkterweiterungen geplant werden. Die Marketingstrategie 
befasst sich mit den Marketingmaßnahmen und bewertet 
sie. Die Vertriebsstrategie untersucht beispielsweise 
Absatzmärkte, Vertriebsstrategien und –maßnahmen. Für 
die eigene Absicherung ist eine Servicestrategie wichtig, die 
die Kundenzufriedenheit analysiert und Informationen und 
Kundenkontakt auf verschiedenen Kanälen (Homepages, 
Social Media, Email, Telefon) sammelt. Dabei müssen auch die 
eigenen Produkte und Strategien in Frage gestellt werden. 
Dabei helfen Fragen wie: Wie qualitativ sind Ihre Produkte im 
Vergleich zu anderen? Gibt es Substitutionsprodukte für Ihr 
Produkt? Was ist Ihr Alleinstellungsmerkmal? Können/müssen 
Sie Ihre Produkte verbessern oder Preise anpassen? Haben 
andere Marktteilnehmer bessere Strategien? Gibt es neue 
Forschungserkenntnisse über die Effizienz Ihrer Strategien? 
Funktionieren Ihre Strategien? Die vorhandenen Informationen 
dienen dazu, eine Stärken und Schwächen-Analyse für die 
eigene Unternehmung durchzuführen.

Neben der Bewertung der Mitbewerber ist die regelmäßige 
Analyse des Marktes entscheidend beziehungsweise noch 
bedeutender, da abgeleitete Maßnahmen der Umsetzung 
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im eigenen Handeln möglich sind. Interessant sind hierbei 
Punkte wie Marktprognosen, -dynamiken und -potenziale, 
Beschaffungsmärkte, Trends und Innovationen sowie 
Produktion, Produkte und Absatzmärkte von Haupt-, Neben- 
und Abfallprodukten. Über das Internet können auch in 
ländlichen Regionen globale Trends und Marktentwicklungen 
in anderen Regionen oder Ländern erkannt, bewertet und 
genutzt werden.

Die Kundenanalyse ist eines der wichtigsten zu analysierenden 
Themen. Ohne wiederkehrende, zufriedene Kundschaft, kann 
sich das Unternehmen nicht lange halten. Entscheidend ist es, 
die eigenen Zielgruppen gut zu kennen. Dabei helfen die Fragen: 
Wer ist bestehende und wer ist potenzielle Kundschaft? Wie 
können neue Kunden geworben werden? Wie können Kunden 
an Ihr Unternehmen gebunden werden und wie können Sie sich 
vor Konkurrenten positionieren? Geben Sie die Möglichkeit 
zur Reklamation Ihrer Produkte oder Dienstleistungen? Sind 
die Kunden zufrieden mit Ihren Maßnahmen (Rabattaktionen, 
Kundenkarten, Onlineversand…) zur Kundenbindung? 
Befragungen bei Ihren Kunden oder auch von Nicht-Kunden 
helfen, um zu erfahren, welche Preisvorstellungen, Ansprüche 
und Wünsche die Menschen haben. Sollte es möglich seine 
bestehende Kunden explizit über Ihre Zufriedenheit mit Ihren 

Produkten im Vergleich zu Konkurrenzprodukten zu befragen, 
ist dies besonders wertvoll. So können Angebotslücken und 
neue Trends aufgedeckt und gegebenenfalls geschlossen 
werden.

Des Weiteren sollte der Staat als Akteur in Analysen 
miteinbezogen werden. Der Staat kann durch sein Handeln 
viele Prozesse anstoßen. Gerade im ländlichen Raum ist 
die Subventionspolitik zu berücksichtigen. Soll es zum 
Beispiel für die eigene Branche oder Produkte demnächst 
Subventionen geben oder sollen Subventionen abgebaut 
werden? Werden Preise reguliert, Zulassungen vergeben oder 
Genehmigungspflichten verordnet?
Vor einer guten Wettbewerbsanalyse steht immer eine 
klare Definition der Ziele. Sie grenzen die benötigten 
Informationen ein und helfen, sie in das Gesamtbild 
einzuordnen. Durch Wettbewerbsanalysen können Stärken 
und Schwächen herausgearbeitet, Strategien geplant und 
optimiert aber auch die generelle Positionierung überprüft 
werden. Eine Wettbewerbsanalyse ist jedoch immer nur eine 
Momentaufnahme und sie muss kontinuierlich weitergeführt 
werden. Damit ist es ein aufwändiges Verfahren, dem 
man sich immer wieder neu stellen muss und das stetige 
Korrekturen und Entscheidungen abverlangt. Der Vorteil ist, 
dass solche Analysen die Möglichkeit bewahren, rechtzeitig 
auf Marktentwicklungen zu reagieren, welches die Planungs- 
und Zukunftssicherheit erhöht. Die dadurch gewonnene 
Orientierung und emotionale Sicherheit  wird so gefestigt 
und schafft als wichtiges Ergebnis eine weitere Grundlage für 
physische und psychische Gesundheit.
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Produktiv arbeiten können
Vielen Menschen fällt es nicht leicht, produktiv zu sein. Sie 
lassen sich leicht ablenken oder es fehlt ihnen der nötige 
Elan. Manchmal wissen sie auch vor lauter Aufgaben nicht, 
wo sie anfangen sollen. Wenn man einmal nüchtern an die 
Sache herangeht, dann fällt auf, dass die meisten Gründe 
für Unproduktivität ihren Ursprung in drei verschiedenen 
Ausgangspunkten haben: Selbstorganisation, innere 
Einstellung und äußere Umstände.

Betrachten wir zunächst die Selbstorganisation. Bei ihr kommt 
es vor allen Dingen auf gute Planung und Zeitmanagement an. 
Um sich selbst zu organisieren, kann man anfangen, To-Do-
Listen und To-Do-Later-Listen zu schreiben. Diese Listen helfen, 
die Dinge aus dem Kopf zu bekommen und die Gedanken frei 
zu machen – und ein freier Geist kann besser arbeiten. Ein 
erster Schritt zur Selbstorganisation ist getan!

Wenn an einem Tag viele Dinge anstehen oder man sich selbst 
nicht sicher ist, wie man die anfallenden Aufgaben priorisieren 
soll, kann die sogenannte Eisenhower-Matrix helfen. Diese 
hilft sehr gut, Aufgaben zu filtern und nach Dringlichkeit zu 
ordnen. In eine Matrix von 2x2 Feldern werden die Felder 
nach Dringlichkeit und Wichtigkeit eingestuft. So entstehen 
vier Felder mit jeweils zwei Ausprägungen (wichtig oder nicht 
wichtig und dringend oder nicht dringend). Alles, was im 
ersten Quadranten, also was wichtig und dringend ist, erledigt 
man selbst und das sofort. Für Dinge, die wichtig sind, aber 
nicht dringend erledigt werden müssen, sollte man sich selbst 
eine Frist setzen und diese Aufgabe dann zu einem späteren 
Zeitpunkt selbst bearbeiten. Dinge, die nicht wichtig sind, aber 
dringend erledigt werden müssen, sollten, wenn möglich an 
andere delegiert werden oder, sofern man keine Mitarbeiter 
hat, selbst nach den dringenden Aufgaben bearbeiten. Bei 
Dingen, die weder dringlich noch wichtig sind, sollte man 

sich fragen, ob man seine kostbare Zeit oder die anderer mit 
solchen Aufgaben verschwendet. Deshalb sollte man solche 
Aufgaben verwer
Sinnvoll kann auch sein, seinen Tag schon am Abend zuvor 
zu planen. So kann man ohne Umschweife den nächsten 
Arbeitstag einleiten und mit dem Wissen, was alles erledigt 
werden soll, schneller starten und ins Arbeiten kommen. So 
wird stressiges Orientieren am Morgen verhindert und man 
kann mit einem guten Gefühl an die anstehenden Aufgaben 
gehen. Unterstützend kann es sein, mit der herausforderndsten 
oder schwierigsten Aufgabe des Tages zu beginnen. Wenn 
diese erledigt ist, erscheinen einem die anderen Aufgaben 
einfacher, man beschert sich selbst einen Glücksmoment 
und hat die Aufgabe, die einen am meisten unter Druck setzt 
aus den Gedanken. Genauso wichtig wie die Reihenfolge der 
Bearbeitung von Aufgaben ist es, dass man die Aufgaben, die 
man anfängt, auch beendet und nur zum nächsten Punkt auf 
der Liste übergeht, wenn man selbst merkt, dass die Aufgabe 
mehr Zeit benötigt oder durch andere äußere Faktoren nicht 
beendet werden kann. Deshalb ist es essentiell, dass man bei 
der Tagesplanung oder den To-Do-Listen nur so viele Punkte 
auf seine Liste setzt, wie an einem Arbeitstag bewältigt werden 
können. Es ist vertretbar, wenn einmal Aufgaben auf den 
Folgetag verschoben werden. Damit muss man sogar rechnen. 
Jedoch sollte man sein generelles Zeitmanagement im Blick 
behalten. Neben der Tatsache, dass nur so viel auf den Tagesplan 
kommen sollte, wie zu bewältigen ist, sollte man auch über 
den Tag ausreichend Puffer und Pausen einplanen. Wenn man 
ausreichend Puffer einplant, dann kann das Tagessoll auch noch 
erreicht werden, falls es zu Verzögerungen kommt. Aufgaben 
können sich als umfangreicher oder komplexer erweisen als 
man zu Anfang gedacht hat oder es können Fehler passieren. 
Außerdem hängt das eigene Agieren auch von vielen anderen 
Faktoren ab, wie zum Beispiel verfügbare Zeit der Mitmenschen, 
termingerechtes Handeln anderer, Verkehrslagen, Postwege, 
Missverständnisse, fehlerhafte Technik et cetera ab. Ebenso 
wichtig für das produktive Handeln sind Pausen. Diese sollten 
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regelmäßig eingelegt werden. Ein Prinzip der Pausenlegung 
ist das Pomodoro-Prinzip. Francesco Cirillo erarbeitete ein 
Konzept, laut dem man 25 Minuten arbeiten soll und 5 Minuten 
danach pausieren soll. Ein solcher Abschnitt wird Pomodoro 
genannt. Dies ist italienisch und bedeutet Tomate. Der Name 
kommt daher, dass der Erfinder seine ersten Versuche mit 
einer tomatenförmigen Uhr machte. Nach vier Pomodori sollte 
man dann eine längere Pause für 15-20 Minuten machen. Man 
kann die Pausen Zeiten auch anders einteilen wichtig ist es 
jedoch, nach rund 90 Minuten zu pausieren und nach vier 
Arbeitsstunden eine längere Pause einzulegen. Ziel ist es, einen 
Rhythmus zu finden, der zielgerichtetes und konzentriertes 
Arbeiten ermöglicht, man sollte sich also auch nicht mit einer 
zu genauen Messung der Arbeitseinheiten unter Druck setzen 
oder sich aus der Konzentration bringen lassen. Je nach zu 
bearbeitender Aufgabe müssen die Pausen auch individuell 
gestaltet werden können. Pausen sind besonders erholsam, 
wenn man das Gegenteil von dem macht, das man zuvor 
gemacht hat. War man also in seiner Arbeitszeit gerade aktiv 
auf dem Feld und hat sich körperlich angestrengt, so sollte 
man sich in seiner Pause ruhig hinsetzten, entspannen und 
vielleicht etwas lesen. War man hingegen gerade nur mit 
geistiger Arbeit im Sitzen beschäftigt, sind aktive Pausen 
wesentlich besser, um die Kreativität und Konzentration bei 
der Arbeitswiederaufnahme herzustellen.

