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The	Alice	Salomon	University	Berlin	(ASH)	has	accompanied	the	project	“TriNet	Global	–	
Local	Authorities,	Business	Sector	and	University	as	Agents	of	Change”	over	the	time	of	
its	duration	of	 three	years,	providing	an	 internal	evaluation.	The	analysis	has	been	 fo-
cused	on	the	identification	of	success	factors	and	obstacles	in	terms	of	cooperation	be-
tween	the	business	sector,	administration	and	science.	This	has	been	achieved	through	
observations	from	a	position	within	the	project	partnership,	interviews	at	different	lev-
els,	and	in	close	cooperation	with	the	project	partners.	A	main	goal	was	the	elaboration	
of	the	different	area	specifications	of	municipalities,	science/universities,	and	the	busi-
ness	sector,	especially	small	and	medium	size	enterprises	(SMEs).	In	each	area	a	logical	
pattern	of	behaviour	and	understandings	has	been	found,	which	is	relevant	for	assess-
ment	criteria	and	 the	chosen	proceedings.	The	different	views	and	cooperation	strate-
gies	related	to	the	different	areas	could	lead	to	different	expectations	of	roles	or	objec-
tives,	and	furthermore	to	different	target	definitions,	which	could	cause	misunderstand-
ings.	

A	very	interesting	finding	was	the	observation	that	inside	the	project	these	logics	were	
constant,	and	country	specific	differences	were	a	less	decisive	factor.	The	complete	work	
of	the	internal	evaluation	including	the	results	have	been	interpreted	and	published	in	a	
separate	report.	In	order	to	transfer	the	advices	and	recommendations	drawn	from	the	
research	 results	 of	ASH	 into	 other	 areas	 and	projects,	 the	 approaches	were	 discussed	
during	the	last	transnational	meeting	with	the	project	partners	and	broadened	by	their	
experiences	with	the	practical	work.	

The	following	paper	includes	the	recommendations	and	experience	of	this	common	dis-
course	and	reflects	the	whole	partnership	aspect	of	TriNet	Global. 
	
Working	 out	 development	 issues	 has	 formed	 an	 important	 pillar	 within	 the	 work	 of	
TriNet	Global.	Especially	for	the	topics	Fair	Trade,	Fair	Procurement,	and	the	approach	
of	 corporate	 social	 responsibility	 the	 cooperation	 structures	 within	 the	 project	 show	
very	good	connecting	factors.	 In	these	fields	 it	could	be	observed	that	new	actors	with	
new	forms	of	cooperation	have	appeared	in	the	traditional	work	of	development	coop-
eration.	Therefore,	it	becomes	very	important	to	consider	the	specific	forms	of	coopera-
tion	and	working	practised	 in	 the	different	areas,	 for	example	 the	business	sector,	 the	
administration	and	science,	especially	because	participative	collaboration	with	the	part-
ner	 has	 a	 high	 status	 as	 success	 factor	 in	 the	 political	 development	 cooperation.	 But	
above	all,	 it	 is	hopefully	expected	that	a	great	potential	for	innovation	and	change	pro-
cesses	go	hand	in	hand	with	the	inclusion	of	these	new	and	versatile	perspectives	of	co-
operation.	In	this	point	the	project	TriNet	global	brings	the	experience	that	especially	a	
regular	informal	exchange	without	the	need	of	reaching	a	defined	result	each	time	helps	
to	reduce	misunderstandings	among	 the	actors.	 It	 is	also	useful	 to	 involve	moderation	
especially	for	critical	topics.	
	

 

Recommendations for cooperation with administrations 
	
Throughout	the	project	TriNet	Global,	administrative	actors	have	been	playing	a	major	
role.	On	one	hand	they	had	an	important	part	inside	the	project	partnership	as	the	pro-
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ject	leads,	and	on	the	other	hand	they	have	been	central	stakeholders.	In	order	to	under-
stand	the	logic	of	this	area,	it	is	to	be	considered	that	the	administration	is	traditionally	
organised	in	a	hierarchical	way.	This	is	important	for	the	decision	at	which	level	of	this	
hierarchy	the	cooperation	should	be	established	to	get	connected	with	the	correct	con-
tact	person.	
	
The	 administration	 decision	 procedures	 are	 structured	 in	 a	 hierarchical	 and	 formal	
frame,	this	is	a	great	difference	to	scientific	actors	and	NGOs.	In	project	related	process-
es	the	 latter	actors	can	decide	 in	a	more	autonomous	and	flexible	way.	 In	this	context,	
the	 question	 has	 been	 raised	 at	 which	 level	 the	 cooperation	 with	 the	 administration	
should	be	started,	when	they	are	 in	 the	 function	of	a	project	partner	or	a	stakeholder.	
Within	the	Project	TriNet	Global	it	became	clear	that	a	bottom-up	strategy	has	been	very	
effective,	especially	dealing	with	the	regional	level	of	administration	and	for	the	topic	of	
Fair	Trade.	This	stems	mainly	from	the	fact	that	in	Europe	relations	between	the	admin-
istration	and	NGOs	at	that	level	already	exist.	Based	on	these	contacts,	new	cooperation	
in	 other	 areas	 could	 be	 developed	 and	 expanded.	 For	 the	 topic	 Fair	 Trade	 it	 has	 also	
been	found	out	that	it	is	extremely	supportive	for	the	cooperation	between	administra-
tion	and	the	business	sector,	because	it	has	formal,	countable	and	transferable	criteria.	
These	criteria	are	very	easily	acceptable	for	the	logic	of	their	areas.	Based	on	the	experi-
ences	of	the	project	partner	of	TriNet	Global,	it	can	be	said	that	concrete	and	elaborated	
proposals,	 like	the	Fair	Trade	Shopping	Guide,	are	very	good	starting	points,	helpful	to	
overcome	communication	barriers	in	the	cooperation	between	the	different	areas	of	the	
project.	 In	addition,	 certifications	proved	 to	be	well	accepted,	which	made	 them	a	 fur-
ther	good	basis	for	cooperation	with	the	administration	as	a	partner	or	a	stakeholder.	
	
