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Foto: Austausch der Teilprojekte zu Projektstart (FH Münster)

In einer Gruppe von Experten*innen aus Wissenschaft und Praxis möchtet ihr eine 
konkrete gesellschaftliche Problemlösung erarbeiten und habt dafür ein gemein-
sames Projekt ins Auge gefasst? Dabei weichen nicht selten bei Projektbeginn die 
Erwartungen der Teilnehmenden im Hinblick auf die Projektziele voneinander ab.
Damit eine kooperative Projektarbeit überhaupt erst zustande kommt, ist es wichtig, 
dass ihr euch der gegenseitigen Kompetenzen bewusst seid. Häufig wird vergessen, 
eine gemeinsame Vision zu entwickeln, an der sich alle Projektteilnehmenden orien-
tieren können. Ihr müsst die Problemsituation aus der Perspektive der Wissenschaft 
und Praxis betrachten und dabei die verschiedenen institutionellen Strukturen be-
rücksichtigen. Um euch auf realistische Projektziele zu einigen, solltet ihr von Beginn 
an die Bedürfnisse und Erwartungen eurer Zielgruppe berücksichtigen. Außerdem 
ist es wichtig, klare Verantwortungen im Rahmen des Gesamtprojektes zu definie-
ren. In Bezug auf diese Aspekte, können mögliche Transferhemmnisse auftreten, die 
insbesondere in der ersten Phase des Projektes - dem Projektbeginn - vorkommen 
können und daher nachfolgend näher ins Auge gefasst werden.

Projektbeginn
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Transferhemmnis
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Transferhemmnis

Ein fehlendes Bewusstsein der gegenseitigen Kompetenzen kann 
dazu führen, dass transdisziplinäre Kooperationen aus Wissen-
schaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft gar nicht erst in Erwä-
gung gezogen werden oder im Rahmen einer bestehenden Koope-
ration die Potenziale der Zusammenarbeit, wie z. B. eine höhere 
Perspektivenvielfalt und die Erweiterung der Wissensbasis durch 
Expert*innen, nicht hinreichend ausgeschöpft werden. Unzurei-
chendes Wissen über die gegenseitigen Kompetenzen kann folg-
lich als erfolgsentscheidendes Transferhemmnis definiert werden 
(Kurzhals et al., 2021, in Bezug auf Hawley et al., 2007). 
Das fehlende Bewusstsein der gegenseitigen Kompetenzen kann 
die Bildung eines Forschungsteams, die Problemdefinition und 
damit bereits die initiale Phase der Zusammenarbeit erschweren 
(Kurzhals et al., 2021).

026

Fehlendes Bewusstsein gegenseitiger Kompetenzen

Tools,mit denen dieses Transferhemmnis überwunden 
werden kann

Kompetenz Sonne
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min. 3 Projektverantwortliche 
oder -partner*innen  
oder Bürger*innen

30-40 Minuten

leicht

Leeres A3 Blatt oder  
Whiteboard, Stifte,  
Klebezettel

Interagieren

Kompetenz  
Sonne
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Die Methode Kompetenz Sonne bietet auf eine einfache 
und kreative Art und Weise, etwas über den Charakter und 
die Kompetenzen einer anderen Person herauszufinden, 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Gruppe zu ent-
decken und dadurch die Teamfähigkeit zu stärken.

Was ist das?
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Malt breite Sonnenstrahlen entsprechend der Anzahl der Teilneh-
menden auf ein Papier/Whiteboard. 

Jeder Person wir nun einem Sonnenstrahl zugeteilt und sammelt  
darauf mindestens zehn Eigenschaften (z. B. Kompetenzen, Ressour-
cen, Fähigkeiten, Merkmale, Interessen) über sich selbst. Auf jeweils 
einem Klebezettel werden diese Punkte aufgeschrieben und auf den 
entsprechenden Sonnenstrahl geklebt. 

Die erste Person beginnt nun ihre Eigenschaften vorzustellen. Wenn 
Eigenschaften genannt werden, die auch auf eine andere Person zu-
treffen, teilt diese Person das direkt mit. Fragen können jederzeit 
gestellt werden.

Sammelt die Eigenschaften, die ihr alle gemeinsam habt in der Mitte 
der Sonne. Alle anderen Eigenschaften werden in dem Sonnenstrahl 
der jeweiligen Person platziert. Die Eigenschaften, die nur einige 
Personen teilen, werden mit den Namen oder mit farbigen Punkten 
vermerkt.

Findet abschließend einen gemeinsamen Gruppennamen für die zu-
sammengetragenen Kompetenzen (z. B. die Reisenden oder die Ver-
netzten). Zusätzlich habt ihr die Möglichkeit, die Kompetenz Son-
ne passend zu eurem Gruppennamen kreativ darzustellen. Ihr habt 
nun einen guten Überblick über die vorhandenen Kompetenzen in 
der Gruppe.

Step-by-Step
Diese Methode kann sowohl digital mit Hilfe eines Online-Whiteboards, z. B. Miro, 
oder auf einem großen Blatt Papier oder Whiteboard durchgeführt werden. 

Kompetenz Sonne 

28



Template

Template zum Download
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Abbildung: Template der Kompetenz Sonne
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Organisation

Fotografie

Ellie

Judith

Alex

Andi

Erfahrungen mit  
digitalen Tools

lokales Netzwerk
Vereinszugehörigkeit

Ernährung

Beratung

Handwerk

Texten

Design

Pflegekenntnisse

Praxisanwendung
Insbesondere, wenn es um Kreativität, Innovationskraft und das Lösen komplexer 
Probleme geht, ist die Arbeit im transdisziplinären Team nicht mehr wegzudenken. 
Hohe Diversität in Teams oder eine neue Teamzusammenstellung, bei der sich die 
Teammitglieder nicht kennen, kann dazu führen, dass die Teilnehmenden sich nicht 
der Kompetenzen der anderen bewusst sind und daher Aufgaben und Verantwort-
lichkeiten nicht optimal verteilt und alle Ressourcen ausgeschöpft werden. Die Kom-
petenz Sonne ermöglicht dies auf kreative Art und Weise. 

Im Rahmen eines Studierendenprojekts der FH Münster nahmen vier Studierende 
aus unterschiedlichen Fachbereichen und mit unterschiedlichen kulturellen Hinter-
gründen an einem gemeinsamen Kollaborationsprojekt teil. Ziel des Projekts war es 
in heterogenen, transdisziplinären Teams ein gesellschaftliches Problem aus einer 
ländlichen Region des Münsterlands, zu definieren und zu lösen. Unter anderem 
wurden Probleme wie die Vereinsamung der Gesellschaft im ländlichen Raum be-
handelt. 

Abbildung: Während der online Anwendung der Methode Kompetenz Sonne

Kompetenz Sonne 
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Teilnehmende aktivieren & erfolgreich Miro nutzen

10 Key Learnings aus unseren Erfahrungen:

Minimiert den organisatorischen Aufwand  
für die Teilnehmenden

Ein Ice-breaker zu Beginn fördert die Interaktion

Lasst die Teilnehmenden unter Einhaltung be-
stimmter Regeln eigenständig arbeiten

Erklärt und visualisiert die Aufgaben vor  
der Gruppenarbeit

Nehmt die Teilnehmenden mit auf eine Reise

Gebt Hilfestellung bei der Gruppenarbeit  
wenn nötig

Gebt den Teilnehmenden genügend Zeit  
für die Aufgaben

Führt zwischendrin kreative Pausen durch

Aufgrund der räumlichen Distanz der Studierenden traf sich diese Gruppe in einer 
Videokonferenz und nutzte das online Whiteboard, Miro (siehe S. 270), um gemein-
sam eine Kompetenz Sonne zu erstellen.
Zu Beginn haben alle vier Teilnehmenden zehn Charakteristika, Kompetenzen, Ei-
genschaften, etc. über sich selbst herausgearbeitet. Diese stellten sie nacheinander 
vor. Die anderen Gruppenmitglieder hatten Zeit, sich dazu zu äußern. Während bei 
den ersten Eigenschaften nur ein kurzes „Ja“ oder „Nein“ als Antwort auf eine Eigen-
schaft kam, lockerte sich das Gespräch mit der Zeit. Mit jeder genannten Kompetenz 
erzählten die Teilnehmenden mehr, bald kamen sie auf ein gemeinsames Themen-
gebiet – „Erfahrung mit einer häuslichen Pflege“. 
„Wir haben mehr Kompetenzen, die als Synergien genutzt werden können, als ge-
dacht.“ Die vorgestellten Eigenschaften waren anfangs noch recht allgemein und 
oberflächlich. Das Tool half ihnen dabei, ein lockeres Gespräch zu entwickeln und 
über die vorher gesammelten Eigenschaften hinaus Gemeinsamkeiten und Syner-
gien, aber auch Unterschiede und Ergänzungen in den individuellen Kompetenzen 
zu finden. Dadurch wurde eine gemeinsame Basis geschaffen, die neben den unter-
schiedlichen Kompetenzen in den Sonnenstrahlen das Team zusammenhält. Auf der 
anderen Seite konnten Bereiche identifiziert werden, in denen sich die Teammitglie-
der komplementär ergänzen und gegenseitig unterstützen können.

Abbildung: Key Learnings aus unseren Erfahrungen
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Tipps aus der Praxis

Schreibt sehr unterschiedliche Kompetenzen und Eigen-
schaften auf, um eine breite Spanne an Themen zur Ver-
fügung zu haben. Dies erleichtert die Suche nach Gemein-
samkeiten und gibt viele unterschiedliche Eindrücke zu der 
eigenen Person.

Erläutert jede Kompetenz mit ein paar Sätzen oder ein paar 
Beispielen. Dieser Ansatz soll dazu dienen, die Kompetenzen 
für alle Beteiligten transparenter zu machen. 

Seid offen gegenüber den Eigenschaften anderer. Gemein-
samkeiten und Unterschiede müssen offen kommuniziert 
werden, auch wenn diese nicht auf den Klebezetteln notiert 
sind.

Kompetenz Sonne 
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Vor- und Nachteile

Die Kompetenz Sonne ist eine sehr einfache Metho-
de, die weder viel Zeit in der Vorbereitung noch in der 
Durchführung benötigt.

Die Kompetenz Sonne bietet einen Überblick über das 
Team, indem eine breite Spanne an Kompetenzen und 
Eigenschaften angesprochen wird.

Das Tool lässt viel Freiraum für die individuelle Gestal-
tung.

Das Tool gibt eine gute Übersicht darüber, wo sich ein-
zelne Kompetenzen komplementär ergänzen.

Es ist möglich, dass manche Personen deutlich mehr an 
der Unterhaltung teilnehmen als andere. Hier ist Rück-
sichtnahme und die Aufstellung von Kommunikations-
regeln hilfreich.

Das Tool ist nur für einen ersten Überblick in den ein-
zelnen Kompetenzfeldern geeignet. Eine Vertiefung ent-
wickelt sich meist erst im Gespräch.
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Judith Helmer (M.Sc.) 

Teilnehmerin der Kompetenz Sonne

Testimonial

Kompetenz Sonne. Zu Anfang liefen die Gespräche eher schlep-
pend. Mit der Zeit kamen wir auf immer speziellere Aspekte und 
wir fanden uns langsam in gemeinsamen Kompetenzen wieder. 
Das war schon mal die Basis für ein gutes Vertrauen in der Gruppe.  
Schnell stellten wir auch unterschiedliche Kompetenzen fest, die 
als Synergien verwendet werden können. Die Gespräche wurden 
ausführlicher und wir teilten Erlebnisse, bei denen wir unsere 
Kompetenzen unter Beweis stellen konnten. 
Was mich an dem Tool besonders begeistert hat, ist die leichte 
Anwendung in Kombination mit den vielseitigen Erkenntnissen. 
Es funktioniert für jede Art von Teams, insbesondere für trans-
disziplinäre Teams, und lässt sich beliebig anpassen, sei es für 
das Kennenlernen am Anfang des Projekts, für das Sammeln von 
Kompetenzen und Ideen oder das Teilen von Meinungen und Er-
kenntnissen. Dabei reflektieren die Teilnehmenden nicht nur ihre 
eigenen Kompetenzen, sondern werden auch aufgefordert, den 
Kompetenzen der anderen offen gegenüberzustehen. Der Begriff 
‚Kennenlernspiel‘ ist hier definitiv nicht richtig. Vielmehr ist das 
Tool Kompetenz Sonne ein ‚Teambefähiger‘. 

Kompetenz Sonne 
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Zum Vertiefen

Flores, M. L. S., & Zapata, Á. R. P. (2018). Social innovation: A 
social shared competence. Education in the Knowledge Society, 
19(2), 47-62. (EN)

Claus, A. M. & Wiese, B. S. (2019) Development and test of a 
model of interdisciplinary competencies, European Journal of 
Work and Organizational Psychology, 28:2, 191-205. (EN)

Nurius, P. S. & Kemp, S. P. (2019). Individual-Level Competen-
cies for Team Collaboration with Cross-Disciplinary Researchers 
and Stakeholders. In Strategies for Team Science Success (S. 
171–187). Springer.
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Transferhemmnis
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Transferhemmnis

038 Appreciative Inquiry

Unterschiedliche Vision

Tools,mit denen dieses Transferhemmnis überwunden 
werden kann

Eine der grundlegenden Herausforderungen zu Beginn einer je-
den Kooperation, welche über den weiteren Erfolg eines Projek-
tes entscheidet, ist die Definition einer gemeinsamen Vision. Eng 
verknüpft damit ist die Frage, in welchem Maße diese die unter-
schiedlichen Interessen der Beteiligten abdeckt. Insbesondere in 
transdisziplinären Kooperationen zwischen Wissenschaftlern*in-
nen und Akteur*innen aus der Gesellschaft divergieren häufig die 
Vorstellungen des Projektziels und so stellen auftretende Diffe-
renzen bezüglich der Vision und Orientierung ein wesentliches 
Transferhemmnis in diesem Kontext dar (Kurzhals et al., 2021, 
in Bezug auf Firmansyah, 2017 und Unertl et al., 2015). Eine 
gemeinsame Vision steht vor der Herausforderung, die sehr di-
versen Interessen und Vorstellungen der Projektpartner*innen 
einzubeziehen und in Einklang zu bringen. Dies bedarf über die 
anfängliche Definition der gemeinsamen Vision hinaus einer kri-
tischen Reflexion entlang des kooperativen Prozesses (Kurzhals 
et al., 2021).
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1 Projektverantwortliche &  
2-5 Projektpartner*innen oder 
Bürger*innen

1-2 Stunden

leicht

Zettel, Stifte, Stühle

Interagieren

Appreciative  
Inquiry
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Was ist das?
Appreciative Inquiry bedeutet wörtlich übersetzt „wert-
schätzende Befragung.” Es handelt sich um einen werte-
orientierten Ansatz aus der Team- und Organisationsent-
wicklung. Er fördert eine wertschätzende Grundhaltung in 
Teams oder im Gemeinwesen, die hilft, eine gemeinsame 
Vision zu entwickeln. Der Fokus liegt dabei nicht auf den 
Problemen, sondern auf den Ressourcen und Potenzialen 
des Projekts oder des Teams. Hierbei werden insbesondere 
die verschiedenen Aspekte: Entdecken (discover), Träumen 
(dream), Gestalten (design) und Verwirklichen (discover) 
nacheinander in den Blick genommen.
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Beginnt die Gespräche, indem sich der*die Interviewpartner*in vor-
stellt. Startet mit der ersten Stufe - Entdecken - und stellt die Fragen, 
die ihr vorbereitet habt. Geht auf die Antworten des*der Partners*in 
ein. Fokussiert euch nicht zu sehr auf die vorformulierten Fragen, 
sondern passt diese der Gesprächssituation an. Stellt anschließend 
die Fragen der weiteren Stufen: Träumen, Gestalten und Verwirk-
lichen.

Definiert auf Basis des Gesprächs mit dem*der Interviewpartner*in 
eine gemeinsame Vision.

Wenn ihr die Methode in einem Workshop anwendet, führt sie zu-
nächst in Zweiergruppen durch, tauscht euch danach in Kleingrup-
pen (ca. 8 Teilnehmende) über eure Vision aus und sucht nach Ge-
meinsamkeiten.

