
mini guide
WIE ERGEBNISSE VON PROJEKTEN  
GENUTZT UND TRANSNATIONALE  
ERFORDERNISSE ERKANNT WERDEN 

Dieser Mini-Leitfaden gibt Auskunft über zwei 
Hauptfragen mit denen sich das WIKIAlps-Pro-
jekt beschäftigt hat: 

• Was sind die relevanten Herausforderun-
gen und Erfordernisse für eine nachhalti-
ge Raumentwicklung in den Alpen und wie 
wurden diese zusammengestellt?

• Was sind die Ergebnisse von Projekten im 
Alpenraum und wie kann man diese fin-
den?

Im Alpenraum gibt es eine große Zahl von Pla-
nungs- und strategischen Dokumenten von der 
nationalen bis zur transnationalen Ebene, die 
Informationen enthalten, was transnationa-
le Erfordernisse sein könnten. Ebenso gibt es 
sehr viele Alpenraumprojekte, die zahlreiche 
interessante Ergebnisse hervorgebracht haben. 
Aber beide Informationen sind auf einer Vielzahl 
verschiedener Webseiten im ganzen Alpenraum 
und darüber hinaus veröffentlicht. Die Idee von 
WIKIAlps ist es, diese Information zu sammeln, 
zu analysieren und sie unter www.wikialps.eu 
zugänglich zu machen, dem Wiki des Projektes. 
Daher hat WIKIAlps

• transnationale Erfordernisse in der Raum- 
entwicklung auf Grundlage von Strategie- 
und Raumplanungsdokumenten von der 

regionalen bis zum transnationalen Ebene 
identifiziert sowie

• ausgewählte Alpenraumprojekte und de-
ren Ergebnisse beschrieben und analysiert.

Beide WIKIAlps-Ergebnisse können über die Wi-
ki-Datenbank oder das Wiki selbst eingesehen 
werden.

SCHNELLER ZUGANG IN DER  
WIKI-DATENBANK

Der direkte Weg, um Projektergebnisse und 
transnationale Erfordernisse im Wiki zu fin-
den, ist die Datenbank zu nutzen und dort 
die gewünschte Information zu suchen, in-
dem verschiedene Filterfunktionen benutzt 
werden. Die Datenbank bietet einen guten 
Überblick über Projekte, Akteure, Ergeb-
nisse und transnationale Erfordernisse. 

WIE SUCHT MAN NACH TRANSNATIONALEN  
ERFORDERNISSEN?

Der Abschnitt zu transnationalen Erfordernis-
sen in der Datenbank bietet Informationen über 
verschiedene Gruppen transnationaler Erfor-



dernisse, gegliedert nach Schlüsselbegriffen. 
Man kann die transnationalen Erfordernisse 
nach Land, Art des Planungsdokuments, Typ 
und Dimension transnationaler Erfordernisse, 
Mehrwert und Hindernissen gruppieren.

 
WIE SUCHT MAN NACH  
PROJEKTERGEBNISSEN?

Die Projektergebnisse können nach den 
Projektnamen, Prioritäten, thematischen 
Feldern, Schlüsselwörtern, Ergebnistypen, 
Ergebniszielen und Sprache der Ergebnisse 
gefiltert werden. Indem man auf die Ergebnisse 
klickt, können die gewünschten Dokumente 
direkt geöffnet werden. Möglichkeiten wie die 
Informationen zu Akteuren in der Datenbank 
genutzt werden können ist im Mini-Leitfaden 
„Kompetenzmatrix“ beschrieben.

INFORMATIONEN ÜBER  
PROJEKTE IM WIKI

Wer an mehr Hintergrundinformation interes-
siert ist, kann die Projekte genauer ansehen. 
Jedes der Projekte ist im Wiki mit seiner eigenen 
Seite abgebildet, die standardisierte Basisinfor-
mationen enthält, vergleichbar zu den Projekt-
seiten des Alpenraumprogramms. Zusätzlich 
zu diesen allgemeinen Informationen wie Pro-
jektpartner, Zusammenfassung, Schlüsselwör-
ter und Ergebnisse hat das WIKIAlps-Team für 
die nachhaltige Raumentwicklung relevante 
Hypothesen und Themen entwickelt. Jedes Pro-
jekt ist den passenden Hypothesen und Themen 
zugeordnet. Indem Ursache-Wirkungszusam-
menhänge in Bezug auf die Raumentwicklung 
umrissen werden, sollen die Hypothesen Hin-
weise auf Antriebskräfte und Abhängigkeiten 
von Raumentwicklungsprozessen liefern. Durch 
die Themen transnationaler Raumentwicklung 
kann besser zugeordnet werden, womit sich die 
Projekte beschäftigt haben. 