Genauso wichtig wie die Selbstorganisation ist die innere 
Einstellung, mit der man an seine Arbeit herantritt. Negative 
Gedanken bringen nicht weiter. Sie ziehen in der Regel die 
Produktivität nur nach unten. Es hilft, sich der motivierenden 
Elemente seiner Arbeit bewusst zu werden und auf diese den 
Fokus zu legen. So sollte man sich innerlich mit den positiven 
Aspekten seiner Arbeit oder Aufgabe befassen und das, was 
einem nicht gefällt, ändern oder es akzeptieren und gedanklich 
hintenanstellen. Positive Gedanken helfen, optimistisch zu 
bleiben und seine Konzentration besser kanalisieren zu können.
Routinen, die einen glücklich machen und hilfreich 

sind (Belohnungssysteme, Mantren oder Mottos, 
Herangehensweisen, Rituale et cetera) können ebenfalls 
unterstützend wirken. Wie man es umsetzt, sich konzentriert 
und produktiv zu verhalten, ist jedoch selbstverständlich 
individuell, genau wie der persönliche Weg, Stress abzubauen. 
Es ist wichtig, sich mit der Frage der eigenen Herangehensweise 
an Arbeitsaufgaben zu befassen. Falls dennoch einmal der 
innere Elan fehlen sollte um zum Beispiel mit einer Aufgabe 
zu beginnen, kann es helfen, sich zu fragen, warum man diese 
Aufgabe erfüllen muss oder besser noch möchte. Sich an 
seinen langfristigen Zielen zu orientieren, kann motivieren und 
anspornen. Konkrete Zielsetzungen für bestimmte Aufgaben 
im Vorhinein können helfen, Aufgaben attraktiver zu gestalten. 
Eine Methode zur Konkretisierung von Zielen ist die SMART-
Methode, bei der jeder Buchstabe eine bestimmte Bedeutung 
hat. S steht für spezifisch (Ziele konkret und spezifisch 
definieren), M steht für messbar (qualitative oder quantitative 
messbare Fakten), A steht für ansprechend (Aufgaben für sich 
selbst attraktiv gestalten), R steht für realistisch (Ziel muss 
realisierbar sein) und T steht für terminiert (fixes Datum für 
Zielerreichung). Dies wird am besten schriftlich festgehalten, 
so ist es am leichtesten den Überblick zu behalten.
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Wenn zu viele Aufgaben anstehen, dann kann es entlasten 
sich nach dem Paretoprinzip zu richten. Dieses besagt, dass 
sich viele Aufgaben mit einem Einsatz von 20 zu 80 Prozent 
erfüllen lassen. Diese Prozente sind eine grobe Orientierung 
und können von Aufgabe zu Aufgabe anders gelegen sein. 
Es soll nur verdeutlichen, dass Perfektionismus 100 Prozent 
des verfügbaren Arbeitseinsatzes abverlangt und gute oder 
ausreichende Ergebnisse auch mit deutlich weniger Aufwand 
erreicht werden. Wenn man sich vom Perfektionismus 
verabschiedet, dann kann man mit weniger Stress mehr 
Aufgaben zufriedenstellend bearbeiten. Dies erspart Zeit und 
Nerven.

Nerven erspart man sich auch, indem man lernt „Nein“ zu 
sagen. Wenn man selbst schon mit anstehenden Aufgaben 
ausgelastet ist, sollte man Aufgaben, die nicht im eigenen 
Kompetenzbereich liegen, nicht zusätzlich annehmen. Auch 
sollte man unter Umständen seine eigene Erreichbarkeit 
einschränken, um Zeit für die eigenen Aufgaben zu haben. 
Wenn man dies höflich seinem Gegenüber klarmacht, dann 
bekommt man sicherlich auch Verständnis und wird zu einem 
anderen Zeitpunkt an einen herantreten oder die Aufgabe 
anders delegieren.

Eine weitere Möglichkeit, die Fähigkeit des produktiven 
Arbeitens weiter auszubilden, ist beispielsweise die 18-Minuten 
Regel. Man nimmt sich fünf Minuten vor Arbeitsbeginn Zeit, 
um darüber nachzudenken, was man an diesem Tag erledigen 
muss oder worauf man besonderen Wert legen sollte. Danach 
sollte man sich nach jeder Arbeitsstunde eine Minute Zeit 
nehmen und ein Resümee ziehen. Wurde die Zeit effektiv 
genutzt? Gab es Ablenkungen? Kann man die Arbeitsweise 
optimieren? Bei einem gewöhnlichen Arbeitstag ergeben sich 
acht solcher Resümees. Nach dem Arbeitsende nimmt man sich 
noch einmal fünf Minuten, und lässt den Tag Revue passieren. 
Wurden alle Ziele erreicht? Was steht morgen an? Gab es 
Momente, in denen es schwerfiel, konzentriert zu bleiben? Was 

waren die Ursachen und gibt es Lösungen dafür? Durch diese 
Selbstreflexion wird es einem leichter fallen Ablenkungen zu 
erkennen, zu vermeiden und langfristig seine Produktivität zu 
steigern.

Auch äußere Umstände beeinflussen die Fähigkeit, produktiv 
arbeiten zu können. Das Arbeitsumfeld hat maßgeblichen 
Einfluss auf die Konzentrationsfähigkeit. Man sollte seinen 
Arbeitsplatz so einrichten, dass man sich wohlfühlt. 
Aufgeräumte und schlichte Arbeitsplätze tragen dazu bei, 
dass man sich besser fokussieren kann und keine Zeit mit 
suchen oder umräumen vergeudet. Am besten legt man nur 
die Arbeitsmaterialien auf den Schreibtisch, die man auch 
gerade bearbeiten möchte. Sich stapelnde Aufgaben und 
Papiere können ablenken, stressen oder unter Druck setzen.
Auch zu hohe Lärmpegel oder schlechte Luft hindern 
die Konzentration, deshalb sollte man für einen ruhigen 
Arbeitsraum sorgen und regelmäßig lüften. Es sollte auch 
darauf geachtet werden, dass die Arbeitsräume hell sind und 
angenehmes Licht herrscht. Manche Menschen können sich 
besser konzentrieren, wenn sie sanfte Musik im Hintergrund 
hören oder bestimmte Raumdüfte versprühen, auch das kann 
Kreativität und Produktivität steigern. Pflanzen sorgen für ein 
besseres Raumklima und können beruhigend auf das Gemüt 
wirken. Bilder können einen Raum beleben und den Geist 
anregen.

Neben dem räumlichen trägt auch das soziale Arbeitsumfeld 
dazu bei, Produktivität zu fördern. In einem positiven 
Betriebsklima können die Mitarbeiter aus sich herausgehen 
und kreativ arbeiten. Außerdem entstehen keine Ablenkungen 
durch negative Gedanken oder Auseinandersetzungen. Als 
Chefin oder Chef sollte man immer versuchen, ein offenes 
Betriebsklima zu schaffen und über Probleme direkt und 
freundlich zu sprechen und diese rasch zu beheben oder nach 
Lösungen zu suchen.
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Ein entscheidender Faktor ist die Ernährung. Sie sollte 
ausgewogen sein und zu einem passen. Zusammen mit 
der individuell angepassten Zeit an Schlaf ergibt sich eine 
entscheidende Balance, die unterstützt produktiv zu arbeiten.