Die Ergebnisse werden abschließend in der großen Gruppe zusam-
mengetragen. Versucht, eine gemeinsame Vision zu definieren.

Bereitet vorab die Fragen für die einzelnen Stufen vor: Entdecken, 
Träumen, Gestalten und Verwirklichen. Die Fragen sollten auf das 
Interviewthema abgestimmt sein und zu der Persönlichkeit des/der 
Interviewpartners*in passen. 
Entdecken: Erkennt das Beste des*der Interviewpartners*in aus sei-
nen*ihren Erfahrungen, z. B.: Auf welche Aspekte in deinem Umfeld 
bist du besonders stolz? 
Träumen: Ergründet die Idealvorstellung des Umfeldes des*der In-
terviewpartners*in, ohne Rücksicht auf Zeit, Geld und andere Res-
sourcen (Vision), z. B.: Wie stellst du dir ein „gesundes Umfeld“ in 
der Zukunft vor? 
Gestalten: Konkretisiert die Vision des*der Interviewpartner*in, z. 
B.: Was sollte deiner Meinung nach getan werden, um die Traum-
situation zu erreichen? 
Verwirklichen: Verknüpft vorhandene Ressourcen mit Interessen 
und Fähigkeiten, um die Vision zu verwirklichen, z. B.: Schätze die 
personellen und finanziellen Ressourcen ein, über die dein Umfeld 
verfügt, um den Traum zu verwirklichen.

Step-by-Step

Appreciative Inquiry 
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Tool zum Download

Entdecken

Gestalten

Was ist das Beste,
was es bisher gibt?

Wie sieht die Idealvorstellung 
in der Zukunft aus?

Wie kann die Vision 
verwirklicht werden?

Wie kann diese Idealvorstellung 
erreicht werden?

TräumenVerwirklichen

Abbildung: Prozessablauf der Appreciative-Inquiry-Methode  

in Anlehnung an Cooperrider & Whitney (2001)

Template
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Was sind Aspekte Ihrer  
Gemeinschaft, auf die Sie  
besonders stolz sind?

Gibt es Einrichtungen oder  
Personen, die besonders  
gesundheitsförderlich sind?

Wer ist die gesündeste Person, 
die Sie kennen?

Schätzen Sie die Ressourcen 
ein, über die Sie in der  
Gemeinde verfügen, um den 
Traum zu verwirklichen.

Welche Ressourcen haben Sie 
bereits? 

Welche Ressourcen sollten 
noch erworben werden?

Welche kleinen und großen 
Schritte können Sie unterneh-
men, um unseren Traum  
Wirklichkeit werden zu lassen?

Was wäre hierfür nötig?

Wie stellen Sie sich vor, wie 
eine „gesunde Kommune“ in 
der Zukunft aussehen könnte?

Entdecken

VerwirklichenGestalten

Träumen

Praxisanwendung
Lebensstile haben einen entscheidenden Einfluss auf die Entstehung und den Ver-
lauf von Zivilisationserkrankungen. Der Großteil der evaluierten verhaltensverän-
dernden Lebensstilprogramme zeigt bisher nur kurzfristige Erfolge. Aus diesem 
Grund ist das Ziel des Teilprojekts „Healthy Lifestyle Community“ im münster.land.le-
ben, dauerhafte gesundheitsförderliche Strukturen in Kommunen zu etablieren und 
dies an die Bürger*innen weiterzutragen. So können die Menschen dort unterstützt 
werden, wo sie leben. Für eine erfolgreiche Umsetzung von gesundheitsförderlichen 
Programmen in Kommunen ist es notwendig, die Gegebenheiten und Strukturen vor 
Ort zu kennen und zu verstehen. Hierfür hat das Teilprojekt Bürgermeister*innen-
Interviews durchgeführt. So konnte zum einen die Partizipation der Verantwortli-
chen in der Kommune von Beginn an sichergestellt werden, zum anderen wurden 
mit Hilfe der Appreciative-Inquiry-Methode relevante Informationen gesammelt, 
um mit den Bürgermeister*innen eine gemeinsame Vision entwickeln zu können. 

Abbildung: Ausschnitt der Fragen für die Bürgermeister*innen-Interviews des Teilprojekts „Healthy 

Lifestyle Community”

Appreciative Inquiry 
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Für die Vorbereitung der Interviews haben die Projektverantwortlichen mit Hilfe 
eines Fragebogens ortsbezogene und positiv formulierte Fragen für die vier Bereiche 
- Entdecken, Träumen, Gestalten und Verwirklichen - erstellt. Dabei konnten insbe-
sondere durch die persönlichen Fragen zu Beginn, z. B. „Wer ist die gesündeste Per-
son, die Sie kennen?“ eine positive Atmosphäre aufgebaut werden. Die Bürgermeis-
ter*innen wurden dazu motiviert, sich tiefer mit dem Thema auseinanderzusetzen, 
und konnten zum „Erzählen“ bewegt werden. Während eine Person das Gespräch 
geführt hat, wurden die Antworten von einer zweiten Person stichpunktartig auf-
gezeichnet und in die entsprechenden Felder des Appreciative-Inquiry-Templates 
eingetragen. Auf diesem Weg konnten die Ergebnisse des Interviews unmittelbar 
festgehalten werden. Diese Ergebnisse wurden anschließend dafür genutzt, einen 
Workshop mit allen befragten Bürgermeister*innen durchzuführen, um eine ge-
meinsame Projektvision zu entwickeln.

Foto: Interviewgespräch anhand der Appreciative-Inquiry-Methode (FH Münster/ Dirksen)
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Tipps aus der Praxis

Achtet auf die Einstellung der anderen Person. Wenn die 
Fragen für den*die Interviewpartner*in zu persönlich sind, 
werdet etwas distanzierter. Wenn die Person auf die Fragen 
eingeht, solltet ihr auf der persönlichen Ebene bleiben.

Wenn zu Beginn keine Informationen über den*die Inter-
viewpartner*in vorliegen, solltet ihr zunächst einige allge-
meinen und erst im Anschluss persönliche Fragen stellen.

Nutzt Skalenwerte bei den Fragestellungen, z. B.: Wo sehen 
Sie Ihren eigenen Gesundheitszustand auf der Skala von 
1-10? Was muss getan werden, um Ihren Gesundheitszu-
stand auf einen höheren Skalenwert zu bringen?

Vor dem Interview solltet ihr die Fragen mit einem*einer 
Kolleg*in testen.

Appreciative Inquiry 
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Sehr einfache Anwendung, für die keine lange Vorberei-
tung und Einarbeitung notwendig ist.

Die Methode eignet sich gut zur Interviewstrukturie-
rung. Die Fragen können den entsprechenden Phasen 
gut zugeordnet werden.

Die befragte Person fühlt sich durch die Art der Fragen 
auf persönlicher Ebene angesprochen. Dadurch kann 
eine gute Vertrauensbasis zu dem*der Interviewpart-
ner*in aufgebaut werden.

Für den*die Interviewpartner*in ist es einfacher, auf 
persönliche als auf abstrakte Fragen zu antworten.

Die ausschließliche Orientierung auf das Positive kann 
Fehler, Schwächen und Risiken ausblenden.

Bei reservierten Personen kann die Art und Weise der 
persönlichen Fragen auch auf Ablehnung stoßen.

Vor- und Nachteile
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Muriel Buck (M.Sc.)

Teilprojekt: Healthy Lifestyle Community

Teilprojektkoordinatorin

Testimonial

Appreciative Inquiry. Der Vorteil der Methode lag für uns da-
rin, dass sie uns eine neue Perspektive für den Umgang mit Ver-
änderungsmöglichkeiten gegeben hat. Nach einer schnellen Ein-
arbeitung konnten wir mit Hilfe eines Interviewleitfadens drei 
Interviews mit unterschiedlichen Bürgermeister*innen durchfüh-
ren. Die Fragen waren dennoch individuell auf jede Kommune zu-
geschnitten. Durch diesen individuellen Fokus ist es uns gelungen, 
während der Gespräche schnell eine persönliche Beziehung zu 
den Bürgermeister*innen aufzubauen, was uns einen spannenden 
Erfahrungsaustausch ermöglichte. So haben wir wichtige Infor-
mationen erhalten, zu denen wir durch Sekundärforschung oder 
auch durch ein traditionelles Interview keinen Zugang erhalten 
hätten. Wir haben mit vollem Erfolg die Bürgermeister*innen ak-
tiv involviert und konnten dies als gute Basis für die weitere Zu-
sammenarbeit nutzen. 

Appreciative Inquiry 
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Zum Vertiefen

Bellinger, A., & Elliott, T. (2011). What are you looking at? The 
potential of appreciative inquiry as a research approach for soci-
al work. British Journal of Social Work, 41(4), 708-725. (EN)

Coghlan, A. T., Preskill, H., & Tzavaras Catsambas, T. (2003). An 
overview of appreciative inquiry in evaluation. New directions 
for evaluation, 2003(100), 5-22. (EN)

Cooperrider, D. L., & Whitney, D. (2001). A positive revolution 
in change: Appreciative inquiry. Public administration and pub-
lic policy, 87, 611-630. (EN)

Curtis, K., Gallagher, A., Ramage, C., Montgomery, J., Martin, C., 
Leng, J., Theodosius, C., Glynn, A., Anderson, J., & Wrigley, M. 
(2017). Using appreciative inquiry to develop, implement and 
evaluate a multi-organisation ‘cultivating compassion‘ program-
me for health professionals and support staff. Journal of Re-
search in Nursing, 22(1-2), 150-165. (EN)

zur Bonsen, M., & Maleh, C. (2014). Appreciative inquiry (AI): 
der Weg zu Spitzenleistungen. Beltz. 
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Transferhemmnis
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Transferhemmnis

050
060

Unterschiedliche institutionelle Strukturen,  
Logiken und Normen

Tools,mit denen dieses Transferhemmnis  
überwunden werden kann

Die Literatur bestätigt die Diskrepanzen insbesondere zwischen 
Wissenschaftler*innen und Akteur*innen aus der Gesellschaft 
aufgrund ihrer Einbindung in unterschiedlichen Organisations-
einheiten mit unterschiedlichen Strukturen, Logiken und Normen 
(Kurzhals et al., 2021, in Bezug auf Unertl et al., 2015). Bis heute 
hat der Wissens- und Technologietransfer unter einer Vielzahl 
von Wissenschaftler*innen und in ganzen Einrichtungen teils 
noch niedrige Priorität und erfährt häufig noch immer mangeln-
de Akzeptanz und institutionelle Anerkennung, da der Fokus der 
Hochschulen immer noch vorrangig auf klassisch wissenschaft-
lichen und nicht auf gesellschaftlichen Erfolgskennzahlen beruht 
(Kurzhals et al., 2021, in Bezug auf Jacobson, Butterill & Goering, 
2004). Gesellschaftliche Akteur*innen hingegen sind häufig an 
Prozesse und Dynamiken des Marktes gebunden und müssen auf 
entsprechende Entwicklungen schnell und flexibel reagieren. Die-
ses flexible und zeitsensitive Verhalten ist in Kooperationen mit 
wissenschaftlichen Akteur*innen, die durch knappe Ressourcen, 
Forschungsanträge und Bürokratie gebunden sind, häufig nur 
schwer zu vereinbaren (Kurzhals et al., 2021).

World Café
6 Hüte Methode
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1 Projektverantwortliche*r &  
min. 15 Projektpartner*innen oder Bür-
ger*innen

min. 2 Stunden

leicht - medium

Stellwände, ausreichend großer Raum,  
beschreibbare Tischdecken (z. B. Papiertischdecken 
oder Tapetenresten), Stifte, Café-Atmosphäre

Interagieren

World  
Café
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Was ist das?
Das World Café ist eine flexible und kreative Methode, die 
zu einem intensiven Dialog zwischen den Teilnehmenden 
führt. Auf diese Weise können Problem- und Fragestel-
lungen zu einem bestimmten Thema in transdisziplinären 
Kleingruppen intensiv diskutiert, Ansichten aufgrund ver-
schiedener struktureller Hintergründe und Logiken verstan-
den und Lösungsvorschläge erarbeitet werden. 
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Stellt zunächst eine angenehme Atmosphäre für die Teilnehmenden 
her (z. B. mit Kaffee und Keksen) und beklebt jeden Tisch (idealer-
weise einen runden) mit einer beschreibbaren Tischdecke (bereitet 
diese vorher aus Papiertischdecken oder Tapetenresten vor). 

Ordnet die Teilnehmenden kleinen Gruppen (3-5 Personen) zu, die 
sich zusammen an einen Tisch setzen. Hierbei kann jeder Tisch ein 
anderes Thema aufgreifen, z.B. Gesundheit, Bildung, Mobilität.

In den Kleingruppen diskutieren die Teilnehmenden zu dem entspre-
chenden Thema entlang einer vordefinierten Fragestellung      (+/- 
20 Minuten). Die wichtigsten Punkte der Diskussion sollten direkt 
schriftlich oder grafisch auf der Tischdecke festgehalten werden. Es 
gibt mehrere Diskussionsrunden, i.d.R. nach Anzahl der verschiede-
nen Fragestellungen, z. B.: welche Probleme gibt es? Welche Ideen 
stehen im Raum? Welche Stakeholder sind beteiligt?

Nach jeder Runde wechseln die Teilnehmenden an einen beliebi-
gen anderen Tisch. Ein*e zuvor ausgewählte Teilnehmer*in bleibt 
als „Gastgeber*in“ am Tisch sitzen, um die vorherigen Diskussionen 
den neuen Teilnehmenden kurz zusammenzufassen.

In der zweiten Gesprächsrunde sollen die festgehaltenen Punkte der 
vorherigen Diskussion genutzt werden, um diese mit der neuen Ge-
sprächsrunde zu verknüpfen. Es besteht aber auch die Möglichkeit 
völlig neue Anregungen zu sammeln. Dieser Ablauf wiederholt sich 
bis jede*r Teilnehmer*in alle Tische besucht hat oder die letzte Frage 
zur Diskussion gestellt wurde.

Nach der letzten Runde werden die Ergebnisse und Erkenntnisse 
durch die Gastgeber*innen der Tische, die als einzige alle Diskus-
sionen zu dem jeweiligen Thema mitverfolgt haben, allen Teilneh-
menden vorgestellt, diskutiert und abschließend zusammengefasst.

Step-by-Step

World Café 
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Template zum Download

Tischwechsel nach 
20-25 Minuten

3 Runden mit 
aufbauenden  

Fragen

Teilnehmer*in
Gastgeber*in

Teilnehmer*in

Frage 1

Frage 2

Frage 3

Template

Abbildung: Prozessablauf der World-Café-Methode in Anlehnung an 

Brown & Isaacs (2005)
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Frage 1:
Welche Probleme  

seht ihr im Bereich 
Mobilität?

Frage 2:
Welche Ideen habt ihr, 

um die Probleme zu 
beseitigen?

Dorf-App

ÖPNV
Super-
märkte

Ehrenamtler*innen

Supermärkte &
Ärzte weit weg

unregelmäßige
Buszeiten

Familien

Frage 1:
Welche Probleme  
seht ihr im Bereich 
Mobilität?

Frage 2:
Welche Ideen 
habt ihr, um 
die Probleme zu 
beseitigen?

Frage 3:
Welche Stakeholder wären 
bei der Umsetzung der 
Lösung beteiligt? Welche 
Ideen habt ihr, um die 
Probleme zu beseitigen?

Ärzte*innen

Praxisanwendung
Das Teilprojekt „Gemeinschaft zwischen Tradition und Wandel (Dorf 4.0)“ beschäf-
tigt sich im münster.land.leben mit den ruralen Herausforderungen des Dorfes El-
lewick-Crosewick der Gemeinde Vreden. Mit dem Ziel, die Attraktivität des Dorfes 
langfristig zu steigern, möchte das Projekt durch technische Lösungen unterstützen. 
Hierzu mussten zunächst die verschiedenen Probleme der Bürger*innen hinsicht-
lich der Bereiche Mobilität, Familie, Bildung, soziales und kulturelles Leben sowie 
Gesundheitsversorgung identifiziert und durchdrungen werden, um zu verstehen, 
welche möglichen Lösungsansätze entwickelt werden können. Hierzu haben die Pro-
jektverantwortlichen in Zusammenarbeit mit der Bürgergenossenschaft des Dorfes 
die Bürger*innen zu einem World Café eingeladen. 

