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Abstract: As trust is essential for close co-ope-
ration, its crucial role for the functionality of 
networks has been increasingly acknowledged 
in recent years. Its role is even more important 
in transboundary networks due to a lack of the 
opportunity to impose sanctions, the asynchroni-
city of exchange, and the high importance of 
personal interactions. However, there is little 
said about the chances to foster the establish-
ment of trust and the special conditions of buil-
ding up trust in cross-border co-operation. To 
investigate these questions, an empirical study 
was carried out with the German, Polish and 
Czech actors of the EU funded co-operation pro-
ject ENLARGE-NET. The findings revealed that 
joint experiences and repeated interactions, di-
rect communication, cross-border institutions, 
social distance and the commitment of a third 
party are the most important factors influencing 
the development of trust among the parties in-
volved. To strengthen the process of building-up 
trust among actors in transboundary co-opera-
tions, a “trust management” programme should 
be implemented that aims at high contact fre-
quency to guarantee a professional as well as 
personal exchange, an exchange that in addition 
secures a direct communication of the partici-
pants despite differences in languages, imposes 
well-defined rules of behavior and competen-
cies, and influences the composition of partici-
pants to narrow the social distance and establish 
a feeling of equality. However, building up trust 
is a long-term process that is not easily fostered 
and is very sensitive to disturbances, which can 
stop the process immediately. 

1.  Vertrauen als Voraussetzung  
für grenzüberschreitende Netzwerke

Viele Aufgaben der Raumordnung, Stadt-,  
Regional- oder Umweltplanung in Grenzregi-
onen lassen sich nur durch grenzüberschrei-
tende Kooperationen lösen. Zur Lösung die-
ser Aufgaben existieren in Europa zahlreiche 
zwischenstaatliche Kommissionen und sonstige 
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89). Netzwerke sind aufgrund fehlender oder 
inadäquater grenzüberschreitender Institutio-
nen oft die einzig verfügbare Form von Institu-
tionen zur Bewältigung grenzüberschreitender 
Aufgaben auf regionaler Ebene. 

Netzwerke stellen informelle, sich selbst or-
ganisierende Strukturen zwischen Akteuren 
dar, die zur Erreichung bestimmter Ziele ge-
genseitig auf ihre Ressourcen angewiesen sind. 
Die vorherrschenden Interaktionsformen in 
Netzwerken sind Verhandlung und Tausch. Für 
ihre Funktionsfähigkeit bilden Vertrauensbe-
ziehungen zwischen den Mitgliedern eine zen-
trale Voraussetzung. Das ist insbesondere auf 
die grosse Bedeutung der persönlichen Inter-
aktion, die mangelnden formalen Sanktions-
möglichkeiten und auf die Ungleichzeitigkeit 
der Transaktionen zurückzuführen (Bachmann 
2001: 338 f.; Kunert 2005: 50 f.; Miosga 1996: 
147). 

Die Bedeutung von Vertrauen als Element 
von Sozialkapital und als Basis von Netzwerken 
wird von zahlreichen Autoren betont. Ebenso 
gibt es diverse Untersuchungen zum Manage-
ment regionaler Netzwerke (z. B. Deitmer 2004; 
Fromhold-Eisebeth 2004). Bislang wurde je-
doch kaum beachtet, wie der Vertrauensaufbau 
in Netzwerken gezielt gefördert werden kann 
und welche Besonderheiten bei grenzüber-
schreitenden Netzwerken zu beachten sind.

Daher wird in diesem Beitrag der Frage 
nachgegangen, welche Faktoren für den Aufbau 
von Vertrauen in grenzüberschreitenden Netz-
werken ausschlaggebend sind und wie diese 
durch ein gezieltes Netzwerkmanagement be-
einflusst werden können. Im Folgenden wird 
hierzu eine Reihe hypothesenartiger Einfluss-
grössen abgeleitet und durch eine Fallstudie 
über das deutsch-polnisch-tschechische Koo-
perationsprojekt ENLARGE-NET empirisch 
unterlegt. 

2.  Aufbau von Vertrauen in  
grenzüberschreitenden Netzwerken –  
die Quadratur des Kreises?

2.1  Grenzüberschreitende Zusammen
arbeit als Beispiel eines lowtrustMilieus

Vertrauen wird allgemein definiert als eine Ver-
mutung bezüglich des Handelns anderer. Diese 
Vermutung beruht auf einer Abschätzung des 
zukünftigen Verhaltens der anderen und kann 
sich im Nachhinein als falsch herausstellen. 
Übertrifft die von einem Akteur erwartete Wahr-



disP 164 · 1/2006   �scheinlichkeit, dass ein Akteur in der erhofften 
Weise handelt, einen bestimmten Schwellen-
wert, so schenkt er dem Akteur sein Vertrauen. 
Vertrauen ist nur dann relevant, wenn es die 
Möglichkeiten des Ausstiegs (exit option) und 
des opportunistischen Handelns gibt (Dasgupta 
2000: 51; Endreß 2001: 166; Gambetta 2001: 
210 f.; Offe 2001: 243, 249).

Es gibt verschiedene Typen von Vertrauen. 
Für grenzüberschreitende Akteursnetzwerke 
ist vor allem die Unterscheidung zwischen per-
sönlichem und systemischem Vertrauen interes-
sant, die auf Simmel (1923: 263  f.) zurückgeht. 
Persönliches Vertrauen wird individuellen Ak-
teuren entgegengebracht. Gemeinsam geteilte 
Ziele, Interessen und Erwartungen bilden die 
Basis. Diese Art des Vertrauens kann leichter 
entstehen, wenn sich die Transaktionspartner 
ähneln, zum Beispiel im Hinblick auf ethnische 
Zugehörigkeit, soziale Herkunft, Sprache, Fa-
milie oder kulturelle Werte (Bachmann 2001: 
347; Welter 2004: 8).

Im Gegensatz dazu wird systemisches Ver-
trauen auch als depersonalisiertes oder institu-
tionelles Vertrauen bezeichnet und beruht auf 
formalen Normen und Vorschriften. Nicht Per-
sonen, sondern das Funktionieren eines Sys-
tems oder einer Institution sind Gegenstand des 
Vertrauens (Welter 2004: 8; Bachmann 2001: 
347; Lo 2004: 44). 