In	 the	project	work	of	TriNet	Global	 it	 also	became	clear	 that	 communication	barriers	
exist.	But	respecting	the	diversity	of	the	different	areas	it	could	be	learned	to	overcome	
these	barriers.	For	evaluation	of	this	aspect,	it	was	necessary	to	distinguish	between	in-
direct	 communications	 (via	 intermediaries)	and	a	direct	 cooperation	 in	 the	discussion	
during	 the	 transnational	meeting.	Many	 of	 the	 project	 partners	 of	 Global	 TriNet	 have	
many	years	of	experience	in	working	with	administration	or	are	part	of	this	area.	Indi-
rect	communication,	for	example	through	personnel	from	NGOs	makes	sense	if	new	as-
pects	 need	 to	 be	 introduced	 in	 the	 cooperation,	 or	 if	 direct	 cooperation	with	 the	 ad-
dressed	part	of	 the	administration	has	not	existed	before.	The	 intermediaries	 take	 the	
important	role	of	a	link	to	establish	a	connection	to	the	administration.	A	very	important	
result	of	this	part	of	the	evaluation	is	te	finding	that	within	the	lobby	processes	the	con-
tacts	of	NGOs	must	be	personal	to	make	the	communication	barriers	as	low	as	possible.	
	
For	direct	cooperation	it	is	to	advise	that	the	administration	should	be	involved	directly	
in	 the	 activities.	 Getting	 in	 contact	with	 these	 direct	 processes	 of	 communication	 and	
getting	the	corresponding	experience	helps	to	get	a	feeling	of	the	different	ways	of	think-
ing	and	working	in	the	different	areas.	This	 in	turn	helps	to	create	a	common	working	
basis	and	overcome	barriers	of	 language	effectively.	For	 the	beginning	of	 the	coopera-
tion	or	the	first	contact	with	the	administration	it	is	necessary	to	clarify	what	part	they	
should	play	in	the	cooperation	and	how	they	should	fill	it	out,	respecting	their	scope.	For	
example	if	new	topics	need	to	be	integrated	it	is	important	to	reconcile	to	which	agenda	
of	the	administration	they	could	be	summarized	or	in	what	way	they	have	to	be	adapted.	
This	 is	 very	 important	because	otherwise	 the	 topic	 cannot	be	 included	 in	 the	 existing	
catalogues	of	administration	processes,	and	so	the	innovative	potential	stays	unused.	
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For	this	the	following	points	can	be	formulated	as	concrete	suggestions:	
	

• The	internal	logic	of	administration	is	to	be	considered	in	the	cooperation.	
• Time	 and	 capacity	must	 be	 agreed	 upon,	 in	 the	 beginning	 for	 getting	 to	 know	

each	other,	and	within	the	working	process	for	planning	and	coordination	in	or-
der	to	progress	effectively.	

• It	makes	sense	to	have	and	develop	a	mutual	idea	of	the	common	cooperation.	
• In	order	to	find	the	correct	contact	person	it	is	important	to	find	and	choose	the	

correct	level	for	cooperation.	
• NGOs	should	be	considered	as	intermediaries	and	interfaces	with	their	wide	net-

works	and	experiences.	

 

Recommendations for cooperation with the business sec-
tor 

	
A	main	target	group	of	 the	project	work	has	been	the	business	sector,	especially	small	
and	medium	enterprises	(SMEs),	which	were	to	be	won	as	stakeholders.	The	economy	
area	is	very	heterogenic;	especially	the	size	of	the	company	and	their	orientation	on	the	
market	makes	 a	 great	 difference.	 Large	 and	 global	 companies	 differ	 in	 scope	 focus	 of	
their	development	cooperation	goals	from	other	economic	players	like	SMEs.	The	busi-
ness	sector	plays	a	very	important	role	for	the	objectives	of	the	development	coopera-
tion	because	it	has	a	decisive	factor	for	the	reduction	of	poverty	in	the	southern	hemi-
sphere,	especially	 through	 the	concepts	Fair	Trade	and	CSR.	Positive	 long-term	effects	
can	be	created	through	a	 joint	strategy	and	a	good	constellation	in	the	relationship	re-
garding	the	cooperation	between	the	different	areas.	
	
However,	the	criteria	for	success	and	the	expectations	from	the	position	of	an	economic	
logic	differ	from	the	logic	of	other	areas.	For	the	overlapping	fields	of	development	co-
operation	this	means	that	issues	like	Fair	Trade	were	interpreted	differently	in	a	strate-
gic	way.	Regardless	of	 the	social	responsibility,	which	gets	more	and	more	 importance	
for	many	companies,	they	have	a	primary	responsibility	for	the	preservation	and	profit-
ability	 of	 their	 own	 company.	 Regarding	 this	 fact	 it	 is	 important	 to	 highlight	 the	 ad-
vantages	for	the	company	in	the	first	contact	and	the	cooperation	with	a	business	actor.	
Again,	the	calculability,	the	transferability	and	the	visibility	are	advantages	and	so	they	
have	a	great	importance	for	the	preservation	and	expansion	of	the	company	on	the	mar-
ket.	Therefore	certifications,	for	example	of	products	or	of	companies	are	very	attractive	
for	 the	business	 sector.	From	 the	project	TriNet	Global	 the	 recommendations	and	dis-
cussion	points	could	be	formulated	from	the	field	of	Fair	Trade	and	in	parts	CSR.		
	
For	example	it	has	become	clear	that	different	definitions	exist	in	the	different	areas	for	
these	concepts	also,	which	change	the	focus	on	the	understanding	of	what	is	social	fair-
ness,	ecological	fairness	or	even	regional	fairness.	In	this	context	it	is	important	for	the	
economy	how	far,	 for	example,	 the	producer	and	sellers	 in	 the	European	economic	re-
gion	are	sensible	for	the	concept	of	Fair	Trade	and	in	which	way	the	sensibility	could	be	
strengthened.	In	fact,	 in	Europe	the	concept	of	Fair	Trade	competes	very	strongly	with	
topics	 such	 as	 biological	 and	 regional	 crops.	 The	 ecological	 and	 environmental	move-
ment	and	 such	movements	with	a	 focus	on	 rationality	 also	 influence	 the	 consumption	
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behaviour	of	 consumers.	 It	became	clear	 that	 in	Europe	 the	connectivity	of	 these	 con-
cepts	 is	better	with	economically	well	 situated	and	well-educated	 consumers,	because	
there	 is	 still	 a	 financially	 difference	 between	 fair	 traded	 products	 and	 conventionally	
produced	ones.	Therefore	the	focus	of	economical	actors	lays	on	the	increase	of	the	at-
tention	on	the	quality	of	Fair	Trade	to	strengthen	the	attractivity	and	the	consumers’	in-
terest	in	these	products.	The	importance	of	Fair	Trade	for	the	economic	actors	correlat-
ed	with	 the	 relevance	 of	 the	 concept	 for	 consumers.	 A	 higher	 awareness,	which	 coin-
cides	with	a	higher	consumption,	promotes	the	attention	of	the	business	sector	for	this	
topic.	For	a	social	awareness	it	is	important	to	integrate	development	cooperation	issues	
in	school	education	that	takes	into	account	global	interrelationships.	Fair	Trade	is	only	
one	aspect	of	development	cooperation	and	a	point	of	contact	with	economy	or	the	co-
operation	between	the	business	sector,	administration	and	science.	Here,	it	also	makes	
sense	to	start	the	cooperation	with	the	business	sector	with	a	clear	idea	to	reduce	mis-
understandings.	
	