Abbildung: Ausschnitt einer beschriebenen Tischdecke zum Thema Mobilität

World Café 
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Foto: World Café angewandt von Dorf 4.0, hier am Tisch mit dem Thema Bildung (FH Münter)

Mit Hilfe der Methode wurden in einer ersten Diskussionsrunde in Kleingruppen 
von drei bis acht Personen die Probleme in den Bereichen Mobilität, Familie, Bildung, 
soziales und kulturelles Leben sowie Gesundheitsversorgung identifiziert. An jedem 
der fünf aufgestellten Tische wurde ein anderes Thema behandelt. Nach jeder Runde 
wechselten die Teilnehmenden an einen beliebigen anderen Tisch. Aufbauend auf 
den festgehaltenen Problemen wurden in einer zweiten Runde mögliche Lösungs-
ansätze entwickelt. In einer dritten Runde diskutierten die Teilnehmenden, welche 
Stakeholder bei der Umsetzung der zuvor genannten Ideen beteiligt sein könnten. 
Im Anschluss wurden die Ergebnisse aller Tische vorgestellt und diskutiert. Als Re-
sultat wurde die Idee einer Dorf-App generiert, die zur Lösung der am meisten ge-
nannten Probleme aus den unterschiedlichen Bereichen beitragen kann. 
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Nutzt einen „Silent observer“, der die Gespräche in den Dis-
kussionsrunden protokolliert, hierdurch werden keine As-
pekte vernachlässigt.

Eine gute Moderation, die den Zeitrahmen einhält, alle mit 
einbindet und die Ergebnisse der Vorrunden gut zusammen-
fasst, ist wichtig.

Achtet darauf, dass Ich-Botschaften verwendet werden, da-
mit die Teilnehmenden sich auch mit dem Problem identifi-
zieren können: anstatt „Es gibt das Problem, dass …“ verwen-
det lieber „Ich sehe das Problem darin, dass …“.

Teilt die Tischvorlage in verschiedene Bereiche ein, in denen 
jeweils die Anregungen einer bestimmten Fragestellung fest-
gehalten werden können, oder nutzt verschiedene Farben, 
um die Themen besser zu clustern, z. B. rot = Probleme/ 
Hindernisse, grün = Lösungsansatz, blau = involvierte Stake-
holder.

Erstellt für jeden Tisch eine andere Thematik, z. B. Mobilität, 
Gesundheit, Vereine etc.

Nehmt vor Ort Fotos von den Tischdecken auf, bevor ihr sie 
entfernt. Dadurch wird die Nachbereitung vereinfacht.

Tipps aus der Praxis

World Café 

56



Vor- und Nachteile

Die Methode bringt im wahrsten Sinne des Wortes alle 
Teilnehmenden „an einen Tisch“ und unterschiedliche 
Gesichtspunkte „auf den Tisch“.

Das World Café ist ein effizientes Tool, das mit wenigen 
materiellen und finanziellen Ressourcen durchzufüh-
ren ist.

Die Gesprächspartner*innen lernen sich untereinander 
und die institutionellen Hintergründe der anderen bes-
ser kennen.

Durch die Beteiligung verschiedener Stakeholder wird 
die Akzeptanz für die Lösungsansätze erhöht.

Die Formulierung einer spezifischen Fragestellung in 
der Vorbereitung und die Aufbereitung der Ideen im 
Nachgang kann sehr zeitintensiv sein.

Die Nachbereitung ist häufig erschwert durch unleser-
liche Schrift oder zu kurz geratene Beiträge, z. B. „Ge-
sundheit“, die schwer auszuwerten sind.

Motivation der Gesprächspartner*innen zur Ideenent-
wicklung und Diskussion muss gegeben sein.
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Testimonial

World Café. Mit der World-Café-Methode kann man viele Men-
schen, Einstellungen, Meinungen und Ideen zusammenbringen. 
Sie hat sich besonders für das Projekt in unserer Gemeinde ge-
eignet, um verschiedene Probleme in der Gemeinde aufzudecken 
und gemeinsam eine Lösung hierfür zu finden. Oft bedenkt man 
nämlich nur die Probleme, die einen selbst betreffen. Die Methode 
hat in einer entspannten Atmosphäre verschiedene Denkansätze 
und Perspektiven hervorgebracht. Wir haben die Methode am 
Abend durchgeführt - anstatt Kaffee gab es Kaltgetränke - und 
wir haben uns untereinander ganz ungezwungen ausgetauscht, 
wobei manchmal auch heiß diskutiert wurde. Der Abend wurde 
von einem Moderator gut angeleitet, alle Rollen und Abläufe wur-
den genaustens erklärt, ich konnte mich ohne Vorkenntnisse zum 
Thema sehr gut einbringen. Insgesamt war ich durchweg positiv 
überrascht von den gesammelten Ideen an dem Abend.

Cornelia Resign, Bürgerin aus Ellewick-Crosewick

World Café 
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Zum Vertiefen

Brown, J., & Isaacs. D. (2005). The World Café: Shaping our fu-
tures through conversations that matter. San Francisco: Berrett-
Koehler. (EN) 
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World Café’: In Social Work Research. Qualitative Social Work, 
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nären Nachhaltigkeitsforschung/The World Café as an Instru-
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search. Gaia, 23(3), 243.

Steier, F., Brown, J., & Mesquita da Silva, F. (2015). The World 
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The World Café (o.D.). theworldcafe: 
 http://www.theworldcafe.com (EN)
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min. 6 Projektverantwortliche oder  
Projektpartner*innen oder 
Bürger*innen

1 Stunde

leicht

Farbige Hüte/Symbole/Ausdrucke, die die 6  
verschiedenen Hüte (weiß, rot, grün, schwarz,  
gelb und blau) repräsentieren

Interagieren

6 Hüte
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Was ist das?
Die Methode der „6 Denkhüte” oder „6 Thinking Hats” 
entwickelt von de Bono (2017) dient zur Gestaltung von 
Gruppendiskussionen und/oder einer - thematik. Dabei 
nehmen die Teilnehmenden sechs Rollen ein, die durch 
Hüte in den Farben Weiß, Rot, Grün, Schwarz, Gelb und 
Blau repräsentiert werden. Ziel dieser Methode ist es, sich 
einem Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu nä-
hern und somit eine möglichst konstruktive und einheitli-
che Gesprächsgrundlage zu gestalten.
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In einer kurzen Einführung stellt ein*e Projektverantwortliche*r die 
Methode vor. Wichtig ist hierbei, dass alle Teilnehmenden die Bedeu-
tungen der sechs Hüte verstehen. Die Anzahl der Teilnehmenden ist 
variabel. Die Hüte werden für alle sichtbar platziert (alternativ auf 
Karteikarten oder ausgedruckt an Stellwänden).

Jede*r Teilnehmer*in setzt sich einen der Hüte auf und vertritt des-
sen Position. 
Weißer Hut: Analytisch, dieser Hut konzentriert sich ausschließlich 
auf Daten und Fakten.
Roter Hut: Emotional, dieser Hut lässt sich von seinen Gefühlen 
und Intuitionen leiten. Positive oder negative Äußerungen werden 
dabei nicht erläutert.
Grüner Hut: Kreativ, dieser Hut überlegt Alternativen und sucht 
neue Ideen.
Schwarzer Hut: Kritisch, dieser Hut betrachtet objektiv die negativen 
Aspekte des Problems oder der Fragestellung.
Gelber Hut: Optimistisch, dieser Hut soll Chancen und Vorteile dar-
stellen.
Blauer Hut: Überblickend, mit diesem Hut beteiligt man sich nicht 
direkt an der Diskussion, sondern leitet die Diskussionsrunden ein 
und fasst diese zusammen.

Diskutiert nun gemeinsam in einer offenen Gesprächsrunde die Fra-
gestellung aus den verschiedenen Sichtweisen.

Alternativ können die Teilnehmenden auch alle Hüte gleichzeitig auf-
setzen und unterschiedliche Sichtweisen einnehmen. Hierfür eignen 
sich Klebezettel gut, auf denen die Gedanken aufgeschrieben und 
den entsprechenden Hüten zugeordnet werden. Erst im Nachgang 
werden die Gedanken zusammen diskutiert.

Zum Abschluss werden die Diskussionsrunden oder die Ideen und 
Gedanken gemeinsam reflektiert. Für eine bessere Übersicht werden 
die Gedanken kategorisiert.

Step-by-Step

6 Hüte
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Template zum Download

Weißer Hut 
„Der Analytische“

Grüner Hut 
„Der Kreative“

Gelber Hut 
„Der Optimist“

Roter Hut 
„Der Emotionale“

Schwarzer Hut 
„Der Kritische“

Blauer Hut
„Die Überblickende“

Abbildung: 6 Hüte Methode als Pinnwandalternative in Anlehnung an de Bono (1986)

Template
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„Der Analytische“

„Der Kreative“

„Der Optimist“

„Der Emotionale“

„Der Kritische“

Wegzeiten  
einsparen

wohnorts-
nahe  

Versorgung

Verbesserung 
der  

Versorgung

Kosten

mobile  
Kommuni-

kation

Verbesserung 
der Kommu-

nikation

Sorge vor 
Veränderung

Performance  
der EDV

Daten- 
schutz

Alltags- 
tauglich- 

keit

Akzeptanz  
der  

Teilnehmer- 
*innen

Über- 
tragungs- 
qualität

Technik- 
verfügbar- 

keit

Fach- 
expertise 
zuschalt- 

bar

Effizienz- 
steigerung

Praxisanwendung
Das Teilprojekt „@vis - videogestützte Visite“ beschäftigt sich im münster.land.leben 
mit der Implementierung einer elektronischen Visite in das Leistungsangebot des 
Klinikums Westmünsterland. Hierdurch soll die flächendeckende, interdisziplinäre 
und intersektorale Versorgung der Patienten*innen im ländlichen Raum verbessert 
werden. Beim Kick-Off-Meeting mit den Partner*innen des Klinikums Westmüns-
terland haben die Projektverantwortlichen neben ihrer informativen Einführung in 
das Projekt gemeinsam mit den Praktiker*innen mögliche Umsetzungsideen, posi-
tive Gedanken, aber auch potenzielle Hemmnisse oder kritische Einschätzungen 
einfangen wollen. Hierfür wurde sich der 6 Hüte Methode bedient. Die Projektlei-
tung übernahm dabei die Moderation. Somit wurde der Leitung der blaue Hut zu-
geordnet, der für die Prozesskontrolle steht. Die restlichen Hüte wurden unter den 
weiteren Beteiligten aufgeteilt.

Abbildung: Anwendung der 6 Hüte Methode durch das Teilprojekt @vis ohne den „blauen Hut”

6 Hüte
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Für die Durchführung der Methode wurden Stellwände aufgestellt, an die Hüte 
in den entsprechenden Farben geheftet wurden. Die Teilnehmenden wurden nun 
aufgefordert, verschiedene Perspektiven einzunehmen und ihre Gedanken aus der 
Sichtweise der verschiedenen Hüte auf entsprechend farbigen Moderationskarten 
zu formulieren. Die Projektleitung kategorisierte gleichzeitig die unterschiedlichen 
Karten nach Themen. 

Die Teilnehmenden wurden auf diese Weise angeregt, verschiedene Sichtweisen auf 
das Projekt einzunehmen. Hierdurch zeichnete sich ein differenziertes, multipers-
pektivisches Bild ab und erste transferhemmende und -fördernde Faktoren wurden 
sichtbar, auf die im weiteren Projektverlauf Bezug genommen werden kann. Im 
Nachgang wurden die Ergebnisse von den Projektverantwortlichen aufgearbeitet 
und in Maßnahmenpakete überführt. 

Foto: @vis bei der 6 Hüte Methode im Klinikum Westmünsterland (FH Münster/ Projekt @vis)
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Tipps aus der Praxis

Versucht als Moderator*in, die genannten Themen zu den 
verschiedenen Sichtweisen schon während des Meetings zu 
dokumentieren und zu kategorisieren. Das gibt euch und 
den Teilnehmenden eine bessere Übersicht.

Wenn ihr erst einmal verschiedene Sichtweisen verstehen 
wollt und/oder sich keine große Diskussionsrunde anbietet, 
sind Pinnwände, an denen die verschiedenen Hüte darge-
stellt werden, von Vorteil. So kann sich jede*r Teilnehmer*in 
zu jeder Perspektive Gedanken machen und jede*r kommt 
zu Wort.

Arbeitet mit Moderationskarten, auf die die Teilnehmenden 
Argumente aus den jeweiligen Blickwinkeln/Denkrichtungen 
aufschreiben können. Das erleichtert euch die Dokumenta-
tion.

Eine gute Anleitung der Methode ist notwendig. Auf diese 
Weise können sich die Teilnehmenden schneller in die Pers-
pektiven hineinversetzen.

6 Hüte
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Vor- und Nachteile

Da die Methode in der Regel von allen Personen gleich-
zeitig und gemeinsam angewendet wird, entstehen häu-
fig positive Effekte des kollaborativen Denkens.

Bestehende, festgefahrene Denkweisen können durch 
die Einnahme jeweils anderer Rollen durchbrochen wer-
den. Hierdurch kann Offenheit gegenüber einem The-
ma oder einem Projekt entstehen. 

Die Methode kann helfen, verborgene Aspekte hervor-
zuholen, die ohne den Deckmantel des jeweiligen Hutes, 
so vielleicht nicht hervorgebracht worden wären.

Sofern das Thema noch nicht ausgereift ist, fällt es zu-
nächst schwer, die verschiedenen Sichtweisen zu bedie-
nen. Aber gerade dann kann die Methode dafür genutzt 
werden, Denkanstöße zu gewinnen und das Thema dar-
aufhin zu spezifizieren.

Das Loslösen vom eigenen Standpunkt kann zur über-
steigerten Reaktion führen; hierbei sollte darauf geach-
tet werden, dass sachlich diskutiert wird oder andern-
falls die Diskussionsrunde geschlossen wird.
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Testimonial

6 Hüte Methode. Wir haben die 6 Hüte Methode bei unserem 
Kick-Off mit unserem Projektpartner im Klinikum Westmünster-
land angewendet. Es war uns sehr wichtig, dass wir als Projektver-
antwortliche das Projekt gemeinsam in Form von Co-Creation und 
auf Augenhöhe mit unseren Partner*innen zusammen einleiten, 
um so für sie passende Lösungen erarbeiten und gemeinsame Zie-
le erreichen zu können. Diese Methode hat sich sehr gut geeignet, 
um die unterschiedlichen Perspektiven der Akteur*innen zu bün-
deln, insbesondere, weil die Teilnehmenden aus dem Klinikum 
ihre Expertise aus dem Krankenhausalltag mit einbringen konn-
ten und dadurch Förder- und Hemmfaktoren aufgezeigt haben, 
die sich aus einer reinen Projektpräsentation vielleicht gar nicht 
ergeben würden. Beispielsweise können bei einer videogestützten 
Visite nicht alle fünf Sinne durch die Technologie übertragen wer-
den, was für einige Krankheitsbilder aber besonders wichtig ist. 
Insgesamt haben wir ein breites Spektrum verschiedener Sicht-
weisen erhalten, die uns dabei helfen, das Projekt von Beginn an 
zielgerichteter umzusetzen. So konnten durch einige Doppelun-
gen direkt eine Gewichtung des Meinungsbildes vorgenommen 
werden, die uns die Schwerpunktsetzung der zu bearbeitenden 
Förder- und Hemmfaktoren erleichtert.

Johannes Isenbrandt (M.Sc.)