Je nachdem, in welchem Verhältnis persön-
liches und systemisches Vertrauen zueinander 
stehen, d. h. welches Mass an Bedeutung ih-
nen jeweils zukommt, wird von low-trust- oder 
high-trust-Milieus gesprochen. Kennzeichnend 
für low-trust-Milieus ist die Dominanz des per-
sönlichen Vertrauens. Den Institutionen wird in 
solchen Milieus geringeres Vertrauen entgegen-
gebracht, weil die institutionellen Rahmenbe-
dingungen weniger entwickelt oder noch nicht 
ausreichend stabil und funktionsfähig sind. Im 
Gegensatz dazu dominiert in high-trust-Milieus 
das systemische Vertrauen in die Funktionswei-
se und Verlässlichkeit der Institutionen (Fukuy-
ama 1995: 93; Welter 2004: 11). 

Die Einteilung in low-trust- und high-trust-
Milieus ist nur als Schema zu verstehen, da es 
dazwischen zahlreiche Übergänge gibt. Man-
che äusseren Einflüsse begünstigen allerdings 
eher den einen oder den anderen Typ. Trans-
formationsprozesse, die durch eine tief greifen-
de Umgestaltung des institutionellen Gefüges 
gekennzeichnet sind, befördern zum Beispiel 
low-trust-Milieus. Da der Aufbau persönlichen 
Vertrauens sehr zeit- und kostenintensiv und 
daher für die Koordination von Transaktionen 
in komplexen Gesellschaftssystemen nicht effi-
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sönlichen Vertrauens in der Moderne insgesamt 
immer weiter ab (Bachmann 2001: 348).

Grenzüberschreitende Akteursnetzwerke 
stellen jedoch in der Regel auch dann low-trust-
Milieus dar, wenn die beteiligten Staaten high-
trust societies sind. Dies liegt daran, dass grenz-
überschreitende Institutionen zumeist weitaus 
schwächer entwickelt sind als die innerstaat-
lichen Institutionen. Ausserdem kennen die 
einen Netzwerkmitglieder die nationalen Ins-
titutionen, auf deren Grundlage die anderen 
Netzwerkmitglieder handeln, weniger gut. Da-
her kann sich auch nicht so leicht systemisches 
Vertrauen entwickeln. Die Entstehung von low-
trust-Milieus wird weiter begünstigt, wenn an 
einem grenzüberschreitenden Netzwerk ein 
oder mehrere Transformationsländer beteiligt 
sind, weil Transformationsprozesse mit ihren 
tief greifenden Umgestaltungen politischer und 
gesellschaftlicher Institutionen den Aufbau sys-
temischen Vertrauens ebenfalls erschweren. 

Insgesamt gesehen sind grenzüberschrei-
tende Netzwerke also typische Beispiele von 
low-trust-Milieus. Daher kommt dem Aufbau 
persönlichen Vertrauens eine besondere Bedeu-
tung zu. Doch wie vollzieht sich der Aufbau per-
sönlichen Vertrauens? Und wie kann er gezielt 
unterstützt und gefördert werden?

2.2  Steuerung des Vertrauensaufbaus  
in grenzüberschreitenden Netzwerken

Ob sich Vertrauen zwischen den Mitgliedern 
eines grenzüberschreitenden Netzwerks ent-
wickelt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. 
Besonders die folgenden fünf Faktoren sind 
hervorzuheben, weil sie Ansatzpunkte für eine 
aktive Steuerung des Vertrauensaufbaus enthal-
ten:
• gemeinsame Erfahrungen und wiederholte 
Interaktion,
• direkte Kommunikation,
• grenzüberschreitende Institutionen und In-
terkulturalitätsstrategien,
• soziale Distanz, Zusammensetzung und Ori-
entierungen der Netzwerkmitglieder sowie
• Einsatz «Dritter Parteien».

Daneben gibt es weitere Einflussgrössen, 
zum Beispiel die räumliche Distanz zwischen 
den Akteuren, die jedoch im Rahmen des Netz-
werkmanagements kaum zu beeinflussen sind.

Entscheidend für den Aufbau vertrauens-
voller Beziehungen ist vor allem der Raum für 
gemeinsame Erfahrungen und eine wiederholte 
Interaktion der Akteure. Eine oder wenige ver-
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den Sprung vom kalkulierten Vertrauen, bei 
dem Kosten und Nutzen der Kooperation ge-
nau abgewogen werden, zum wissensbasierten 
Vertrauen zu meistern, das auf gemeinsamen 
Erfahrungen beruht. Denn wenn in der Zu-
kunft keine weiteren Interaktionen zu erwarten 
sind, wird das Risiko, dass sich das Gegenüber 
des Vertrauens nicht als würdig erweist, sub-
jektiv relativ hoch veranschlagt, weswegen eher 
von kooperativem Verhalten abgesehen wird. 
Bei wiederholter Interaktion hingegen tritt das 
«Luhmann’sche Gesetz des Wiedersehens» in 
Kraft: Aus den Erfahrungen der Vergangenheit 
resultieren eigene und fremde Informationen 
über den Interaktionspartner, die in gegenwär-
tige Entscheidungen einfliessen. Ausserdem 
würde der Vertrauensnehmer zukünftige Inter-
aktionen gefährden, wenn er sich vertrauens-
unwürdig verhielte (Doney et al. 1998: 606; Lo 
2004: 50; Luhmann 2000: 46; Offe 2001: 253). 
Ein Ziel eines aktiven Vertrauensmanagements 
sollte es daher sein, in grenzüberschreitenden 
Netzwerken möglichst zahlreiche Interaktions-
möglichkeiten in kurzen Intervallen zu schaf-
fen und auf eine stabile Akteurskonstellation 
hinzuarbeiten. 

Der Faktor «direkte Kommunikation» be-
zieht sich sowohl auf das Medium als auch die 
Inhalte. Positiv sind vor allem face-to-face-Kon-
takte zu bewerten, da sie zur Beurteilung der 
Glaubwürdigkeit eines Partners unabding-
bar sind. Wird die Verständigung im Netzwerk 
durch Sprachunterschiede erschwert, so wirkt 
sich dies auf den Aufbau von Vertrauen negativ 
aus. Vorhandenes Vertrauen fördert einen of-
feneren und intensiveren Austausch zwischen 
den Interaktionspartnern und erleichtert die 
Erweiterung des kommunikativen Verhaltens-
repertoires um Scherze, die Wahl heikler The-
men oder Schroffheiten, durch deren Bewälti-
gung wiederum Vertrauenskapital angesammelt 
werden kann. Bei mangelndem Vertrauen hin-
gegen werden nur die nötigsten Informationen 
weitergegeben und dies auch nur auf Anfrage. 
Es entsteht kein selbstständiger Informations-
fluss (Luhmann 2000: 49 f.; Ripperger 1999: 
268; Schweer, Thies 2003: 69–80). Kein noch 
so gutes Netzwerkmanagement kann diese Hin-
dernisse völlig eliminieren. Die Kooperation 
kann jedoch zum Beispiel durch den Einsatz 
von Moderatoren erleichtert werden (Müller et 
al. 2002: 8, 22; Knippschild, Kunert 2005: 70).