Especially	 the	municipalities	 have	 good	 contacts	 and	 experience	 in	working	with	 eco-
nomic	actors.	The	disseminations	of	these	experiences	for	instance	by	best	practice	ex-
amples	would	be	a	good	support	 for	 the	work	of	NGOs	as	well	as	 for	 the	activation	of	
other	companies.	From	the	experience	of	the	Austrian	project	partners	it	could	be	con-
cluded	 that	Fair	Trade	and	economic	endeavours	have	good	 interfaces	with	 lasting	ef-
fects	and	that	the	cooperation	could	take	into	account	the	needs	of	the	different	areas.	
However,	in	the	process	of	cooperation	these	interfaces	must	be	checked	and	adjusted	if	
necessary.	 As	 administrations	 already	 have	 some	 good	 networking	with	 the	 business	
sector,	it	would	be	desirable	that	this	sector	becomes	more	active	when	it	comes	to	an-
chor	development	policy	 issues	 in	this	area.	But	the	formats	and	objectives	need	to	be	
adjusted	because	the	direct	working	with	development	cooperation	issues	and	lectures	
do	not	fall	into	the	entrepreneurial	focus	in	a	sufficiently	high	degree.	It	would	be	better	
if	the	learning	opportunities	were	more	hidden,	so	for	example	irritations	could	provide	
meaningful	learning	opportunities.	
	
From	 the	 discussions	 during	 the	 transnational	 meetings	 the	 following	 points	 can	 be	
formulated	for	the	field	of	economy:	
	

• The	 responsibility	 of	 a	 company	 is	 the	 preservation	 of	 the	 company.	 This	 is	 to	
keep	in	mind	with	a	particular	relevance	when	searching	interfaces	with	this	area	

• The	administration	has	already	a	good	network	 to	economic	actors,	which	 they	
could	use	more	actively	

• Fair	Trade	 and	CSR	provide	 good	 links	with	 the	business	 sector.	However,	 it	 is	
necessary	to	consider	social	conditions	

• The	 sharing	 of	 experiences	 and	 networks	 in	 the	 cooperation	with	 the	 business	
sector	could	promote	the	work	of	NGOs	substantially.	

• It	is	important	to	enable	further	economic	actors,	for	this	purpose	it	is	necessary	
to	find	and	create	adequate	settings	
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Recommendations for cooperation with scientific actors 
	
Scientific	actors	like	Universities	have	a	great	impact	on	future	generations,	which	may	
make	them	appear	as	“Agents	of	Change”.	Because	of	their	working	field	in	the	genera-
tion	of	knowledge	and	the	critical	analysis	of	concepts	scientific	actors	play	an	important	
role	 in	development	cooperation.	Through	 their	 impact	on	 the	educational	sector	 they	
are	 furthermore	 very	 central	 actors	 in	 social	 changing	 processes.	 Within	 the	 project	
TriNet	Global	they	were	project	partners	as	well	as	important	stakeholders.	For	the	area	
of	science	there	can	be	found	some	specific	logic.	it	makes	a	difference	if	the	first	contact	
or	the	cooperation	should	be	with	a	university	or	with	an	individual	actor	from	the	sci-
entific	 community.	Universities	have	 stronger	 correlations	with	 the	 logic	of	 an	admin-
istration,	because	they	are	strongly	influenced	by	their	intern	bureaucracies.	On	the	oth-
er	hand	there	is	a	focus	on	third-party	founded	projects	for	which	reason	there	are	also	
correlations	with	the	logic	of	economy.	Here	lies	an	interesting	aspect,	which	may	also	
provide	incentives	for	collaboration	between	economy	and	universities.	Funds	for	addi-
tional	 research	 may	 be	 acquired	 in	 cooperation	 models	 with	 the	 business	 sector	 or	
through	foundation	funds.	For	this	purpose	 it	 is	useful	to	 identify	shared	interests	and	
interfaces	with	the	business	sector,	which	makes	cooperation	attractive.	From	the	expe-
rience	of	TriNet	Global	it	can	be	suggested	that	SMEs	have	a	greater	thematic	interest	in	
scientific	collaboration	at	national	level.	It	can	also	be	concluded	that	in	Germany	inter-
faces	for	direct	contact	with	professors	in	the	topics	Education	for	Sustainable	Develop-
ment	and	Global	Learning	are	most	developed.	However,	 it	 is	 important	to	find	a	com-
mon	definition	between	the	actors	to	reduce	misunderstandings	at	an	early	stage.	In	the	
international	context	it	is	important	to	include	the	issues	in	the	current	research	agen-
das.	In	analogy	to	the	best	practices	of	cooperation	with	administration	and	the	business	
sector	the	issues	should	be	adjusted	if	necessary	to	be	integrated	into	the	catalogues	of	
the	scientific	research	agenda.	
	
The	 focus	 of	 cooperation	with	 universities	 and	 business	 schools	 in	 the	 project	 TriNet	
Global	was	the	inclusion	of	development	cooperation	issues	into	the	curricula	of	future	
economical	actors	and	into	the	education	of	future	teachers.	The	cooperation	structure	
in	the	contact	with	interested	professors	or	teachers	was	in	particular	"top-down".	The	
cooperation	between	 the	areas	of	 administration,	 science	and	 the	business	 sector	was	
about	to	run	indirectly	through	NGOs.	In	this	constellation	NGOs	acted	as	interfaces.	It	is	
important	to	choose	the	right	wording	to	get	the	right	access	into	the	university.	
	
The	project	partner	of	TriNet	Global	made	good	experiences	with	a	direct	implementa-
tion	of	development	cooperation	issues	into	science	by	the	cooperation	with	the	student	
body.	This	is	a	good	example	for	a	“bottom-up”	strategy.	Because	science	has	in	principle	
a	good	connectivity	 for	development	cooperation	 issues,	 topics	 from	the	outside	could	
be	included	transverse	to	the	existing	hierarchy,	for	example	trough	university	associa-
tions.	 Even	 in	 conferences	 there	 are	 possibilities	 to	 include	 development	 cooperation	
issues	through	inputs	and	interface	contributions	and	thus	reach	a	wider	audience	with	
this	topic.	This	strategy	is	particularly	close	to	the	logic	of	NGOs.	
	