Zusammenfassend:

Lässt man sich die vorangegangenen Kapitel erneut durch 
den Kopf gehen, so wird deutlich, wie sehr der Erfolg einer 
Unternehmung von der inneren Einstellung der Akteurin oder 
des Akteurs abhängt. Die innere Haltung ist das, was den 
Unterschied macht, zwischen Gewinnstreben durch Risiko 
oder dem gestalterischen Aspekt des Erschaffens durch 
unternehmerisches Handeln. Heutzutage, in einer sich ständig 
weiterentwickelnden Welt und zunehmender Globalisierung, 
verändern sich die Anforderungen an das Unternehmertum 
stetig. Aus diesem Grund muss eine Entrepreneurin oder ein 
Entrepreneur ständig wachsen und das nicht nur ökonomisch 
betrachtet, sondern auch als Mensch und in der Persönlichkeit.
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Kleines 
Einmaleins 

der  

pädagogischen 

Methoden

Das Projekt MADIE hat viele Akteure der ländlichen Entwicklung 
zusammengebracht. Dabei wurden während der Projektlaufzeit 
bisherige Erfahrungen der BeraterInnenpraxis ausgetauscht 
und neue Formen der Beratung und Umsetzung pädagogisch 
- didaktischer Unterstützung von Kooperationsprozessen 
ausprobiert. Zur Begleitung durchzuführender Beratungs- und 
Begleitungsaktivitäten sind zwei Handbücher entstanden, die 
die Grundlagen des Arbeitens der Partner darstellen. Das hier 
vorliegende Buch beleuchtet den Entwicklungsprozess des 
ländlichen Raums im globalen und übergeordneten Kontext. 
Die Beratungstätigkeit und Begleitung von Menschen, die ein 
Mehr an Kooperation wagen wollen, ist immer eingebettet in 
Gesamtentwicklungen. Die hier beschriebenen Methoden und 
Herangehensweisen, stellen deshalb Hinweise und Inspirationen 
dar, wie man methodisch an die Gestaltung des Prozesses zu 
mehr Kooperation im ländlichen Raum herangehen kann.

Darüber hinaus gibt es das Handbuch „Close to good helpers“ 
des norwegischen Partners, das auf der Homepage www.
ruralacademy.org zu finden ist. Das Buch beschreibt die 
Eigenschaften, die eine Beraterin oder ein Berater mitbringen 
muss, um erfolgreich zu sein. Es gibt zusätzlich konkrete Tipps 
zur Gestaltung des lokalen Beratungsprozesses in Bezug auf 
das Auftreten und Verhalten der beratenden Person. Beide 
Bücher vereinen die praxisnahen Erfahrungen der am Projekt 
beteiligten Partner.

Der pädagogische Ansatz 
des Starkmacher e .V.

Der Starkmacher e.V. hat seit seiner Gründung 2006 das 
Ziel, Menschen stark zu machen, so dass sie erfolgreich ihre 
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Ziele erreichen können. Wir setzen uns dafür ein, dass jeder 
seine Talente und Fähigkeiten entdecken und entwickeln 
kann, um sie dann für ein besseres Zusammenleben in der 
Gesellschaft einzusetzen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die 
Stärkung der Fähigkeiten des Einzelnen durch die Förderung 
der projekt- oder themenbezogenen Zusammenarbeit. In 
einem Team werden die Fähigkeiten des Einzelnen ergänzt 
durch die Kompetenzen der anderen Mitglieder. Lernen und 
Weiterentwicklung sind möglich. Dies ist der Schwerpunkt 
der pädagogisch-didaktischen Arbeit des Starkmacher e.V.. 
Folgende Theorien liegen dieser Arbeit zu Grunde:
Ernst Fritz-Schubert beschreibt in seinem Buch „Schulfach 
Glück“ Ergebnisse aus Untersuchungen zur Resilienz, also zur 
Widerstandfähigkeit.

Ein Mensch ist stark, wenn:

• Er über Selbstwertgefühl verfügt.
• Er sich mit seinen Fähigkeiten und Grenzen    
 wahrnimmt, eine Bedürfnisse kennt und mit seinen   
 Emotionen umgehen und sie steuern kann.
• Er selbstständig handeln kann.
• Er Verantwortung für sein Handeln übernimmt,   
 Grenzen ausweiten und Neues wagen kann.
• Er in der Lage ist, seine Ressourcen zu kennen und   
 diese  im Sinne der Problemlösungsfähigkeit zu nutzen
• Er einen positiven, emotionalen Bezug zu seinem   
 engen Umfeld hat, sich zugehörig fühlt, Menschen um  
 sich hat, die ihm vertrauen, ihn wertschätzen und lieben.

Positive Emotionen als Grundlage für Lernerfolg und gesunde, 
ganzheitliche Entwicklung – die Broaden-and-Build-Theorie 
von Barbara Fredrickson

• Negative Emotionen verengen den Fokus, wecken   
 Überlebensinstinkte und Reaktionen wie Flucht oder  
 Angriff
• Positive Emotionen weiten den Wahrnehmungsbereich,  

 fördern Denken in Zusammenhängen und ermöglichen  
 den Zugang zu verschiedenen Stärken
• Neue Synapsen bilden sich, die Lernfähigkeit steigt,   
 dauerhafte soziale und persönliche Ressourcen bilden  
 sich aus (Beziehungen, soziale Netzwerke, Wissen/  
 Können, Widerstandfähigkeit)

Was braucht ein Mensch, um sich zu einer starken Persönlichkeit 
zu entwickeln?

• Bezugspersonen, die ihm wertschätzend und    
 respektvoll begegnen
• Vertrauen in seine Person und folglich in seine   
 Fähigkeiten
• Vorbilder mit Modelcharakter für eigene    
 Verhaltensweisen und Beziehungsmuster
• Raum zum Ausprobieren und Grenzen erfahren
• Befriedigung der Grundbedürfnisse

Die vier Grundbedürfnisse nach Klaus Grawe

• Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle
• Bedürfnis nach Bindung
• Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung und Selbstschutz
• Bedürfnis nach Lustgewinn/ Unlustvermeidung

Die Erfüllung der Grundbedürfnisse wird angestrebt, da deren 
Verletzung oder dauerhafte Nichtbefriedigung zu Schädigung 
der psychischen Gesundheit und des Wohlbefindens führen.

Im Kontext der Entwicklung des ländlichen Raums, richten 
sich diese pädagogische Herangehensweise vor allem 
an die Beraterinnen und Berater, die die Aufgabe haben, 
Veränderungen anzustoßen und Entwicklungsprozesse zu 
begleiten. Vier praktische, anwendungsorientierte Ansätze 
lassen sich aus den Theorien ableiten: 
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 1. Ein Ansatz, die an den Prozessen Beteiligten im 
gegenseitigen Respekt und gegenseitiger Wertschätzung zu 
fördern.

Um wirklich etwas zu bewegen und zu entwickeln, gehören 
Krisen und Missverständnisse dazu. Wo Menschen miteinander 
arbeiten, entwickeln sich Konflikte und Spannungen. Respekt 
und Wertschätzung untereinander klingen selbstverständlich, 
Es bedarf jedoch Achtsamkeit und der Unterstützung 
der moderierenden Personen, um über die Dauer eines 
Entwicklungsprozesses diese Aspekte immer wieder ins 
Bewusstsein zu holen und zu fördern.

 2. Ein Ansatz, die Beteiligten Anerkennung und 
Selbstwirksamkeit erfahren zu lassen.

Selbst im gemeinsamen Prozess, müssen eigene Ziele erreicht 
werden. Die Erreichung dieser und die eigene Bereitschaft, 
sich mit seinen Talenten einzubringen, brauchen immer 
wieder Momente der Rückversicherung und Anerkennung 
durch die Gruppe. Noch entscheidender ist die Erfahrung von 
Selbstwirksamkeit. Mein Handeln macht einen Unterschied. 
Ich kann etwas in meiner Region, meinem Umfeld bewegen 
und mir eine Perspektive gemeinsam mit anderen schaffen. 
In den Beratungsprozessen lohnt es sich, immer wieder 
darauf zu achten, ob es die Möglichkeit gibt, erreichbare 
Teilziele einzubauen und das große Ziel in kleine Abschnitte 
zu unterteilen. Erreichen die Beteiligten diese, gibt dies ein 
Gefühl des Machbaren, der Selbstwirksamkeit. Das wiederum 
setzt Kräfte frei, die dann der großen Zielerreichung dienen. 
Im Idealfall achtet die Beraterin oder der Berater gleichzeitig 
darauf, dass die Erreichung eines Ziels entsprechend gewürdigt 
wird und Anerkennung schafft.

 3. Ein Ansatz der Entwicklung der Stärken des Einzelnen 
in der Gemeinschaft.

Vernetzung und Kooperation ist das Oberthema, da es 
Potenziale freilegt. Wer vorhat, tief verwurzelte Verhaltens 
und Denkmuster zu überwinden, um Herausforderungen 
wie zum Beispiel die Entwicklung des ländlichen Raums zu 
meistern, muss Kräfte mit anderen bündeln. Die Beispiele 
für Zusammenarbeit, die in diesem Buch vorgestellt werden, 
zeigen dies sehr gut auf. Alle genannten pädagogischen 
Ansätze bauen auf die Kraft und das Feedback des Einzelnen 
für und durch die Gemeinschaft.

 4. Ein Ansatz zur positiven Konfliktlösung, Positionierung 
und Prosozialität.

Es braucht eine intensive Arbeit in den Entwicklungsteams, 
die sich den lokalen Herausforderungen stellen. Die einzelnen 
Mitglieder müssen sich darauf einlassen, eigene Grenzen zu 
überschreiten.