Bei grenzüberschreitenden Netzwerken stellt 
sich darüber hinaus die Frage, wie mit natio-
nalen beziehungsweise kulturellen Eigenarten 
umgegangen wird und inwieweit es gelingt, ei-
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ration zu entwickeln. In der Literatur (z. B. Lie-
berum 1999: 75–77; Schroll-Machl, Nový 2003: 
28–133; Schroll-Machl, Wiskosky 1999: 58–62) 
wird eine Reihe kultureller Besonderheiten, so 
genannter Kulturstandards, beschrieben, die 
für die Arbeit in grenzüberschreitenden Netz-
werken relevant sein können. In der grenzüber-
schreitenden Kooperation können im Wesent-
lichen drei Interkulturalitätsstrategien verfolgt 
werden: Dominanz der einen Seite und Anpas-
sung der anderen, Vermischung der Standards 
beider Seiten und drittens die «Erfindung» neu-
er gemeinsamer Standards unter Ausnutzung 
von Synergien. Das dritte Modell ist das an-
spruchsvollste und kooperativste, setzt aber ein 
hohes Mass an cultural awareness und ein gutes 
Gruppenklima voraus, das frei von Machtkämp-
fen ist (Schroll-Machl, Nový 2003: 170–178). 

Ein vertrauensvoller Umgang miteinander 
wird auf Dauer durch eine Strategie von Do-
minanz und Anpassung stark erschwert, da sie 
in Gruppenprozessen leicht zu Aversionen und 
Revanchegelüsten führt. Eine eindeutige Präfe-
renz für die anderen beiden Interkulturalitäts-
strategien lässt sich aus Sicht des Vertrauensauf-
baus schwer formulieren: Entscheidend dürfte 
weniger sein, welche Strategie verfolgt wird, als 
vielmehr, dass die jeweilige Strategie transpa-
rent gemacht und von allen Beteiligten akzep-
tiert und mitgetragen wird (Schroll-Machl, Nový 
2003: 171–174).

Soziale Distanz ist ein Mass sozialer Un-
gleichheit und damit ein Ausdruck für die He-
terogenität von Handlungsweisen und Werte-
mustern. Für den Aufbau von Vertrauen ist es 
vorteilhaft, wenn die Akteure sozial ähnlich 
sind, also einen gemeinsamen Hintergrund und 
ähnliche Werthaltungen, Interessen und Welt-
anschauungen haben oder entwickeln (Bathelt, 
Glückler 2002: 49; Gössling 2004: 677; Müller 
et al. 2002: 8). Die Fähigkeiten, Ressourcen und 
Orientierungen der Akteure sind von grosser 
Bedeutung für Verlauf und Ergebnis politischer 
Interaktionen. Ohne die erforderlichen Res-
sourcen bleiben jegliche Wahrnehmungen oder 
Präferenzen irrelevant. Die Ressourcen voraus-
gesetzt, spielen die Orientierungen der Akteure 
eine grosse Rolle: Welcher Organisation und 
welchen normativen Werten sie sich verpflich-
tet fühlen, über welches Wissen sie verfügen 
sowie welchen Präferenzen und Rollenmustern 
sie folgen (Scharpf 1997: 51–66). Die Ressour-
cen und auch die Orientierungen und Interes-
sen eines individuellen Akteurs werden mass-
geblich dadurch bestimmt, welche Position er 
in einer hierarchischen Organisation innehat. 
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schen Behörden ist bekannt, dass Leitungsper-
sonen vor allem daran interessiert sind, Stabili-
tät und Sicherheit für ihre Organisationseinheit 
zu erreichen und deren Aussenabhängigkeit zu 
verringern. Für Fachleute auf der Arbeitsebene 
spielt die Autonomie der Gesamtorganisation 
hingegen eine nachrangige Rolle, während sie 
vielmehr daran interessiert sind, Lösungen zu 
erreichen, die im Einklang mit den Standards 
und Erkenntnissen ihrer jeweiligen Fachdis-
ziplin stehen (Thomas 2003: 27–37). Die we-
sentliche Ressource von Leitungspersonen ist 
Macht. Im Gegensatz dazu ist die zentrale Res-
source der Fachleute auf Arbeitsebene ihr je-
weiliges Expertenwissen (Witte 1973: 17 f.). Die-
se Differenzierungen sind auch für den Aufbau 
von Vertrauen in grenzüberschreitenden Netz-
werken wichtig, weil starkes Vertrauen, bei dem 
ein Partner bereit ist, auch schwer wiegende 
Nachteile zugunsten des anderen Partners hin-
zunehmen – natürlich in der Erwartung, der 
andere Partner werde sich bei Bedarf ähnlich 
verhalten –, nur entstehen kann, wenn beide 
Partner über ähnliche Ressourcen verfügen und 
eine ausgeprägte Kooperationsorientierung auf-
weisen (Scharpf 1997: 138). 

Bei der Initiierung grenzüberschreiten-
der Netzwerke finden sich die Akteure in der 
Regel nicht zufällig und nicht ausschliesslich 
durch eigenes Engagement zusammen. Häu-
fig ist es vielmehr so, dass bestimmte Personen 
gezielt angesprochen werden oder dass nach 
Akteuren mit speziellen Kompetenzen oder Ei-
genschaften gesucht wird. Ein vorausschauen-
des Netzwerkmanagement sollte daher bereits 
in der Initialphase darauf hinwirken, die soziale 
Distanz zwischen den Mitgliedern gering zu hal-
ten. Dabei dürfte die Nähe automatisch umso 
grösser werden, je enger der thematische Fokus 
des Netzwerks ist und je ähnlicher dementspre-
chend die Qualifikationen und fachlichen An-
sichten der Teilnehmer sind. 

Der Einfluss Dritter kann erheblich zum 
Vertrauensaufbau in Organisationen beitra-
gen. Dritte können entweder als so genann-
te Vertrauensintermediäre, die den beteiligten 
Interaktionspartnern zu einem Vertrauensvor-
schuss verhelfen, oder als zentrale Akteure der 
Beziehungspflege wirken (Coleman 1982: 287; 
Glückler 2001: 217; Kühlmann 2004: 69). In 
der Regel werden der oder die Netzwerkma-
nager diese Rolle übernehmen. Als Vertrauen-
sintermediäre können eventuell auch andere 
Personen fungieren. Diese Rolle ist in grenz-
überschreitenden Netzwerken allerdings weit-
aus schwieriger auszufüllen, weil ein Vertrauens-
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Kompetenzen verfügen muss, damit die institu-
tionellen und sprachlichen Unterschiede über-
brückt werden können.