AUSWAHL VON PROJEKTEN NACH  
HYPOTHESEN

Was macht Projektergebnisse wichtig für eine 
nachhaltige Raumentwicklung? Damit mögliche 
Beiträge für eine nachhaltige Raumentwicklung 
erkannt werden können wurden sogenannte 
Hypothesen einer nachhaltigen Raumentwick-
lung erarbeitet. Grundlage für diese Hypothe-
sen sind die folgenden strategischen Dokumen-
te für den Alpenraum.

1. Strategieentwicklung für den Alpenraum

2. Alpenzustandsbericht „Nachhaltige Ent-
wicklung und Innovation im ländlichen 
Raum“ (Zusammenfassung)

3. Protokoll „Raumplanung und nachhaltige 
Entwicklung“ der Alpenkonvention

4. Ressourcenschonendes Europa – eine Lei-
tinitiative innerhalb der Strategie Europa 
2020 (KOM (2011) 21)

5. Biologische Vielfalt - Naturkapital und 
Lebensversicherung: EU-Strategie zum 
Schutz der Biodiversität bis 2020 (KOM 
(2011) 244 final)

6. Fahrplan für eine ressourcenschonendes 
Europa KOM (2011) 571 final

Im Zuge der Projektanalyse wurde jedes Projekt 
wenigstens einer der 19 Hypothesen zugeord-
net, die im Wiki aufgeführt sind. Das Anklicken 
einer Hypothese, z.B. „Stadt-Land-Partner-
schaften erfordert vitale Netzwerke und Pro-
zesse“, leitet zu einer weiteren Erklärung und 
einer Liste von Projekten, die sich mit der ent-
sprechenden Hypothese befassen. 

AUSWAHL VON PROJEKTEN NACH THEMEN

Alle Projekte im Wiki sind einem oder mehreren 
Themen nachhaltiger Raumentwicklung zuge-
ordnet. Diese Themen können als Filter genutzt 
werden, um alle Projekte auszuwählen, die 
mit diesem Thema verbunden sind. Beispiels-
weise führt der Klick auf „Räumliche Kohäsion 
durch ausgewogene soziale und ökonomische 
Entwicklung“ zu einer weiteren Erläuterung 
wie auch zu Projekten, die diesem Thema vom  
WIKIAlps-Team zugeordnet wurden. Dies bietet 
eine zweite Möglichkeit wie Beziehungen und 
mögliche Synergien über verschiedene Projekte 
hinweg erkannt werden können.

In dem Kapitel über transnationale Erfordernis-
se weiter unten kann nachgelesen werden, wie 
diese Themen aus den verschiedenen Quellen 
zusammengestellt wurden.

AUSWAHL VON PROJEKTEN NACH  
SCHLÜSSELBEGRIFFEN

Jedes Projekt ist mit einigen Schlüsselbegriffen 
charakterisiert. Die Schlüsselbegriffe basieren 
auf den Schlüsselwörtern des Alpenraumpro-
gramms. Für ein gemeinsames Verständnis 
jedes Begriffs bietet das WIKIAlps-Projekt De-
finitionen dieser Schlüsselwörter aus offiziellen 
Quellen (Beispiel siehe Abb. 1).

Man kann diese Definitionen in der Schlüssel-
wortliste nachschlagen. Für jeden Schlüssel-
begriff ist eine Liste von Projekten aufgeführt, 
denen das Schlüsselwort zugeordnet wurde. 
Zwei Matrizen bieten einen Überblick über die 
Projekte in den beiden thematischen Feldern 
und den zugeordneten Schlüsselbegriffen (sie-
he Abb. 2).

        ABBILDUNG 2: MATRIX DER 

SCHLÜSSELWÖRTER FÜR DAS 

THEMENFELD INTEGRATIVES 

WACHSTUM

ABBILDUNG 1: SCREENSHOT DER  

SCHLÜSSELBEGRIFFSDEFINITION



Darüber hinaus wurden auf Grundlage der Pro-
jektschlüsselbegriffe weitere Schlüsselwörter 
von WIKIAlps für die Projektergebnisse entwi-
ckelt. Die Ergebnisschlüsselwörter ermöglichen 
eine noch feinere Unterscheidung.

INFORMATIONEN ÜBER DIE PROJEKTER-
GEBNISSE

Was sind wichtige Projektergebnisse? Der letzte 
Teil jeder Projektseite im Wiki listet die Projekt- 
ergebnisse in Tabellenform auf. Hier können die 
gleichen Informationen wie in der Datenbank ge-
funden werden (siehe Abb. 3).