Teilprojekt: @vis

Teilprojektkoordinator

6 Hüte
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Zum Vertiefen
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& Elemental Analysis of Six Thinking Hats Technique using 
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de Bono, E. (2017). Six thinking hats. Penguin UK. (EN)
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Transferhemmnis

072
082
092
102

Fehlende Bedürfnisorientierung

Tools,mit denen dieses Transferhemmnis überwunden 
werden kann

Der häufig zitierte Elfenbeinturm, aus dem Wissenschaftler*in-
nen vielfach die Welt sehen und verbessern wollen, bringt in Ko-
operationen mit Akteur*innen aus der Gesellschaft Schwierigkei-
ten mit sich. Es ist eine Herausforderung und zugleich die wohl 
größte Chance, der sich die wissenschaftliche Forschung stellen 
muss, Implementierungen und Verbesserungen so zu gestalten, 
dass sie den Bedürfnissen der Stakeholder aus der Gesellschaft 
gerecht werden (Kurzhals et al., 2021, in Bezug auf Bodison et 
al., 2015). Für die Wissenschaft ist es maßgeblich, die kulturelle 
und sozioökonomische Diversität der Gesellschaft von Beginn an 
wirklich zu verstehen (Kurzhals et al., 2021, in Bezug auf Bodi-
son et al., 2015). Sie sollten vermeiden, dem tradierten Transfer-
verständnis folgend ihre Theorien und Modelle unreflektiert auf 
die Akteur*innen der Gesellschaft zu übertragen, wenn diese den 
Erfahrungen und Bedürfnissen jener gesellschaftlichen Gruppe 
widersprechen (Kurzhals et al., 2021, in Bezug auf White-Cooper 
et al., 2009).

Lean Canvas
Roleplay
Persona
Prototyping
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min. 2 Projektverantwortliche

> 6 Stunden

hoch

Lean Canvas Vorlage,
Klebezettel,
Stifte

Verstehen & Einbinden

Lean  
Canvas
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Was ist das?
Der Lean Canvas ist ein auf dem Osterwalder Business Mo-
del Canvas basierendes Instrument aus dem strategischen 
Management zur Entwicklung von Innovationen, welches 
für Co-Creation-Projekte, z. B. im Gesundheitskontext, 
adaptiert wurde. Durch die Anwendung habt ihr die Mög-
lichkeit, eure Zielgruppe(n) und deren Bedürfnisse besser 
kennenzulernen und die Besonderheiten eures Angebotes 
herauszuarbeiten. 
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Welche vorhandenen und relevanten Probleme oder Bedürfnisse, 
gibt es in der Gesellschaft? Definiert zu Beginn die größten Proble-
me, die behandelt werden sollen.

Wen betreffen diese Probleme oder Bedürfnisse? Welche Zielgrup-
pe(n) könnt ihr identifizieren (Alter, Einkommen, Wohnort etc.)? Für 
eine tiefergehende Auseinandersetzung mit der Zielgruppe könnt ihr 
die Persona Methode (siehe S. 98) verwenden.

Wie können die Probleme und Bedürfnisse für eure Zielgruppe ge-
löst werden? Entwickelt für jedes dieser Probleme oder Bedürfnisse 
eine mögliche Lösung.

Wie könnt ihr den Erfolg eurer Lösung messen? Definiert hierfür 
Schlüsselkennzahlen der identifizierten Probleme oder Bedürfnisse, 
die euer Projekt später messbar machen, z. B. 30% der Personen, die 
alleine wohnen, sind über 60 Jahre alt.

Was ist euer Alleinstellungsmerkmal? Definiert das Nutzerverspre-
chen eurer Lösung, die sie eurer Zielgruppe(n) bietet.

Welchen (Wettbewerbs-)Vorteil habt ihr gegenüber anderen Projek-
ten/Anbietern ähnlicher Produkte oder Services? Definiert, was bei 
eurem Projekt nicht so einfach imitierbar ist, z. B. ein großes Netz-
werk.

Über welche Kanäle könnt ihr eure Zielgruppe(n) erreichen? Sam-
melt hierfür verschiedene Medien, z. B. Radio, Zeitung, Facebook etc.

Diskutiert im Anschluss, welche Rückschlüsse ihr aus den Infor-
mationen des Lean Canvas ziehen könnt und auf welche folgenden 
Schritte ihr euch zum Erreichen der Lösungen konzentrieren müsst..

Step-by-Step
Der Lean Canvas beinhaltet mehrere Felder mit verschiedenen Aspekten, um euer 
Projekt strategisch auszurichten. Die hier aufgelisteten Felder sollen dafür nachein-
ander ausgefüllt werden. Verwendet hierfür datenbasierte Informationen.

Lean Canvas 
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Template

Template zum Download

Probleme/  
Bedürfnisse Lösung Alleinstellungs- 

merkmal Vorteil Zielgruppe(n)

Die größte 
Probleme, die 

behandelt werden 
sollten/müssten

Produkt/Service 
mit wichtigsten 

Merkmalen

Daten wichtiger  
Schlüsselkennzahlen

Nutzer- 
versprechen

Medienkanäle, über 
die die Zielgruppe 

erreichbar ist

euer Vorteil 
gegenüber 

anderen 
Projekten

Zielgruppen 
(Alter, Beruf, 
Einkommen, 

Wohnort etc.)

03 05 06

07

0201

04

KanäleKennzahlen

Abbildung: Lean Canvas Template in Anlehnung an Osterwalder (2006)
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•  Zeitmangel ist eines der 
größten Hemmnisse, sich 
ehrenamtlich zu engagie-
ren. 

•  Zu wenig direkte Auf-
forderungen führen zu 

•  Mehr als 30%  
engagieren sich nicht. 

•  Expertise in Gesundheit, 
Pflege, Psychologie

•  Erfahrung in Forschung 
zu Fragestellungen im 
Gesundheitsbereich

•  Zugang zu Studierenden

•  bestehende Kooperatio-
nen mit 3 Gemeinden•  Große Angst zu stürzen 

besteht beim Duschen oder 
Baden

•  Ab 60 sind Menschen 
besonders sturzgefährdet 

•  Über 30% der Allein-
lebenden sind 60+. 

•  Mehr als 50% der Pfle-
gebedürftigen werden von 
Angehörigen versorgt.

•  25% aller Pflegebedürf-
tigen werden mit Hilfe von 
Pflegediensten versorgt.

•  Nachbarschaftshilfe in 
der Gemeinde durch ehren-
amtliches Engagement, 
bei dem die verfügbare Zeit 
selbst eingeteilt werden kann

•  bei Bedarf Unterstüt-
zung aus der Gemeinde 
annehmen zu können

•  die Möglichkeit zu 
haben, anderen Menschen 
zu helfen, Spaß an der 
Tätigkeit zu haben und die 
Möglichkeit, mit anderen 
Menschen zusammen zu 
kommen

•  Hilfe aus der Gemeinde 

•  Internet, Freunde und 
Bekannte sind die wichtigs-
ten Informationsquellen für 
eherenamtliches Engage-
ment.

•  18-60 Jahre

•  mittleres Einkommen

•  wohnhaft ländliche 
Gegend

•  Bereitschaft, in der Nach- 
       barschaft Unterstützung          
       zu leisten 

•  60+ Jahre 

•  chronisch Erkrankte

•  in ländlichen Gegenden      
       wohnhaft (Wunsch dort  
       zu bleiben)

•  Bereitschaft, Unterstü- 
       zung von der Nachbar- 
       schaft anzunehmen

•  Angst zu Stürzen

Probleme/  
Bedürfnisse Kennzahlen Vorteil

Zielgruppe(n)

Alleinstellungs- 
merkmal

Kanäle

Lösung

Praxisanwendung
Was sind die größten Hindernisse und Herausforderungen bürgerschaftlichen En-
gagements? Welche Erwartungen und Bedürfnisse haben Bürger*innen, die sturzge-
fährdet sind oder sturzgefährdete Personen unterstützen? Mit Hilfe der Lean Canvas 
Methode hat sich das Teilprojekt „Sturzmanagement mit bürgerschaftlichem Engage-
ment (Stu.bE)“ im münster.land.leben zum Ziel gesetzt, diese Fragen zu beantworten.

Abbildung: Lean Canvas von Teilprojekt Stu.bE mit zwei Zielgruppen (grün = potenziell Sturzgefähr-

dete & weiß = potenzielle Helfer*innen)

Lean Canvas 
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Im Rahmen eines studentischen Semesterprojekts wurde für das Teilprojekt Stu.bE 
ein evidenzbasiertes Lean Canvas Modell erstellt. Das klassische Business Modell 
Canvas wurde hierfür auf gemeinnützige Projekte angepasst, indem u.a. die Zellen 
„Kosten“ und „Umsatz“ entfernt wurden.

Um evidenzbasiert zu arbeiten, wurde sowohl eine Literaturrecherche als auch 
eine Primärdatenerhebung unter der Zielgruppe in Form eines Online-Fragebogens 
durchgeführt. Hierzu wurden ältere Menschen, die als potenziell sturzgefährdet 
eingestuft, und jüngere Menschen, die als potenzielle Helfer identifiziert wurden, 
befragt. Im Fokus der Umfrage standen die Motivation der Bürger*innen, Hilfe an-
zunehmen bzw. anzubieten, sowie mögliche Hemmfaktoren in diesem Bereich. Auf-
bauend auf den Ergebnissen der Befragung wurde der Lean Canvas ausgefüllt und 
wichtige Aspekte der Nutzer*innenbedürfnisse herausgearbeitet. Durch den Einsatz 
des Lean Canvas konnte unter anderem die Erkenntnis gewonnen werden, dass ein 
generelles Interesse an Nachbarschaftshilfe von beiden Zielgruppen aus besteht, 
häufig aber die Informationen zu einem Angebot oder die verfügbare Zeit fehlen. 
Hierzu wurden dann entlang der Methode erste Lösungen entwickelt.

Foto: Ausarbeitung des Lean Canvas Modells im Rahmen eines Hochschulprojektes (FH Münster)
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Tipps aus der Praxis

Verwendet Klebezettel oder eine Online-Version, damit ihr 
euren Lean Canvas im Laufe der Projektlaufzeit überarbeiten 
könnt.

Nutzt unterschiedliche Farben für unterschiedliche Ziel- 
gruppen.

Holt euch Feedback und Meinungen von externen Perso-
nen ein.

Behaltet den Überblick mit zwei bis vier Informationen pro 
Zelle. Zu viele Informationen weisen auf fehlende Fokussie-
rung hin.

Verwendet branchenübliche Kennzahlen, z. B. Anzahl Ideen 
für neue Produkte/verbesserte Prozesse, Anzahl der Pro-
grammteilnahme, Empfängerzufriedenheitsquote etc.

Lean Canvas 
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Vor- und Nachteile

Der Lean Canvas ermöglicht ein strukturiertes Vorge-
hen, um sich mit dem Umfeld und den entsprechenden 
Zusammenhängen ganzheitlich vertraut zu machen.

Der Lean Canvas gibt einen betriebswirtschaftlich ge-
prägten Blick auf das Gesamtprojekt und hilft dabei, die 
Bedürfnisse der Zielgruppe(n) besser zu verstehen.

Durch Rückschlüsse aus den gesammelten Informatio-
nen wird der weitere Projektverlauf erleichtert, da ihr 
z. B. bereits wisst, wie ihr eure Zielgruppe erreichen 
könnt.

Die Methode ist sehr zeitaufwendig, da viele Daten ge-
sammelt werden müssen.

Wenn ihr Daten erhebt, hängt die Qualität der Ergebnis-
se von eurer Forschungsmethodik ab.

Die Informationen und Ergebnisse können sich im Pro-
jektverlauf ändern und müssen dementsprechend im 
Lean Canvas weiterentwickelt und angepasst werden.
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Testimonial

Lean Canvas. Als Wissenschaftler*innen im Bereich Gesund-
heit beschäftigen wir uns oft mit der Frage: „Wie können wir den 
Gesundheitszustand X in der Gemeinde Y durch unsere Inter-
vention verbessern?“ Bevor wir jedoch einen umfassenden und 
durchführbaren Plan zur Beantwortung dieser Frage vorlegen 
können, müssen wir genügend Informationen und Daten sam-
meln. Dazu gehören: Die Identifizierung unserer Zielgruppe und 
ihrer Gesundheitsbedürfnisse, welche Maßnahmen wir ergreifen 
sollten, um die Situation zu verbessern, auf welche Ressourcen 
wir zurückgreifen können und vor allem, warum unsere Idee im 
Vergleich zu anderen einzigartig ist und der Gesellschaft einen 
Mehrwert bringt. Diese Informationen helfen uns nicht nur da-
bei, einen Rahmen für unser Gesundheitsprogramm zu entwerfen, 
sondern auch die Vorteile des Projekts an die Geldgeber*innen 
und Interessenvertreter*innen der Gemeinde zu verbreiten, um 
ihre Unterstützung zu erhalten. Die Lean Canvas Methode hilft, 
unser Wissen zu organisieren. Mit ihr können wir systematisch 
herausfinden, was wir bereits wissen und welche Informationen 
noch fehlen, um einen umfassenden, wirksamen und durchführ-
baren Projektplan zu entwerfen.

Choiwai Maggie Chak (M.Sc.)

Teilprojekt: Science Marketing

Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Lean Canvas 
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Zum Vertiefen
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leicht

2-5 Projektverantwortliche  
und/oder -partner*innen oder 
Bürger*innen

1 Stunde

Requisiten/Kostüme, eine Videokamera oder  
Aufnahmegerät, ggf. MP3-Player und Kopfhörer, 
ausgedruckte Gedankenblasen/Stifte

Interagieren

Roleplay
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Was ist das?
Beim Roleplay schlüpfen die Teammitglieder abwechselnd 
in Form eines Schauspiels oder Hörspiels in die Rolle der 
Zielgruppe. Ziel ist es, die Sichtweise des*der Nutzers*in 
einzunehmen. Dadurch wird das Projekt auf eine einfa-
che Art an die Zielgruppe herangetragen und es können 
Optimierungspotenziale für das Produkt oder den Service 
aufgezeigt werden, die für den weiteren Projektverlauf re-
levant sind. 
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Step-by-Step

Führt das Roleplay zuerst intern unter den Projektmitgliedern durch. 
Das kann euch Zugang zu der Sichtweise eurer Zielgruppe verschaffen.

Entscheidet, welche Idee ihr in dem Roleplay umsetzen wollt, z. B. 
eine Situation, in der das Produkt angewendet wird; z. B. wie eine 
Person auf einen bestimmten Service reagiert. Weist den Teammit-
gliedern eine entsprechende Rollen zu.

Nehmt euch etwa 30 Minuten Zeit, um euch in die zugewiesene Rol-
le hineinzuversetzen. Je mehr Hintergrundinformationen ihr über 
die jeweiligen Rollen habt, desto besser könnt ihr euch in die Rolle 
hineinversetzen. Führt das Schauspiel durch und wechselt zwischen-
durch die Rollen. Verwendet dabei Requisiten und Kostüme, sie las-
sen das Rollenspiel autentischer wirken.

Notiert auffällige Verhaltensweisen der Darsteller*innen. Eine Video-
aufnahme erleichtert hierbei die Analyse im Nachgang.

Analysiert anschließend eure eigenen Reaktionen aus eurem 
Rollenspiel. 

Alternativ zu einem klassischen Roleplay, bei dem ihr die Sichtweise 
der Nutzer*innen einnehmt, könnt ihr auch direkt eure Zielgruppe 
in die Methode integrieren. Nehmt hierfür ein Hörspiel auf, in dem 
die jeweilige Situation aus Sicht der Zielgruppe geschildert wird. 

Spielt dieses Hörspiel Personen eurer Zielgruppe vor. Währenddes-
sen sollen sie ihre Gedanken zu der jeweiligen Situation auf Zetteln 
aufschreiben. 

Wenn ihr die Hörspiel-Variante durchgeführt habt, analysiert ihr ab-
schließend die Reaktionen und Notizen eurer Nutzer*innen. Nutzt 
diese Erkenntnisse für die weitere Entwicklung eures Produktes/
Services.

Die Roleplay Methode könnt ihr zum einen klassisch durchführen, indem ihr die 
Sichtweise eurer Zielgruppe einnehmt. Zum anderen könnt ihr aber auch eure Idee, 
ein Erlebnis oder euer Produkt den Nutzer*innen präsentieren und deren Reaktio-
nen darauf analysieren.

Roleplay
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Template

Template zum Download

Was geht dir  
bei dieser Szene  

durch den Kopf ...?

Nutzer*innen 
hören Hörspiel

Gedanken werden 
aufgeschrieben 
und  

Aufnahme einer 
Situation aus 
Nutzer*innensicht

Abbildung: Ablauf der Roleplay Methode in Form eines Hörspiels
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Praxisanwendung
Bürgerschaftliches Engagement und Zusammenarbeit zu fördern – das ist das Ziel 
des Teilprojekts „Sturzmanagement mit bürgerschaftlichem Engagement (Stu.bE)“ 
im münster.land.leben. Insbesondere bei Senioren*innen oder Menschen mit Behin-
derung besteht die Gefahr häuslicher Stürze, nach denen sie sich selbst nicht wieder 
aufrichten können. Dieses Szenario wird als Anwendungsfall für bürgerschaftliches 
Engagement herangezogen.

