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Zusammenfassung 

In Regionen mit dem Ziel einer Selbstversorgung aus erneuerbaren Energien wurden 
verschiedene Akteure identifiziert, die zur Entstehung dieser politischen Zielsetzung und 
ihrer Umsetzung beitragen. Diese Akteure haben unterschiedliche Rollen; einige scheinen 
mehr Einfluss auszuüben als andere und manche sind sogar entscheidend für den 
Transformationsprozess. Dies führt zu den Fragen, was solche Personen zu zentralen 
Akteuren in regionalen Prozessen zur Selbstversorgung aus erneuerbaren Energien macht 
und welche Bedeutung ihr soziales Umfeld dabei spielt? Dieses Working-Paper befasst sich 
mit diesen Fragen auf Basis eines theoretischen Rahmens, der sich aus unterschiedlichen 
Ansätzen zum Verständnis von „Leadership“ zusammensetzt. Zentral dabei ist u.a. der 
„relational Leadership“ Ansatz, der auf die Interaktionen von Individuen und ihr Verhalten, 
ihre Persönlichkeit und ihre Beziehungen zu anderen Personen fokussiert. Zudem wird 
abgeleitet, wie Leadership konstituiert wird. Auch Elemente sozialer Netzwerk-Theorien 
werden verwendet. Dieser theoretische Bezugsrahmen leitet die empirische Studie in drei 
Regionen mit politischem Ziel einer Selbstversorgung aus erneuerbaren Energien an. Die 
Methode des Shadowings von Leadern sowie eine Eventanalyse für jede Region wurden für 
die Datenerhebung und Auswertung verwendet. Es zeigte sich, dass die beschatteten 
Leader davon überzeugt sind, dass lokale Energie Systeme, die auf erneuerbaren Energien 
beruhen, einen wesentlichen Beitrag zur Lösung von globalen Energieproblemen leisten 
können und gleichzeitig sehen sie die Möglichkeit, damit die regionale Entwicklung vor Ort zu 
fördern. Sie sind stark auf die Umsetzung von Projekten ausgerichtet und versuchen Ideen 
zum Ausbau von erneuerbaren Energien pragmatisch auf die jeweiligen regionalen 
Gegebenheiten anzupassen. Sie weisen eine hohe Kommunikationsstärke auf und können 
die „Sprachen“ unterschiedlicher Akteursgruppen sprechen. Die Ergebnisse zeigen auch, 
dass das soziale regionale Umfeld, das von einem Netzwerk von Akteuren und den 
kulturellen und politischen Rahmenbedingungen in den Regionen geprägt ist, eine geeignete 
Arena für die Leader bietet, in der sie erst zu Leadern werden können. Damit existiert eine 
starke Verbindung zwischen Leadern und dem regionalen sozialen Umfeld. Leadership in 
Bezug auf die Umsetzung einer regionalen Selbstversorgung aus erneuerbaren Energien 
entsteht also erst im Zusammenwirken dieser Faktoren, wobei die individuellen Fähigkeiten 
und Eigenschaften der Leader dennoch als zentral angesehen werden können. 
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1. Einführung und Zielsetzung 

Im Zuge der Debatte über den Klimawandel, der Endlichkeit fossiler Energieträger und der 
Gefahr der Nutzung der Kernenergie wird weltweit ein umfassender Ausbau erneuerbarer 
Energien (EE) diskutiert (Edenhofer et al. 2011, Ruppert-Winkel und Hauber 2014, sowie 
dort zitierte Literatur). Entsprechende politische Ziele werden auf verschiedenen Ebenen 
formuliert, oft auch auf lokaler Ebene. In Deutschland gibt es viele Regionen, die das Ziel 
einer EE-Selbstversorgung anstreben (Ruppert 2008, Hauber/Ruppert-Winkel 2012, IdE 
2013). Besondere Bedeutung für das Entstehen und den Fortgang von EE-
Selbstversorgungsprozessen kann dabei Kern-Netzwerken von Akteuren in Regionen mit 
entsprechenden politischen Zielen zugesprochen werden (Hauber/Ruppert-Winkel 2012). 
Bestimmten Personen innerhalb dieser Kern-Netzwerke wird von Netzwerkmitgliedern 
wiederum eine zentrale Bedeutung für die Prozesse zugeschrieben: sie haben einen 
entscheidenden Einfluss auf die Aufrechterhaltung des Prozesses und für die Erreichung 
einer EE-Selbstversorgung. In der Literatur werden Personen, die Wandel initiieren und 
vorantreiben, auch als Change Agents bezeichnet (vgl. Kristof 2010, Mautz et al. 2008 und 
Sommer/Schad 2014). In der vorliegenden Studie wird folgenden Fragen nachgegangen: 

Was macht bestimmte Personen zu zentralen Akteuren in den Transformationsprozessen zu 
einer regionalen EE-Selbstversorgung? 

Welche Bedeutung kommt dabei dem sozialen Umfeld zu, in das diese Akteure eingebunden 
sind? 

Zur Beantwortung dieser Fragen wurde als theoretischer Zugang für diese Studie eine 
Kombination aus Leadership-Theorien und sozialer Netzwerktheorie gewählt, die als Basis 
für die empirische Analyse anhand von drei Fallstudien dient.  

Das Working-Paper ist wie folgt aufgebaut: In Kapitel 2 wird das übergeordnete 
Forschungsdesign der Studie dargestellt. Kapitel 3 fokussiert auf den theoretischen 
Bezugsrahmen und in Kapitel 4 werden die Methoden für die Kernuntersuchung (Shadowing 
und Eventanalyse) ausführlich erläutert. Kapitel 5 enthält die Ergebnisse zu Leadership in 
regionalen EE-Selbstversorgungsprozessen getrennt nach den beiden 
Untersuchungsmethoden. In Kapitel 6 werden die Ergebnisse verglichen und diskutiert. Das 
Working-Paper endet dann mit einem kurzen Fazit. 
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2. Forschungsdesign 

Da im Mittelpunkt des Forschungsinteresses ein tiefgehendes Verständnis von Wirken und 
Handeln von Individuen und deren Einbettung in ihr soziales Umfeld steht, wurde als 
Forschungsdesign ein qualitatives Vorgehen im Rahmen von Fallstudien gewählt (vgl. hierzu 
auch Kapitel 4). Die Autorin dieses Working-Papers ist Mitautorin des Artikels Hauber und 
Ruppert-Winkel (2012), der im Rahmen des BMBF-geförderten Projektes „EE-Regionen: 
Sozialökologie der Selbstversorgung“ entstand. Für die hier vorliegende Untersuchung 
konnte die Autorin u.a. die Daten-Basis dieses Artikels erneut nutzen. Abbildung 1 zeigt den 
Ablaufplan der Untersuchung im Zusammenhang und wie die Daten von Hauber und 
Ruppert-Winkel (2012) dabei Eingang fanden. 

Datenbasis Ergebnisse 

Kern-Netzwerke mit zentralen Schlüsselakteuren 

wurden in einer induktiven Studie in drei Regionen 

mit Ziel der EE-Selbstversorgung von Hauber und 

Ruppert-Winkel (2012) auf Basis von 55 Interviews 

und Dokumentenanalysen identifiziert. 

Erarbeitung der Forschungsfragen: Was macht 

Personen zu zentralen Akteuren im Prozess einer 

regionalen EE-Selbstversorgung? 

Welche Bedeutung kommt dabei dem sozialen 

Umfeld zu, in das diese Akteure eingebunden sind? 