• Die Ergebnisse sind auflistet und es wer-
den Links angeboten, die einen direkten 
Zugang zum Ergebnis erlauben

• Die Kategorie, Sprache und Zielgruppe des 
Ergebnisses

• Zusätzlich ist eine Bemerkung der Autoren 
der Wikiseite enthalten, die eine kurze Be-
schreibung der Ergebnisinhalte enthält

• Für ausgewählte Projekte werden weitere 
Details der Ergebnisse als Link in der Be-

merkungsspalte dargestellt. Darüber kann 
in eine noch detailliertere Vorstellung der 
Projektergebnisse weitergeschaltet wer-
den.

Die Ergebnisse der Projekte können auch bei ei-
ner Suche nach spezifischen Ergebnistypen wie 
Politikempfehlungen, Instrumente oder Indika-
toren in dem entsprechenden Ergebnisabschnitt 
gefunden werden. In diesem Fall bietet das Wiki 
Links zu allen Projekten an, die diese Art von Er-
gebnis produziert haben. 

Schließlich bietet das Wiki die Option die Infor-
mationen zu jedem Projekt in Form eines Pro-
jektdatenblattes im pdf-Format zu exportieren 
im pdf-Format zu exportieren, wenn auf den 
pdf-Knopf in der rechten Spalte geklickt wird.

INFORMATION ÜBER  
TRANSNATIONALE ERFORDERNISSE 

Die transnationalen Erfordernisse und Heraus-
forderungen sind gleichfalls im Wiki dargestellt. 
Das Wiki erläutert den Ansatz, nachhaltige  
Raumentwicklung unter einer transnationalen 
Perspektive zu analysieren, und erläutert die 
beiden Schlüsselbegriffe.

DIREKT ZUGÄNGLICHE DOKUMENTE ÜBER 
RAUMENTWICKLUNG

Das Wiki bietet eine komfortable Zusammen-
stellung von Dokumenten im Alpenraum und 
der Nachbarländer, die relevante Information 
über Raumentwicklung auf transnationaler, 
nationaler und regionaler Ebene enthalten. Die 
Dokumente sind in transnationale Politikdoku-
mente und Strategien wie auch in nationale und 
regionale Raumentwicklungsdokumente kate-
gorisiert. Die Dokumente können ebenso wie re-
levante Glossare und Thesauren direkt aus dem 
Wiki geöffnet werden.

TRANSNATIONALE RAUMENTWICKLUNGS-
THEMEN

Damit die transnationalen Raumentwicklungs-
themen im Alpenraum herausgearbeitet wer-
den können, sind zwei Dokumente von besonde-
rer Bedeutung:

1. CEMAT (Hrsg.): Leitlinien für eine nachhal-
tige räumliche Entwicklung auf dem euro-
päischen Kontinent

2. Protokoll „Raumplanung und nachhaltige 
Entwicklung“ der Alpenkonvention

Auf Grundlage dieser Dokumente und ange-
passt an Berggebiete wurden die transnationa-
len Themen den 10 Hauptprinzipien der CEMAT 
zugeordnet.

ABBILDUNG: TRANSNATIONALE THEMEN

Die Themen können im Wiki entweder über das 
Projektscreening, die Themenliste oder über 
das Inhaltsverzeichnis erreicht werden. Von den 
verschiedenen Themen aus können alle Projek-
te, die mit dem Thema verknüpft sind, erreicht 
werden.

SCHLÜSSELFRAGEN EINER TRANSNATIO-
NALEN NACHHALTIGEN RAUMENTWICKLUNG

In dem Wiki wird kurz dargestellt wie die Do-
kumentenanalyse durchgeführt wurde. Ebenso 
werden Schlüsselfragen aufgeführt, die eine 
wichtige Rolle für ein besseres Verständnis 
nachhaltiger Raumentwicklung auf transnatio-
naler Ebene spielen:

• Welche Art und Dimension transnationaler 
Zusammenarbeit werden in den Dokumen-
ten behandelt?

• Welcher Mehrwert transnationaler nach-
haltiger Raumentwicklung wird in diesen 
Dokumenten erwartet?

• Was behindert eine transnationale nach-
haltige Raumentwicklung?

ABBILDUNG 3: SCREENSHOT VON EINEM BEISPIEL DER  

PROJEKTERGEBNISSE IM WIKI



• Auf welche Vorschläge und guten Beispiele 
verweisen die Dokumente?

• Wer sind die Schlüsselakteure für trans-
nationale Raumentwicklung und speziell 
für die in den Dokumenten genannten The-
men?

www.wikialps.eu
info@wikialps-project.eu