Die Projektverantwortlichen wollten untersuchen, inwiefern der häusliche Sturz ein 
relevantes Thema für die Bevölkerung darstellt und auf welche Weise darauf reagiert 
werden kann. Optionen hierfür wären z. B. technische Hilfen bereitzustellen, ehren-
amtliche, persönliche Helfer*innen zu organisieren oder auch nachbarschaftliche 
Zusammenschlüsse zur gegenseitigen Unterstützung im Falle des Falls zu bilden. 
Ziel war es zunächst, die potenziellen Zielgruppen auf das Projekt aufmerksam zu 
machen und gleichzeitig deren Reaktion auf ein solches Vorhaben zu untersuchen. 
Hierzu wurde die Roleplay Methode in Form von Hörspielen gewählt.

Foto: Verschriftlichung der Gedanken zu dem Hörspiel des Teilprojekts Stu.bE (FH Münster/ Stu.bE)

Roleplay
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Foto: Roleplay an einem Aktionstag im Münsterland durch das Teilprojekt Stu.bE (FH Münster/ Stu.bE)

Um Bürger*innen auf das Projekt aufmerksam zu machen, spielte das Projektteam 
an einem Aktionstag im Münsterland vorher aufgenommene Kurzhörspiele ab, 
die sich mit dem Thema „Stürze in der eigenen Wohnung“ beschäftigten. Diese 
Kurzhörspiele handelten zum einen von Menschen, die in nächster Umgebung als 
Nothelfer*innen agieren und zu einer gestürzten Person eilen, zum anderen von 
Menschen, die sich in der Situation der Gestürzten befinden und auf eine helfen-
de Person warteten. 

Während des Abspielens der Hörspiele konnten die Bürger*innen ihre Gedanken 
auf ausgedruckten Gedankenblasen schriftlich festhalten. Anschließend sollten sie 
einige Fragen beantworten und sich dadurch aktiv mit dem Gehörten auseinander-
setzen. Die Gedanken, Notizen und Antworten wurden im Anschluss von den Pro-
jektverantwortlichen analysiert und für die weitere Umsetzung des Projekts genutzt. 
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Tipps aus der Praxis

Wenn ihr die Möglichkeit habt, eure Zielgruppe mit in das 
Rollenspiel einzubinden, könnt ihr auf diese Weise die Quali-
tät eurer Erkenntnisse steigern.

Kennenlern- und Lockerungsübungen können hilfreich sein, 
um Vertrauen in der Gruppe für das Rollenspiel aufzubauen.

Je mehr Informationen ihr über die Zielgruppe durch andere 
Methoden erhalten habt, desto besser können sich die Dar-
steller*innen in die Rolle hineinversetzen.

Roleplay
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Vor- und Nachteile

Wenn die Zielgruppe sich sehr von dem Projektteam 
unterscheidet, kann das Rollenspiel dazu beitragen, 
Ideen zu generieren, um besser auf die Bedürfnisse der 
Zielgruppe einzugehen.

Dieses Vorgehen eignet sich, um potenzielle Teilneh-
mende unverbindlich über das Projektvorhaben zu 
informieren, Kontakte zu knüpfen, sich auszutauschen 
und erste Einstellungen zum Vorhaben zu  
identifizieren.

Es kann zeitintensiv sein, sich in die vorgegebenen Rol-
len hineinzuversetzen und diese zu präsentieren. Es ist 
daher wichtig, sich diese Zeit zu nehmen und auch auf 
notwendige Requisiten zurückzugreifen.

Durch Effekte sozialer Erwünschtheit könnte eine Ver-
zerrung der Ergebnisse verursacht werden.

Wenn die Zielgruppe nicht in das Schauspiel mit einbe-
zogen wird und sich die Projektverantwortlichen stark 
von ihr unterscheiden, kann es vorkommen, dass die 
Situation nicht angemessen dargestellt wird. Diese kann 
folglich zu falschen Erkenntnissen führen.
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Testimonial

Roleplay. Den Projektpartnern*innen in den Kommunen sowie 
der angestrebten Zielgruppe ist der partizipative Forschungsan-
satz nicht vertraut und wird häufig als „schwammig“ wahrgenom-
men. So zeigte sich beispielsweise, dass ein partizipativ ausge-
richtetes Projekt im ländlichen Raum zunächst ein besonderes 
methodisches Vorgehen benötigt. Durch einen persönlichen Aus-
tausch und Beziehungsaufbau kann ein Zugang zu Bürger*innen, 
die an dem Projekt interessiert sein könnten, geschaffen werden. 
Deshalb haben wir die Roleplay Methode in Form von Kurzhör-
spielen genutzt. Im Hintergrund lief kontinuierlich Tatortmusik, 
um die Öffentlichkeit erst einmal neugierig zu machen. Das hat 
Wirkung gezeigt – viele Bürger*innen haben unsere Hörspiele an-
gehört und ihre Gedanken verschriftlicht und anonym in eine ge-
schlossene Box geworfen. Wir erhielten durchweg positive Reso-
nanz. Viele Bürger*innen haben im Anschluss sogar ein Kontakt-
formular ausgefüllt, um fortlaufend über das Projekt informiert 
zu bleiben. Gleichzeitig haben wir viele interessante Informatio-
nen über die Zielgruppen erhalten können. Wir können sagen, 
dass dieses methodische Vorgehen Lücken in den Bedürfnissen 
der Bürger*innen aufgedeckt hat und somit ein voller Erfolg für 
unser Projekt war.

Kerstin Wippermann (M.Sc.)

Teilprojekt: Stu.bE

Teilprojektkoordinatorin

Roleplay
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Zum Vertiefen

Role Play (o.D.). Designkit: https://www.designkit.org/met-
hods/36. (EN)

Boeijen, A. V., Daalhuizen, J., Zijlstra, J., & Schoor, R. V. D. (2013). 
Delft design guide: Design methods. Delft University of Techno-
logy, Faculty of Industrial Design Engineering. (EN)
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2-3 Projektverantwortliche 

min. 4 Stunden

medium

Persona Template, Stifte,  
vorab erhobene Daten  
(qualitativ & quantitativ)

Verstehen

Persona
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Was ist das?
Die Persona ist ein im Design Thinking weit verbreite-
tes Instrument, welches euch dabei hilft, einen exemp-
larischen Nutzertypen für euer Produkt/euren Service zu 
erstellen. Dadurch können konkrete Eigenschaften und 
Verhaltensweisen definiert und somit besser verstanden 
werden, sodass ein bedarfs- und bedürfnisorientiertes Vor-
gehen im Projekt unterstützt wird. 
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Macht euch zu Beginn Gedanken, wer die Zielgruppe(n) von eurem 
Projekt ist/sind. Für jede eurer Zielgruppe erstellt ihr stellvertretend 
einen fiktiven Nutzertypen (=Persona), der eure konkrete Zielgruppe 
repräsentiert. Das können je nach Anzahl der Zielgruppen eine oder 
mehrere Personas sein. Entsprechend viele Templates, in denen die 
wichtigsten Eigenschaften eurer Persona festgehalten werden, soll-
ten erstellt werden.

Gebt eurer Persona einen fiktiven Namen und stellt sie anhand ei-
nes Fotos dar. Sammelt von eurer konkreten Zielgruppe qualitative 
und/oder quantitative Daten. Je nach Komplexität der Datenerhe-
bung variiert der notwendige Zeitaufwand für die Methode erheb-
lich. Hierbei solltet ihr sowohl auf Primär- als auch Sekundärdaten 
zurückgreifen.

Beschreibt gemeinsam im Team eure Persona. Beginnt mit demo-
graphischen Fakten, wie das Alter, der Beruf, der Familienstand und 
der Wohnort.

Sammelt gemeinsam weitere Informationen über eure Persona. Wie 
sieht ihr Umfeld aus? Wo hält sich eure Persona häufig auf? Wo-
durch wird sie beeinflusst? Welche Medien nutzt eure Persona? Wel-
che Wünsche und Ängste hat sie? Je nach Relevanz für euer Projekt 
könnt ihr weitere Attribute hinzufügen.

Definiert abschließend, was ihr noch nicht über eure Persona wisst, 
und verteilt diese Rechercheaufgaben unter euren Projektteilneh-
menden auf.

Bezieht euch bei Entscheidungen im Projekt immer auf eure Perso-
na. Ist euer Projekt auf eure Persona ausgerichtet und werden ihre 
Bedürfnisse erfüllt? Aktualisiert eure Persona fortlaufend im Projekt, 
sobald ihr neue Informationen gesammelt habt.

Step-by-Step

Persona
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Template zum Download

Freunde/ FamilieZur Person

Medienkonsum

relevante Orte

Wünsche/ Ängste Interessen/Hobbys

Gesundheit & Ernährung

Template

Abbildung: Beispiel eines Persona Templates
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Praxisanwendung
Ziel des Teilprojekts „Smart Mirrors zur Förderung der Gesundheitskompetenz“ ist 
es, im münster.land.leben Menschen für das Thema Ernährung und Gesundheit 
zu sensibilisieren und individuelle Handlungsimpulse zu setzen. Hierfür werden 
intelligente Datenspiegel, sogenannte Smart Mirrors, entwickelt. Diese sollen Bür-
ger*innen Gesundheitsinformationen zugänglich machen und ihnen dabei helfen, 
die eigenen Ernährungsgewohnheiten zu reflektieren, und ihnen konstruktive Tipps 
für ihre Gewohnheiten geben. Bürger*innen, insbesondere im ländlichen Raum, sol-
len hierdurch ihre Gesundheitskompetenz steigern.

Foto: Die Persona „Marianne” des Teilprojekts Smart Mirror (FH Münster/ GUD)

Persona
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Foto: Diskussion über die Beschreibung der Persona anhand vorliegender Daten (FH Münster/ 

Dirksen)

Doch was sind genau die Merkmale und Bedürfnisse der Nutzer*innen und wie sollte 
der Smart Mirror entsprechend gestaltet werden? Um diese Fragen beantworten zu 
können, erstellte das Teilprojekt mehrere Personas.

Aus der Lebensstilforschung zusammengetragene qualitative und quantitative Daten 
(Sinus Milieus und Lebensstile des Zukunftsinstituts) wurden von den Projektver-
antwortlichen anhand von Tiefeninterviews mit Bürger*innen aus dem Münsterland 
abgeglichen und anschließend zu fiktiven Nutzertypen der Zielgruppe in Form von 
Personas zusammengetragen. 

Ergänzend zu den Personas wurde Bildmaterial zur allgemeinen Lebenswelt der 
Zielgruppe in Form von Moodboards erstellt. Die entwickelten Personas stellen im 
gesamten Projektverlauf eine Konstante dar, an der sich zahlreiche Entscheidungen 
zur Entwicklung des Smart Mirror orientieren.
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Erstellt nicht zu viele Personas, um nicht den Überblick zu 
verlieren. Fokussiert euch auf 3-5 klare, differenzierte Perso-
nas. Ergänzt diese ggf. um eine Anti-Persona, d.h. eine Per-
son, die nicht zur Zielgruppe gehört.

Ein digital ausfüllbares Template ist sinnvoll und vereinfacht 
euch das Hinzufügen oder Abändern von Informationen.

Die Persona sollte nicht von einer einzelnen Person erstellt 
werden. Es ist sinnvoll, unterschiedliche Mitarbeitende eures 
Projektes mit einzubeziehen. 

Wenn ihr z. B. durch einen Kontakt zu eurer Zielgruppe, 
neue Informationen erhebt, solltet ihr die Persona entspre-
chend anpassen.

Tipps aus der Praxis

Persona
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Vor- und Nachteile

Personas sind für alle Projektbeteiligten einfach und 
verständlich beschrieben. Sie schaffen ein besseres Ver-
ständnis der Zielgruppe und helfen, sich in den*die Nut-
zer*in hineinzuversetzen.

Personas sind hilfreich, um Empathie zu entwickeln, 
sodass ihr während der Entwicklung eures Produktes/
Services konkrete Personen vor Augen habt, ohne reale 
Personen einzusetzen.

Personas sind ein essenzieller Schritt im nutzerzent-
rierten Entwicklungsprozess. Sie basieren auf Fakten 
und nicht auf Annahmen und unterstützen informierte 
Projektentscheidungen, da sich diese an Nutzer*innen-
bedürfnissen und -zielen orientieren.

Personas können niemals eine exakte Vorhersage über 
das Verhalten der Nutzer*innen in der Wirklichkeit 
treffen.

Häufig konzentriert sich das Team schnell auf einen Ste-
reotypen, das sollte vermieden werden.

Die Erhebung und Sammlung notwendiger Daten 
nimmt einige Zeit in Anspruch.
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Testimonial

Carina Eckes (M.A.)

Teilprojekt: Smart Mirror

Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Persona. Empathie ist eine wichtige Voraussetzung und die Per-
sona Methode ein hilfreiches Instrument, um bei der Produktent-
wicklung bedürfnisorientiert vorzugehen. Im nutzerzentrierten 
Designprozess stehen potenzielle Nutzer*innen schon immer im 
Fokus der Entwicklung. Der Einsatz von Personas mit individuel-
len Merkmalen, als Stellvertreter heterogener Gruppen, ist Grund-
lage der Produktentwicklung und vermittelt allen Projektbeteilig-
ten zugleich ein klares Bild der Zielgruppe.
Die Projektbeteiligten im Smart-Mirror-Projekt setzen sich als in-
terdisziplinäres Team aus Ernährungswissenschaftler*innen, De-
signer*innen und Informatiker*innen zusammen. 
Ein einheitliches Verständnis der Zielgruppe ist wichtig, um kon-
stant Entscheidungen im Sinne der Nutzer*innen treffen zu kön-
nen. Was interessiert unsere Persona Marianne thematisch? In 
welchem Nutzungskontext erreichen wir sie? Wie kommt Mari-
anne mit der Bedienung des Smart Mirrors klar, wo benötigt sie 
Unterstützung? Welche Gestaltung spricht sie an? Die persona-
bezogenen Entscheidungen reichen von Fragen zur strategischen 
Ausrichtung, über Inhalte und Sprache sowie dem „Look & Feel“ 
bis zur Gebrauchstauglichkeit des Produktes.

Persona
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Zum Vertiefen

Ishigaki, K., & Sashida, N. (2013). Use of social innovation to 
solve problems at the community level and create new business 
in the social domain. Fujitsu Science and Technological Journal, 
49(4), 430-439. (EN)

LeRouge, C., Ma, J., Sneha, S., & Tolle, K. (2013). User profi-
les and personas in the design and development of consumer 
health technologies. International journal of medical informa-
tics, 82(11), 251-268. (EN)

Miaskiewicz, T., & Kozar, K. A. (2011). Personas and user-cente-
red design: How can personas benefit product design proces-
ses?. Design studies, 32(5), 417-430. (EN)

Pröbster, M., Hermann, J., & Marsden, N. (2019). Personas and 
persons-an empirical study on stereotyping of personas. Procee-
dings of Mensch und Computer 2019, 137-145. (EN)

Pruitt, J., & Adlin, T. (2010). The persona lifecycle: keeping peo-
ple in mind throughout product design. Elsevier. (EN)
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min. 2 Projektverantwortliche

1 Stunde - mehrere Tage

mittel

Kreativmaterial, Papier, Klebezettel, Stifte,  
Online-Tool zur Prototypenerstellung, was immer ihr 
an Material für euren Prototyp benötigt

Verstehen 

Prototyping
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Was ist das?
Prototyping ist ein Ansatz, der ursprünglich aus der Soft-
wareentwicklung stammt. Der Ansatz hat als agile Ma-
nagementmethode, dem Kerngedanken des Design Thin-
king folgend, hier ein breites Anwendungsfeld gefunden. 
Prototypen dienen dazu, die ausgewählten Ideen früh-
zeitig greifbar und erlebbar zu machen. Hierbei wird das 
Produkt/der Service mit einfachen Materialien erstellt, um 
eine Funktion oder eine Erfahrung zu testen. Das Feedback 
aus den Tests dient der Optimierung des Produktes/des 
Services.
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Stellt euch zuerst die Frage, welche Erkenntnisse ihr aus der Erstel-
lung eures Prototyps gewinnen wollt. Darauf solltet ihr euren Fokus 
legen.