 

 

 

Wahl des theoretischen Zugangs: Leadership-

Theorien, soziale Netzwerktheorie 

Auswahl der Methoden zur Beantwortung der 

Forschungsfragen: Shadowing, Eventanalyse 

Zweitauswertung der Daten von Hauber und 

Ruppert-Winkel (2012) mit Fokus auf die 

Schlüsselakteure in den Kern-Netzwerken 

Beschreibung der Funktionen/Rollen der 

Schlüsselakteure in ihrem Kern-Netzwerk u.a. zur 

Auswahl der Zielpersonen für das Shadowing und 

zur Eingrenzung des theoretischen Bezugsrahmens 

 

Hauptuntersuchung: Shadowing von zentralen 

Schlüsselakteuren (sowie Auswertung der 

zusätzlichen Materialien zwischen 2008 und 2011, 

siehe Kapitel 4 und Anhang 1) 

Ergebnisse aus der Empirie zu den 

Forschungsfragen durch Auswertung anhand des 

theoretischen Bezugsrahmens 

Eventanalyse: Drittauswertung der Daten von 

Hauber und Ruppert-Winkel (2012) ergänzt um 

weitere Daten aus dem Shadowing und den 

zusätzlichen Materialien (siehe Anhang 1) 

Ergänzende Ergebnisse zur Bedeutung des sozialen 

Umfeldes anhand von Eventanalysen 

 

 Beantwortung der Forschungsfragen  

Abbildung 1: Forschungsdesgin der Untersuchung im Rahmen der drei Fallstudien 
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Eine zweite Auswertung der Daten von Hauber und Ruppert-Winkel 2012 diente dazu, eine 
detailliertere Beschreibung der Funktionen und der Schlüsselakteure in ihrem Kern-Netzwerk 
vorzunehmen, die Schlüsselakteure für die Hauptuntersuchung dieser Studie auszuwählen 
und den theoretischen Bezugsrahmen einzugrenzen. Dies wird im Folgenden näher 
erläutert. 

In den Partnerkommunen des Projektes EE-Regionen1, den Landkreisen Lüchow-
Dannenberg (Niedersachsen) und Schwäbisch Hall (einschließlich der Gemeinde 
Wolpertshausen2, Baden-Württemberg) sowie der Gemeinde Morbach (Rheinland-Pfalz) – 
alle mit dem politischen Ziel einer EE-Selbstversorgung – wurde 2009 auf der Basis von 55 
Interviews und der Auswertung von Dokumenten eine Untersuchung (1) zur Erfassung der 
Ausgangssituation, Hintergründen und Problemfeldern im Zusammenhang mit der 
Zielsetzung der EE-Selbstversorgung in den Partnerkommunen, (2) zur Darstellung des 
Transformationsprozesses von einem konventionellen Energiesystem hin zu einem auf EE 
basierenden System und (3) zur Identifizierung der Schlüsselakteure und Akteursnetzwerke 
in diesem Prozess durchgeführt (Hauber/Ruppert-Winkel 2012). Die Schlüsselakteure 
wurden im Rahmen der induktiven Studie empirisch ermittelt. Ausgangspunkt war eine 
Analyse von Dokumenten zum Thema EE in den Regionen sowie die Befragung von 
Akteuren, die in den Regionen offiziell als Sachverständige oder Ansprechpartner für EE 
ausgewiesen wurden. Fokus war die Frage nach Akteuren, die maßgeblich den Prozess zu 
einer EE-Selbstversorgung in Gang gebracht haben und aufrechterhalten (genannt 
Schlüsselakteure). Entsprechende Akteure wurden im Sinne des Schneeball-Verfahrens 
ihrerseits gefragt, wen sie als Schlüsselakteure benennen würden. So wurden die 
Schlüsselakteure insbesondere aus der Sicht der involvierten Akteure identifiziert. Zudem 
wurden die Akteure gefragt, mit wem sie während des Prozesses interagierten, um das 
jeweilige Kern-Netzwerk zu identifizieren. Diese Akteure ließen sich insgesamt 
unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen zuordnen wie zum Beispiel Unternehmern, 
politischen Entscheidungsträgern, Verwaltungsangestellten, Bürgern aus Bürgerinitiativen.  

Bei der zweiten Auswertung der Daten von Hauber und Ruppert-Winkel 2012 für die 
vorliegende Untersuchung wurde eine Fokussierung auf die Schlüsselakteure in ihren Kern-
Netzwerken in den drei Regionen vorgenommen: 

 In einem ersten Schritt wurden egozentrische Netzwerkkarten für die einzelnen 
Akteure erstellt und miteinander verglichen, um die Verbindungen der Akteure im 
Netzwerk zueinander deutlich zu machen, sowie die Funktionen der einzelnen 
Akteure im Netzwerk eruiert. 

                                            
1 Die Kommunen wurden im Rahmen der Vorphase des Projektes EE-Regionen ausgewählt. Diese 
Auswahl erfolgte anhand folgender Auswahlkriterien: bedeutender Anteil auf land- und 
forstwirtschaftlicher Biomasse basierender Endenergie in der „Gesamtstrategie“, bisherige 
Umsetzungsaktivitäten, räumliche Ausdehnung und Einwohnerzahlen, Landschaftsstrukturen und 
kulturelle Unterschiede. 
2 Die Gemeinde Wolpertshausen liegt im Landkreis Schwäbisch-Hall, eine genaue Zuordnung von 
Ergebnissen zu den beiden Kommunen ist nicht möglich, da sich die Schlüsselakteure zum Teil 
überschneiden. 
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 In einem zweiten Schritt wurden zentrale Schlüsselakteure in den Kern-Netzwerken 
ermittelt. Schlüsselakteure, denen eine entscheidende Bedeutung im Prozess 
zugesprochen wurde (siehe folgende Ausführungen), werden im Folgenden als 
Leader bezeichnet. Diese wurden auf der Basis von quantitativen Nennungen der 
Schlüsselakteure, wie auch über die qualitative Beschreibung der Akteure in den 
Interviews identifiziert; qualitativ in dem Sinne, dass der Person von den Befragten 
eine wichtige Rolle bei der Initiierung und dem Aufrechterhalten der EE-
Selbstversorgungsprozesses zugesprochen wurde. Dies wurde meist begründet 
durch die berufliche und politische Stellung in den Kommunen, sowie durch 
persönliches Engagement für EE. Dies wurde zudem mit Ergebnisse der 
Netzwerkkarten abgeglichen. 

Auf diese Weise wurden die Leader im EE-Selbstversorgungsprozess in den Fall-Studien 
Regionen identifiziert. 

Die Daten von Hauber und Ruppert-Winkel 2012 wurden für die Eventanalyse ein drittes Mal 
herangezogen (siehe Abbildung 1). Dies wird in Kapitel 4 ausführlich dargestellt.  
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3. Theoretischer Bezugsrahmen und Stand des 
Wissens 

„ …A key difference between relational leadership study and more traditional approaches is 
the recognition that leadership is relational, and cannot be captured by examination of 

individual attributes alone.“ (Uhl-Bien 2006: 671) 

Betrachtet man die unterschiedlichen Leadership-Theorien, lassen sich verschiedene 
Ansätze identifizieren, die helfen zum Erkenntnisgewinn der vorliegenden Studie 
beizutragen. Was unter Leadership verstanden wird, ist jeweils von der theoretischen 
Ausrichtung abhängig. Während es bei „Mainstream Leadership“ wie der trait theory um 
Individuen – Leader – geht, die Followers (Menschen, die von Leadern geführt werden) 
motivieren, um Organisationsziele zu erreichen (vgl. Barker 2001: 473), so geht es bei 
kollektivistischeren Ansätzen eher um Leadership als sozialen Prozess. In 
konstruktivistischen Ansätzen ergibt sich Leadership aus Praktiken und Interaktionen im 
sozialen Kontext (vgl. Crevani et al. 2010). Damit zusammenhängend können 
unterschiedliche Erklärungen herangezogen werden, was Leadership ausmacht. Zum 
Beispiel:  

1. es liegt an den Personen selbst (zum Beispiel Charisma),  

2. es liegt an der Position der Akteure (Macht),  

3. es liegt an der Vernetzung mit anderen wichtigen Akteuren/ an ihrer Eingebundenheit/ 
ihrem Austausch,  

4. es liegt an dem spezifischen Kontext (zur richtigen Zeit am richtigen Ort),  

5. es liegt am gesellschaftlichen Diskurs.  