Die theoretische Diskussion hat gezeigt, dass 
in grenzüberschreitenden Netzwerken insge-
samt ein Vertrauensdilemma besteht: Auf der ei-
nen Seite ist persönliches Vertrauen eine unver-
zichtbare Notwendigkeit. Auf der anderen Seite 
sind mit dem Aufbau von persönlichem Vertrau-
en besondere Schwierigkeiten verbunden, die 
das Bild der Quadratur des Kreises nahe legen. 
Doch wie gestaltet sich in der Praxis der Aufbau 
von Vertrauen in grenzüberschreitenden Netz-
werken? Welche Massnahmen können im Rah-
men eines vertrauensfördernden Netzwerkma-
nagements konkret eingesetzt werden? 

3.  ENLARGE-NET – grenzüber-
schreitende Netzwerkarbeit im Zeichen  
der EU-Erweiterung

3.1  Initiierung, Ziele und Struktur  
des Projekts ENLARGENET

Im vollen Wortlaut lautet der Projekttitel: EN-
LARGE-NET – Grenzüberschreitende Netz-
werke zwischen Städten und Regionen in Sach-
sen, Niederschlesien und Nordböhmen zur 
Vorbereitung der EU-Erweiterung. Das trilate-
rale Projekt entstand im Herbst 2002 auf Initia-
tive der sächsischen Landeshauptstadt Dresden. 
Es dauerte zwei Jahre – von Mai 2003 bis Mai 
2005 – und wurde von der Europäischen Kom-
mission im Rahmen der Gemeinschaftsaktion 
für Grenzregionen gefördert (CEC 2001). 

ENLARGE-NET hatte das Ziel, Verwaltungs-
mitarbeitern eine Plattform zum gegensei-
tigen Kennenlernen und zum Austausch von 
Informationen über Verwaltungsstrukturen und 
-verfahren in den beteiligten drei Ländern zu 
geben. Das Netzwerk sollte nicht auf die öffent-
lichen Verwaltungen beschränkt bleiben, son-
dern auch zivilgesellschaftliche Akteure inte-
grieren, um so ein «Netzwerk der Netzwerke» zu 
schaffen. Als zweite Säule des Projektes sollten 
gemeinsame Analysen, Strategien und Folge-
massnahmen erarbeitet werden. Zur Umsetzung 
beider Ziele diente eine Reihe von Workshops 
und Konferenzen. 

An dem Projekt waren neun Partner aus 
den drei Ländern beteiligt: Neben der Landes-
hauptstadt Dresden als lead partner waren dies 
die Städte Wroclaw, Ústí nad Labem und Chem-
nitz sowie das Marschallamt der Woiwodschaft 
Niederschlesien, die Region Ústí und das Regie-
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Sächsische Kommunale Studieninstitut und das 
Leibniz-Institut für ökologische Raumentwick-
lung (IÖR), beide mit Sitz in Dresden, im Pro-
jektkonsortium vertreten. Die Regionen Karlovy 
Vary und Liberec sowie das Regierungspräsi-
dium Chemnitz waren assoziierte Projektmit-
glieder (s. Abbildung 1).

Abb. 1:  Projektgebiet. 

Neben einem Lenkungsausschuss als zen-
tralem politischem Entscheidungsgremium und 
einer Koordinierungsgruppe, die für die Ab-
stimmung des Arbeitsprozesses zuständig war, 
gab es eine Geschäftsstelle. Sie war im Euro-
pareferat der Landeshauptstadt Dresden ange-
siedelt und mit einem hauptamtlichen Projekt-
manager besetzt. Die Geschäftsstelle sollte als 
zentrale Anlaufstelle für alle Projektteilnehmer 
dienen. Ausserdem war sie für das Finanzma-
nagement, die organisatorische Begleitung der 
Arbeitsgruppen und die Öffentlichkeitsarbeit 
zuständig (s. Abbildung 2). 

Abb. 2: Organisationsstruktur.

Den Kern des Projektes bildeten fünf Ar-
beitsgruppen zu den Themen:
• Personalentwicklung und Verwaltungsmoder-
nisierung,
• Soziales und Migration,
• Regionalplanung, Infrastruktur und Verkehr,
• Umwelt und Katastrophenschutz sowie 
• Wirtschaft und Tourismus.

Die Arbeitsgruppen wurden jeweils – mit ei-
ner Ausnahme – von einem binational deutsch-
polnischen oder deutsch-tschechischen Team 
geleitet. Da die Arbeitsgruppenleiter ihre Funk-
tion im Rahmen von ENLARGE-NET zusätzlich 
zu ihren sonstigen Aufgaben zu erfüllen hatten, 
hatte die Geschäftsstelle den Auftrag, die Ar-
beitsgruppenleiter soweit wie möglich von orga-
nisatorischen Aufgaben zu entlasten.

Für die wissenschaftliche Begleitung war das 
IÖR verantwortlich. Sie beinhaltete die Mode-
ration der Arbeitsgruppentreffen, die metho-
dische Beratung der Akteure und die Evaluation 
des Kooperationsprozesses. 

3.1  Inhalte und Ergebnisse  
von ENLARGENET
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Die folgenden Aussagen und Erkenntnisse sind 
Ergebnisse der prozessbegleitenden Evaluation 
des Projektes ENLARGE-NET. Informations-
grundlagen der Evaluation waren 
• die teilnehmende Beobachtung des Koope-
rationsprozesses (das heisst Teilnahme an allen 
Workshops und Veranstaltungen des Projektes) 
durch die Autoren, 
• zwei fragebogengestützte Vollerhebungen un-
ter allen Teilnehmern der zweiten und vierten 
Workshoprunden (120 Befragte während der 
ersten Erhebung und 73 während der zweiten) 
sowie 
• 14 vertiefte Einzelinterviews (sechs mit deut-
schen und jeweils vier mit polnischen und tsche-
chischen Projektteilnehmern) während der drit-
ten Workshoprunde.