Der Ansatz des Starkmachers legt einen besonderen 
Schwerpunkt auf die emotionale Erfahrung. Entscheidungen 
jeder Art werden im Zusammenspiel von Intentionsgedächtnis 
(logisch-analytisches Denken) und Extentionsgedächtnis 
(assoziatives-emotional-praktisches Denken) getroffen. 
Dazu laden wir auch alle Personen ein, die mit Menschen an 
Entwicklungen oder Zielen arbeiten. Beim Extentionsgedächtnis 
handelt es sich um ein hochintelligentes System, das auf 
Informationen sämtlicher vergangener Erlebnisse und 
Erfahrungen zurückgreift. In unserer Gesellschaft wird vor 
allem das Intentionsgedächtnis gefördert, wohingegen dem 
Extentiongedächtnis wenig Beachtung geschenkt wird. Der 
Starkmacher e.V. setzt deshalb bei allen Beratungsprozessen, 
bewusst einen Anker für erreichte Erkenntnisse oder 
Fortschritte im Extentionsgedächtnis. Die Erreichung eines 
Zwischenzieles kann zum Beispiel verankert werden, indem 
alle Beteiligten zu einer kleinen spontanen Feier dieses tollen 
Ereignisses eingeladen werden. Der Erfolg wird sichtbar 
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gemacht und durch die spontane Party positiv emotional 
besetzt.

Diese vier Ansätze geben eine Orientierung, auf welche 
übergeordneten Aspekte der Moderation, des Coachings oder 
der Prozessbegleitung allgemein geachtet werden kann. Sie 
können je nach Charakter und Prägung der Prozessbegleiterin 
oder des Prozessbegleiters immer anders gewichtet werden. 
Entscheidender als die Methode ist die Einstellung der 
leitenden Person. Respekt, Wertschätzung, Gemeinschaft, 
Positionierung und Konfliktfähigkeit müssen vorgelebt werden. 
Ohne das eigene Vorbild, das Sicherheit und Orientierung 
vermittelt, ist es schwer, gemeinschaftliche Prozesse zu leiten 
und zum Erfolg zu bringen.

Literaturangabe:

ERNST FRITZ-SCHUBERT, Schulfach Glück
BARBARA L. FREDRICKSON, Die Macht der guten Gefühle
AMLER/BERNATZKY/KNÖRZER, Mentaltraining im Sport
KLAUS GRAWE, Neuropsychotherapie
ALBERT WUNSCH, Abschied von der Spaßpädagogik

Die Leitplankenmethode
 
Die Leitplankenmethode ist eine neu entstandene Methode, 
die aus jahrelanger Berufs- und Praxiserfahrung einzelner 
Trainer/Seminarleiter bzw. Pädagogen des Starkmacher e.V. 
entstanden ist und sich wissenschaftlich fundierte Methoden 
aus der pädagogischen Forschung zunutze macht.
Dabei ist der Begriff der Leitplanke als eine Metapher zu 
verstehen und nicht als wissenschaftlicher Begriff.

Die Leitplankenmethode stützt sich auf zwei wesentliche 
Punkte: Teilnehmern soll ihr nötiger Freiraum gegeben werden, 
der ihnen ermöglicht, sich frei zu entfalten. Die Aufgabe des 
Trainers ist es, Themengebiete anzubieten und Anregungen 
zu geben, die von der Gruppe aufgenommen werden und 
in ihrem weiteren Verlauf von den Teilnehmenden selbst 
weiterentwickelt werden, ohne dass der Trainer interveniert. 
Seine Aufgabe ist es, in diesem dynamischen Prozess der 
Weiterentwicklung nur als teilnehmender Beobachter zu 
fungieren.

Der Trainer bleibt jedoch nicht nur in der Rolle des 
teilnehmenden Beobachters, bei der Leitplankenmethode 
gehen seine Aufgaben darüber hinaus.

Überträgt man das Bild der Leitplanke auf die Seminarsituation 
übernimmt der Trainer die Aufgabe der Leitplanke, die dem 
Autofahrer Orientierung gibt, ihn schützt, aber auch begrenzt. 
Dabei sind die Leitplanken aber nicht als statisches Konstrukt 
zu verstehen, das allen Autofahrern einen einheitlichen Weg 
und Richtung vorgibt, sondern auch als individuelle und 
flexible Begrenzung. Da es aber um gruppendynamische 
Prozesse geht, gilt es, einzelne Teilnehmer anhand gesetzter 
Leitplanken wieder in den Gruppenprozess mit einzubinden. 

Die Leitplankenmethode dient demnach nicht nur, die Gruppe 
auf der richtigen Spur zu halten. Überträgt der Trainer die 
Funktionen der Leitplanken auf seine Arbeit finden sich noch 
weitere Aufgaben: Das Einhalten der Begrenzung seiner 
Teilnehmer ist dabei nur ein wesentlicher Punkt, denn nur mit 
angemessener Geschwindigkeit gelingt es dem Autofahrer 
wie auch Seminarteilnehmer innerhalb der Leitplanken zu 
bleiben und nicht aufgrund überhöhter Geschwindigkeit 
mit anderen Teilnehmern oder sogar den Leitplanken selbst 
kollidieren. Der Trainer ist also auch für das Vorangehen bzw. 
die Geschwindigkeit der gruppendynamischen Prozesse 
verantwortlich. Nur wenn er eine einheitliche Geschwindigkeit 
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zulässt und garantiert, können alle Teilnehmer gleichberechtigt 
am Prozess teilnehmen.

Diese Methode verlangt vom Trainer aber auch von den 
Teilnehmern ein hohes Maß an Empathie und Flexibilität. Für 
den Trainer ist es unabdingbar, seine Sachkompetenz und 
Souveränität so einzusetzen, dass sie –wie die Leitplanken- 
den Teilnehmern Orientierung geben. Dabei muss er sich vor 
allem auf seine Empathie verlassen können, auf alle Teilnehmer 
angemessen reagieren zu können. Denn die Schwierigkeiten 
und Gefahren dieser Methode liegen für den Trainer in der 
flexiblen Handhabung der Leitplanken und der zu anfangs 
erwähnten Rolle des teilnehmenden Beobachters.

Da die Leitplanken dazu dienen, auch einzelne 
Gruppenteilnehmer wieder anzuleiten, sich in Gruppenprozesse 
einzuklinken, muss der Trainer ständig zwischen individueller 
Ansprache und gruppenbezogener Ansprache wechseln. 
Das fordert einen intensiven Austausch und kollidiert mit der 
Rolle des Beobachters. Die Leitplankenmethode ist genau 
aus diesem Balanceakt entstanden. Gelingt es dem Trainer, 
in der Rolle des Beobachters zu bleiben, ermöglicht dies der 
Gruppe, sich neue Räume zu erschließen und neue Themen zu 
gestalten, worauf der Trainer mit hoher Flexibilität reagieren 
muss, um die Diversität der Gruppe zu bündeln.  Aber gerade 
das Erschließen von neuen Themen und Perspektiven führt zu 
Innovationen und neuen Erkenntnissen, aufgrund derer der 
Starkmacher e.V. so erfolgreich seine Projekte durchführen 
konnte und weiterentwickeln wird.

Systemisches 
Projektmanagement

Ziel der Arbeit des Projekts MADIE ist die Unterstützung von 
beratenden Menschen im ländlichen Raum. Nach wie vor 
spielt dabei Projektmanagement eine große Rolle. In diesem 
Kapitel steht es als wichtiger Baustein für eine erfolgreiche 
Prozessgestaltung im Fokus. Die Arbeit an Projekten heißt 
automatisch, dass sie einen Anfang und ein Ende haben. Die 
beratend Aktiven sollten deshalb immer den Fokus auf den 
Prozess als Ganzes legen und ihn durch die gezielte Unterteilung 
in Projekte stärken. In diesem Sinne ist auch folgende Definition 
zu verstehen. Projektmanagement wird als Oberbegriff 
für alle planenden, überwachenden, koordinierenden und 
steuernden Maßnahmen verstanden, die für die Um- oder Neu-
gestaltung von Systemen oder Prozessen beziehungsweise 
Problemlösungen erforderlich sind1. 

Dabei gibt Projektmanagement verschiedene Methoden an 
die Hand, die die Komplexität von Projekten berücksichtigen, 
strukturieren und den Weg zu einer erfolgreichen Umsetzung 
gestalten. Projektmanagement wird projektspezifisch 
angewandt, und berücksichtigt dabei die verschiedenen 
Arten von Projekten. Somit gibt es nicht die eine Ableitung 
von Projektmanagement, sondern verschiedene Ansätze die 
sich beispielsweise auf wirtschaftlichen Theorien bis hin zu 
organisationspsychologischen Modellen beziehen. 

Im Rahmen des systemischen Projektmanagements werden 
Projekte als soziale Systeme definiert, die „eigene Aufgaben und 
Ziele, eigene innere Strukturen, Systemgrenzen und gleichzeitig 
__________
1 Vgl. Kuster, J. u.a., Handbuch Projektmanagement, 3. Auflage, 
Berlin, 2011, S. 8.
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wesentliche Außenbeziehungen haben.“2 Das Projekt als soziales 
System setzt sich aus einer Anzahl an Personen zusammen, 
die einerseits im Rahmen der Projektzusammenarbeit ein 
gemeinsames inhaltliches Ziel definieren und erreichen 
wollen, andererseits mit der Komplexität ihrer individuellen 
Wirklichkeiten konfrontiert sind. Daher ist eine gemeinsame 
Kommunikation, von Absprachen bis Reflexion von zentraler 
Bedeutung. Kommunikation stellt dabei das grundlegende 
Verfahren innerhalb eines sozialen Systems dar, welches es 
von anderen sozialen Systemen unterscheidet. Aufgrund der 
Selbststeuerung und Lernfähigkeit von sozialen Systemen, 
ist ein Projekt in der Lage, Komplexität besser zu verarbeiten 
und somit Veränderungsprozesse erfolgreich zu bearbeiten, 
im Vergleich zu Systemen, die von außen gesteuert sind. Das 
systemische Projektmanagement ist somit bestens geeignet, 
die bereits begonnenen Prozesse der Zusammenarbeit im 
ländlichen Raum, oder deren Initiierung zu stärken und zu 
strukturieren.