Betrachtet man die verschiedenen Leadership-Ansätze, so können diese nach ihren 
unterschiedlichen Perspektiven auf zwischenmenschliche Beziehungen gegliedert werden: 
Die Erklärungsvariablen variieren durch ihren Fokus (1) auf ein Individuum, (2) auf ein 
Individuum mit einer Gruppenorientierung, (3) auf die Gruppe oder (4) auf Beziehungen/ 
Verbindungen (Tabelle 1).3 

                                            
3 Es existieren viele unterschiedliche Systematiken für Leadership (vgl. zum Beispiel Uhl-Bien 2006 
oder Crevani et al. 2010). Die Autorin hat eine eigene Einteilung vorgenommen, die dem 
Forschungsziel dienlich ist. 
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Tabelle 1: Systematisierung der Leadership-Ansätze nach ihrem Fokus (eigene Darstellung) 

Einteilung Ansatz Fokus Autorenbeispiele 

Fokus 

Individuum  

Trait Theories Was sind Leader? 

Personen werden als Leader geboren 

Stogdill 1974 

Barker 2001 

Behavioral Theories Was tun Leader? 

Leader können geformt werden 

Leadership/Interaktions-Stile zwischen 

Leadern und Followern  

Blake/Mouton 1964 

Contingency 

Theories/ Situational 

leadership 

Leader passen ihre Stile von Leadership 

je nach Kontext und Situation an 

Fiedler 1967 

Transactional 

leaderships 

Hierarchische Strukturen 

Motivation durch Belohnung und 

Bestrafung 

Burns 1978 

Fokus 

Individuum 

mit Gruppen-

orientierung 

Transformational 

leadership  

(ähnlich charismatic 

leadership)  

Eine Person mit einer Vision und 

Engagement kann Herausragendes 

erreichen 

Bass 1990 

(Conger/Kanungo 

1998) 

Participative 

leadership 

Einbindung eines Teams in 

Entscheidungsprozesse 

Coch/French 1948  

Connective 

leadership  

Werte-Kooperation und Teamwork. Der 

Leader nutzt seine 

zwischenmenschlichen Fähigkeiten, um 

eine hohe Motivation zur Zielerreichung 

zu schaffen 

Lipman-Blumen, J. 

2000 

Fokus 

Gruppe 

Shared leadership/ 

Distributed 

leadership/ 

Collaborative 

leadership  

Teilung der Verantwortung zur 

Zielerreichung 

Leadership als kollektive Aktivität 

O´Toole et al. 2002, 

Collinson 2007, 

Gronn 2002 

Integrative 

leadership 

Gruppen von Personen arbeiten 

zusammen, teilen sich Verantwortung in 

unterschiedlichen Rollen (Individuen 

sind durch Zusammenarbeit erfolgreich) 

Alban-Metcalfe/Alimo-

Metcalfe 2010 
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Einteilung Ansatz Fokus Autorenbeispiele 

Fokus 

Beziehung/ 

Verbindung 

Relational 

leadership 

 

- Entity perspective 

 

 

- Relational 

perspective 

Verbindungen (relationships) als 

Schlüssel für effektive Leadership; der 

Kontext ist bedeutend 

- Fokus auf Individuen und ihre 

Wahrnehmungen, Verhaltensweisen in 

Verbindung mit ihren Beziehungen zu 

anderen Personen 

- Fokus auf den sozial konstruierten 

Prozess 

Uhl-Bien (2006) 

Leadership 

kombiniert mit 

sozialer 

Netzwerktheorie 

Anwendung von Leadership auf größere 

Kollektive unter Berücksichtigung der 

relationalen Verknüpfungen von 

Individuen 

Balkundi/Kilduff 2005 

Fokus andere 

Einheiten 

(Aktivitäten, 

Prozesse, 

Praktiken, 

Diskurse) 

Leadership als 

Praktiken und 

Interaktion 

Relational 

Leadership: 

relational 

perspective (siehe 

oben) 

Leadership verstanden als 

einflussreicher Diskurs; Leadership als 

kontinuierliches soziales Phänomen ; 

Untersuchungseinheit: Prozesse, 

Praktiken, Interaktionen in sozialen 

Netzen und Diskursen 

Crevani et al. 2010, 

Drath et al. 2008 

Auf Basis der bisherigen empirischen Befunde zu Akteursnetzwerken in EE-Regionen (siehe 
Hauber/Ruppert-Winkel 2012) und den Fokussen unterschiedlicher Leadership-Ansätze 
werden zur Beantwortung der Forschungsfragen in dieser Studie insbesondere die Zugänge 
zu Leadership näher betrachtet, welche die Beziehung von einem Individuum zu anderen in 
(und außerhalb) „seines“ Netzwerkes in den Mittelpunkt stellt. Diese finden sich allgemein in 
der Relational Leadership Literatur4 und hier insbesondere im Ansatz der Entity Perspektive 
und teilweise der Relational Leadership Perspektive. Außerdem können Ansätze 
herangezogen werden, die Leadership mit der sozialen Netzwerktheorie5 verbinden. Die 
genannten theoretischen Stränge werden im Folgenden näher erläutert. 

                                            
4 “Relational perspectives do not adopt traditional organizational and management language of 
“structures” and “entities”; instead, they view organizations as elaborate relational networks of 
changing persons, moving forward together through space and time, in a complex interplay of 
effects between individual organizational members and the system into which they enter” (Uhl-
Bien 2006: 661f.). 
5 Uhl-Bien 2006 erfasst letzteres auch als Teil der Ansätze der relational Leadership Entity 
Perspektive. 
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Uhl-Bien (2006) unterscheidet zwei verschiedene Relational Leadership Perspektiven – die 
Entity Perspektive und die Relational Perspektive. Diesen werden verschiedene theoretische 
Konzepte zugeordnet. Uhl-Bien präsentiert eine „Relational Leadership Theory“, die sich 
durch Fokussierung auf relationale Prozesse auszeichnet. Analysiert werden 
zwischenmenschliche Beziehungen und relationale Dynamiken („social interactions“ und 
„social constructions“, Uhl-Bien 2006: 667). Die Entity Perspektive bezieht sich dabei primär 
auf Attribute von Individuen, die ihre zwischenmenschlichen Beziehungen prägen. Die 
Relational Perspektive hingegen versteht Leadership als einen Prozess der sozialen 
Konstruktion, aus der eine bestimmte Art von Leadership hervorgeht (Uhl-Bien 2006: 654).6 

Entity Perspective 

“This view approaches relationship-based 

leadership by focusing on individuals (e.g., leaders 

and followers) and their perceptions, intentions, 

behaviors, personalities, expectations, and 

evaluations relative to their relationships with one 

another”.  

(Uhl-Bien 2006: 655) 

Relational Perspective 

“a ‘relational’ orientation starts with processes and 

not persons, and views persons, leadership and 

other relational realities as made in processes”.  