Die fünf Arbeitsgruppen haben sich zu je-
weils vier Workshops getroffen, die zwei bis drei 
Tage dauerten. Im Mittelpunkt der ersten Work-
shoprunde standen das gegenseitige Kennenler-
nen und der Austausch von Informationen über 
Verwaltungsstrukturen und -verfahren. Ausser-
dem wurden in der ersten Workshoprunde per 
Brainstorming und Mehrheitsbeschluss spezi-
fische grenzüberschreitende Themen für die 
Netzwerkarbeit identifiziert. 

In der Arbeitsgruppe Regionalplanung, In-
frastruktur und Verkehr haben sich Regional-
planer aus den drei Ländern zunächst über die 
Unterschiede der Planungssysteme und -verfah-
ren ausgetauscht, um anschliessend grenzüber-
schreitenden Handlungsbedarf und mögliche 
gemeinsame Projekte zu diskutieren. Abstim-
mungsbedarf besteht insbesondere beim Bau 
von Windkraftanlagen im grenznahen Bereich, 
bei der Ansiedlung von grossflächigen Einzel-
handelseinrichtungen sowie im Hinblick auf die 
grenzüberschreitende Verkehrsinfrastruktur.

In dieser und den anderen Arbeitsgruppen 
wurden vertiefende Folgeprojekte konzipiert. 
Als Beispiele sind zu nennen:
• ein Projekt zur Abstimmung der Raument-
wicklung und Regionalplanung in der Eurore-
gion Neisse-Nisa-Nysa im Dreiländereck, das 
auch den Aufbau einer Kommunikationsplatt-
form für die Regionalplanung und Leitlinien 
der grenzüberschreitenden Raumentwicklung 
beinhalten soll,
• ein trinationales Weiterbildungs-Curriculum 
für Verwaltungsmitarbeiter,
• ein Projekt zur intensiveren grenzüberschrei-
tenden Zusammenarbeit im Gesundheits- und 
Pflegesektor mit der Bezeichnung EU-MED-
EAST,
• eine grenzüberschreitende Umweltbildungs-
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• ein grenzüberschreitender Skiatlas für die 
Mittelgebirgsregion.

Insgesamt wurden rund 20 Folgeprojekte 
entwickelt, die teilweise ohne gesonderte Förde-
rung umgesetzt werden, teilweise zur Förderung 
über INTERREG IIIA vorgesehen sind oder teil-
weise bereits eine Förderzusage aus anderen eu-
ropäischen Programmen erhalten haben.

Der zeitliche Abstand zwischen dem ersten 
und dem letzten Workshop einer Arbeitsgruppe 
betrug höchstens 18 Monate und zwischen zwei 
Workshops höchstens sechs Monate. In Ergän-
zung gab es die Möglichkeit, kleine eintägige 
Projektgruppentreffen durchzuführen. 

Auf die Frage nach dem Gesamterfolg des 
Projekts stimmten bei der Fragebogen-Erhe-
bung während der letzten Workshoprunde, an 
der insgesamt 73 Personen teilgenommen ha-
ben, 55 % der Befragten der Aussage zu, dass 
sich die Vertrauensbasis zwischen den Akteuren 
erweitert habe (weitere 38 % stimmten teilwei-
se zu). Ähnlich hohe Zustimmungsraten gab es 
auch zu den Aussagen «Das gegenseitige Pro-
blemverständnis hat sich verbessert» und «Ich 
fühle mich sicherer und wohler bei der grenz-
überschreitenden Zusammenarbeit». 

Die Aussage, dass sich die Vertrauensbasis 
zwischen den Netzwerkakteuren erweitert habe, 
hat einen relativen Charakter. Interessant ist es 
dabei, einen Blick auf die Ausgangssituation zu 
werfen. Es stellte sich heraus, dass die ENLAR-
GE-NET-Akteure keineswegs aus einem neu-
tralen Zustand heraus die Zusammenarbeit be-
gonnen haben. Die Ergebnisse der Interviews 
mit ausgewählten Projektbeteiligten lassen den 
Schluss zu, dass insbesondere die Geschehnisse 
des Zweiten Weltkrieges und seine Folgen bei 
den Bewohnern der Grenzregion immer noch 
präsent und Quelle für Misstrauen und Vorbe-
halte sind. Aus tschechischer und polnischer 
Sicht werden die ohnehin bestehenden Ressen-
timents durch aktuelle politische Ereignisse wie 
zum Beispiel der Einzug der rechtsextremen 
Nationaldemokratischen Partei Deutschlands 
(NPD) in den Sächsischen Landtag im Septem-
ber 2004 weiter genährt. Bei ENLARGE-NET 
musste sich das Vertrauen im Netzwerk also aus 
einer Situation des latenten Misstrauens heraus 
entwickeln. 

Trotz der Erschwernisse eines sprachen- und 
kulturenübergreifenden Kommunikationspro-
zesses in der deutsch-polnisch-tschechischen 
Grenzregion haben sich auch im Projekt EN-
LARGE-NET offensichtlich Vertrauensbezie-
hungen aufgebaut. In den Arbeitsgruppen sind 
kleinere Unternetzwerke zwischen einzelnen 
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Akteure fanden jedoch kaum persönliche In-
teraktionen statt, weil entweder gemeinsame In-
teressen fehlten oder weil nicht ersichtlich war, 
auf welche Weise die Ressourcen der anderen 
Akteure für die Erreichung eigener Ziele hätten 
genutzt werden können. Die für die Stufe des 
kalkulierten Vertrauens kennzeichnende Kos-
ten-Nutzen-Rechnung der Kooperation wurde 
von den Akteuren in der ersten Workshoprunde 
aufgestellt. Die Akteure, die diese Kalkulation 
als gewinnbringend für sich und ihre Partner-
institution eingeschätzt haben, verfolgten den 
Kooperationsprozess weiter. Einzelne Akteurs-
beziehungen haben auch den Stand des wis-
sensbasierten Vertrauens erreicht, da die Ak-
teure einen Austausch über die Probleme und 
Handlungsmöglichkeiten initiiert haben und 
so ein gegenseitiges Verständnis für die Hand-
lungsweise des anderen entwickelten. Ein tie-
fer gehendes Vertrauensverhältnis mit gemein-
samen Werten und Überzeugungen, wie es für 
das identifikationsbasierte Vertrauen charakte-
ristisch ist, konnte nicht eindeutig festgestellt 
werden. 