Erstellt einen groben Entwurf eures Prototyps auf Papier. Überlegt 
euch, wie euer Prototyp später von den Nutzer*innen getestet wer-
den soll oder wie ihr euer Feedback einholen möchtet. 

Entwerft nun einen tatsächlichen Prototyp auf der Grundlage der aus 
dem Schnell-Entwurf gewonnenen Informationen. Dabei handelt es 
sich um ein kleines Arbeitsmodell des erforderlichen Systems. Es 
muss oder soll sich hierbei nicht um ein perfektes Produkt handeln. 
Ihr könnt verschiedene Prototypings ausprobieren z. B. 
a. grobe Zeichnung auf Papier,
b. zeichnerische Darstellung in Originalgröße,
c. digitaler Prototyp mit Hilfe eines Online-Tools (z. B. Figma, sie-

he S. 270).
d. 3D-Prototyp etc.

Step-by-Step

Während der Erstellung des Prototyps solltet ihr die folgenden Prin-
zipien beachten:
a. Fail often and early: Schnelle und iterative Zyklen erlauben es, 

Schwierigkeiten frühzeitig zu erkennen. 
b. Fail forward: Akzeptiert Misserfolge als Teil des Prozesses. Zu 

scheitern bedeutet somit, schnell zu lernen.
c. Make it tangible: Entwickelt euren Prototyp so greifbar wie mög-

lich. 
d. Test with customers and users: Testet euren Prototyp mit eurer 

Zielgruppe. Die Validierung durch die Nutzer*innen sollte so früh 
wie möglich durchgeführt werden, um möglichst schnell zu ler-
nen (siehe Usability Test, S.166). Nutzt die gewonnenen Erkennt-
nisse für euren nächsten Prototyp. 

Das Prototyping ist ein iterativer Prozess aus dem Design Thinking, der im Laufe 
eines Projekts an verschiedenen Stellen durchgeführt wird, um euer Produkt/eu-
ren Service zu optimieren. Hierbei gibt es verschiedene Arten von Prototyping. Ihr 
müsst je nach Projektfortschritt, vorhandenen Materialien und Projekttyp die für 
euch passende Methode auswählen.

Prototyping
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Template zum Download

2. Feedback 
einholen

3. Produkt/ Service 
weiterentwickeln

1. Prototyping

Template

Abbildung: Iterative Ablauf beim Prototyping
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Praxisanwendung
Das Teilprojekt „Mobiler Innovationstrailer (opentruck)“ adressiert im münster.land.le- 
ben Herausforderungen, die ländlich geprägte Regionen hinsichtlich Gesundheits-
versorgung, Teilhabe und Wohlbefinden jetzt und zukünftig betreffen. Um mit dem 
Angebot eine möglichst große Region abdecken zu können, erscheint eine fest instal-
lierte bzw. dauerhaft verortete Innovationswerkstatt nicht als sinnvoll. Stattdessen 
sollen Bürger*innen in ihrer täglichen Umgebung – im Dorf, auf dem Wochenmarkt, 
bei Festen - abgeholt werden. Hieraus entstand die Idee eines mobilen Innovations-
trailers. Der Trailer dient als Informations- und Kommunikationsplattform: Themen 
und Fragen im Kontext Gesundheit, Teilhabe und Wohlbefinden werden multimedial 
unterstützt sowie informativ, dialogisch und kreativ im Innovationstrailer in Form 
einer Ausstellung behandelt und präsentiert. Um einen solchen auf die Zielgruppe 
zugeschnittenen „opentruck“ zu designen, hat das Teilprojekt verschiedene Proto-
typen angefertigt.

Foto: Papierprototyping für den opentruck (FH Münster/ opentruck)

Prototyping
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Foto: 3D-Prototyp des Opentrucks (FH Münster/Trick)

Im Teilprojekt „opentruck“ sind unterschiedliche Formen zum Einsatz gekommen: 
von Papierprototypen über Modellbau und digitalen 3D-Modellen bis hin zu Grund-
rissen in Originalgröße des gesamten Trailers. Nach der inhaltlichen Konzeptent-
wicklung war es zunächst wichtig, einen Eindruck des Innenraums des Trailers zu 
erlangen. Ein 13 Meter langer und ca. 2,5 Meter breiter Trailer erfordert ein Aus-
stellungskonzept, das diese eher untypischen Maße berücksichtigt. Um die Größe 
zu veranschaulichen, reicht zu Beginn ein Grundriss, anhand dessen Laufwege und 
das allgemeine Platzangebot abgeschätzt werden können. Mit Karton/Pappe und 
Klebeband war die Erstellung eines derartigen Prototyps mit geringem Aufwand 
verbunden. Ein maßstabsgetreues (Detail-)Modell half ebenfalls, um einen räum-
lichen und optischen Eindruck des Projekts zu gewinnen. Außerdem ließen sich 
gestalterische Entscheidungen schnell überprüfen und Alternativen ausloten. Mit 
der Handykamera wurde an diesem Modell schnell die ersten visuellen Eindrücke 
aus der Besucher*innenperspektive geschaffen. Gleichzeitig eignete sich ein dreidi-
mensionales Modell sehr gut, um Stakeholder den Fortschritt des Projektes in einer 
lebendigen und eindrücklichen Art und Weise zu visualisieren. 
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Tipps aus der Praxis

Fangt früh mit dem Prototyping an, damit euer Produkt/Ser-
vice am Ende bestmöglich auf die Bedürfnisse der Nutzer*in-
nen angepasst ist.

Verinnerlicht euch das Prinzip „fail forward“. Seht das Schei-
tern als Teil des Prozesses, denn erst die Fehler ermöglichen 
euch eine schnelle Anpassung während des Prozesses und 
reduzieren so das Gesamtrisiko.

Es gibt verschiedene Arten des Prototypings. Informiert euch 
dazu und wählt die für euch geeignete Methode aus.

Beginnt mit einfachen und kleinen Funktionen des Pro-
dukts/Services und nehmt neue Funktionen erst im Laufe 
der Zeit mit hinzu.

Perfektion ist Gift für jeden Prototyping-Prozess.

Prototyping

108



Vor- und Nachteile

Prototyping ermöglicht es, ein Produkt/ einen Service 
greifbarer zu machen.

Das Prototyping deckt Probleme und Herausforderun-
gen frühzeitig auf.

Durch das Prototyping können Kosten eingespart wer-
den, indem nicht mit einem Proukt/Service auf den 
Markt getreten wird, das nicht den Nutzer*innenbedürf-
nissen entspricht.

Das Prototyping ermöglicht sowohl ein effizientes  
Produktdesign als auch höhere Akzeptanz der Nut-
zer*innen.

Das Prototyping beansprucht viel Zeit für wiederkehren-
de Entwicklung und für das Einholen von Feedback.

Das Worst-Case-Szenario jedes Prototyps ist, dass Nut-
zer*innen ihn für das fertige Projekt halten und mög-
licherweise nicht verstehen, dass es sich nicht um das 
fertige Produkt handelt. 

Es kann auch sein, dass Nutzer*innen sich für Merkma-
le des Prototyps begeistern, die nicht Teil des endgülti-
gen Systems sind.
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Testimonial

Prototyping. Prototyping ist viel mehr als eine Methode – das 
ist eine ganz eigene Herangehensweise an die Entwicklung eines 
Produktes. Prototypen dienen nicht nur dazu, Ideen greifbar und 
erlebbar zu machen, sie sind der Motor des Entwicklungsprozes-
ses. Als Teil eines Design-Thinking-Prozesses hilft uns das Proto-
typing selbst die eigene Denkweise zu hinterfragen und unseren 
Horizont zu erweitern. Dabei gibt es nie eine feste Vorgehenswei-
se, denn der Prototyp entwickelt sich aus dem Gestaltungsprozess 
und den aktuellen Fragestellungen heraus. Ganz nach dem Motto 
„fail fast, fail early, fail forward“ fördert diese Einstellung den Prag-
matismus und hemmt den Perfektionismus. Genau das Richtige, 
um schnell ein nutzerzentriertes Produkt/einen nutzerzentrierten 
Service zu entwickeln. Die besten Ideen entstehen dann im drei-
dimensionalen, haptischen Umgang und Erleben mit einem Pro-
dukt. Das Prototyping hat den Designprozess des opentruck von 
Beginn an maßgeblich geprägt. 

David Hellgermann

Teilprojekt: Mobiler Innovationstrailer

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Prototyping
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Zum Vertiefen
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Transferhemmnis

112

Transferhemmnis

114
124
134
144

Unklare Rollen und Verantwortlichkeiten

Tools,mit denen dieses Transferhemmnis überwunden 
werden kann

In der Entwicklung einer Kooperation können Rollenasymme-
trien durch ungleiche Verteilung von Macht und Kontrolle als 
wesentliches Transferhemmnis wahrgenommen werden (Kurz-
hals et al., 2021, in Bezug auf Israel et al., 1998 und Strier, 2010). 
Zudem kann es einer mangelnden Definition der allgemeinen 
Rollenverteilungen und der damit einhergehenden Unsicherheit 
geschuldet sein, dass eine Zusammenarbeit erschwert wird (Kurz-
hals et al., 2021, in Bezug auf Kindred & Petrescu, 2015). Neben 
allgemeinen, unklaren Verantwortlichkeiten und Rollenasymme-
trien kann eine unzureichende Projektleitung maßgeblich den Er-
folg eines kooperativen Projektes hemmen (Kurzhals et al., 2021, 
in Bezug auf Babiak & Thibault, 2009). Eine angemessene Pro-
jektleitung ist ein Beschleuniger für transdisziplinäre Zusammen-
arbeit, sodass im Umkehrschluss die Abwesenheit einer solchen 
Leitung ein Transferhemmnis darstellt (Kurzhals et al., 2021, in 
Bezug auf Winters et al., 2016).

Erwartungsmatrix
Stakeholder Salience
Ego Netzwerk
Netzwerkmoderation



113



1 Projektverantwortliche*r &  
max. 15 Projektpartner*innen

ca. 2,5 Stunden + Evaluation

medium

Papierbogen mit Matrix,  
Präsentationswand,  
große Karteikarten, Stifte

Einbinden

Erwartungs  
Matrix
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Was ist das?
Mit Hilfe der Erwartungsmatrix können die Nutzer*innen-
erwartungen und potenzielle Beiträge der verschiedenen 
Akteur*innen herausgearbeitet werden. Dies unterstützt 
dabei, mögliche Interessenskonflikte und Schwierigkeiten 
der Akteur*innen einzuschätzen sowie klare Rollen und 
Verantwortlichkeiten zu definieren.
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Erstellt eine Matrix mit den Namen der Projektpartner*innen an der 
horizontalen sowie vertikalen Achse. Die horizontale Achse kann als 

„GIVE (Geber)“ und die vertikale Achse als „TAKE (Empfänger)“ be-
trachtet werden. Die Erwartungsmatrix ist daher auch als Give-and-
take-Matrix bekannt. 

Zu Beginn definiert jede*r Akteur*in sein*ihr Hauptziel im Projekt 
und schreibt dieses in eine horizontale Zeile unter seinen*ihren Na-
men.

Jede*r Akteur*in füllt die ihn*sie betreffenden Schnittpunkte der 
Matrix wie folgt aus – TAKE: Was möchte ich von jedem einzelnen 
der anderen Projektpartner*innen erhalten oder was erwarte ich von 
ihnen? GIVE: Welche Kompetenzen, Sach- und Serviceleistungen 
oder Kontakte kann ich den anderen Projektpartner*innen anbieten?

Der*die erste Akteur*in beginnt mit der Vorstellung der gewünsch-
ten TAKEs und vorgeschlagenen GIVEs. Die anderen Projektteil-
nehmenden reagieren, inwieweit die Erwartungen erfüllt werden 
können.

Evaluiert im Anschluss gemeinsam die Matrix: Welche Erwartungen 
werden erfüllt? Welche werden nicht erfüllt? Welcher Beitrag kann 
geliefert werden, obwohl dieser nicht erwartet wird?

Achtet gemeinsam darauf, dass keine Rollen außer Acht gelassen 
werden. Definiert klare Verantwortlichkeiten sowie offene Erwar-
tungen und leitet daraus spezifische Folgeaufgaben für alle Teilneh-
menden ab.

Step-by-Step
Von jedem*r Projektpartner*in sollte mindestens ein*e Vertreter*in an dem 
Workshop teilnehmen. 

Erwartungs Matrix 
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Template zum Download

Stakeholder 1
(GIVE)

Stakeholder 2
(GIVE)

Stakeholder 3
(GIVE)

Hauptziele 
der Akteur*innen

Stakeholder 1
(TAKE)

Stakeholder 2
(TAKE)

Stakeholder 3
(TAKE)

Template

Abbildung: Template der Erwartungsmatrix
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Fachhochschule 
(GIVE)

Krankenkasse 
(GIVE)

Kreissportbund 
(GIVE)

Hauptziele 
der Akteur*- 

innen

Aufbau und 
Koordination des 

Netzwerkes

Datenbereit- 
stellung

Bewegungs- 
förderung

Öffentlichkeits- 
arbeit

Unterstützung bei 
der Auswertung 

gesammelter 
Daten

Bereitstellung der 
Daten/ Primärdaten-

erhebungen

Masterarbeit: 
Untersuchung der 

Kurse vor Ort

Angebot für  
Betroffene  
entwickeln

Multiplikatoren für 
Privat- 

personen

Fachhochschule
(TAKE)

Krankenkasse
(TAKE)

Kreissportbund
(TAKE)

Praxisanwendung
Den Aufbau eines belastbaren Gesundheitsförderungsnetzwerks als eine Weiterent-
wicklung der präventiven und gesundheitsfördernden Angebotslandschaft im Kreis 
Borken hat sich das Teilprojekt „Regionale Gesundheitsförderung im Kreis Borken 
(reges:BOR)“ im münster.land.leben zur Aufgabe gemacht. Das Netzwerk setzt sich 
aus relevanten Partner*innen der Gesundheitsförderung und Prävention und lokalen 
Akteur*innen zusammen. Für ein funktionierendes Netzwerk ist es wichtig, dass die 
Rollen und Verantwortlichkeiten unter den Teilnehmenden klar definiert sind. Doch 
wie können die unterschiedlichen Erwartungen an ein gemeinsames Netzwerk unter 
den Projektmitgliedern visualisiert und daraus Rollen und Verantwortlichkeiten ab-
geleitet werden? – Das Teilprojekt setzte zur Beantwortung dieser Frage zusammen 
mit ihren Partner*innen das Tool der Erwartungsmatrix ein.

Abbildung: Ausschnitt der Erwartungsmatrix von dem Teilprojekt regres:BOR

Erwartungs Matrix 
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Die Projektverantwortlichen des Teilprojekts luden kurz nach dem Projektstart alle 
Partner*innen zu einem Workshop ein. Zu diesem Zeitpunkt kannten sich die Pro-
jektpartner*innen untereinander bereits, waren sich aber der gegenseitigen Erwar-
tungen an das Projekt und Kompetenzen nicht bewusst. Jede*r Projektpartner*in 
definierte seine*ihre vorhandenen Kompetenzen sowie Erwartungen zu dem Thema 
„Psychosoziale Gesundheit im Betrieb bei Doppelbelastung“ (hier Pflege von Ange-
hörigen bei gleichzeitiger Berufstätigkeit). 

Die jeweiligen Erwartungen (TAKE) und Beiträge (GIVE) haben die Partner*innen 
auf Stellwänden in Form einer Erwartungsmatrix festgehalten. Einige Ergebnisse 
mussten von den Projektverantwortlichen teilweise noch einmal zurückgespielt wer-
den, da die Angaben der Partner*innen nicht immer ganz eindeutig waren. Das hat 
den Zeitaufwand erhöht. Dennoch wurden zum einen klare Verantwortlichkeiten 
definiert, zum anderen Transferhemmnisse offengelegt, an denen im weiteren Pro-
jektverlauf gearbeitet werden konnte.