Since	 the	 organizational	 process	 of	 universities	 is	 chronologically	 and	 thematically	
planned,	the	knowledge	and	consideration	of	these	timings	facilitates	the	placement	of	
issues	from	the	outside.	Because	the	topics	of	development	cooperation	have	a	crosscut-
ting	nature,	 lectures	and	seminars	 for	 “Studium	Generale”	are	good	places	where	 they	
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can	be	 introduced	and	 intended.	Therefore,	 these	are	very	suitable	places	 to	 think	be-
yond	the	borders	of	single	topics	or	to	question	them	critically.	This	holds	very	much	po-
tential	for	innovation.	Because	many	universities	place	great	emphasis	on	the	generation	
of	knowledge,	it	is	a	great	incentive	for	the	cooperation	between	different	areas	like	ad-
ministration,	economy	and	science	when	a	gap	can	be	identified	in	single	subjects.	
	
As	summarizing	recommendations	the	following	points	could	be	formulated:	
	

• Science	should	receive	an	important	role	through	their	 influence	on	the	genera-
tion	of	knowledge	and	the	education	of	future	"Agents	of	Change"	

• Regarding	the	internal	logic	it	is	to	distinguish	between	the	levels	of	the	individu-
al	scientists	and	the	university	in	order	to	obtain	the	desired	access	

• Especially	 NGOs	 should	 use	 their	 influence	 and	 good	 networks	 into	 science	 to	
place	external	issues	

• To	place	and	discuss	new	issues	in	universities	it	makes	sense	to	use	a	“bottom-
up”	strategy	through	student	body	and	university	representatives	

• In	 cooperation	with	 the	 business	 sector,	 for	 example	 SMEs	 the	 different	 levels	
should	be	discussed	first	to	get	a	common	horizon	of	expectation	
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Die	Alice-	Salomon-Hochschule	Berlin	(ASH)	hat	das	dreijährige	Projekt	„TriNet	Global	–
Local	Authorities,	Business	Sector	and	Universities	as	Agents	 for	Change“	mit	einer	 in-
ternen	 Evaluation	 begleitet.	 Die	 Analysetätigkeit	 fokussierte	 dabei	 die	 Identifizierung	
von	 Gelingensbedinungen	 und	 Hemnissfaktoren	 in	 der	 Zusammenarbeit	 der	 unter-
schiedlichen	 Bereiche	 Wirtschaft,	 Verwaltung	 und	 Wissenschaft	 durch	 teilnehmende	
Beobachtungen,	 Interviews	 auf	 unterschiedlichen	 Ebenen	 des	 Projekts	 und	 in	 der	 Zu-
sammenarbeit	mit	den	Projektpartner_innen.	Ein	Schwerpunkt	der	Arbeit	lag	dabei	auf	
der	 Erarbeitung	 der	 spezifischen	 Bereichslogiken	 der	 Bereiche	 Stadtverwaltung,	Wis-
senschaft/Hochschule	und	Wirtschaft,	hierbei	 insbesondere	kleine	und	mittlere	Unter-
nehmen	 (KMU).	 In	 jedem	 Bereich	 lassen	 sich	 logische	 Verhaltens-	 und	 Verständnis-
muster	erkennen,	die	für	Bewertungskriterien	und	Vorgehensweisen	von	großer	Bedeu-
tung	sind.	Die	unterschiedlichen	Auffassungen	und	Strategien	der	Bereiche	führen	in	der	
Zusammenarbeit	dazu,	dass	es	 in	der	Kommunikation	zu	Rollen-	und	Erfolgserwartun-
gen	und	 in	den	Zieldefinitionen	zu	Missverständnissen	kommen	kann.	 Interessant	war	
dabei,	dass	diese	Logiken	 innerhalb	des	Projekts	eine	Konstante	aufzeigte	und	 länder-
spezifische	Unterschiede	weniger	 ins	Gewicht	fielen.	Ausgewertet	und	ausgeführt	wur-
den	die	Arbeit	und	die	Ergebnisse	in	einem	separaten	Abschlussbericht.	
Um	die	Forschungsergebnisse	des	ASH	 in	Form	von	Hinweisen	und	Empfehlungen	auf	
weitere	 Bereiche	 und	 Projekte	 übertragen	 zu	 können,	 wurden	 während	 des	 letzten	
transnationalen	 Meetings	 die	 Ansätze	 mit	 den	 Projektpartner_innen	 besprochen	 und	
diskutiert	und	durch	ihre	Erfahrung	aus	der	praktischen	Arbeit	erweitert	und	fundiert.		
	
Dieses	vorliegende	Papier	fasst	demnach	die	aus	dem	gemeinsamen	Diskurs	entstande-
nen	Anregungen	und	Erfahrungen	der	gesamten	Projektpartnerschaft	von	TriNet	Global	
zusammen.	
	
Die	 Arbeit	mit	 entwicklungspolitischen	 Themen	 bildete	 einen	wichtigen	 Pfeiler	 inner-
halb	der	Arbeit	von	TriNet	Global.	Im	Besonderen	zeigten	sich	innerhalb	der	Projektzu-
sammenarbeit	sehr	gute	Anknüpfungsmöglichkeiten	in	den	Themenbereichen	Fair	Tra-
de	und	Fair	Procurement	sowie	dem	Ansatz	von	Corporate	Social	Resposibiliy.	In	diesen	
Feldern	 ist	 zu	 beobachten,	 dass	 neue	 Akteure	 und	mit	 ihnen	 andere	 Formen	 der	 Zu-
sammenarbeit	in	der	Entwicklungszusammenarbeit	in	Erscheinung	treten.	Die	Betrach-
tung	der	Kooperations-	und	Arbeitsformen	von	Bereichen,	wie	der	Wirtschaft,	der	Ver-
waltung	und	der	Wissenschaft	erhalten	daher	eine	neue	hohe	Relevanz.	Auch	insbeson-
dere	deshalb,	da	innerhalb	der	politischen	Entwicklungszusammenarbeit	die	Mitsprache	
der	Partner_innen	einen	hohen	Stellwert	besitzt.	Vor	allem	aber	wird	durch	das	Einbrin-
gen	 neuer	 und	 vielseitiger	 Perspektiven	 in	 der	 Zusammenarbeit	 der	 Bereiche	 auf	 ein	
großes	 Potenzial	 für	 Innovationen	 und	 Veränderungsprozesse	 in	 der	 Entwicklungszu-
sammenarbeit	 gehofft.	 In	 dieser	 Hinsicht	 hat	 das	 Projekt	 TriNet	 Global	 die	 Erfahrung	
gemacht,	dass	vor	allem	ein	regelmäßiger	und	ergebnisoffener	Austausch	Missverständ-
nisse	reduziert.	Sinnvoll	ist	außerdem,	insbesondere	bei	kritischen	Themen	auf	Modera-
tionen	zurückzugreifen.	
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Empfehlungen für Kooperationen mit Verwaltungsakteuren  
	