(Uhl-Bien 2006: 655) 

Die Entity Perspektive fokussiert auf die Beziehung zwischen Individuen (Leader und 
Netzwerkmitglieder/Follower) aber auch zwischen Leadern und Gruppen oder größeren 
Kollektiven. Dabei geht der Ansatz von bestehenden Beziehungen zwischen Menschen aus, 
die miteinander in Verbindung standen oder stehen. Als “relational geprägt“ wird dabei ein 
Prozess bezeichnet, der von zwischenmenschlichem Austausch von Individuen beeinflusst 
ist, der wiederum von deren individuellen Charakteristika bestimmt wird (Uhl-Bien 2006: 
656). Mit der Entity Perspektive kann damit die Frage adressiert werden, welche Attribute die 
Leader in Bezug auf ihre Beziehungen zu anderen auszeichnen.7 

Die Relational Perspektive stellt die soziale Konstruktion von Leadership in ihrem jeweiligen 
sozialen Kontext in den Mittelpunkt. Es werden nicht die Attribute von Individuen erforscht, 
sondern der Fokus liegt auf dem Kommunikationsprozess und dem sich ändernden sozialen 
Umfeld der Leader. Leadership ist dabei nicht feststehend, sondern unterliegt dynamischen 
Veränderungen (Uhl-Bien 2006: 661ff.). “Person and context are interrelated social 
constructions made in ongoing local–cultural–historical processes” (Uhl-Bien 2006: 665).  

Da die Leader in den EE-Regionen jeweils Teil eines Kern-Netzwerks sind, wird zudem eine 
Verbindung dieser Perspektive mit den sozialen Netzwerktheorien hergestellt. Hierfür lassen 
sich verschiedene Ansätze ausmachen, bei denen es darum geht, mittels Social Network 

                                            
6 “…an entity perspective that focus on identifying attributes of individuals as they engage in 
interpersonal relationship, and a relational perspective that views leadership as a process of social 
construction through which certain understandings of leadership come about and are given 
privileged ontology” (Uhl-Bien 2006: 654). 
7 Uhl-Bien (2006: 656ff.) benennt verschiedene theoretische Konzepte und fasst sie unter der 
Entity Perspektive zusammen. In der vorliegenden Studie wurde keines dieser Konzepte 
ausgewählt, sondern auf abstrakter Ebene eine Entity Perspektive eingenommen. 
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Approaches Leader in ihrem Netzwerk zu verorten und deren Beziehungen zueinander und 
nach „außen“ zu beschreiben (siehe zum Beispiel Graen/Graen 2006, McElroy/Shrader 
1986). Hier soll insbesondere dem Ansatz von Balkundi und Kilduff (2006) gefolgt werden, 
die Leadership-Verbindungen in größeren Kollektiven betrachten.8 Zwei unterschiedliche 
Wirkweisen von Netzwerken werden hier im Zusammenhang mit Leadership beschrieben: 
Entweder unterstützen die Netzwerke die Rolle der Leader oder verneinen sie. Anwendung 
von Leadership auf größere Kollektive unter Berücksichtigung der relationalen 
Verknüpfungen von Individuen und Netzwerken werden vor allem dann wichtig, wenn 
einzelne Personen Entscheidungen darüber treffen, ob und wie eine Änderung vom Status 
quo erfolgen soll (Uhl-Bien 2006: 670), denn: “Networking helps participants to (a) build up 
their knowledge bases and other resources; (b) come to understand the processes through 
which they can promote their values and interests, and (c) translate their understandings into 
action.” […] “to explore what ‘counts’ as leadership in contributing to this process” ist es 
wichtig, die Dynamik der Beziehungen zu betrachten und zu untersuchen, wie 
Austauschprozesse und assoziierte Werte und Interessen in diesen Prozess hineinkommen 
(Hosking 1988: 158f. zitiert nach Uhl-Bien 2006: 670f). Dabei können den unterschiedlichen 
Mitgliedern von Netzwerken, einschließlich den Leadern, unterschiedliche Rollen zukommen, 
wie sie in der Managementliteratur dargestellt werden. Für diese Unersuchung sind dabei 
insbesondere „Veränderungscharaktere“ interessant, da es um die Transformation des 
Energiesystems geht. Kristof (2010: 159ff.) führt als Beispiel für Veränderungscharaktere 
Personifikationen von Qualifikationsanforderungen nach Kostka und Mönch (2002) auf: 
„Informierter Berater (sammelt und kommuniziert Informationen), Kreativer Innovator (kreiert 
neue Ideen und experimentiert damit), Entdeckender Promotor (erkundet und präsentiert 
neue Möglichkeiten), Auswählender Entwickler (testet und bewertet Brauchbarkeit der 
Alternativen), Zielstrebiger Organisator (definiert Maßnahmen und Implementierung), 
Systematischer Umsetzer (erfüllt Aufgaben und erbringt Leistung), Kontrollierender 
Überwacher (prüft und kontrolliert Systemfunktion), Unterstützender Stabilisator (sichert 
Qualität, Abläufe, Teamatmosphäre), Systemintegrator (koordiniert Teamprozess, integriert 
die Teammitglieder, berät und motiviert)“. Den Leadern kann hierbei auch eine Rolle als 
Change Agent unterstellt werden (vgl. Kristof 2010 und Mautz et al. 2008), da sie zentral für 
das Fortschreiten des Prozesses hin zu einer EE-Selbstversorgung zu sein scheinen. 

Tabelle 2 zeigt, welche Forschungsfragen mit den vorgenannten theoretischen Perspektiven 
in der vorliegenden Studie beleuchtet werden. Es werden verbindende Brückenfragen 
genannt, die den Bezug zum jeweiligen theoretischen Ansatz verdeutlichen. Die Theorien 
werden damit als Bezugsrahmen verwendet, der es ermöglicht, unterschiedliche 
Perspektiven zu Leadership in den Regionen einzunehmen.  

                                            
8 Wie erwähnt fasst Uhl-Bien 2006 social networks ebenfalls unter die entity perspetive. Nach 
Auffassung der Autorin ist ein größerer Erkenntnisgewinn jedoch zu erwarten, wenn zwischen der 
allgemeinen Entity Perspektive und der Social Networks Perspektive unterschieden wird. Balkundi 
und Kilduff definieren vier Kernprinzipien die in der Netzwerkforschung im Mittelpunkt stehen 
(Balkundi/ Kilduff 2006: 420): 1. die Wichtigkeit der Verbindungen der beteiligten Akteure, 2. die 
Einbettung der Akteure in das soziale Feld, 3. der soziale Nutzen der Netzwerkverbindungen und 4. 
strukturelle Muster sozialen Lebens. 
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Tabelle 2: Übersicht zum theoretischen Bezugsrahmen der vorliegenden Studie 

Forschungs-

fragen 

Was macht bestimmte 

Personen zu zentralen 

Akteuren in den 

Transformationspro-

zessen zu einer 

regionalen EE-

Selbstversorgung? 

Welche Bedeutung kommt 

dabei dem sozialen Umfeld 

zu, in das diese Akteure 

eingebunden sind? 

Fokus: Kern-Netzwerk 

Welche Bedeutung kommt 

dabei dem sozialen Umfeld 

zu, in das diese Akteure 

eingebunden sind? 

Fokus: Region, einschließlich 

privatem Umfeld 

Theorien-Fokus Relational Leadership: 

Entity Perspektive 

(Uhl-Bien 2006) 

 

Leadership verbunden mit 

Social Network Theory nach 

Balkundi und Kilduff (2006) 

Relational Leadership: 

Relational Perspektive (Uhl-

Bien 2006) 

Abgeleitete 

Brückenfragen  

Welche Attribute 

zeichnen die Leader 

in Bezug auf ihre 

Beziehungen aus? 

Wie stehen diese Akteure 

zueinander in Beziehung und 

welche Rolle nehmen sie 

ein? 

 

Was waren wichtige 

Ereignisse, die den Wandel 

zu EE vorangebracht haben 

und welche Akteure waren 

darin involviert? Was sind 

relationale Dynamiken in 

dem Prozess, die Leadership 

hervorbringen? 

Unter-

suchungs-

methode (siehe 

ausführlich 

Kapitel 4) 

Leader Shadowing; 

Auswertung von 

zusätzlichem Material 

(siehe Anhang 1) 

Netzwerkanalyse (vgl. 