Foto: Während der Durchführung der Erwartungsmatrix des Teilprojekts reges:BOR (FH Münster/ 

Walbaum)
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Tipps aus der Praxis

Eine gute Vorbereitung und Moderation sind wichtig. Ihr 
solltet den Zeitrahmen einhalten und auch immer auf jeden 
Beitrag Bezug nehmen.

Verwendet Ampelfarben, um die Ergebnisse zu visualisieren 
(grün = Erwartungen erfüllt, gelb = Beitrag ohne Erwartung, 
rot = Erwartung noch nicht erfüllt).

Die Erwartungen, die nicht erfüllt wurden, oder Beiträge, die 
nicht erwartet werden, solltet ihr im Nachgang noch einmal 
spezifischer betrachten und diskutieren. Gibt es eine Mö-
glichkeit, die Erwartungen ggf. doch zu erfüllen, oder was 
passiert, wenn diese nicht erfüllt werden können?

Verschriftlicht die Ergebnisse in einem Dokument (Was 
kann Partner*in X bieten und zum Thema Y beitragen?) und 
teilt sie mit allen Beteiligten, das schafft mehr Verbindlich-
keit.

Die Matrix solltet ihr für jede*n Projektpartner*in transpa-
rent zugänglich machen. Dies kann dazu beitragen, Vertrau-
en zu fördern, da jede*r Projektpartner*in weiß, was von 
welchem*r Projektpartner*in erwartet werden kann oder 
geliefert wird.

Erwartungs Matrix 

120



Vor- und Nachteile

Die Partner*innen lernen sich untereinander besser 
kennen.

Die Methode schafft schnell Klarheit über Beiträge und 
Erwartungen aller Beteiligten.

Missverständnisse über Rollen und Verantwortungen 
können frühzeitig reduziert werden.

Durch die Darstellung, welche Erwartungen noch nicht 
erfüllt wurden, weiß jede*r Partner*in, woran in Zu-
kunft verstärkt gearbeitet werden muss.

Es werden verbindliche Aussagen getroffen, auf die 
man sich im Projektverlauf berufen kann.

Personas können niemals eine exakte Vorhersage über 
das Verhalten der Nutzer*innen in der Wirklichkeit  
treffen.

Häufig konzentriert sich das Team schnell auf einen Ste-
reotypen, das sollte vermieden werden.

Die Erhebung und Sammlung notwendiger Daten 
nimmt einige Zeit in Anspruch.
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Testimonial

Erwartungsmatrix. Der Großteil unserer Partner*innen kannte 
sich bereits zu Projektbeginn und ist auch schon einmal mit dem 
ein oder anderen ins Gespräch gekommen. Jedoch wusste zu die-
sem Zeitpunkt noch keiner, wie sich jeder einzelne im Projekt be-
teiligt oder welche Erwartungen jeder einzelne an das Projekt hat. 
Dafür haben wir mit ihnen die Erwartungsmatrix angewandt. Sie 
konnten hiermit aufzeigen, was sie von dem Netzwerk erwarten 
und auf welche Weise sie das Netzwerk unterstützen können. Die 
Erwartungsmatrix gibt dadurch einen Überblick über mögliche 
wechselseitige Beiträge zwischen den Projektpartner*innen und 
veranschaulicht so wertvolle, schon vorhandene oder ausbaufähi-
ge Schnittstellen und Verbindungen. Das war für den Projektver-
lauf sehr hilfreich, um klare Rollen abzuleiten. Einige Ergebnis-
se haben wir noch einmal mit den Partner*innen diskutiert, um 
sicherzugehen, dass wir die Angaben richtig verstanden haben. 
Das hat den Zeitaufwand natürlich erhöht. Im Nachgang haben 
wir für jede*n Partner*in eine Art „Nachschlagewerk“ zusammen-
gestellt, hierin kann jederzeit nachgelesen werden, wer was zum 
Projekt beiträgt oder wer bei welchen Unklarheiten oder Fragen 
für welches Thema verantwortlich ist. 

Dr. Corinna Gréa

Teilprojekt: reges:BOR

Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Erwartungs Matrix 
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leicht
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Was ist das?
Das Stakeholder Salience Modell ist ein Strategiewerk-
zeug zur Segmentierung von Stakeholdern. Durch die Ein-
ordnung und Bewertung aller Stakeholder anhand dreier 
Attribute: Macht, Legitimität und Dringlichkeit, wird eine 
Übersicht und Priorisierung aller Stakeholder, die einen 
Anspruch oder Interesse an der Problemstellung und einer 
potenziellen Lösung haben, erstellt. 
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Step-by-Step

Identifiziert die Stakeholder eures Projekts und überlegt, welche Rol-
le sie im Projekt einnehmen (z. B. Projektleiter*in, Partner*innen, 
Wettbewerber*innen, Lieferanten*innen, Zielgruppe etc.). Tragt die-
se Informationen in eine Tabelle ein.

Überlegt euch, welche der drei folgenden Attribute ihr den Stakehol-
dern zuschreiben würdet:
a. Power/Macht: Die Fähigkeit der Stakeholder, die Leistungen, Ak-

tivitäten, Abläufe und Ergebnisse eines Projektes zu beeinflussen, 
d.h. ein Stakeholder A kann einen anderen Stakeholder B dazu 
bringen etwas zu tun, was B sonst nicht getan hätte.

b. Legitimacy/Legitimität: Die Berechtigung, Ansprüche zu stellen. 
Achtet auf Stakeholder, die berechtigt sind, Ansprüche zu stellen, 
die als legitim angesehen werden.

c. Urgency/Dringlichkeit: Das Maß, in dem die Ansprüche der Sta-
keholder sofortige Aufmerksamheit erfordern. Wie wichtig es ist, 
dass schnell auf die Erwartungen und Anforderungen der Stake-
holder reagiert wird?

Die Stakeholder, die nur eins der drei Attribute besitzen, werden 
als latente Stakeholder bezeichnet. Ihnen wird daher im Verhältnis 
zu den anderen am wenigsten Aufmerksamkeit zugestanden. Die 
zweitwichtigste Gruppe stellen die erwartungsvollen Stakeholder dar, 
denen zwei Attribute zugeordnet werden. Die größte Aufmerksam-
keit hingegen richtet sich an die definitiven Stakeholder, die alle drei 
Eigenschaften besitzen.

Leitet aus den entsprechenden Rollen und Attributen klare Verant-
wortlichkeiten für und im Umgang mit den (externen) Projektbe-
teiligten ab.

Die Bearbeitung des Stakeholder Salience Modells sollte mindestens eine Person, die 
eine strategische Rolle im Projekt einnimmt (z. B. Projektleitung), und eine Person 
mit einer operativen Rolle (z. B. wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in) übernehmen.

Stakeholder Salience 
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Template zum Download

Stakeholder Dringlichkeit Rolle Macht Legitimität

definitive 
Stakeholder

Macht

LegitimitätDringlichkeit

Template

Abbildung: Template der Stakeholder Salience Methode in tabellarischer Form

Abbildung: Konzept der Stakeholder Salience Methode in Anlehnung an Mitchell et al. (1997)
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Stakeholder 

Kreis Warendorf Partner*in

Studierende Multiplikator*innen

FH Münster Partner*in/
Initiator*in

Bürger*innen End-User/ 
Multiplikator*innen

Lokale  
Geschäfte

Potenzielle*r 
Partner*in

IDKon Lieferant

Dringlichkeit Rolle Macht Legitimität

Praxisanwendung
Das Teilprojekt „Science Marketing – Modelle, Strategien, Instrumente für Science/
Society“ hat sich im münster.land.leben zum Ziel gesetzt, die Zusammenarbeit von 
Wissenschaft und Gesellschaft wissenschaftlich-analytisch zu untersuchen. Bei ei-
nem monatlichen Treffen aller Teilprojekte des münster.land.leben Gesamtprojekts 
unterstützte das Teilprojekt Science Marketing die anderen Teilprojekte bei deren 
Stakeholder Segmentierung. Hierfür wurde das Stakeholder Salience Modell ver-
wendet.

Gewöhnlich wird die Stakeholder-Analyse nicht als Gruppenaktivität, sondern nur 
von zwei Personen aus dem Team durchgeführt, von denen eine Person eine stra-
tegische Rolle und die andere eine operative Rolle einnimmt. Die Erarbeitung der 
Stakeholder Salience im Rahmen eines Workshops durch eine Gruppe stellt einen 
neuen, partizipativen Ansatz dar. Die Teilnehmenden sollten sich zuerst überlegen, 
welche Stakeholder von dem Teilprojekt betroffen sind. Im nächsten Schritt wurde 
jedem dieser Stakeholder an einem Whiteboard in Form einer Tabelle eine Rolle (z. 
B. Projektleitung, Projektpartner*in, Wettbewerber, Nutzer*in etc.) zugeteilt. 

Abbidlung: Beispiel einer Stakeholder Salience Tabelle von Teilprojekt reges:BOR

Stakeholder Salience 
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Daraufhin wurde gemeinsam überlegt, welche der drei Attribute: Macht, Legitimität 
und Dringlichkeit die einzelnen Stakeholder besitzen, um im Anschluss noch einmal 
zu kategorisieren, welches die wichtigsten Stakeholder für das jeweilige Teilprojekt 
sind. Hierfür wurden die Stakeholder anhand ihrer Attribute in der Tabelle sortiert. 
Wem wurden alle drei Attribute zugeschrieben, wem nur zwei oder eins, oder wer 
ist vielleicht gar kein relevanter Stakeholder? Hier stellte sich zum Beispiel heraus, 
dass die Studierenden im Projektkontext im Gegensatz zu den Bürgermeister*innen 
eine weniger relevante Rolle einnehmen. Die Studierenden möchten zwar dringend 
Feedback zu z. B. ihren Seminararbeiten haben, besitzen aber im Gegensatz zu den 
Bürgermeister*innen bezogen auf das Gesamtprojekt wenig Macht. Diese Tabelle 
wurde digitalisiert und den einzelnen Teilprojekten ausgehändigt, um die relevan-
ten Stakeholder besser zu organisieren und zu priorisieren und entsprechende Ver-
antwortlichkeiten abzuleiten.

Foto: Durchführung der Stakeholder Salience Methode während eines Jour fixe (FH Münster)
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Tipps aus der Praxis

Nehmt euch Zeit für das Stakeholder Salience Modell. Die 
Auseinandersetzung mit euren Stakeholdern ist sehr wichtig 
und kann im weiteren Projektverlauf durch zielgerichtete 
Maßnahmen Zeit sparen und erheblich zum Erfolg des Pro-
jekts beitragen.

Startet mit einer breiten Auflistung der Stakeholder und 
fasst den Kreis der relevanten Stakeholder nach und nach 
immer enger. Ihr gewinnt auch Erkenntnisse, wenn ihr fest-
stellen könnt, dass es sich um keinen relevanten Stakeholder 
handelt. Dann könnt ihr entsprechend Ressourcen einsparen.

Das Modell ist dynamisch. Das bedeutet, dass Stakeholder 
im Laufe der Projektzeit hinzukommen können, verschwin-
den oder von einer Gruppe zur anderen wechseln. Daher 
solltet ihr kontinuierlich die Liste der Stakeholder und die 
entsprechende Zuordnung der Attribute überprüfen.

Stakeholder Salience 
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Vor- und Nachteile

Das Modell ermöglicht einen besseren Überblick über 
die Stakeholder in einem Projekt, ein tieferes Verständ-
nis über deren Einfluss und bietet wertvolle Informatio-
nen für die strategische und kommunikative Planung.

Die Methode gibt Hinweise auf Stakeholder, die noch 
nicht genügend berücksichtigt werden.

Durch eine fortlaufende Weiterentwicklung bietet die-
ses Modell über die gesamte Projektlaufzeit eine gute 
Übersicht aller Stakeholder.

Es bedarf manchmal längerer Diskussion, welche Attri-
bute einem Stakeholder zuzuordnen sind.

Es handelt sich um ein subjektives Verfahren, durch 
Voreingenommenheit kann die Wirksamkeit beeinflusst 
werden.

Dieses Modell geht davon aus, dass die Attribute vor-
handen oder nicht vorhanden sind, wobei graduelle Ab-
stufungen nicht beachtet werden.
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Testimonial

Stakeholder Salience. Als Moderatorin des Stakeholder Work-
shops ist es mein Ziel, die relevanten Stakeholder aller Teilprojek-
te zu identifizieren. Hierfür sollten die Projektverantwortlichen 
ihre Stakeholder auf dem Whiteboard auflisten. Die anfangs ein-
fach erscheinende Aufgabe stellte sich schwieriger heraus als zu-
vor gedacht. Schnell tauchte die Frage auf: „Ist XYZ ein Stakehol-
der oder nicht?“ Hier empfehle ich jedem*r, dass zuerst einmal 
alle potenziellen Stakeholder (-gruppen) aufgelistet werden. Listet 
gerne auch diese, bei denen ihr euch nicht sicher seid. Nachdem 
die Attribute zugeordnet wurden, ist nämlich der richtige Zeit-
punkt, um kritisch zu sein. Dazu zählt zu hinterfragen, was sind 
die wirklich relevanten Stakeholder für das Projekt und welche 
stellen möglicherweise keine relevanten Stakeholder dar? In dem 
Workshop hat sich schnell herausgestellt, dass teilweise die Res-
sourcen und Verantwortlichkeiten falsch verteilt sind und diese 
ausgehend von der Relevanz der Stakeholder angepasst werden 
müssen. Für die Projektverantwortlichen war dieses Modell eine 
große Hilfe, um im Nachhinein ihre Stakeholder erfolgreich zu 
managen. 

Eva Sormani (M.Sc.)

Teilprojekt: Science Marketing

Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Stakeholder Salience 
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Verstehen

Ego  
Netzwerk
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Was ist das?
Ein Netzwerk dient vor allem zum Austausch von Wissen, 
Ideen und Kompetenzen. Das Stakeholder-Ego-Netzwerk 
hilft, die Beziehungen unter den Stakeholdern einer trans-
disziplinären Projektgruppe herauszuarbeiten, um diese 
möglichst effektiv und effizient zu nutzen. Durch das Auf-
zeigen der Strukturen zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, 
Politik und Gesellschaft soll die Zusammenarbeit verbes-
sert werden.
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Step-by-Step

Definiert euren Knotenpunkt (Ego). Soll dieser nur von einer einzel-
nen Person oder einem ganzen Team repräsentiert werden?

Trag in die erste Ebene die direkten Verbindungen zu eurem fokalen 
Kontenpunkt (Ego) ein. 

Überlegt euch für die zweite Ebene, wen die Personen der ersten 
Ebene kennen könnten. Hierüber könnt ihr Zugang zu neuem Wis-
sen oder Informationen erhalten. Diese spiegeln die indirekten Ver-
bindungen wider. Nehmt hier auch soziale Netzwerke zur Hilfe (z. 
B. LinkedIn/XING/ResearchGate), wenn ihr euch unsicher seid, mit 
wem eure direkten Verbindungen vernetzt sind.

Zeichnet nun mit Pfeilen die Beziehungen zwischen den einzelnen 
Knoten in eurem Netzwerk. Die Pfeilrichtung symbolisiert den Infor-
mations- und Wissensfluss. Je häufiger ein Knoten durch indirekte 
Verbindungen mit anderen Knoten verbunden ist, desto einfacher 
ist es für das Ego, auch diesen Knoten zu erreichen. 
Überlegt, welche Knoten eine grenzüberschreitende Funktion haben, 
z. B. Knoten, die Verbindungen zwischen verschiedenen Sektoren 
wie z. B. zwischen Wissenschaft und Gesellschaft herstellen.

Diskutiert darüber hinaus, welche Verbindungen als stark oder 
schwach eingestuft werden (die Stärke kann durch die Dicke des 
Pfeils dargestellt werden). Mit welchen Verbindungen solltet ihr vor-
sichtig umgehen? Bei welchen Verbindungen besteht bereits eine 
gute Vertrauensbasis? Bei welchen Verbindungen sind mehr Res-
sourcen notwendig, um diese zu stärken?

Das Netzwerk verändert sich im Laufe des Projekts. Modifiziert euer 
Netzwerk sobald neue Verbindungen entstehen oder vorhandene Be-
ziehungen wegfallen.