Für	das	Projekt	TriNet	Global	spielen	die	Akteure	aus	dem	Bereich	der	Verwaltung	eine	
tragende	 Rolle.	 Zum	 einen	waren	 sie	 als	 Projektlead	 ein	wichtiger	 Teil	 innerhalb	 der	
Projektpartnerschaft	und	zum	anderen	ein	zentraler	Stakeholder	des	Projekts.	Für	das	
Verständnis	 dieses	 Bereiches	 ist	 zu	 bedenken,	 dass	 Verwaltungen	 traditionell	 hierar-
chisch	 organisiert	 sind.	Dies	 ist	 insbesondere	wichtig	 in	 der	 Entscheidung	 an	welcher	
Ebene	dieser	Hierarchie	Zusammenarbeit	angesetzt	werden	soll,	um	passgenau	Verbin-
dungen	 zu	 der	 richtigen	 Ansprechperson	 aufzubauen.	 Prinzipiell	 finden	 demnach	 Ab-
stimmungsverfahren	entlang	einer	hierarchischen	Kette	statt	und	in	einer	vorgegebenen	
formalen	Struktur.	Hierin	besteht	insbesondere	im	Vergleich	zu	wissenschaftlichen	Akt-
euren	und	NGOs	ein	großer	Unterschied.	Letztere	können	oft	projektbezogene	Entschei-
dungen	autonomer	und	flexibler	treffen.	In	der	Folge	hat	sich	die	Frage	konkretisiert,	an	
welcher	 Ebene	 mit	 Verwaltungen	 in	 Kooperation	 angesetzt	 werden	 sollte,	 sei	 es	 als	
Partnerin	sowie	als	Stakeholder.	Innerhalb	des	Projekts	TriNet	Global	kristallisierte	sich	
heraus,	dass	vor	allem	auf	der	regionalen	Ebene	von	Verwaltung	im	Themenbereich	Fair	
Trade	eine	„bottom-up“	Strategie	zielführend	ist.	Dies	ergibt	sich	vor	allem	daraus,	dass	
Beziehungen	zwischen	Verwaltungen	und	NGOs	auf	dieser	Ebene	in	Europa	bereits	be-
stehen.	Auf	diesen	können	Kooperationen	zu	anderen	Bereichen	aufgebaut	und	erwei-
tert	werden.	
Für	das	Thema	Fair	Trade	ergab	sich	außerdem,	dass	es	außerordentlich	anschlussfähig	
ist	 für	die	Zusammenarbeit	 von	Verwaltung	und	Wirtschaft,	 da	 formale,	 abrechenbare	
und	übertragbare	Kriterien	existieren,	die	sehr	gut	 in	beide	Logikmuster	übernommen	
werden	 können.	 Es	 hat	 sich	 sowohl	 innerhalb	 der	 Zusammenarbeit	 der	 unterschiedli-
chen	Bereiche	des	Projekts,	als	auch	aus	den	Erfahrungen	der	Projektpartner_innen	von	
TriNet	Global	gezeigt,	dass	konkrete	oder	ausgearbeitete	Vorschläge,	wie	der	Fair	Trade	
Shopping	 Guide	 gute	 Mittler	 sind,	 um	 Kommunikationsbarrieren	 zu	 überwinden.	
Darüberhinaus	erwiesen	sich	Zertifizierungen	als	gut	annehmbar	und	demnach	als	eine	
gute	Basis	 für	die	Zusammenarbeit	mit	Verwaltungen	als	Partner_innen	und	Stakehol-
der.	
	
Deutlich	wurde	auch	in	der	Projektarbeit	von	TriNet	Global,	dass	Kommunikationsbarri-
eren	bestehen.	 Im	Respekt	der	Unterschiedlichkeit	des	 anderen	Bereichs	kann	gelernt	
werden,	sie	zu	überwinden.	Hierzu	wurde	innerhalb	der	Diskussion	während	des	trans-
nationalen	Meetings	zwischen	einer	indirekten	Kommunikation	(über	Mittler)	und	einer	
direkten	 Zusammenarbeit	 unterschieden.	 Viele	 der	 Projektpartner_innen	 von	 TriNet	
Global	besitzen	selbst	 langjährige	Erfahrung	in	der	Zusammenarbeit	mit	Verwaltungen	
oder	gehören	 ihr	selbst	an.	 Indirekte	Kommunikation	(z.B.	über	Mitarbeiter_innen	von	
NGO´s)	ergibt	dann	Sinn,	wenn	neue	Aspekte	 in	die	Zusammenarbeit	eingebracht	wer-
den	sollen	oder	vorher	noch	keine	direkte	Kooperation	mit	dem	entsprechendem	Ver-
waltungsbereich	bestanden	hat.	Hierbei	spielen	dann	vermittelnde	Akteure	eine	wichti-
ge	Rolle,	über	die	eine	Verbindung	zur	Verwaltung	aufgebaut	wird.	Ein	sehr	wichtiges	
Ergebnis	ist	hierbei,	dass	innerhalb	der	Lobbyprozesse	die	Kontakte	von	NGOs	persön-
lich	sein	müssen,	um	Kommunikationsbarrieren	niedrigschwellig	zu	gestalten.	
Für	die	direkte	Zusammenarbeit	 ist	dafür	 zu	werben,	dass	Verwaltungen	direkt	 in	die	
Aktivitäten	mit	 einbezogen	werden.	Diese	direkten	Erfahrungs-	und	Kommunikations-
prozesse	sind	günstig,	um	die	unterschiedlichen	Denk-	und	Arbeitsweisen	anderer	Be-
reiche	kennenzulernen	und	eine	gemeinsame	Arbeitsbasis	generieren	zu	können.	Hier-
durch	können	effektiv	Sprachbarrieren	überwunden	werden.	Für	eine	Zusammenarbeit	
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oder	Ansprache	mit	Verwaltungen	ist	vorab	zu	klären,	welche	Rolle	und	wie	die	Verwal-
tung	innerhalb	der	Zusammenarbeit	agieren	soll,	wobei	der	Spielraum,	den	Verwaltun-
gen	haben	können,	zu	berücksichtigen	ist.	Zum	Beispiel	ist	bei	der	Integration	neuer	und	
von	 außen	 kommender	 Themen	 ab	 zu	 gleichen,	 zu	welchen	 Agenden	 der	 Verwaltung	
diese	passen,	beziehungsweise	wie	diese	angepasst	werden	können.	Dies	ist	sehr	wich-
tig,	da	die	Themen	sonst	nicht	in	die	vorhandenen	Kataloge	der	Verwaltung	aufgenom-
men	werden	und	vorhanden	Potenziale	ungenutzt	bleiben.	
Als	konkrete	Anregungen	lassen	sich	demnach	folgende	Punkte	formulieren:	
	