Kapitel 2), Leader 

Shadowing; Auswertung vom 

zusätzlichen Material 

(insbesondere teilnehmende 

Beobachtung bei Treffen von 

Schlüsselakteuren) 

Eventanalyse; 

Auswertung vom 

zusätzlichen Material (mit 

Fokus auf den lokalen, 

kulturellen und historischen 

Kontext) 
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4. Methoden der Hauptuntersuchung 

Für die empirischen Erhebungen dieser Studie sind vor dem dargelegten Hintergrund 
Methoden ausgewählt worden, die die Ableitung von Aussagen zu zwei Sachverhalten 
ermöglichen: (1) die „Eigenschaften“ von zentralen Schlüsselakteuren bezogen auf deren 
Persönlichkeit in Interaktionen und (2) den sozialen Kontext in dem die Leader eingebunden 
sind bezogen auf ihr Netzwerk sowie auf ihre Region und des EE-
Selbstversorgungsprozesses. Um sowohl individuelle als auch kontextabhängige Einflüsse 
auf Beziehungen und Prozesse des Wandels zu untersuchen, schlägt Uhl-Bien 2006 (S. 
671) vor, sich an partizipativen Methoden zu orientieren. “… the researcher and the 
organizational participants work in collaboration: ‘Participatory methods allow participants to 
cooperate in generating mutually defined projects that are accomplished through the 
interactions between researchers and subjects (Heron, 1996). These projects often create 
social change in the process of research engagement …’ (Bradbury & Lichtenstein, 2000, p. 
558).“ Vorgeschlagen werden in diesem Zusammenhang offene Ansätze, Ansätze mit 
Interaktion zwischen Forscher und „Forschungsobjekt“ sowie qualitative Ansätze. Das 
Projekt EE-Regionen (siehe Kapitel 2) verfolgte einen transdisziplinären Ansatz, der eng mit 
partizipativen Forschungsansätzen durch die Integration von lokalem Wissen in das Projekt 
und Transfer von Ergebnissen in die Regionen, verbunden war (siehe Ruppert-Winkel et al. 
2014). Die Projektarbeit ermöglichte (einschließlich der Untersuchung von Hauber/Ruppert-
Winkel 2012), weitgehende Kenntnisse zum sozialen Kontext und der Interaktion der 
Schlüsselakteure zu gewinnen. 

Die Tabelle 2 zeigt, welche Methoden vorrangig bei welcher Forschungsfrage und verbunden 
mit welchem theoretischen Ansatz angewendet wurden. Im Folgenden wird vertiefend auf die 
Methode des Shadowings eingegangen, als eine für die vorliegende Studie zentrale 
interaktive Methode der Datenerhebung. Ebenso wird das Vorgehen bei der Eventanalyse 
erläutert. Ergänzend zum Datenmaterial der Studie von Hauber und Ruppert-Winkel 2012 
(siehe dort sowie Kapitel 2) und des Shadowings (siehe folgendes Kapitel 4.1) wurden alle 
dokumentierten Beobachtungen und Gespräche mit den zentralen Schlüsselakteuren von 
2008 bis 2010 für die Studie hinzugezogen (siehe Anhang 1). Zum einen diente das Material 
dazu, die Ergebnisse des Shadowings mit Erkenntnissen aus anderen Zeiträumen 
abzugleichen, zu ergänzen und kritisch zu hinterfragen. Zum anderen diente das zusätzliche 
Material als eine weitere Datenbasis für die Eventanalyse. 

4.1. Shadowing 

4.1.1. Allgemein 

Shadowing ist eine Forschungsmethode, die es dem Forscher ermöglicht, durch das stetige 
Folgen/Beschatten des “Untersuchungsobjektes” – im Folgenden Zielperson oder 
Beschatteter genannt – eine sehr enge Verbindung zur Zielperson aufzubauen und in 
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dessen (Arbeits-)Alltag einzutauchen.9 Czarniawska (2007: 58) bezeichnet diese Art von 
Empirie als “fieldwork on the move” und ordnet Shadowing der direkten Bobachtung zu (S. 
55). Dabei beinhaltet Shadowing auch gezielt die Interaktion mit den Beschatteten durch 
direkte Fragen, zum Beispiel nach dem Zweck einer bestimmten Tätigkeit oder danach, was 
ein Telefongesprächspartner gesagt hat. Diese Interaktion mit der Zielperson hat Einfluss auf 
das Verhalten während der Beschattung und damit auf die Ergebnisse der Studie und 
deshalb kann sie kritisch hinterfragt werden. Ebenso ist eine potenzielle längerfristige 
Einflussnahme auf die Zielperson diskussionswürdig. Auf diese Aspekte wird in der 
Methodendiskussion in Kapitel 5.1. ausführlich eingegangen. 

Nach McDonald (2005: 457 f.) kann der Beschattungszeitraum zwischen einem Tag und 
einem Monat liegen. Dabei wird die Zielperson von Arbeitsbeginn bis Arbeitsende beschattet. 
Die Beschattungstage können aneinander gereiht oder in Abständen ausgewählt werden. 
Während des gesamten Beschattungszeitraumes werden Notizen gemacht. Die erhobenen 
Daten können auf demselben Wege ausgewertet werden, wie andere qualitative Daten. 
Shadowing unterscheidet sich von traditionellen Formen der qualitativen Sozialforschung auf 
zwei Weisen (ebd.): (1) bezüglich des Analyselevels – die Erhebung erfolgt sehr detailliert 
aus erster Hand und (2) bezüglich der Einheit der Analyse – die Methode gibt einen sehr 
umfassenden Einblick, sowohl in die Ansichten der Individuen, deren Verhalten, als auch in 
deren Einbindung in ihr Umfeld (Was tun sie wann? Wie interagieren sie mit anderen? Wie 
reagieren die anderen auf sie?). “Shadowing can document a whole variety of managerial 
processes going on at the same time, show their interdependence and how their competing 
demands are resolved in real time. Any enquiry where the unit of analysis is not just the 
individual, but also the network of activity and relationships, or organizational context that 
surrounds them would also benefit from the use of this data-generation method” (ebd.: 469). 
Shadowing ist durch die Interaktion zwischen Forscher und seiner Zielperson 
gekennzeichnet. Das zugrunde liegende Interesse ist dabei, zu versuchen, die Perspektive 
der Zielperson einzunehmen, sowie von ihr und ihren Interaktionen zu lernen (Was macht 
diese Person zu einem Leader?).  

Die Art der im Rahmen dieser Studie angewendeten Shadowing-Methode lässt sich dem 
qualitativen Shadowing zuordnen, da es darum geht, Muster des Handelns und das Ziel des 
Handelns zu hinterfragen und es nicht „nur“ um das Handeln an sich geht.10 

4.1.2. Zielperson und Beschattungszeitpunkt der Studie 

Shadowing als Methode der Datenerhebung ist mit verschiedenen Schwierigkeiten behaftet. 
Nach McDonald (2005: 458f.) beginnen diese mit dem Zugang zur Untersuchungsperson. 
Die Zielpersonen wurden, wie in Kapitel 2 dargestellt, auf Basis der Ergebnisse der Studie 
von Hauber und Ruppert-Winkel (2012) identifiziert. Der Zugang zu diesen Personen, die 
auch immer Teil der identifizierten Kern-Netzwerke sind, war insofern erleichtert, als dass 
durch die Projekt-Auftaktveranstaltungen und die Interviews bereits Kontakte zu den 

                                            
9 “Shadowing is a research technique which involves a researcher closely following a member of an 
organization over an extended period of time” (McDonald 2005: 456). 
10 Für ein Review unterschiedlicher Formen des Shadowings siehe McDonald (2005: 460ff.). 
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Zielpersonen bestanden. Es erfolgte eine direkte Anfrage der Autorin per E-Mail. Zwei 
Personen erklärten sich nach einem zusätzlichen Telefongespräch bereit. Eine Person 
lehnte mit der Begründung ab, sie würde keinen Nutzen für sich selbst bei einem Shadowing 
sehen. Zu dieser Person Bestand kein persönlicher Kontakt, da sie nicht an der 
Auftaktveranstaltung teilgenommen hatte und das Interview für die Studie von Hauber und 
Ruppert-Winkel (2012) telefonisch erfolgt war. Möglicherweise bestand daher keine 
ausreichend vertrauensvolle Basis für ein Shadowing. Da in der entsprechenden 
Partnerregion aber mehrere zentrale Schlüsselakteure identifiziert wurden, konnte eine 
weitere Person angefragt werden, die auch zugesagte. Für die Beschattungen wurde jeweils 
ein Zeitraum von drei Tagen ausgewählt, bei dem die Zielpersonen wussten, dass ein 
Treffen mit Akteuren des identifizierten Kern-Netzwerkes im Bereich EE stattfinden würde. 
So konnten diese Interaktionen beobachtet werden. Die Gesamtdauer von drei Tagen sollte 
über diese speziellen Interaktionen zum Thema EE hinausgehend auch eine Beobachtung 
von „normalen“ Arbeitsphasen sicherstellen. 