Im Rahmen des systemischen Projektmanagements wurden 
folgende Vorgehensprinzipien entwickelt3:

• Vom Groben zum Detail,
• Variantenbildung
• Phasengliederung
• Problemlösungsmethodik

Aufgrund der zentralen Rolle der Phasengliederung, wird 
dieses Prinzip im Rahmen der Übersicht detailliert bearbeitet.

Um ein prozessorientiertes Vorgehen zu gewährleisten, werden 
Projekte in Phasen durchgeführt. Ziel ist dabei, eine zeitliche und 
logische Trennung einzelner Projektteilschritte aufzugliedern. 

__________
2 Ebenda, S.12.
3 Ebenda, S.14.

Somit wird der Projektprozess mit Teilzielen und überprüfbaren 
Indikatoren strukturiert, die Korrekturmaßnahmen ermöglichen 
und Risikoeinschätzungen frühzeitig berücksichtigen. 

J. Boy entwickelte ein Phasenmodell, das sich wie folgt 
aufgliedert4:

1. Definitionsphase
2. Planungsphase
3. Durchführungsphase
4. Abschlussphase

Im Rahmen der Definitionsphase zu Beginn einer 
Projektplanung klären ProjektleiterIn und AuftraggeberIn 
ihre Ziele, Erwartungen und ihr Handeln. Im Fokus steht die 
Prüfung der Durchführbarkeit und Wirtschaftlichkeit. Dazu 
findet eine Problemanalyse, Zielklärung und Potentialanalyse 
statt. Im Kontext der ländlichen Entwicklung müssen die 
wirtschaftlichen Faktoren zu Beginn des Prozesses nicht 
unbedingt im Vordergrund stehen. Um die Kooperation 
anzuschieben und die Rahmenbedingungen zu klären müssen 
zunächst die Rollen definiert werden. Vor allem die Frage der 
Rolle der Beraterin oder des Beraters muss klar sein. Wichtig 
ist aus der Erfahrung der Projektpartner heraus nicht, ob die 
Beraterin oder der Berater die Projektkoordination selbst 
innehat, sondern dass sowohl die Projektleitung, als auch die 
anderen Rollen im Rahmen der geplanten Kooperation für alle 
klar und transparent definiert sind. 

Nachdem die Rollen und das Projekt als solches definiert 
wurden, erfolgt eine Grobplanung, die eine inhaltliche Richtung 
und den jeweiligen Zeitumfang beinhaltet. Spätestens hier 
sind dann auch finanzielle Aspekte und deren Gewichtung im 
Gesamtprozess zu klären. Nachdem die Grobplanung auf ihre 
__________
4 Vgl. Boy, Jaques, Projektmanagement, 11. Auflage, Offenbach, 
2000, S.33ff
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Durchführbarkeit hin überprüft wurde, wird ein erster Finanzplan 
erstellt und die Wirtschaftlichkeit berechnet und aufgelistet. 
Am Ende dieser Phase steht der Projektauftrag, der im Fall der 
ländlichen Entwicklung meist an eine koordinierende Gruppe 
und innerhalb der Gruppe an die verschiedenen Personen in 
ihren Rollen geht. Diese arbeiten für alle Menschen der Region 
und sorgen für einen regelmäßigen Informationsaustausch.
Ist der Projektauftrag klar, startet die Planungsphase des 
Projekts. Hier findet eine konkrete Projekt- und Konzeptplanung 
statt. Die einzelnen Teilschritte werden definiert und 
inhaltlich wie methodisch ausgearbeitet. Dabei werden 
die Informationen und Erkenntnisse aus den Analysen der 
Definitionsphase ausschlaggebend berücksichtigt. Teilziele 
und Maßnahmenindikatoren werden jeweils aufgelistet. 
Aufgaben und Umfang werden definiert, ein zeitlicher Ablauf 
strukturiert und eine Risikoanalyse erstellt. Informationswege 
werden festgelegt, die Rollen möglicher Projektpartner 
ausdifferenziert und mögliche Schnittstellen beschrieben. Die 
Phase endet mit dem Festlegen von Meilensteinen und einem 
ausdifferenzierten Finanzplan und der Kostenplanung.

Die Durchführungsphase ist gekennzeichnet durch die 
Umsetzung und Überprüfung der Teilschritte und ihrer 
Indikatoren. Abweichungen beziehungsweise Störungen 
werden festgehalten, bewertet und eine Reaktion darauf 
entwickelt und umgesetzt. Die Verantwortlichen der einzelnen 
Teilschritte sind mit der Projektleitung in regelmäßigem 
Austausch. Nach Abschluss einzelner Teilschritte werden diese 
ausgewertet, finanziell abgeschlossen und dokumentiert.

Nach Abschluss des letzten Teilschritts findet im Rahmen 
der Abschlussphase die Erstellung des Projektberichts statt. 
Dieser beinhaltet eine Auswertung der Ergebnisse und des 
Prozesses, zeigt Schnittstellen und Konflikte auf sowie die 
Zeit- und Kostenumsetzung. Ergebnisse werden präsentiert 
und das Zusammenspiel und Können der Mitarbeiterinnen 
aufgezeigt. Die Phase endet mit der Projektabrechnung und 

der Auflösung des Projektteams und der Ressourcen. Das 
Projekt ist abgeschlossen. 

Diese Sicht auf das klassische Projektmanagement zeigt auf, 
wie die Erfahrung dieses systemischen Projektmanagements 
an die Prozesse der ländlichen Entwicklung angepasst werden 
sollte. Wurde es geschafft, Strukturen aufzubauen und ein 
schlagkräftiges Team zusammenzustellen, sollte dieses den 
Gesamtprozess weiter begleiten. Helfen kann dabei eine 
Aneinanderreihung von Projekten. Ist eines abgeschlossen, ist 
ein wichtiges Zwischenziel definiert und erfolgreich bearbeitet 
worden. Damit ist die Entwicklung einen Schritt weiter und es 
können weitere Projekte angegangen oder, wenn sie bereits 
parallel initiiert wurden, abgeschlossen werden. Im Idealfall 
etabliert sich ein strukturierter Prozess, der bei der Entwicklung 
des ländlichen Raums unterstützt.

Themenzentrierte 
Interaktion TZI in der 

praktischen Anwendung
Die TZI wurde vor allem während der beiden Trainings in 
Finnland und Italien als erfolgreiche Methode angewandt. So 
stellte sich heraus, dass die für diese Methode erarbeiteten 
Regeln besonders hilfreich waren und in den Übungseinheiten 
und deren Durchführung ein wesentliches Element waren, um 
zielführende Diskussionen zu führen.

Nicht alle im TZI aufgestellten Regeln erwiesen sich dabei für 
die Gruppe als umsetzbar. 
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Folgende Regeln aber wurden angewandt und von den 
Gruppen verinnerlicht:

- Vertritt Dich selbst in deinen Aussagen: Sprich per   
 „ich“ und nicht per „man“ oder „wir“.
- Sprich deine persönlichen Reaktionen aus und stelle  
 Interpretationen solange wie möglich zurück.
- Nur einer zur gleichen Zeit
- Seitengespräche haben Vorrang
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Vernetztes 
Handeln

Das gesamte Projekt MADIE und die daraus entstandene 
Online-Lernplattform Rural Academy bauen auf dem Prinzip 
der erfolgreichen Vernetzung und daraus resultierender 
besserer Zusammenarbeit auf. Die ursprüngliche Inspiration, 
die Frage der Förderung von Kooperationsformen und der 
Zusammenarbeit im ländlichen Raum anzugehen, entstand 
durch die Beobachtung der Not, in die viele Landwirte und 
kleine Unternehmen, vor allem in den östlichen Mitgliedsstaaten 
der Europäischen Union, gekommen sind, nachdem sich der 
Markt öffnete und ortsfremde Produkte von effizient und 
kooperativ organisierten Verbänden und Kooperativen zu 
Dumpingpreisen bis selbst in den kleinesten Supermarkt und 
in die letzten Provinzstädte vordrangen. Mit diesen Preisen 
können die kleinteilig und individuell aufgestellten lokalen 
Landwirte und Akteure nicht konkurrieren und drohen damit 
ihre Lebensgrundlage zu verlieren.