• Interne	Logiken	der	Verwaltung	sollen	in	der	Zusammenarbeit	Berücksichtigung	
finden	

• Zeit	und	Kapazität	für	das	Kennenlernen	und	im	Arbeitsprozess	soll	genutzt	wer-
den	können,	um	sich	aufeinander	ein	zu	stimmen,	diese	Zeit	soll	eingeplant	wer-
den.	 Sinnvoll	 ist	 es	 eine	 Idee	 von	 einem	 gemeinsamen	 Kooperationswusch	 zu	
entwickeln		

• Um	die	passende	Ansprechperson	zu	finden,	soll	die	Wahl	der	richtigen	Ebene	für	
die	Kooperation	gefunden	werden	

• NGOs	sollen	als	Mittler	und	Schnittstellen	mit	ihren	Netzwerken	und	Erfahrungen	
stärker	in	den	Fokus	genommen	und	einbezogen	werden	

	

 

Empfehlungen für Kooperation mit Wirtschaftsakteuren  
	
Eine	wichtige	Zielgruppe	der	Projektarbeit	waren	Akteure	der	Wirtschaft,	insbesondere	
kleine	und	mittlere	Unternehmen	(KMU).	Um	sie	wurde	als	Stakeholder	geworben.	Der	
Bereich	Wirtschaft	 ist	nicht	sehr	homogen,	vor	allem	die	Größe	der	Unternehmen	und	
ihre	Ausrichtung	auf	den	Markt	machen	hier	einen	Unterschied.	Große	bis	global	agie-
rende	Unternehmen	haben	zum	einen	andere	Spielräume,	aber	auch	einen	anderen	Fo-
kus	in	der	Ausrichtung	auf	entwicklungspolitische	Ziele,	als	dies	bei	KMUs	der	Fall	sein	
muss.	Bedeutung	 für	entwicklungspolitische	Zielsetzungen	erhält	dieser	Bereich	durch	
seine	zentrale	Rolle	in	der	Reduzierung	von	Armut	in	der	südlichen	Hemisphäre,	wobei	
das	Konzept	Fair	Trade,	aber	auch	CSR	von	großer	Bedeutung	sind.	Langfristige	Effekte	
können	hier	durch	eine	gemeinsame	Strategie	und	Beziehungskonstellation	 in	der	Zu-
sammenarbeit	zwischen	den	verschiedenen	Bereichen	gestaltet	werden.		
	
Allerdings	 unterscheiden	 sich	 Erfolgskriterien	 und	 Erwartungshaltungen	 der	 Wirt-
schaftslogik	 stark	 von	 denen	 der	 anderen	 Bereiche.	 Im	 Überschneidungsbereich	 der	
entwicklungspolitischen	 Zusammenarbeit	 bedeutet	 dies,	 dass	 Themen	wie	 Fair	 Trade	
strategisch	anders	gedeutet	werden.	Unabhängig	von	der	gesellschaftlichen	Verantwor-
tung,	 die	 für	 viele	Unternehmen	mehr	 und	mehr	Bedeutung	 erhält,	 haben	 sie	 zu	 aller	
erst	eine	große	Verantwortung	für	den	Erhalt	und	die	Profitabilität	des	eigenen	Unter-
nehmens.	 Demnach	 ist	 die	Hervorhebung	 auch	 dieser	 Vorteile	 bei	 der	 Ansprache	 und	
Kooperation	mit	wirtschaftlichen	Akteuren	sehr	wichtig.	Auch	hier	ist	die	Kalkulierbar-
keit,	Übertragbarkeit	und	Sichtbarkeit	von	Vorteilen	für	den	Erhalt	und	die	Erweiterung	
des	Unternehmens	am	Markt	von	großer	Bedeutung.	Zertifizierungen	z.B.	für	Produkte	
oder	für	das	Unternehmen	sind	deshalb	besonders	anschlussfähig.	Aus	dem	Projekt	Tri-
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Net	Global	 lassen	 sich	 somit	 aus	dem	Themenfeld	Fair	Trade	und	 zum	Teil	 CSR	Anre-
gungen	und	Diskussionspunkte	formulieren.		
	
Deutlich	wurde	zum	Beispiel,	dass	es	auch	für	dieses	Konzept	sehr	unterschiedliche	De-
finitionen	innerhalb	der	Bereiche	gibt,	wodurch	sich	der	Fokus,	was	unter	sozialer	Fair-
ness,	ökologischer	Fairness	oder	auch	regionaler	Fairness	verstanden	wird,	verschiebt.	
Im	Sinne	der	Wirtschaft	stellt	sich	in	diesem	Zusammenhang	die	Frage,	z.B.	ob	die	Pro-
duzenten	 und	 Verkäufer	 im	 europäischen	 Wirtschaftsraum	 zurzeit	 überhaupt	 bereits	
empfänglich	 für	 das	Konzept	 von	 Fair	 Trade	 sind,	 bzw.	wie	 sich	 Sensibilität	 dafür	 be-
günstigen	lässt.	Tatsächlich	konkurriert	das	Konzept	Fair	Trade	in	Europa	sehr	stark	mit	
Themen	 wie	 biologischer	 und	 regionaler	 Anbau.	 Das	 Konsumverhalten	 von	 Verbrau-
chern	wird	auch	durch	die	ökologische-	und	Klimabewegung	beeinflusst	und	solche	Be-
wegungen,	mit	dem	Fokus	auf	Rationalität.	Deutlich	geworden	 ist,	 insbesondere	 in	Eu-
ropa,	 dass	 die	 Anschlussfähigkeit	 dieser	 Konzepte	 bei	 wirtschaftlich	 bessergestellten	
und	 gut	 ausgebildeten	 Verbrauchern	 höher	 ausfällt,	 da	 ein	 preislicher	Unterschied	 im	
Vergleich	von	fair	gehandelten	und	konventionell	hergestellten	Produkten	nach	wie	vor	
vorhanden	 ist.	 Für	wirtschaftliche	 Akteure	 ist	 es	 demnach	wichtig,	 dass	 die	 Aufmerk-
samkeit	verstärkt	auf	die	Qualität	von	Fair	Trade	gerichtet	wird,	um	so	die	Attraktivität	
und	das	Konsuminteresse	der	Verbraucherzielgruppe	zu	verstärken.	Die	Bedeutung	von	
Fair	Trade	für	wirtschaftliche	Akteure	korreliert	mit	der	Relevanz	des	Konzepts	für	Ver-
braucher.	Eine	höhere	Sensibilisierung,	die	mit	einem	stärkeren	Konsum	zusammenfällt,	
fördert	die	Aufmerksamkeit	der	Wirtschaft	für	das	Thema.	Für	die	gesellschaftliche	Sen-
sibilisierung	spielt	die	Integration	entwicklungspolitischer	Themen	in	die	Schulbildung	
eine	wichtige	Rolle,	 die	 globale	 Zusammenhänge	 berücksichtigt.	 Fair	 Trade	 ist	 hierbei	
nur	ein	Aspekt	der	Entwicklungszusammenarbeit	sowie	der	Anknüpfungspunkte	für	ei-
ne	 Zusammenarbeit	mit	 der	Wirtschaft	 und	der	 Zusammenarbeit	 von	Wirtschaft,	 Ver-
waltung	und	Wissenschaft.		
	