Es zeichnet sich ab, dass nach dem offizi-
ellen Projektende von ENLARGE-NET nur sehr 
vereinzelte Aktivitäten fortgeführt werden. Da-
bei handelt es sich zum grössten Teil um die 
besagten Unternetzwerke, die häufig mit Folge-
projekten in Verbindung stehen. Auf breiter Ba-
sis wird der Vernetzungs- und Kooperationspro-
zess hingegen zunächst nicht fortgeführt. Neben 
hohen Transaktionskosten und fehlendem poli-
tischen Willen dürfte dies auf die von den Betei-
ligten häufig artikulierte «Kooperationsmüdig-
keit» sowie darauf zurückzuführen sein, dass die 
Akteure in vielen Bereichen offensichtlich kei-
nen dringenden grenzüberschreitenden Hand-
lungsbedarf wahrnehmen.

3.1  Management  
des Netzwerks ENLARGENET

Die Ergebnisse der empirischen Analyse auf 
der Basis von teilnehmenden Beobachtungen 
und Interviews der Autoren zeigen, dass nach 
Einschätzung der beteiligten Netzwerkakteure 
die Vertrauensbasis im Lauf des Projekts er-
weitert wurde. Doch welche Faktoren waren da-
für ausschlaggebend? Welche Massnahmen zur 
Förderung des Vertrauensaufbaus wurden er-
griffen und als wie wirkungsvoll haben sie sich 
erwiesen? Welche Defizite sind eventuell zu er-
kennen? Im Folgenden wird auf diese Aspekte 
näher eingegangen. Dabei werden die fünf Pa-
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sind, wieder aufgegriffen. 

Insgesamt wird ein gewisser Widerspruch 
zwischen der oben beschriebenen Erfolgsbi-
lanz einerseits und den Schwierigkeiten der 
praktischen Projektdurchführung andererseits 
erkennbar. Diese Diskrepanz könnte darauf 
zurückzuführen sein, dass vor allem die Work-
shop-Teilnehmer die Fragebögen häufig mit 
einer Art «diplomatischem Filter» ausgefüllt 
haben und sich im Zweifelsfall eher für eine 
positivere Bewertung entschieden. Gleichzeitig 
ist festzuhalten, dass die zweifellos vorhande-
nen Erfolge trotz der vielfachen Hindernisse er-
reicht wurden, da es genügend Akteure mit ei-
ner grossen Zielstrebigkeit und Ausdauer gab.

Gerade zu Beginn verging zwischen den 
Workshops rund ein halbes Jahr Zeit ohne jeg-
liche Kontakte. Die lange Kommunikationspau-
se wurden von vielen Akteuren kritisiert und 
als ein Hindernis für die Entwicklung stabiler 
Beziehungen empfunden. Die Interaktionshäu-
figkeit war auch deswegen gering, weil die Ak-
teurskonstellation grossen Fluktuationen un-
terlag. 

Durch die zum Teil sehr langen Intervalle 
zwischen den Workshops und Projektgruppen-
treffen war die Zahl der direkten Kontakte zwi-
schen den Netzwerkakteuren beschränkt. Da 
das Projektgebiet eine sehr grosse räumliche 
Ausdehnung hatte und da ausserhalb des Pro-
jekts äusserst wenige grenzüberschreitende 
Berührungspunkte zwischen den Akteuren be-
standen, gab es auch kaum Gelegenheiten für 
zufällige Begegnungen mit face-to-face-Kon-
takten ausserhalb der offiziellen Veranstaltun-
gen. Daher konnten die Akteure zwischen den 
Veranstaltungen nur per Telefon, E-Mail oder 
Brief miteinander in Kontakt treten. Über die 
Grenzen hinweg gestaltete sich dies wegen der 
unterschiedlichen Sprachen und der mangeln-
den Fremdsprachenkompetenz jedoch als sehr 
schwierig. 

Mit den fehlenden Sprachkenntnissen 
könnte es auch zusammenhängen, dass viele 
Versuche, per E-Mail grenzüberschreitend zu 
kommunizieren, fehlgeschlagen sind. Theore-
tisch hatten zwar alle Beteiligten die Möglich-
keit, E-Mail-Texte entweder innerhalb ihrer 
Organisationen oder durch die Projekt-Ge-
schäftsstelle übersetzen zu lassen. In der Reali-
tät blieben allerdings viele grenzüberschreiten-
de E-Mails unbeantwortet. 

Bei den Workshops und Projektgruppen 
standen stets Dolmetscher zur Verfügung, die 
konsekutiv übersetzt haben. Bei drei Sprachen 
führt dies zu erheblichen Verzögerungen und 
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Dolmetscher zwischen den Veranstaltungen ge-
wechselt und waren nicht alle gleichermassen 
qualifiziert. 

Die Art und Weise, wie in den formellen Ab-
schnitten der Workshops kommuniziert wur-
de, und auch die Kommunikationsinhalte selbst 
hatten einen eher förmlichen Charakter. Die 
Arbeitsgruppenmitglieder agierten als offizi-
elle Vertreter ihrer Organisationen und waren 
sehr darauf bedacht, sich keine Blösse zu ge-
ben. Scherze, die als Zeichen einer vertrauens-
vollen Kommunikation gewertet werden kön-
nen, wurden kaum gemacht. Notorisch heikle 
oder konfliktträchtige Themen wurden zöger-
lich oder gar nicht angesprochen. Bei denjeni-
gen, die zum dritten oder vierten Mal zu einem 
Workshop erschienen und viele der anderen 
Teilnehmer bereits kannten, war jedoch eine 
zunehmende Gelöstheit und damit eine qualita-
tive Verbesserung der direkten Kommunikation 
zu beobachten. 

Darüber hinaus gab es naturgemäss grosse 
atmosphärische Unterschiede zwischen den 
formellen Abschnitten der Workshops und den 
abendlichen informellen Zusammenkünften 
ausserhalb des Protokolls. Die Mehrheit der 
Arbeitsgruppenmitglieder sass dann zwar mit 
ihren Landsleuten zusammen, aber es gab sehr 
viele Versuche, trotz geringer Sprachkenntnis-
se mit den Kollegen aus den Nachbarländern 
ins Gespräch zu kommen. Bezeichnenderwei-
se haben die Arbeitsgruppen-Mitglieder bei 
der Fragebogen-Erhebung während der vierten 
Workshop-Runde angegeben, dass diese infor-
mellen Begegnungen den Verlauf des Projekts 
am stärksten positiv beeinflusst haben.

Ähnlich wurde die Arbeit der Moderatoren 
bewertet. Die Moderatoren haben sich inhalt-
lich strikt neutral verhalten und die Arbeits-
gruppenmitglieder ausschliesslich bei der The-
menfindung und Diskussion unterstützt. Das 
Hauptaugenmerk lag bei der Moderation dar-
auf, eine gleichmässige, demokratische Teil-
habe aller Arbeitsgruppenmitglieder zu ge-
währleisten, die Diskussionen zielorientiert zu 
gestalten und die Ergebnisse für den weiteren 
Kommunikationsprozess zu sichern.