Das Interessante ist, dass Kooperation und Zusammenschlüsse 
von Akteuren des ländlichen Raums in Europa an sich eine 
lange Tradition haben. Dazu hat das Projekt MADIE eine 
Studie angefertigt, die unter der Leitung des ungarischen 
Partners, Tradition und Formen der Kooperation beispielhaft 
in den Partnerländern aufzeigt. Die Studie ist auf der 
Homepage www.ruralacademy.org zu finden. Zu beobachten 
ist ein starkes West–Ost Gefälle in Bezug auf Häufigkeit und 
Selbstverständlichkeit der Kooperation. Die These, dass 
Landwirte in ehemals kommunistischen Staaten negativ auf 
Kooperationsangebote reagieren, hat sich bestätigt. Die 
Abneigung wurzelt in der Zwangskollektivierung und dem 
Gefühl der nach dem Fall des Kommunismus gerade erst wieder 
neu gewonnenen Souveränität, die man nicht gleich wieder 
aufgeben will. Interessant ist, dass mit der Studie sichtbar 
wurde, dass gerade in Ungarn, viele neue lokale Bewegungen 
entstehen und bereits aktiv sind, die vor der Studie bei den 
Verwaltungen wie zum Beispiel der Landwirtschaftskammer 
nicht wirklich wahrgenommen wurden. Ein Ergebnis war, dass 
der Aufbruch hin zu intensiver lokaler Kooperation bereits seit 
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mehreren Jahren gestartet ist und vorbildliche Kooperativen 
und lokale Zusammenschlüsse von Produzenten, Landwirten 
aber auch Konsumenten bereits auf dem Weg sind.

In den bereits vorgestellten Beispielen sehen wir die kroatische 
Kooperative, die mit ihrer Zusammenarbeit einen neuen Trend 
im Land startet und die norwegischen Landscape Parks, die 
sich nach Jahren des erfolgreichen Etablierens gerade wieder 
neu ausrichten und auf aktuelle Herausforderungen reagieren.

Egal, an welchem Punkt sich die Akteure im ländlichen Raum 
befinden: Zusammenarbeit ist häufig selbstverständlich 
oder bereits angestoßen. Was gefördert werden muss, ist 
das Bewusstsein um die Zusammenarbeit und die damit 
verbundenen Vorteile. Zusammenarbeit und vernetztes 
Denken fordern den einzelnen Mensch oder Betrieb immer 
heraus. Wenn jedoch alle Beteiligten diese Herausforderung 
annehmen und bereit sind füreinander zu investieren und, 
wenn es erstmal nur Zeit ist, dann können am Ende alle nur 
gewinnen. Aus Sicht der am Projekt beteiligten Beraterinnen 
und Berater des ländlichen Raums, kann genau hier angesetzt 
werden. Die Vorteile und die Situation, dass alle nur gewinnen 
können, wenn man anfängt zu kooperieren, müssen immer 
wieder ins Bewusstsein gebracht und verstärkt werden. 
Das eigentliche Organisieren des Prozesses ist vielfältig 
und individuell und leicht zu managen. Schwierig ist es, alle 
Akteure für die Zusammenarbeit zu begeistern und das 
Bewusstsein wach zu halten, dass am Ende alle nur gewinnen 
können. Wenn im Rahmen der Erfahrungen der MADIE Partner, 
Kooperationen gescheitert sind, dann lag es meist nicht am 
Prozess der Beratung oder Entwicklung, sondern an der 
mangelnden Bereitschaft der Akteure, das allgemeine Wohl 
vor das Eigene zu stellen und damit neues Wachstum zu 
ermöglichen, oder am fehlenden Vertrauen, dass in den ersten 
Schritten des gemeinsamen Prozesses nicht aufgebaut werden 
konnte. Hier müssen Beraterinnen und Berater die meiste 
Energie investieren. Vertrauen unter den Beteiligten aufbauen 

und ständig fördern, sowie die Chancen der Zusammenarbeit 
immer wieder aufzeigen und sichtbar machen.

Vernetztes Handeln hat einen weiteren großen Vorteil. Um 
die persönliche Entwicklung weiterzubringen, braucht es 
den Mut, die eigene Komfortzone zu verlassen und das Neue 
zu wagen. Als Einzelkämpferin oder Kämpfer braucht es 
Charaktereigenschaften wie Risikofreude, eine robuste Psyche 
oder sehr viel Erfahrung, um in unbekanntes Gebiet vorzudringen. 
Um jedoch als aktive Person in einem landwirtschaftlichen 
Betrieb oder einer anderen Initiative oder Unternehmung des 
ländlichen Raums langfristig erfolgreich zu sein, muss man 
die Komfortzone verlassen. Wachstum ist nur dann möglich. 
Hier kommt die Kooperation ins Spiel. In einer Gemeinschaft 
können selbst die, die noch über zu wenig Erfahrung oder 
nicht alle entsprechenden Charaktereigenschaften verfügen 
die Kompetenzen der Mitstreiterinnen und Mitstreiter nutzen, 
um sich in unbekanntes Gebiet zu wagen und dadurch zu 
wachsen. Wenn ich Menschen in meinem Rücken habe, 
die bereit sind mich mit ihrer Erfahrung oder auch ihren 
Charaktereigenschaften zu stärken, wage ich leichter den 
Schritt nach vorne. Davon profitieren letztlich wieder alle, denn 
das Wachstum des Einzelnen wirkt sich in einer Gemeinschaft 
positiv für alle aus.

Ein gutes Beispiel dafür ist die Nutzung neuer Marketing- oder 
Verkaufsoptionen im Internet. Nicht jeder ist damit vertraut, 
manche sind sogar dieser neuen Wirklichkeit gegenüber 
skeptisch. Wenn es jedoch ein oder mehrere Personen gibt, 
die bereits Erfahrungen gesammelt haben, gut erklären 
können, welche Chancen sich bieten und dabei helfen, sie zu 
nutzen, wagen mehr Menschen den Schritt sich online mit ihrer 
Initiative oder Unternehmung aufzustellen. Das wiederum 
steigert die Attraktivität einer Region oder Kooperative, denn 
die Kunden oder andere Zielgruppen bekommen eine breitere 
Palette an Angeboten.
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Ein sehr ernstes Thema ist dabei die Situation Jugendlicher 
im ländlichen Raum. Um bleiben zu können, brauchen sie 
Arbeitsplätze. Abhängig vom Qualifikationsgrad sind diese oft 
entweder nicht vorhanden oder sie verlangen, sich selbstständig 
zu machen. Unternehmertum bietet hier große Chancen, vor 
allem in der Situation, wie sie das Buch aufzeigt. Entwicklung 
des ländlichen Raums ist häufig verknüpft mit selbstständiger 
Arbeit und Unternehmertum. Deshalb ist dem Thema ein eigenes 
Kapitel gewidmet. Um jedoch als junge Leute unternehmerisch 
zu starten, braucht es neben dem Wissen vor allem Mut, zu 
starten, und entsprechende Unterstützungsstrukturen. Hier 
kommt im Sinne der Andockung an den globalen Trend der 
Connectivity die Vernetzung über das Internet mit anderen 
Gleichgesinnten global ins Spiel. Das Projekt PRESET (www.
presetplatform.org) steht beispielhaft für dieses Thema. Die 
Plattform für Online-Learning  bietet Menschen aus aller Welt 
die Chance, sich mit ihrem Wissen zu vernetzen und so den 
Start des Einzelnen in eine Initiative, einen neuen Job oder 
Unternehmertum zu erleichtern. Die Idee ist, dass in der 
entstehenden Community immer eine Person da ist, die auf 
aufkommende Fragen eine Antwort hat oder mir dabei helfen 
kann, wenn ich mich einer Herausforderung gegenübersehe. 
Die Erfahrung des Projekts PRESET hat gezeigt, dass es oft 
nur alleine das Wissen darum braucht, dass zur Not jemand 
helfen könnte, dass sich Menschen auf den Weg machen. Wenn 
wir gezielt junge Menschen im ländlichen Raum dazu bewegen 
möchten aktiv zu werden, ist der Aufbau einer Gruppe von 
möglichst vielen Menschen, die vernetzt agieren ein starkes 
Werkzeug. Das vorgestellte Re-thinking Village vernetzt 
sich wiederum mit anderen Clustern beziehungsweise es 
vernetzen sich die jeweiligen Akteure. Die globale Vernetzung 
ergänzt und erweitert die lokale Community und damit den 
Handlungsspielraum im eigenen Umfeld entscheidend.

Die Rural Academy
Die ganze Welt redet von Digitalisierung und versucht, sich 
in irgendeiner Form darauf vorzubereiten. Der ländliche Raum 
kann sich dem nicht entziehen. Um den Anschluss nicht zu 
verpassen und seine Stärken ausspielen zu können, müssen 
Formen der Kommunikation, Geschäftsmodelle und alle 
anderen gesellschaftsrelevanten Bereiche neu gedacht und 
mit den Mitteln des Internets und der neuen Medien aktiv 
gestaltet werden. Dafür braucht der ländliche Raum vor allem 
und dringender als urbane Regionen schnelles Internet, um 
an den Trend der Connectivity angeschlossen zu bleiben und 
sich selbst in die globale Gemeinschaft einzubringen. In den 
Ballungsräumen habe ich die Chance fehlendes oder schlechtes 
Internet durch die hohe Anzahl notwendiger oder gewünschter 
Dienstleistungen, Kulturprogramme oder Grundversorgungen 
auch physisch schnell zu erreichen und in Anspruch nehmen 
zu können. Dies gilt zum Beispiel für Weiterbildungsangebote. 
Kann ich in der Stadt mehrere Angebote wahrnehmen und 
Kurse besuchen, ist dies auf dem Land wesentlich komplizierter. 
Es ist einfach aufgrund der fehlenden Bevölkerungsdichte 
schwierig, genügend Interessenten für ein Thema zu finden, 
damit eine Vielzahl an Kursinhalten angeboten werden kann. 
Dies ist ein bekanntes und vieldiskutiertes Thema.