Sinnvoll	für	eine	direkte	Projektzusammenarbeit	mit	der	Wirtschaft	ist	es	daher,	mit	ei-
ner	klaren	Vorstellung	an	die	wirtschaftlichen	Akteure	zu	treten,	um	auch	hier	Missver-
ständnisse	zu	verringern.	
Insbesondere	die	Stadtverwaltungen	weisen	gute	Kontakte	und	Erfahrung	in	der	Arbeit	
mit	wirtschaftlichen	Akteuren	 auf.	 Die	Weitergabe	 dieser	 Erfahrungen	 z.B.	 durch	Best	
Practice	Beispiele	wäre	eine	gute	Unterstützung	für	die	Arbeit	von	NGOs	sowie	der	Akti-
vierung	 weiterer	 Unternehmen.	 Aus	 der	 Erfahrung	 der	 österreichischen	 Projekt-
partner_innen	lässt	sich	schließen,	dass	Fair	Trade	und	ökonomische	Bestrebungen	gute	
Schnittstellen	besitzen,	die	nachhaltig	wirken	und	die	Bedürfnisse	der	unterschiedlichen	
Bereiche	 berücksichtigen	 können.	 Allerdings	 müssen	 in	 der	 Zusammenarbeit	 diese	
Schnittstellen	geprüft	und	ggf.	angepasst	werden.	Da	Verwaltungen	bereits	teilweise	gu-
te	Netzwerke	zur	Wirtschaft	haben,	wäre	es	anzustreben,	dass	diese	selbst	aktiv	werden,	
um	 entwicklungspolitische	 Themen	 auch	 in	 diesem	 Bereich	 zu	 verankern.	 Allerdings	
müssten	die	Formate	und	Zielstellungen	angepasst	werden,	da	die	direkte	Bearbeitung	
entwicklungspolitischer	 Themen	 und	 Vorträge	 für	Wirtschaftsakteure	 nicht	 genügend	
stark	in	ihren	unternehmerischen	Fokus	fällt.	Zielführender	wären	z.B.	versteckte	Lern-
anlässe,	wobei	Irritationsmomente	sinnvolle	Lernanlässe	bieten	können.	
	
Aus	 den	 Diskussionen	während	 des	 transnationalen	Meetings	 lassen	 sich	 für	 den	 Be-
reich	Wirtschaft	folgende	Punkte	zusammenfassend	empfehlen:	
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• Die	Verantwortung	eines	Unternehmens	liegt	insbesondere	im	Erhalt	desselben,	
diesem	Umstand	 soll	 für	 die	 Suche	 nach	 Schnittstellen	 besondere	 Relevanz	 zu-
kommen	

• Verwaltungen	besitzen	bereits	ein	gutes	Netzwerk	zu	wirtschaftlichen	Akteuren,	
dies	sollen	sie	aktiver	Nutzen	

• Fair	Trade	und	CSR	bieten	gute	Anknüpfungspunkte	mit	der	Wirtschaft.	Hierbei	
sollen	aber	auch	gesellschaftliche	Rahmenbedingungen	bedacht	werden	

• Die	Weitergabe	 von	 Erfahrungen	 und	 Netzwerken	 in	 der	 Zusammenarbeit	 mit	
der	Wirtschaft	soll	die	Arbeit	von	NGOs	in	hohem	Maß	befördern	

• Wichtig	ist	die	Aktivierung	weiterer	wirtschaftlicher	Akteure,	hierfür	sollen	not-
wendiger	Weise	anschlussfähige	und	ansprechende	Formate	gefunden	und	ent-
wickelt	werden	

	
 

Empfehlungen für Kooperation mit Wissenschaftsakteuren 
 
Die	wissenschaftlichen	Akteure	Universitäten	und	Hochschulen	besitzen	großen	Einfluss	
auf	zukünftige	Generationen,	die	als	„Agents	of	Change“	in	Erscheinung	treten	können.	In	
ihrem	 Aufgabenfeld	 der	 Wissensgenerierung	 und	 kritischen	 Auseinandersetzung	 mit	
Konzepten	spielen	sie	 für	die	Entwicklungszusammenarbeit	eine	wichtige	Rolle.	Durch	
ihren	Einfluss	auf	den	Bildungssektor	sind	sie	zentrale	Akteure	eines	gesellschaftlichen	
Wandels.	 Innerhalb	 des	 Projekts	 TriNet	 Global	 waren	 sie	 zum	 einen	 Projekt-
partner_innen,	aber	auch	wichtige	Stakeholder.	Obwohl	auch	 für	den	Bereich	der	Wis-
senschaft	eine	interne	Logik	erkennbar	ist,	muss	bei	der	Ansprache	und	Kooperation	un-
terschieden	werden,	ob	es	sich	um	eine	Hochschule	oder	um	einzelne	Akteure	aus	der	
Wissenschaft	handelt.	Für	Hochschulen	lassen	sich	stärkere	Korrelationen	mit	der	Logik	
der	Verwaltungen	finden,	da	sie	durch	ihre	eigenen	internen	Verwaltungsapparate	stark	
beeinflusst	werden.	Auf	der	anderen	Seite	haben	sie	durch	den	vorhandenen	Fokus	auf	
Drittmittelprojekte	 auch	 Anschlussmöglichkeiten	 für	 die	 Bereichslogik	 der	Wirtschaft.	
Hierin	besteht	ein	 interessanter	Aspekt,	der	auch	Anreize	 für	Kooperationen	zwischen	
Wirtschaft	 und	 Hochschulen/	 Universitäten	 bieten	 kann.	 Gelder	 für	 zusätzliche	 For-
schung	können	in	Kooperationsmodellen	mit	der	Wirtschaft	oder	durch	Stiftungsmittel	
akquiriert	werden.	Hierbei	 ist	es	sinnvoll	mit	den	wirtschaftlichen	Akteuren	gemeinsa-
me	 Interessen	 und	 Schnittstellen	 zu	 ermitteln,	 um	 eine	 Kooperation	 attraktiv	 zu	ma-
chen.	Aus	den	Erfahrungen	von	TriNet	Global	lässt	sich	schließen,	dass	KMUs	ein	größe-
res	 thematisches	 Interesse	auf	der	nationalen	Ebene	haben.	Für	die	direkte	Ansprache	
von	Professor_innen	lässt	sich	aus	den	Erfahrungen	schließen,	dass	in	Deutschland	Bil-
dung	für	nachhaltige	Entwicklung	(BNE)	oder	Globales	Lernen	die	größten	Schnittstel-
len	 bietet.	 Allerdings	 ist	 es	 auch	 hier	 wichtig	 eine	 gemeinsame	 Definition	 zu	 finden,	
durch	 die	Missverständnisse	 frühzeitig	 verringert	werden	 können.	 Im	 internationalen	
Kontext	 ist	es	wichtig,	die	Themen	in	die	aktuellen	Forschungsagenden	einzubeziehen.	
Ähnlich,	wie	in	der	Zusammenarbeit	von	Verwaltung	und	Wirtschaft	sollten	Themen	ggf.	
angepasst	werden,	um	in	die	Themenkanon	der	Wissenschaft	integriert	werden	zu	kön-
nen.	 
	