Die Projektstruktur und die Aufgabenver-
teilung waren zwar auf dem Papier klar gere-
gelt, führten in der Praxis aber immer wieder 
zu Konfusionen. Die Arbeitsgruppenleiter wa-
ren im Vorhinein nicht hinreichend über ihre 
Möglichkeiten und Pflichten informiert worden 
und sahen sich teilweise ausserstande, ihre Auf-
gaben wie vorgesehen zu erfüllen. Den Arbeits-
gruppenmitgliedern war oftmals nicht klar, an 
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konnten. 

In beiden Fragebogenerhebungen hat je-
weils eine grosse Mehrheit der Arbeitsgrup-
penmitglieder angegeben, alle Nationalitäten 
könnten sich gleichberechtigt in die Zusam-
menarbeit einbringen. Faktisch wurde das Pro-
jekt von der deutschen Seite dominiert: Fünf 
der neun Partner kamen aus Deutschland, der 
Projektmanager und die Moderatoren waren 
Deutsche, und auch das Finanzmanagement er-
folgte von Deutschland aus. Dazu kommt, dass 
manche Schlüsselakteure aus Deutschland ein 
geringes Mass an cultural awareness an den Tag 
gelegt haben, wenn sie beispielsweise in Ge-
sprächen ohne Dolmetscher ihre tschechischen 
und polnischen Gesprächspartner wie selbst-
verständlich auf Deutsch angesprochen haben 
oder wenn sie polnische und tschechische Ort-
schaften in schriftlichen Dokumenten mit ihren 
alten deutschen Namen bezeichneten. Diese 
Verhaltensweisen haben vor dem Hintergrund 
der beschriebenen Gesamtkonstellation dazu 
geführt, dass es höchstens zur Vermischung 
der kulturellen Standards der drei beteiligten 
Länder, aber nicht zur Schaffung gemeinsamer 
neuer Standards gekommen ist. Im Hinblick auf 
den Vertrauensaufbau ist dies als eher negativ 
zu beurteilen.

Im Projekt ENLARGE-NET haben die nati-
onalen Unterschiede beziehungsweise das Kri-
terium, aus welchem Staat ein Akteur kommt, 
alle anderen Facetten der Dimension «soziale 
Distanz» überlagert. ENLARGE-NET hat jedoch 
auch gezeigt, dass kulturelle und soziale Dis-
tanzen durch fachliche Gemeinsamkeiten über-
brückt werden können. Zwischen Fachleuten 
unterschiedlicher Nationalität entwickelten sich 
– wenn auch nur vereinzelt – durchaus interes-
sante und fruchtbare Diskurse – auch wenn die 
jeweiligen Akteure ansonsten durch soziale und 
kulturelle Unterschiede getrennt waren.

Für die Auswahl der Arbeitsgruppenmit-
glieder waren in erster Linie die Mitglieder der 
Koordinierungsgruppe verantwortlich. Sie ha-
ben versucht, die entsprechenden Fachleute aus 
ihren Organisationen für die Mitarbeit zu ge-
winnen und darüber hinaus weitere geeignete 
Personen von ausserhalb der Verwaltungen ein-
zubeziehen, zum Beispiel aus Verbänden, Un-
ternehmen oder Hochschulen. Es hat sich je-
doch häufig als sehr schwierig erwiesen, solche 
Akteure an einen Tisch zu bringen, die über 
ähnliche fachliche Qualifikationen, strategische 
Interessen und administrative Kompetenzen 
verfügen und zwischen denen sich dann über-
haupt erst eine vertrauensvolle Kommunikati-
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die Akteursstruktur sehr heterogen. Eigent-
lich sollten die Leitungspersonen der Partner-
organisationen im Lenkungsausschuss zusam-
menkommen, wo sie jedoch teilweise durch 
Stabsbedienstete oder Fachleute von der Ar-
beitsebene vertreten wurden. Umgekehrt war 
die hierarchische Stellung der Arbeitsgruppen-
mitglieder sehr unterschiedlich: von Referenten 
über Sachgebiets- und Abteilungsleiter bis hin 
zu Bürgermeistern und Behördenleitern wa-
ren Vertreter aller Ebenen zu finden. Darüber 
hinaus klafften zum Beispiel die Problemwahr-
nehmungen und Prioritäten der Mitglieder der 
«Wirtschaft und Tourismus» und «Personalent-
wicklung und Verwaltungsmodernisierung» so 
weit auseinander, dass eine Verständigung auf 
gemeinsame Ziele kaum möglich war. Sehr weit 
reichende und inhaltlich fundierte Ergebnisse – 
unter anderem ein grosses von der EU geförder-
tes Folgeprojekt, mehrere dreisprachige Hand-
bücher zu speziellen Themen sowie eine Reihe 
von institutionellen Partnerschaften und Folge-
veranstaltungen – wurden dagegen in der Ar-
beitsgruppe «Soziales und Migration» erreicht. 
Ausschlaggebend waren hier vor allem geteilte 
fachliche Erkenntnisse und Überzeugungen so-
wie das persönliche Engagement einzelner Ar-
beitsgruppenmitglieder, die durchwegs auch re-
lativ hohe hierarchische Positionen innehatten.

Bei ENLARGE-NET gab es keinen Vertrau-
ensintermediär, der für die Vertreter aller drei 
Nationen gleichermassen wichtig gewesen wäre. 
Der Projektmanager hätte diese Rolle kraft sei-
ner Befugnisse und Aufgaben eventuell aus-
füllen können. In der Praxis ist er aber allein 
deswegen schon nicht in diese Rolle hinein-
gewachsen, weil er zum Beispiel an vielen Ar-
beitsgruppen-Workshops nicht oder nur sehr 
kurz teilgenommen hat. Daher kannten ihn 
nicht alle Netzwerkmitglieder persönlich. Bei 
der zweiten Fragebogen-Erhebung während der 
vierten Workshop-Serie gaben daher 45 % der 
Befragten an, dass der Projektmanager die Zu-
sammenarbeit weder positiv noch negativ be-
einflusst habe bzw. dass sie diese Frage nicht be-
antworten könnten. Nur 45 % meinten, er habe 
einen positiven oder sehr positiven Einfluss aus-
geübt.