4.1.3. Vorgehen und Ablauf 

Die Beschattung wurde von drei unterschiedlichen Personen durchgeführt.11 Auf der Basis 
der Ausführungen und Empfehlungen von McDonald 2005 und Czarniawska 2007 sowie aus 
den Erfahrungen eines Probe-Shadowings wurde von der Verfasserin und den beiden 
anderen „Beschattern“ eine Merkliste für das Shadowing angefertigt (siehe Anhang 2). Zum 
einen, um ein qualitativ hochwertiges Shadowing durchzuführen, zum anderen um den drei 
Beschattern eine einheitliche Herangehensweise an die empirische Erhebung zu 
ermöglichen. Aus dem gleichen Grund wurde ein gemeinsames Probe-Shadowing 
durchgeführt, um zu evaluieren, ob die drei Beobachter dasselbe in der gleichen Situation 
sahen und interpretierten.  

Zusammenfassend lässt sich der Ablauf des Shadowings in den EE-Regionen wie folgt 
beschreiben:  

Einmalig 

 Am Morgen des ersten Tages wurde die Methode noch einmal von dem Beschatter 
und der Zielperson miteinander besprochen (zu Einzelheiten siehe Anhang 2); am 
Abend des letzten Tages wurde ein Abschlussgespräch geführt, um offene Fragen zu 
klären und ein Metagespräch über die Methode zu führen. 

Verlauf der einzelnen Tage 

 Morgens: Kurze Vorbesprechung zum Ablauf des Tages zwischen Beschatter und 
Zielperson (geplante Termine u.ä.); in einem Fall Vorbesprechung des Tagesablaufs 
mit der Sekretärin. 

                                            
11 Aufgrund ihrer Schwangerschaft konnte die Autorin nicht alle drei Beobachtungen persönlich 
durchführen. Zwei Beobachtungen wurden von Mitarbeitern des Projektes „EE-Regionen“ 
durchgeführt, die mit der jeweiligen Region sehr vertraut waren.  
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 Beobachtung der Zielperson während des Arbeitstages; Beobachter machte Notizen 
über verschiedene Aspekte in drei unterschiedlichen Dokumenten: (1) darüber, was 
geschah; (2) wurden Fragen niedergeschrieben, die nicht sichtbare Aspekte betrafen 
(zum Beispiel: Wer war der Telefongesprächspartner? Warum hat die Zielperson 
etwas so und nicht anders gemacht?); (3) es wurden Anmerkungen gemacht zu 
Auffälligkeiten, die bei der späteren Interpretation der Daten hilfreich sein könnten. 

 Abends: Die Fragen, die sich ergeben hatten, wurden gestellt – das Gespräch wurde 
aufgezeichnet (wenn es sich ergab, wurden die Fragen auch schon beim Mittagessen 
oder zum Beispiel auf einer gemeinsamen Autofahrt besprochen); wenn der 
Beobachter allein war, ging er die Notizen durch, machte gegebenenfalls 
Ergänzungen und schrieb erste Interpretationen nieder. 

Dieses Vorgehen war mit erheblichen Anstrengungen für den Beschatter verbunden. Zum 
einen musste dieser über lange Zeiträume stetig sehr aufmerksam sein und ständig Notizen 
machen. Zum anderen musste er nach einem langen Tag der ständigen Konzentration noch 
ein Interview führen und danach mussten die Notizen noch einmal durchgegangen und 
ergänzt werden. Für eine spätere Interpretation ist zudem ein effizientes Management der 
Daten notwendig (McDonald 2005: 458f.), beispielsweise durch das Protokollieren dreier 
verschiedener Datenarten (siehe oben). Auf die direkte Dateneingabe in ein Notebook wurde 
in vielen Situationen verzichtet, da dies situativ nicht angebracht erschien (vgl. Kapitel 6.1.). 

Datenanalyse 

Die Analyse erfolgte anhand der folgenden Schritte: 

 Die Notizen wurden anhand der Fragestellung und des theoretischen 
Bezugsrahmens verdichtet und Auswertungs-Sheets erstellt. 

 Diese Sheets wurden den Zielpersonen zum Gegenlesen zugeschickt und deren 
Anmerkungen eingearbeitet. Dies erfolgte aus drei Gründen:  

o Es wurde vorab mit den Personen vereinbart, die Ergebnisse zuzuschicken, 
bevor sie veröffentlicht werden, um die Vertrauensbasis zu stärken und damit 
die Bereitschaft sich beschatten zu lassen zu erhöhen. 

o Das Shadowing erfolgte im Rahmen des transdisziplinären 
Forschungsprojektes EE-Regionen. Rekursivität, das heißt das mehrfache 
Durchlaufen von Forschungsphasen, um durch kritisches Prüfen vorläufiger 
Ergebnisse – insbesondere auch durch die Praxispartner – eine 
Weiterentwicklung zu ermöglichen, ist Bestandteil eines transdisziplinären 
Forschungsdesigns. 

o Das Gegenlesen ermöglicht, ähnlich wie die ergänzenden Interviews, eine 
Doppelperspektive auf Beobachter und Beobachtete (vgl. Czarniawska 2007: 
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56). Es ermöglicht auch Selbsterkenntnis bezüglich der eigenen Konstruktion 
von sozialer Wirklichkeit (ebd.). 

 Die wichtigsten Aspekte der Einzelfälle wurden in Anbindung an den theoretischen 
Bezugsrahmen ausgearbeitet. 

 Die Ergebnisse der einzelnen Fälle wurden mit den weiteren Materialien (Anhang 1) 
abgeglichen und dann gegenübergestellt und Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
der drei Fälle herausgearbeitet. In einer kritischen Auseinandersetzung mit den 
Ergebnissen wurden Schlussfolgerungen zur Beantwortung der Forschungsfrage 
gezogen.  