Von Anfang an war es das Ziel der Projektpartner des Projekts 
MADIE auf diese Notlage eine Antwort zu geben. Zugang 
zum Internet vorausgesetzt, wurde die Rural Academy online 
learning und teaching Plattform aufgebaut, die von Aktiven 
für Aktive im ländlichen Raum gemacht ist. Hauptidee ist die 
Verbreitung von Wissen und Erfahrung rund um das Thema 
ländliche Entwicklung und dadurch die Förderung von 
lokaler und internationaler Kooperation durch Austausch. 
Die Plattform www.ruralacademy.org lädt ein, sich mit seiner 
Erfahrung über kleine Videobeiträge, Filme oder Literatur/
Statements zum Thema einzubringen. Ziel ist der Aufbau 
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einer Plattform, auf der Fragen rund um die Entwicklung des 
ländlichen Raums von den dort Aktiven beantwortet werden. 
Der Ansatz dabei ist vor allem audiovisuell als eine starke 
Kommunikationsform der heutigen Zeit. Zusätzlich zu den für 
alle Interessierten offenen, kurzen, regelmäßigen Podcasts von 
Menschen, die ihre Erfahrungen und Wissen weitergeben, gibt 
es Onlineseminare und Schulungen, die für die Mitglieder der 
geplanten Rural Academy Community vorgesehen sind und 
mit einem Beitrag verbunden werden. So wird auf Dauer eine 
hohe Qualität der Angebote sichergestellt.

Der Bildungsauftrag sowie Austausch guter Beispiele ist einer 
der Hauptaspekte der gerade gestarteten Plattform. In den 
weiteren Schritten wird es einen Marktplatz für eigene Produkte 
und Dienstleistungen geben, die ortsunabhängig angeboten 
werden. Darüber hinaus wird es im Co-Working Space die 
Chance geben, sich mit anderen Menschen auszutauschen und 
Arbeitsgruppen zu bestimmten Themen zu bilden.

Unabhängig von den konkreten Inhalten nutzt die Plattform 
die neuen Möglichkeiten des Internet, um den Grundgedanken 
der Vernetzung und Kooperation weiter voranzubringen.

Handbuch des guten 
Beraters aus Norwegen

Ein neues Instrument für die Arbeit von Beraterinnen und 
Beratern beziehungsweise auch Aktiven im ländlichen Raum 
ist das Handbuch des norwegischen Partners County Governor 
of Hordaland. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieser 
politischen Lokalverwaltung ist es gelungen, Kooperation 
im ländlichen Raum Anfang der Jahrtausendwende neu zu 

definieren. Sie haben mit dem Konzept des Landscape Parks 
eine Organisationsform für Zusammenarbeit gefunden, 
die landesweit in vielen Regionen Schule gemacht hat. 
Aus dieser langjährigen Erfahrung ist im Zuge des MADIE 
Projekts das neue Handbuch mit dem Titel „Beeing close to 
good helpers“ entstanden. Es rüstet die initiierenden oder 
moderierenden Personen mit konkretem Handwerkszeug aus, 
Kooperationsprozesse anzustoßen und zu leiten. Zu finden ist 
es in der „Library“ der Rural Academy auf www.ruralacademy.
org. Ergänzt wird dieses auf den Punkt gebrachte und 
an die spezifische Situation im Kontext der ländlichen 
Entwicklung angepasste Fachwissen rund um Themen wie 
UnternehmerInnentum, Moderation, Verhalten, Fehlerkultur, et 
cetera um einen Film, zu finden unter Videos ebenfalls auf der 
Onlineplattform, der den Hintergrund der Idee der Landscape 
Parks aufzeigt.

Um erfolgreich Vernetzung zu begleiten, gibt dieses Buch 
entscheidende Hilfestellungen, die auf jahrelanger Erfahrung 
basieren.
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Schlusswort
Im globalen Trend der Connectivity, der Tatsache, dass alles 
immer mehr miteinander vernetzt wird und im Kontext der 
Zunahme der Anzahl von Menschen, die in Ballungsräumen 
leben, ist die Frage nach der Entwicklung des ländlichen 
Raums aktuell wie nie zuvor. Nach Jahrzehnten einer Tendenz 
der Abwärtsspirale aus Abwanderung, Abwertung und 
Perspektivverlusts hat die begonnene Neuentdeckung der 
Chancen im ländlichen Raum und seiner Lebensqualität an 
Fahrt aufgenommen. Mit den Chancen der Vernetzung lokaler 
Ideen mit globalen Trends und Themen durch das Internet, 
bietet sich eine Chance, die Positivspirale weiter zu fördern 
oder anzustoßen. Zusammenarbeit und Kooperation haben in 
diesem Prozess, aus der Erfahrung heraus, die diesem Buch 
und den anderen auf der Onlineplattform www.ruralacademy.
org zusammengefassten Bildungsprodukten zugrunde liegt, 
eine besondere Bedeutung. 

Es liegt an den Menschen, die sich zusammentun, um den 
ländlichen Raum zu gestalten, welche Formen sie finden, um 
sich zu organisieren. Die Vielfalt und Freude an Gestaltung, 
die im Rahmen der Projektarbeit über zwei Jahre sichtbar 
wurden, machen Mut und stehen stellvertretend für all die 
anderen Werte, die Menschen entdecken können, wenn 
sie sich aufmachen, das Leben auf dem Land zu entdecken 
und mitzugestalten. John Seymour hat als Autor auf die 
Krise des ländlichen Raums seiner Zeit mit dem radikalen 
Entwurf der bewussten Selbstversorgung und Abkopplung 
von bestehenden Systemen reagiert. Es ging ihm um die 
Wertschöpfung der Produktion von Lebensmitteln als 
wichtiges Element der Grundversorgung des Menschen. Er 
erinnerte an und schulte in verloren gegangenem Wissen um 

die Zusammenhänge der Landwirtschaft. Mit den heutigen 
Möglichkeiten können die aktuellen Akteure ein neues Modell 
beschreiben und zu Autorinnen und Autoren eines Ansatzes 
werden, der vielleicht zum ersten Mal Moderne und Tradition 
durch Kommunikation versöhnt. Lokale qualitative Produktion 
von Lebensmitteln und anderen Gütern, das Angebot an 
Dienstleistungen und Tourismus kann kombiniert werden mit 
internationalem Austausch an Wissen, Erfahrungen, Visionen 
und natürlich auch materiellen Dingen. So entsteht parallel zu 
den Megacities und Megaclustern ein weiterer selbstbewusster 
Mitspieler im globalen Spiel, der ländliche gemeinschaftlich 
organisierte Raum.
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Das Projekt hatte zum Ziel, die Qualifizierung von 
Bildungspersonal in der Erwachsenenbildung zu fördern. Dabei 
stand die Entwicklung eines Trainingstools im Vordergrund. In 
Form dieses Handbuchs, des Handbuchs aus Norwegen sowie 
den verschiedenen Lern- und Lehrvideos, alles zu finden auf 
der Plattform www.ruralacademy.org, sind eine Reihe von 
Bildungstools entstanden. In zwei Trainingsblöcken in Finnland 
und Italien, wurden die ausgewählten Methoden und Themen 
in ein Format gegossen und umgesetzt. Zielgruppe waren 
projektbedingt motivierte Berater/Innen des ländlichen Raums, 
das Konzept ist jedoch anwendbar für andere Zielgruppen 
wie Studenten, Unternehmer/Innen, Vertreter/Innen von 
Kooperativen, Vetreter/Innen kleiner und mittelständiger 
Unternehmen und andere interessierte Stakeholder. Sie 
wurden darin geschult, erfolgreiche Beratungen im Hinblick 
auf kooperative Strukturen durchzuführen. Basierend auf 
ausgewählten europäischen Best-practice Beispielen erlernten 
die Teilnehmer/Innen darüber hinaus, wie Kooperativen und 
Unternehmen mit kooperativen Strukturen etabliert werden 
können. Darüber hinaus wurden weitere Schwerpunkte gesetzt. 
Dazu gehören:

- Unternehmerisches Handeln / Unternehmer/Innen   
 Kompetenzen
- Soziale Kompetenzen
- Kompetenzen im Bereich des Projektmanagements
- Business Models
- Kommunikationsfähigkeit
- Mentale Stärke

Die Trainings bauen auf einer offenen, aktiven und 
unabhängigen Art des Lernens und des Arbeiten auf, um den 
Teilnehmer/Innen Raum zu schaffen, sich selbst zu entfalten. 
Authentizität ist ein wesentlicher Bestandteil guter Beratung. 
Die Authentizität der späteren Berater/Innen soll deshalb auch 
innerhalb der Trainings gefördert werden. Zwei Methoden, 
zum einen die „Leitplankenmethode“ und zum anderen 

Anhang 
Trainings
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Reaktionen oder Eindrücken zu arbeiten

 3. Keine Verallgemeinerungen:
 
 Verallgemeinerungen finden oftmals auf einer 
persönlichen Ebene statt („Du bist immer zu spät“) und sind 
daher während eines Arbeitsprozesses nicht hilfreich

 4. Störungen haben Vorrang:

 Nebengesprächen zwischen Teilnehmenden sollte 
Gehör geschenkt werden. Oftmals haben solche Arten von 
Nebengesprächen einen Bezug zur Thematik oder sie sind ein 
Hinweis, das speziellen Thematiken nicht genug Raum gegeben 
wurde und können daher einen positiven Effekt haben. 
Doch diese Regel gilt es mit Bedacht anzuwenden und zwischen 
sinnvollen und störenden Nebengesprächen zu unterscheiden 

 5. Es redet immer nur einer:

 Es redet immer nur eine Person. Die anderen Personen 
hören aufmerksam zu und unterbrechen die sprechende 
Person nicht. Jeder Person sollte die Chance und der Raum 
gegeben werden, seine/ihre eigene Meinung einzubringen
Diese Grundregeln gelten über das Training hinaus in vielen 
Bereichen des Zusammenlebens und -arbeitens. Deshalb 
wurden sie hier noch einmal explizit aufgezeigt.

die „themenzentrierte Interaktion“ werden in den Trainings 
angewandt, um den Teilnehmer/Innen den Raum für deren 
Entfaltung zu geben. 