Im	Projekt	TriNet	Global	lag	der	Fokus	der	Kooperation	mit	Hochschulen	und	business	
schools	auf	das	Einbeziehen	entwicklungspolitischer	Themen	in	die	Curricula	zukünfti-
ger	wirtschaftlicher	Akteure	und	der	Leher_innenausbildung.	Die	Zusammenarbeit	fand	
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vorrangig	„top-down“,	im	Kontakt	mit	interessierten	Professor_innen	und	Dozent_innen	
oder	 Lehrer_innen	 statt.	 Die	 Zusammenarbeit	 der	 Bereiche	 Verwaltung,	 Wissenschaft	
und	 Wirtschaft	 wurde	 dabei	 indirekt,	 über	 NGOs	 ausgeführt.	 NGOs	 agierten	 in	 einer	
Schnittstellenfunktion.	Hierbei	ist	es	wichtig	das	passende	Wording	zu	wählen,	um	den	
richtigen	Zugang	zur	Hochschule	zu	erhalten.	
Als	Strategie	für	eine	direkte	Implementierung	entwicklungspolitischer	Themen	in	den	
Bereich	Wissenschaft,	 wiesen	 die	 Projektpartner_innen	 gute	 Erfahrung	 in	 der	 Zusam-
menarbeit	mit	der	Studierendenschaft	aus.	Diese	Strategie	fährt	eine	„bottom-	up“	Stra-
tegie.	 Dadurch,	 dass	 die	Wissenschaft	 prinzipiell	 eine	 gute	 Anschlussfähigkeit	 für	 ent-
wicklungspolitische	Themen	besitzt,	lassen	sich	auch	von	außen	kommende	Inputs	quer	
zur	Hierarchie,	z.B.	in	Hochschulvereinigungen	einbringen.	Auch	bei	Konferenzen	ergibt	
sich	 die	Möglichkeit	 über	 Inputreferate	 und	 Schnittstellenbeiträge	 ein	weiteres	 Publi-
kum	 mit	 entwicklungspolitischen	 Themen	 konfrontieren	 zu	 können.	 Diese	 Strategie	
kommt	insbesondere	der	Logik	von	NGOs	nahe.	
	
Da	 der	 organisatorische	Ablauf	 von	Hochschulen	 chronologisch	 und	 thematisch	 aufei-
nander	aufbauend	geplant	ist,	erleichtern	Kenntnisse	und	Berücksichtigung	dieser	Tak-
tungen	 das	 Einbringen	 neuer	 Themen	 von	 außen.	 Da	 Themenstellungen	 zur	 entwick-
lungspolitischen	 Zusammenarbeit	 Querschnittcharakter	 haben,	 sind	 Ringvorlesungen	
und	Seminare	zum	„Studium	Generale“	die	Plätze,	an	denen	sie	eingebracht	und	weiter	
gedacht	werden	können.	Dies	 sind	 sehr	gut	 geeignete	Orte,	um	einzelne	Themen	über	
ihre	Grenzen	hinaus	zu	denken	und	auch	kritisch	zu	hinterfragen.	Auch	hierin	wird		viel	
Potenzial	 für	 Innovationen	gesehen.	Da	Hochschulen	großen	Wert	auf	die	Generierung	
von	Wissen	legen,	 ist	es	ein	großer	Anreiz,	wenn	Lücken	in	einzelnen	Themen	erkannt	
und	so	Anreize	für	eine	Zusammenarbeit	unterschiedlicher	Bereiche	wie	die	der	Verwal-
tung,	Wirtschaft	und	Wissenschaft	geschaffen	werden.	
Als	zusammenfassende	Empfehlungen	ergeben	sich	folgende	Punkte:	
	

• Die	Wissenschaft	soll	eine	wichtige	Rolle	durch	ihren	Einfluss	auf	die	Wissensge-
nerierung	und	die	Ausbildung	zukünftiger	„Agents	of	Change“erhalten	

• Innerhalb	 der	 internen	 Logik	 soll	 zwischen	 den	 Ebenen	 der	 Wissenschaft-
ler_innen	und	der	Hochschule	zu	unterscheiden,	um	den	gewünschten	Zugang	zu	
erhalten	

• Insbesondere	NGOs	sollen	 ihre	guten	Netzwerke	 in	die	Wissenschaft	sowie	Ein-
flussmöglichkeiten	nutzen,	um	von	außen	Themen	zu	platzieren	

• Über	eine	„bottom-up“	Strategie,	über	die	Studierendenschaft	oder	Hochschulver-
tretungen	 sollen	 neue	 Themen	 in	 die	 Hochschule	 eingebracht	 und	 diskutiert	
werden	

• In	der	Kooperation	mit	der	Wirtschaft,	 z.B.	den	KMUs	sollen	die	Ebenen	vorher	
abgesteckt	werden,	um	einen	gemeinsamen	Erwartungshorizont	zu	erhalten	
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