4.2. Eventanalyse 

Ergänzende Aussagen zur Bedeutung des sozialen Umfelds für das Auftreten von 
Leadership in EE-Regionen wurden durch eine Eventanalyse abgeleitet. Diese basierte auf 
einer weiteren Auswertung der Interviews und Dokumente, die im Rahmen der Studie von 
Hauber und Ruppert-Winkel (2012) verwendet wurden. Mit der Software MaxQDA wurden 
die wichtigsten Ereignisse zum Thema EE in den Partnerregionen des Projekts EE-Regionen 
im chronologischen Ablauf codiert. Zudem wurde das zusätzliche Material, das von 2008 bis 
2010 generiert wurde, herangezogen (siehe Anhang 1). Dabei wurde der theoretischen 
Ansatz des Relationalen Leaderships verfolgt: Events werden als Ereignisse betrachtet, aus 
denen jeweils Rückschlüsse auf das Vorhandensein von Leadership gezogen werden 
können. Durch die chronologische Abfolge können zudem Hinweise auf Dynamiken in 
Interaktionen und damit zeitliche Änderungen von Leadership abgeleitet werden. Die 
Methode ist dabei insofern begrenzt, als dass eine Rekonstruktion vergangener Events 
stattfinden muss und keine eigene teilnehmende Beobachtung bei diesen durchgeführt 
werden konnte. Bei der Rekonstruktion wurde dabei ein Fokus auf besonders 
einschneidende Events für den Prozess der EE-Selbstversorgung in den Regionen gelegt: 
Die Relevanz und Inhalte der Events wurden empirisch erhoben (beispielsweise wurden die 
Schlüsselakteure in den Interviews der Studie von Hauber und Ruppert-Winkel 2012 konkret 
nach Meilensteinen auf dem Weg zur EE-Selbstversorgung befragt). Pro Region wurden so 
jeweils die fünf am häufigsten genannte Events identifiziert, denen zudem von den 
Schlüsselakteuren eine herausragende Bedeutung zugesprochen wurde. Aus diesen Events 
wurden wiederum zwei bis drei ausgewählt, die einen gewissen zeitlichen Abstand 
zueinander aufwiesen und für die eine ausreichend dichte Rekonstruktion möglich schien. Zu 
jedem dieser Events wurden die zentralen beteiligten Personen identifiziert und deren 
jeweilige Rolle definiert. So wurde abgeleitet, warum die Personen jeweils eine besondere 
Bedeutung für das Event hatten, welche Rahmenbedingungen dabei prägend waren und ob 
sich diese Rolle von einem Event zum anderen verändert hat. Dabei wurde auch die Rolle 
der beschatteten Leader im Kontext der konkreten Events betrachtet. 
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5. Ergebnisse  

Im Folgenden werden im Kapitel 5.1. die Ergebnisse des Shadowing je Fallstudie (unter 
Hinzuziehen der weiteren Materialien (siehe Anhang 1)) dargestellt – dies jeweils gegliedert 
in „Steckbrief“ (die Leader werden mit Bezug zum Thema EE vorgestellt), seine „Relationale 
Eigenschaften“ (individualistische Charakteristika, die die Leader im Umgang mit anderen 
auszeichnen sowie ihr jeweiliges Netzwerk) und sein „Soziales Umfeld“ (soziale Einbettung 
der Leader). In Kapitel 5.2. erfolgt ein Vergleich der Ergebnisse der drei Fallstudien und in 
Kapitel 5.3. die Darstellung der Ergebnisse der Eventanalyse. Die jeweiligen 
Rahmenbedingungen unterscheiden sich durch ihren jeweiligen regionalen Kontext stark 
voneinander. Die wichtigsten Aspekte werden unter „Soziales Umfeld“ in Kapitel 5.1. sowie in 
Kapitel 5.3. jeweils genannt (siehe auch Hauber/Ruppert-Winkel 2012). Analog zur 
Betrachtung der Gemeinde Wolpertshausen in ihrer Einbindung im Landkreis Schwäbisch 
Hall wird auch die Gemeinde Morbach eingebettet im Landkreis Bernkastel-Wittlich 
betrachtet, da die beobachtete Zielperson starke Verbindungen über die Gemeinden hinaus 
hatten und auf Ebene des Landkreises EE-Themen beeinflussten. 

5.1. Die beobachteten Leader in den drei Fallbeispiel-Regionen  

5.1.1. Leader 1: EE-Pionier und erfolgreicher Unternehmer 

Steckbrief Leader 1 

Leader 1 ist seit den 80er Jahren im Bereich Biogas und Photovoltaik tätig und Gründer 
eines Unternehmens in diesem Sektor, das Forschungsarbeiten zu Biogas durchgeführt und 
dort Pionierarbeit geleistet hat. Trotz verschiedener Herausforderungen ließ sich der Leader 
nicht entmutigen und konnte einige entscheidende Entwicklungen anstoßen. Zudem zeigte 
er großes Engagement und Risikobereitschaft, Ideen im Bereich EE zu realisieren. So 
gründete er ein weiteres Unternehmen, um privat ein ökologisches Bauprojekt umzusetzen, 
welches der Gemeindeverwaltung und dem Gemeinderat zu risikoreich für eine Umsetzung 
durch die Gemeinde erschien. Das zuerst gegründete Unternehmen wuchs schnell zu einem 
mittelständischen Unternehmen heran. Der erweiterte Firmensitz wurde – nach einiger Zeit 
an einem Standort außerhalb der Gemeinde – wieder in dem Heimatort zurückverlegt. 
Leader 1 engagiert sich dort nun auch politisch und ist mit vielen Akteuren in engem Kontakt. 
Er beschäftigt sich den Großteil seiner Zeit mit dem Thema EE, beispielsweise auch oft beim 
Mittagessen und am Abend bei verschiedenen Terminen/Veranstaltungen. Zum Zeitpunkt 
der Beobachtung ist bei ihm eine ideelle, positive Grundeinstellung zum Ausbau von EE 
erkennbar. Er hat weitere Visionen in Verbindung mit EE, wie beispielsweise den weiteren 
EE-Ausbau am eigenen Firmensitz, um diesen zu einem Vorzeigeobjekt zu machen. Leader 
1 kann in seiner Region als anerkannte Persönlichkeit bezeichnet werden, er hat einen sehr 
partnerschaftlichen Führungsstil und kann sehr gut Menschen aus unterschiedlichen 
Bereichen zusammen bringen. 
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Relationale Eigenschaften 

Die Arbeitssituation von Leader 1 war dadurch geprägt, dass er, mit kürzeren Pausen, immer 
in Gesprächen war, sowohl geplante als auch ungeplante Gespräche, die zum Teil formellen 
aber noch häufiger informellen Charakter hatten. Eigenschaften, die Leader 1 im Umgang 
mit Mitarbeitern, Kunden und anderen Personen auszeichnen, sind: 

 Sehr höflich, offen und interessiert in der Kommunikation; zunächst eher etwas 
zurückhaltend und zuhörend; er stellt gezielte Fragen zu Dingen, die ihn 
interessieren. 

 Sehr schnelle Situationsanalysefähigkeit; entwickelt spontan in der jeweiligen 
Situation Ideen und „Lösungen“ mit Kunden, Mitarbeitern und anderen Personen. 

 Schafft vertrauensvolle Atmosphäre im Umgang mit Anderen: 

o Bei Mitarbeitern: oft sehr persönlich, familiär wirkend (duzt alle Mitarbeiter; 
Bürotür fast immer offen); Mitarbeiter dürfen immer reinkommen und Fragen 
stellen, spontane Besprechungen, wenn notwendig; Mitarbeiter eher 
leger/bequem angezogen; auch beim Zusammensitzen im Büro sehr lässig 
(Mitarbeiter saß zum Beispiel einmal auf dem Schreibtisch bei einer 
Unterhaltung); integriert die Mitarbeiter in die Firmenphilosophie: hält sie 
beispielsweise an bzw. ermöglicht ihnen, sich selbst an PV-Projekten zu 
beteiligen (dies ist gleichzeitig gut für das Verständnis für Kunden und die 
Glaubwürdigkeit der Firma); er lässt die Mitarbeiter selbständig arbeiten, 
schaut sich aber gerne die wichtigsten Dinge noch einmal an, wie 
beispielsweise bei der Außendarstellung des Unternehmens; tritt eher 
kooperativ („helfend“) als fordernd auf. 

o Bei Kunden: ebenfalls oft persönliche Umgangsart; in Verhandlungen 
freundlich aber bestimmt und geschickt; Leader 1 scheint großen Wert darauf 
zu legen, alle Dinge immer gleich zu klären (auch bei den Mitarbeitern), nimmt 
sich Zeit bei Streitigkeiten, immer geduldig, bis er das Gefühl hat, dass sein 
Gegenüber seinen Standpunkt verstanden hat. 