Vor allem die „Leitplankenmethode“ ermutigt die Teilnehmer/
Innen dabei, Inhalte selbstständig zu erarbeiten. Bei dieser 
Methode sind die Lehrenden für die Struktur bzw. den Aufbau 
des Seminars verantwortlich und zeigen den Teilnehmer/Innen 
die grobe Richtung vor, doch die Inhalte werden von den 
Teilnehmenden selbst erarbeitet. Sie haben die Möglichkeit 
ihre eigenen Ideen mit einzubringen, werden aber auch dazu 
angeregt, Problemstellungen selbstständig zu lösen.  

Die „themenzentrierte Interaktion“ hilft dabei, das Arbeiten 
für alle Beteiligten innerhalb der Gruppe effektiver und 
komfortabler zu gestalten. Die Methode setzt sich aus neun 
Regeln zusammen, wobei es gruppen- und themenabhängig 
ist, welche dieser Regeln letztendlich angewandt werden. 
Während der beiden Trainings, dienten folgende Regeln 
innerhalb der Übungseinheiten als strukturgebendes Element:

 1. In der Ich-Form reden:

 Innerhalb der Trainings sollte bei Aussagen die erste 
Person (Ich-Form) genutzt werden. Oftmals werden bei 
kritischen Aussagen „Wir oder Man Floskeln“ verwendet, um 
keine klare Position beziehen zu müssen. Um ergebnisorientierte 
Fortschritte zu erlangen, sind klar positionierte Aussagen 
jedoch wesentlicher zielführender, da der Sprecher / die 
Sprecherin Verantwortung für sein/Ihr Statement übernehmen 
muss

 2. Möglichst nicht interpretieren:

 Die Aussagen anderer sollten nicht interpretiert werden. 
Interpretationen können zu Missverständnissen führen. 
Anstelle von Interpretationen ist es effektiver mit persönlichen 
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Übersicht über die beiden 
Trainingsblöcke:

Die Themen sind ohne das dazugehörende Rahmenprogramm 
aus Fachvorträgen, Stakeholdertreffen und Kulturprogramm 
aufgelistet. Sie dienen als Inspiration für die Planung eigener 
Trainings. Die genannten Elemente sind wichtiger Bestandteil 
des Erfolgs und müssen an die jeweiligen Gegebenheiten 
angepasst werden.

1. Trainingsblock LUKE – Natural Ressources Institute 
Finnland

Finnland war das Ziel des ersten Trainings für junge angehende 
Europäische Beraterinnen und Berater im ländlichen Raum. 
Der intensive Austausch mit Best-practice Beispielen aus 
der Region mit Besichtigungen vor Ort stand dabei ebenso 
auf der Wochenliste, wie theoretischer Input im Bereich 
Projektmanagement, Ideenfindung und zwischenmenschlicher 
Kommunikation.

Die Themen des Programms im Überblick:

1. day
MADIE –about
Introduction round of training participants
Natural Resources Institute Finland

• Energy Systems
• Energy cooperatives
• MADIE aspects & other research

Energy survey results & TESS project
MADIE aspects & concepts in partner regions
Initialization- Phase
empowerLAB

Social conjoining - basic needs, target achievement, motivation 
development
MADIE group work kick-off, find ideas, work out group work 
topics
Group work finding and defining ideas / personal case

2. day
Good practice, case “Eno Energy Cooperative”, surrounding 
analyse aim definition stakeholder analysis and risk analysis
1. Phase: Requisition and concept development combination 
of input and group work

3. day
cooperative structures & business models (based on example)
Good practice, case “Sirkkala Energy Park”
MADIE group work, Open Space method

4. day
consultancy & training concepts

5. day
Best of educational methods from the partners
empowerLAB, Communication & networking during outdoor 
activity

6. day
Intercultural learning
Summary, Conclusions and feedback

2. Trainingsblock C2-Training Veraterra und Terre di 
Loppiano

Das zweite Training in Italien stand unter dem Zeichen 
der Kommunikationsfähigkeit und Rhetorik. Vor allem das 
Präsentieren wurde innerhalb dieses Trainings thematisiert 
und trainiert: Wie präsentiere ich mich selbst, aber auch wie 
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trage ich etwas vor, wie verhalte ich mich vor einer Gruppe, 
wie leite ich eine Gruppe. Lag der Schwerpunkt beim ersten 
Block bezogen auf die Kooperationsentwicklung sehr stark auf 
der Erarbeitung theoretischer Grundlagen, ging es im zweiten 
Block didaktisch um die Frage des Lernens am Beispiel und 
durch den Besuch von bereits realisierten Unternehmen oder 
Kooperativen mit anschließender Analyse. Viele theoretische 
Inhalte des Projektes wurden im Outdoor-Bereich erarbeitet. 
Das Augenmerk im zweiten internationalen Training lag 
vermehrt auf der eigenständigen Arbeit der jungen Leute. 
Wurden im ersten Training vorrangig theoretische Inhalte 
vermittelt, so sollten in diesem Training die Akteure selbst 
aktiv werden und sich die Inhalte erarbeiten und mit ihren 
jeweiligen Arbeitsfeldern verknüpfen. Um dies zu erreichen, 
wurden verschiedene Praktiken, wie beispielsweise das “World 
Café” und “Open Space” angewandt.

Neben der Vermittlung und Erarbeitung von neuen Inhalten 
und Wissen wurden zudem die Erfahrungen der Beraterinnen 
und Berater zwischen den Trainings aufgegriffen und 
aufgearbeitet. Viele der Beraterinnen und Berater konnten 
schon Inhalte aus dem ersten Training im Feld anwenden. 
Diese Erfahrungswerte wurden ins Training mit eingebaut, die 
Akteure konnten sich untereinander austauschen, Anregungen 
und Verbesserungsvorschläge miteinander teilen und bekamen 
von den Trainern ein Feedback. 

Die Themen des Programms im Überblick:

1. day
   Over all topics MADIE: Communication capacities 1
   Training content:  Basics in moderation and rhetoric’s
   Training content:  Go on with the Phase Model Phase  
    2 to 4
   Over all topics MADIE: Process model for building up   
    co-operations / enterprises

   Method:   Summary of 1. Training and   
    introduction Phase 2 to 4 
    Presentation coordination team

2. day
Over all topics MADIE: Process model for building up   
    co-operations / enterprises
   Training content:  Finishing Phase Model
   Method:   presentation coordination team,   
    group work, group  presentations,  
    group discussion

3. day
   Over all topics MADIE: Communication capacities 2
   Training content:  group leadership and networking
   Method:   presentation and personal   
    experiences from the coordination  
    team; group work and discussion  
    how to network

4. day
   Over all topics MADIE: Social communication 1
   Training content:  Teambuilding
   Method:   different measure of teambuilding;  
    social games; icebreaker
  Training content:  Preparation of Multiplier Event
   Method:   Presentations of national activities  
    concerning consultancy processes

5. day    
Public Multiplier Event

6. day
Over all topics MADIE: Social communication 2
Training content:  intercultural learning    
    (communication) and conflict   
    management



120

Method:  Input from coordination team (maybe an  
   example video or something interactive  
   like a role play); group work; group   
   discussion; presentation of personal   
   experiences



[The content of this study does not reflect the official opinion 
of the European Union. Responsibility for the information and 

views expressed therein lies entirely with the authors.]



Der Aufbau lokaler Netzwerke ist 

für den ländlichen Raum Europas 

eine große Chance. Gelingt die 

Zusammenarbeit der Akteure, 

können Potenziale erschlossen 

werden, die für den Einzelnen nicht 

erreichbar sind. Das Buch geht der 

Frage nach, in welchem Kontext 

Zusammenarbeit bereits gelebt 

und wie sie gefördert werden kann. 

Wie hat sich der ländliche Raum 

entwickelt? Welche guten Beispiele 

gibt es und welche Hintergründe 

haben sie? Das Handbuch ist im 

Rahmen der Qualifizierung von 

Beraterinnen und Beratern für 

Menschen und Initiativen ländlicher 

Regionen innerhalb des Projekts 

MADIE entstanden. Das von der 

Europäischen Union im Rahmen des 

Programms Erasmus+ geförderte 

Projekt hat den Titel

„MADIE – Diversifizierte 

Landwirtschaft als Motor 

für Innovation im ländlichen 

Raum“. Innovation durch 

Kooperation klingt erstmal 

selbstverständlich, ist jedoch in 

vielen Europäischen Ländern 

noch nicht wirklich angekommen. 

Zusammen mit den weiteren auf 

der Seite www.ruralacademy.

org zu findenden ergänzenden 

Bildungsmaterialien, bietet dieses 

Buch Hintergründe und befähigt 

dazu, selbst aktiv werden zu 

können. Alle Bildungsmaterialien 

sind durch Europäische 

Kooperation entstanden. Die 

internationale Zusammenarbeit 

ist eine Bereicherung für 

die lokalen Prozesse und 

fördert erfahrungsgemäß die 

Innovationskraft.

Zukunft ländlicher Raum
Wie wir ihn gemeinsam beleben und als 

Lebensraum erhalten