Wenn ihr euer Ego-Netzwerk mit verschiedenen Netzwerken verbin-
den möchtet, könnt ihr dem im Paper von Vehovar, Vasja et al. (2008) 
beschriebenen Vorgehen folgen.

Das Ego-Netzwerk besteht aus einem fokalen Knotenpunkt (Ego = „Ich“) und den  
damit verbundenen Knoten (Alter= „Kontaktperson“).

Ego Netzwerk 
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Template zum Download

EGO

direkte 
Verbindungen

indirekte 
Verbindungen

Template

Abbildung: Template des Ego-Netzwerks
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Reges:BOR

Hautarzt- 
praxis  

Ledgen

Betriebliches 
Gesundheits-
management  
Forum plus

Ärzte- 
kammer 

Westfalen- 
Lippe

Gesundheits- 
zentrum 

Westmünster- 
land

verschiedene 
Fachärzte

Kreis  
Borken

Bürger* 
innen

Praxisanwendung
Mit dem Ziel, die Beziehungen der Teilprojekte mit ihren Stakeholdern, also insbe-
sondere die direkten und indirekten Verbindungen, besser zu verstehen und hier 
ggf. Verbesserungspotenzial zu identifizieren, hat das Teilprojekt „Science Marke-
ting – Modelle, Strategien, Instrumente für Science/Society“ in einem Workshop im 
münster.land.leben die Methode des Ego-Netzwerks angewendet. Welche Stakehol-
der oder Personen in den jeweiligen Teilprojekten relevant sind, wurde in der zuvor 
durchgeführten Stakeholder Segmentierung (Stakeholder Salience, Seite ) bereits 
ermittelt. Ziel des Workshops war es nun herauszufinden: „Wie kann die Beziehung 
zwischen der Wissenschaft und der Gesellschaft bestmöglich hergestellt werden?“

Abbildung: Ausschnitt des Ego-Netzwerks des Teilprojekts reges:BOR

Ego Netzwerk 
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Der fokale Knotenpunkt ging von den jeweiligen Teilprojekten (Ego) aus. Jede*r 
Teilnehmer*in bzw. jedes Teilprojekt überlegte sich, mit welchen Personen (z. B. 
Mitarbeiter*innen, FH Münster, Projektträger*innen etc.) sie direkt verbunden sind. 
In einem zweiten Schritt haben die Teilnehmenden herausgearbeitet, mit wem sie 
indirekt verbunden sind. Die Verbindungen zwischen den einzelnen Personen(grup-
pen) wurden anschließend in Form von Pfeilen visualisiert. Gemeinsam hat das Team 
diskutiert, welche starke und vertraute Verbindungen sind und welche Beziehungen 
noch den Einsatz von Zeit i.S.v. Netzwerkarbeit und anderen Ressourcen benötigen. 
Es stellte sich heraus, dass die Gesellschaft über verschiedene Knotenpunkte erreicht 
werden kann. Der*die Bürgermeister*innen stellen beispielsweise Knotenpunkte 
mit einer grenzüberschreitenden Funktion dar, sie verbinden also Wissenschaft und 
Gesellschaft. Jedoch weist nur eine direkte Verbindung aus dem Teilprojekt eine Be-
ziehung zu dem*der Bürgermeister*in auf. An dieser Beziehung muss demnach im 
weiteren Projektverlauf gearbeitet und diese ggf. ausgebaut werden.

Foto: Erarbeitung eines Stakeholder-Ego-Netzwerks im Workshop (FH Münster)
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Tipps aus der Praxis

Erstellt das Ego-Netzwerk zuerst mit eurem Projektteam. Be-
fragt anschließend Personen eurer direkten Knotenpunkte, 
welche weiteren Verbindungen zu ihnen bestehen, die ihr 
ggf. nicht als eure indirekten Verbindungen erfasst habt.

Überbrückende, vermittelnde und grenzübergreifende Rol-
len sind entscheidend, damit ihr Informationen und Wissen 
überführen und das Verständnis und die Zusammenarbeit 
zwischen den Gruppen fördern könnt. 

Ihr solltet den Fokus nicht immer darauflegen, das Netzwerk 
zu vergrößern, sondern auch die bestehenden Verbindungen 
zu stärken.

Damit ein effektiver und effizienter Wissenstransfer statt-
finden kann, müsst ihr in den Verbindungen möglicherweise 
proaktiv Sozialkapital (d.h. Vertrauen, Normen, gegenseitige 
Unterstützung und informelle Beziehungen in einer Gesell-
schaft) aufbauen (vgl. Bourdieu 2011).

Ego Netzwerk 
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Vor- und Nachteile

Durch die Methode erhaltet ihr einfach einen Überblick 
über euer Netzwerk.

Ein großes Netzwerk hilft dabei, Bekanntheit zu erlan-
gen und bei aufkommenden Problemen auf das Know-
how des Netzwerks zurückgreifen zu können.

Der Zugang zu neuen Wissensquellen, Ideen und/oder 
Informationen ist eine der wichtigsten Ressourcen in 
einem Projekt.

Die Methode ist sehr persönlich und menschengestützt. 
Manche Personen wollen jedoch nicht für die Verbin-
dungen oder den Transfer in der Verbindung verant-
wortlich sein.

Durch das Wegfallen von Personen im Team können 
auch die entsprechenden Verbindungen verloren gehen 
und das Netzwerk muss aktualisiert werden.
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Testimonial

Ego-Netzwerk. Wir haben das Ego-Netzwerk ergänzend zur 
Stakeholder Salience Methode eingesetzt. Es hat sich für unser 
transdisziplinäres Projekt als besonders geeignet erwiesen, weil 
unser Netzwerk und unsere Beziehungen und Verbindungen un-
tereinander eine besonders wichtige Rolle spielen. Das Verständ-
nis dieses Netzwerks ist eine wichtige Voraussetzung zur Einschät-
zung und Bewertung, welchen Nutzen und Einfluss das Netzwerk 
auf unser Projekt hat, um möglichst effizient unser gestecktes Ziel 
zu erreichen. Hierbei ist wichtig, das Netzwerk nicht nur vergrö-
ßern zu wollen, sondern vor allem die tragenden Beziehungen zu 
identifizieren und zu stärken. Häufig sind die Beziehungen ins-
besondere in einem transdisziplinären Projektteam bereits durch 
einzelne Berührungspunkte vorhanden, jedoch werden diese in 
der Regel nicht bewusst ausgeschöpft. Die Methode hat uns sehr 
dabei geholfen, einen ganzheitlichen Blick auf die Beziehungen 
zu Stakeholdern in den Teilprojekten zu erhalten, wodurch die 
Verantwortlichkeiten und Beziehungen im weiteren Projektver-
lauf klarer wurden. 

Dr. Kerstin Kurzhals

Teilprojekt: Science Marketing

Teilprojektleiterin

Ego Netzwerk 
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1 Projektverantwortliche*r

Einen Workshop lang

Methodenkoffer,  
Zettel und Stifte dabei  
zu haben ist immer gut!

Verstehen - Einbinden

Netzwerk-  
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144



Was ist das?
Ein*e Netzwerkmoderator*in hat die Aufgabe, bei Projekt- 
oder Netzwerktreffen die Gruppengespräche methodisch 
zu leiten, ohne sich dabei inhaltlich zu beteiligen und die 
Willensbildung der Gruppe zu beeinflussen. Dies führt zu 
einer effektiven Gestaltung der Gruppenkommunikation 
mit dem Ziel, die Gruppe zu ihrer optimalen (geistigen) 
Leistung zu führen. 
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Ein*e Netzwerkmoderator*in sollte sich auf seine*ihre Aufgabe gut 
vorbereiten und hierfür die folgenden Punkte beachten:
a. Visualisierungen vereinfachen das Verständnis von komplexen 

Sachverhalten.
b. Jede*r Teilnehmer*in sollte zu Wort kommen, jede Meinung ist 

wichtig, die Teilnehmenden sollten sich aber so kurz wie mög-
lich fassen.

c. Fehler dürfen gemacht werden und Fragen dürfen gestellt werden.
d. In der Gruppe sollte stets eine Balance zwischen Spaß und dem 

Erreichen der Zielsetzung des Treffens gefunden werden.

Step-by-Step

Bereitet euch im Vorfeld methodisch auf das Projekt- oder Netzwerk-
treffen vor:
a. Welche Basismoderationstechniken können angewendet 

werden? (z. B. Einpunkt-/Mehrpunktabfragen, Fragetypen,  
Visualisierung etc.)

b. Welche kreativen Moderationstechniken gibt es? (z. B. Ideenka-
russell, Mindmapping, 6-3-5 und Pyramidendiskussion).

c. Wie bewerte ich Diskussionen? Wie gehe ich mit schwierigen 
Moderationssituationen um und wann könnten diese auftreten?

Erstellt euch einen Moderationsplan, in dem ihr die einzelnen Schritte, 
das jeweilige Ziel, die Methodik, notwendige Hilfsmittel, den Zeitraum 
sowie die Verantwortlichkeiten festhaltet.

Beginnt das Treffen mit einem Auftakt: Begrüßung, Kennenlernen 
und Ice-Breaker-Methoden.

Steigt dann in das Thema ein: Themenfindung, Problemklärung, Vor-
stellung der heutigen Agenda und gegebenenfalls deren Anpassung 
an die Wünsche der Teilnehmenden.

Bearbeitet danach das Thema: Gruppenarbeit, Diskussionen, Ideen-
findung und -bewertung.

Sichert zum Schluss die Ergebnisse: Festhalten von Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten, Reflexion des Prozesses und Ausformulierung 
nächster Schritte.

Netzwerk- moderation 
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Template zum Download

Schritt Ziel Methodik Hilfsmittel Zeit
Verant-
wortung

Template

Abbildung: Template eines Netzwerkmoderationsplans
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Praxisanwendung
Gesundheitsförderung und Prävention haben im Münsterland einen hohen Stellen-
wert, sodass hier viele entsprechende Maßnahmen angeboten werden. Aber wie 
kann das Angebot mit dem Ziel, die Gesundheit der Bevölkerung zu verbessern 
und Chancengleichheit zu erreichen, optimiert und für noch mehr Menschen zu-
gänglich gemacht werden? Sind weitere Angebote notwendig? Dieser Fragen geht 
das Teilprojekt „Regionale Gesundheitsförderung im Kreis Borken (reges:BOR)“ im 
münster.land.leben zusammen mit dem Kreis Borken und seinen 17 Gemeinden im 
Westmünsterland nach. Die Projektverantwortlichen möchten dafür sorgen, dass 
sich die Partner*innen untereinander besser vernetzen und haben dafür zum ersten 
Treffen eines Gesundheitsnetzwerkes eingeladen. Ein Projektverantwortlicher und 
Netzwerkentwickler aus dem Fachbereich Gesundheit der FH Münster moderierte 
dieses Netzwerktreffen.

Foto: 5. Netzwerktreffen des Teilprojekts reges:BOR im Februar 2020 (FH Münster/ Walbaum)
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Weitere wichtige Grundsätze für die  
Netzwerkkommunikation:

1. Alle Netzwerkakteur*innen sind  
gleichberechtigt.

2. Eine transparente Informationspolitik  
sollte gepflegt werden.

3. Achtet darauf, dass keine Gruppen-
bildung stattfindet, die sich von der 
gesamten Gruppe absonder.

4. Wandelt Destruktivität in konstruktive 
Kritik um.

5. Schafft Raum für persönliche Kontakte.

6. Fördert das gegenseitige Vertrauen.

Das Treffen wurde mit dem Ziel, ein gemeinsames Themenfeld zu vereinbaren, 
welches die Teilnehmenden als Erstes in Angriff nehmen möchten, partizipativ ge-
staltet. Jede*r sollte sich aktiv beteiligen und seine*ihre Sichtweise einbringen, was 
eine zentrale Aufgabe der Netzwerkmoderation darstellte. 

Nach einer gründlichen Vorbereitung vor dem Netzwerktreffen, bei dem der Netz-
werkmoderator sich einige Moderationstechniken angeeignet und einen Zeitplan 
erstellt hatte, wurden viele Moderations- und Diskussionstechniken angewandt, u.a. 
die Methode Brainstorming, der Maßnahmenplan und die Einpunktabfrage. Hier-
durch können Konflikte vermieden werden und das Treffen wurde trotz unterschied-
licher Disziplinen und struktureller Hintergründe der Teilnehmenden partizipativ 
gestaltet. Gemeinschaftlich einigte man sich darauf, den Fokus als erstes unter vielen 
voraussichtlich noch folgenden Themen auf die psychosoziale Gesundheit unter be-
sonderer Berücksichtigung erwerbstätiger pflegender Angehöriger zu legen.

Abbildung: Grundsätze der Netzwerkkommunikation
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Tipps aus der Praxis

Für eine partizipative Einbindung der Teilnehmenden solltet 
ihr diese aktiv zur Diskussion auffordern und einbinden. Ihr 
solltet einen angemessenen Rahmen (z. B. Vertrauen, Offen-
heit, Gleichberechtigung etc.) schaffen, sodass die Beteili-
gung aller Teilnehmenden möglich wird. Denn dies ist keine 
Selbstverständlichkeit.

Testet verschiedene Moderations- und Diskussionstechni-
ken im Vorfeld, jeder hat andere Präferenzen und für jedes 
Thema und in jedem Kontext funktionieren unterschiedliche 
Techniken.

Achtet darauf, dass konnektiv gedacht wird, d.h. die Part-
ner*innen sollen sich nicht ausschließlich mit dem*r Mode-
rator*in auseinandersetzen, sondern insbesondere unterein-
ander ins Gespräch kommen.

Netzwerk- moderation 
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Vor- und Nachteile

Die Methode führt zur Effizienzsteigerung durch mehr 
Struktur während der Projekt- oder Netzwerktreffen.

Netzwerkarbeit und -moderation sind gute Möglich-
keiten, das Wissen aus der Wissenschaft dem (häufig 
routinisierten) Erfahrungswissen der Praxis gegenüber-
zustellen.

Partizipation der Teilnehmenden kann durch eine gut 
ausgearbeitete Netzwerkmoderation möglich gemacht 
werden. 

Je nach Gruppengröße und Struktur kann es für den*die 
Netzwerkmoderator*in eine Herausforderung sein, eine 
Gruppe zu moderieren.

Partizipative Netzwerkmoderation zwischen Wissen-
schaft und Praxis gelingt nicht, wenn lediglich beste-
hende Wissensbestände an der Praxis geprüft werden. 
Es sollte ein wirkliches Interesse an dem Erfahrungsaus-
tausch zwischen den Akteur*innen bestehen.
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Testimonial

Netzwerk-Moderation. Bei dem Ziel, die Gesundheit der Be-
völkerung zu verbessern und Chancengleichheit im Zugang zum 
Gesundheitsnetzwerk herzustellen, ist es entscheidend, dass die 
Partner*innen im Kreis ihre jeweiligen Kompetenzen sowohl in 
der Projektphase als auch in der praktischen Umsetzung vor Ort 
unmittelbar nutzen können. Hierfür bedarf es zunächst der Iden-
tifikation der verschiedenen Angebote und Strukturen im Kreis. 
Als Netzwerkentwickler und -moderator ist es besonders wichtig, 
dafür zu sorgen, dass sich alle Partner*innen partizipativ bei den 
Netzwerktreffen einbringen und alle Sichtweisen akzeptiert wer-
den. Hierfür muss Vertrauen unter den Partner*innen hergestellt 
werden, denn nur so kann man sie dazu bewegen, sich unterein-
ander besser zu vernetzen. Hierfür ist ein Gleichgewicht aus Mo-
deration, Motivation und Konfliktlösung der Schlüssel zum Er-
folg. Die Gratwanderung zwischen Themen anstoßen, aber nicht 
vorgeben ist selbst für erfahrene Netzwerk- und Gruppenleitende 
eine große Herausforderung. Sich auf diese Art von Moderation 
einzulassen und die eigenen Fähigkeiten und die der Gruppe zu 
erkennen, bedarf Zeit, aber trägt erheblich zum Projekterfolg bei. 

Kolja Heckes (M.A.)

Teilprojekt: reges:BOR

Netzwerkentwickler

Netzwerk- moderation 
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Zum Vertiefen

Friedrich, S. (2012). Ressourcenorientierte Netzwerkmodera-
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Plattform Ernährung und Bewegung e.V. (2021). Netzwerk-
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