Alle anderen Projektbeteiligten kamen als 
«Dritte Parteien» nicht in Betracht. Entweder 
fungierten sie in erster Linie als Ansprechpart-
ner für die Netzwerkmitglieder aus einem Land 
oder einer Organisation. Oder aber sie waren 
wie zum Beispiel die Moderatoren darauf be-
dacht, keine Aufgaben des Netzwerkmanage-
ments und der inhaltlichen Koordination zu 
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4.  Schlussfolgerungen für das Manage-
ment grenzüberschreitender Netzwerke

Aus den Erfahrungen mit dem Projekt ENLAR-
GE-NET lassen sich vor dem Hintergrund der 
theoretischen Überlegungen einige allgemeine 
Schlussfolgerungen ziehen, die auch für das Ma-
nagement in anderen grenzüberschreitenden 
Netzwerken von Bedeutung sein können. 

Mit Blick auf den Aspekt der wiederholten 
Interaktion lässt sich sagen, dass eine möglichst 
hohe Kontaktdichte geschaffen werden sollte. 
Dabei muss es sich nicht immer um persön-
liche Begegnungen handeln. Bei mehrspra-
chigen Netzwerken wird ein Netzwerkmanager 
benötigt, der sich als Prozesspromotor darum 
kümmert, dass E-Mail- und Telefonkontakte 
wie geplant zustande kommen und nicht an 
Missverständnissen oder fehlenden Sprach-
kenntnissen scheitern. Um zu erreichen, dass 
die Netzwerkmitglieder regelmässig an den 
Veranstaltungen teilnehmen, sollten ihnen 
entsprechende Anreize geboten werden. Die-
se können entweder von der jeweiligen Orga-
nisation im Heimatland ausgehen, aber auch 
vom Netzwerk-Management initiiert werden. 
Workshops und ähnliche Veranstaltungen soll-
ten zum Beispiel so organisiert werden, dass die 
Teilnehmer sie nicht nur als fachlich gewinn-
bringend, sondern zugleich auch als persönlich 
angenehm empfinden. Die Fluktuation wird ab-
nehmen, wenn der Nutzen der Kooperation klar 
erkennbar ist. Das setzt voraus, dass es eindeu-
tige Ziele und nachvollziehbare Fortschritte auf 
dem Weg der Zielerreichung gibt. Ausserdem 
müssen sich die Teilnehmer befähigt und legi-
timiert fühlen, strategisch wichtige Themen auf 
die Tagesordnung der grenzüberschreitenden 
Kommunikationsprozesse zu bringen.

Direkte Kommunikation stellt in grenz-
überschreitenden Netzwerken eine Herausfor-
derung dar. Wenn mit mehreren Sprachen ge-
arbeitet wird und wenn die Sprachkenntnisse 
insgesamt nicht weit entwickelt sind, spielen 
Dolmetscher und Übersetzer eine zentrale Rol-
le. Ähnlich wie ein Moderator oder ein Netz-
werk-Manager werden sie im wahrsten Sinn des 
Wortes zu facilitators of debate. Je exakter sie 
auch Fachinhalte übersetzen können, desto ef-
fizienter verläuft die Kommunikation. Ausser-
dem sollten bewährte Dolmetscher immer wie-
der beauftragt werden, damit sie ihre Kenntnis 
der netzwerkspezifischen Fachausdrücke kon-
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operation einsetzen können. Um unterschied-
liche Kommunikationssituationen zu schaffen, 
sollte bei Netzwerkveranstaltungen eine Mi-
schung formaler und informeller Kommunika-
tion hergestellt werden. Informelle Programm-
punkte sind nicht nur als Anreiz zur Teilnahme, 
sondern auch als Kommunikationsplattform 
wichtig. Darüber hinaus ist der Einsatz pro-
fessioneller Moderatoren mit interkultureller 
Kompetenz zu empfehlen, weil die Netzwerk-
mitglieder leicht damit überfordert sind, eine 
mehrsprachige Diskussion zu leiten und sich 
gleichzeitig auf fachliche Inhalte zu konzent-
rieren.

Grenzüberschreitende Netzwerke benötigen 
ihre eigenen Institutionen in Form eindeutiger 
Kooperationsregeln und Zuständigkeiten. Die-
se müssen im Konsens vereinbart und konse-
quent angewandt werden. Wichtig scheint auch 
zu sein, diese Regeln nicht nur schriftlich fest-
zuhalten und in die verschiedenen Sprachen zu 
übersetzen, sondern immer wieder mündlich zu 
kommunizieren und ins Gedächtnis zu rufen. 
Die institutionellen Arrangements müssen vor 
allem immer dann rekapituliert werden, wenn 
sich das Akteurspektrum ändert und neue Ak-
teure hinzukommen. Die Erarbeitung gemein-
samer Regeln und Normen kann zugleich Be-
standteil einer Interkulturalitätsstrategie sein, 
die den Beteiligten das Gefühl der Gleichbe-
rechtigung vermittelt und den Aufbau von Ver-
trauen erleichtert. 

Speziell für Kooperationsbeziehungen in 
grenzüberschreitenden Netzwerken sind sozi-
ale Distanz und kulturelle Nähe entscheidende 
Einflussfaktoren für den Aufbau von Vertrauen. 
Es hat sich gezeigt, dass bei zunehmender so-
ziokultureller Heterogenität das Mass an Ver-
trautheit abnimmt und folglich der Aufbau ei-
ner vertrauensvollen Beziehung gehemmt wird. 
Empfehlenswert ist es daher, die Netzwerkar-
beit in relativ kleinen, aber möglichst homo-
genen Gruppen auf der Basis klar abgegrenz-
ter Themenbereiche zu beginnen. Dann fällt es 
leichter, aus allen beteiligten Ländern Akteure 
mit ähnlichen Kompetenzen und Fachkenntnis-
sen tatsächlich an einen Tisch zu bringen. Ein 
gemeinsames fachliches Begriffs-, Problem- 
und Selbstverständnis kann helfen, die in grenz-
überschreitenden Netzwerken ohnehin grosse 
soziale Distanz zu überbrücken und so eine ver-
trauensvolle Kommunikation zu begünstigen.

In einem grenzüberschreitenden Netzwerk 
mit einem so grossen Kooperationsraum wie 
zum Beispiel ENLARGE-NET ist es schwierig, 
eine oder mehrere Personen in die Position 
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Person müsste allen oder sehr vielen Netzwerk-
mitgliedern bekannt sein und von diesen als 
«ehrlicher Makler» akzeptiert werden. In eine 
solche Stellung kann nur gelangen, wer sich 
kontinuierlich und intensiv um die Pflege der 
entsprechenden Kontakte bemüht und über ein 
hohes Mass an cultural awareness verfügt. 
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