 Sieht sich selbst als jemanden [dies hat sich in den drei Tagen auch bestätigt], der 
sich als Gesprächspartner anbietet und zur Verfügung steht, wenn es Fragen gibt, 
sowohl für Kunden, oder Interessierte am Tag der offenen Tür, als auch für seine 
Mitarbeiter während der Arbeitszeit; Mitarbeiter holen sich bei ihm Rat und 
Rückversicherungen. 

 Kennt sehr viele Personen im regionalen Umfeld auch persönlich; spricht mit allen im 
örtlichen Dialekt. 

 Spricht sehr unterschiedliche „Akteurs-Sprachen“ (kann mit jeder Akteursgruppe 
sprechen, ob Landwirt oder Wissenschaftler) und versteht sich fachlich wie auch 
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menschlich mit den Personen; er erreicht sehr unterschiedliche Personen (politische 
Führungskräfte, Landwirte, Bürger) auf der gleichen Veranstaltung (neben Sprache 
auch ausgedrückt beispielsweise in der Kleidungswahl). Leader 1 und sein 
Unternehmen scheint die Fähigkeit zu haben, Menschen zusammenzubringen und 
dabei eine Vermittlerrolle zu übernehmen, beispielsweise bei einem Biogas-Projekt 
zwischen den Landwirten und den Stadtwerken.  

 Sehr umfangreiches Fachwissen zur Thematik Bioenergie/PV und zu verschiedenen 
angrenzenden Bereichen; er ist auf Tag der offenen Tür von sehr unterschiedlichen 
Akteursgruppen auf unterschiedliche Themen angesprochen worden (zum Beispiel 
Kunden, interessierte Bürger, Kooperationspartner, Landwirte, Bekannte aus dem 
regionalen Umfeld), konnte zu allem kompetent antworten und diskutieren); hält 
Wissen zu fachspezifischen Angelegenheiten nicht zurück, wenn er danach gefragt 
wird [begründet dies selbst damit, dass Wissen allein noch nicht reicht, die 
Umsetzungsfähigkeit sei das Entscheidende]. 

 Er ist eine zentrale Person, bei der das Wissen zusammenfließt. Dieses liegt zum Teil 
exklusiv bei ihm, da er über viele Kontakte verfügt und das „neue“ kombinierte 
Wissen nicht stetig schriftlich festhält. 

 Seine Partnerauswahl erfolgt sehr zielgerichtet mit starker Umsetzungsorientierung. 
Er hat mit EE-interessierten aktiven Menschen in seinem Umfeld (auch auf 
Unternehmerebene) ein Netzwerk aufgebaut, das er stetig weiter ausbaut. Dabei 
fokussiert er sich auf Personen, die Altes innovativ weiterentwickeln und neue Ideen 
kreieren, die Umsetzungspotential zeigen.  

 Viele Verflechtungen: Zulieferer ist zugleich Kunde, Kreditgeber sind zugleich Kunden 
und ähnliches; diese sind dann meist auch gleich Kommunikationspartner für den 
Austausch von weiteren Informationen wie beispielsweise zu anderen EE-Projekten. 

 Kooperationsmodelle sind ihm sehr wichtig, um Know-how und Ressourcen 
zusammenfließen zu lassen; er hat zu vielen Leuten einen „guten Draht“, 
beispielsweise auch Erfahrungsaustausch mit Konkurrenten. Entsprechende (oft 
ungeplante) Telefonate sind oft sehr lang, haben Vorrang vor (vereinbarten) 
Mitarbeitergesprächen (diese sind nicht immer glücklich darüber, akzeptieren aber 
dieses Verhalten); er ist stetig bestrebt, Abläufe/Organisation/Kommunikation mit 
Externen zu verbessern. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Leader 1 sehr gut und sehr schnell 
einzuschätzen oder zu wissen scheint, mit wem eine intensivere Zusammenarbeit 
lohnenswert ist, mit wenn man Ideen entwickeln und vor allem auch umsetzen kann. Er 
differenziert nach Personen, die „nur“ interessante Ideen haben und Personen, die auch 
Umsetzungsvorstellungen und -bestrebungen haben. Letztere sind diejenigen, mit denen er 
eine längere Zusammenarbeit anstrebt und auch Zeit und Ressourcen dafür investiert. Er 
schätzt auch Personen, die in Netzwerken eingebunden sind und Multiplikator-Funktionen 



  22 

 

besitzen. Die Motivation dahinter ist zum einen wirtschaftlicher Natur aber auch von der 
positiven ideellen Grundeinstellung zu EE geprägt. 

Soziales Umfeld 

Auch wenn Leader 1 selbst sagt, dass er Beruf und Familie eher trennt, sind doch häufig 
Verbindungen zu erkennen (zum Beispiel arbeitete sein Sohn zeitlich begrenzt im 
Vertriebsteam seines Unternehmens mit oder ein Verwandter besuchte eine seiner EE 
Veranstaltungen innerhalb des Beobachtungszeitraums). Das sonstige soziale Umfeld ist 
sehr stark vom Thema EE geprägt. Dies bringt das Arbeitsumfeld an sich mit, aber auch das 
Leben in seinem Heimatort mit dem dortigen Firmensitz ist stark vom Thema EE geprägt.  

Das EE-Kern-Netzwerk der Region setzt sich aus verschiedenen Akteuren aus 
verschiedenen sozialen Bereichen zusammen. Kennzeichnend für Leader 1 ist, dass er in 
zwei Kern-Netzwerke integriert ist, ein kleineres in seinem Heimatort und ein größeres in der 
Region, in der dieser Heimatort liegt. Schaut man die Rolle von Leader 1 in den Netzwerken 
an, so könnte er als Innovator/Beispielgeber/Pionier, erfolgreicher Unternehmer und 
Vernetzer bezeichnet werden; zum Teil auch als Gate-Keeper, da über ihn in manchen 
Fällen eine Selektion neuer unternehmerischer Akteure für das größere EE Netzwerk der 
Region stattfinden. Abbildung 2 zeigt die wichtigsten Vernetzungen von Leader 1, aus 
egozentrischer Netzwerk-Perspektive. 
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Abbildung 2: Egozentrisches Netzwerk Leader 112 

Betrachtet man das weitere soziale Umfeld von Leader 1, so lässt sich Folgendes feststellen: 
Der Heimatort scheint durch einen besonderen unternehmerischen Geist geprägt zu sein, 
der dazu führt, dass innovative Unternehmen sich ansiedeln bzw. gegründet werden. Dies 
wird durch die Politik der Kommune gefördert, die entsprechende Rahmenbedingungen 
(beispielsweise durch stetiges Ausweisen neuer Gewerbeflächen mit günstigen 
Bodenpreisen seit den 1990er Jahren) geschaffen hat. Hier spielt der Einfluss eines weiteren 
Kern-Netzwerkmitgliedes eine bedeutende Rolle, welches ein entsprechendes politisches 
Programm seit Jahren fokussiert. Die kommunale Politik unterstützt lokale Unternehmer 
auch durch Aufträge: Wenn Leistungen vom lokalen Unternehmer vor Ort angeboten werden 
und diese konkurrenzfähig sind, wird ihnen Vorrang vor externen Angeboten gegeben. Der 

                                            
12 WSK = Wertschöftungskette.  
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Austausch auf kurzem Wege ist dabei durch große räumliche Nähe möglich. Dies wird durch 
einen zentralen Ort – einem Erzeugermarkt, der Einkaufsstätte und Restaurant verbindet – 
begünstigt, der als informelle Austauschplattform zwischen den Personen in der Kommune 
dient. Zudem gibt es deutliche Anzeichen dafür, dass die örtlich spezifische Mentalität, 
ausgedrückt in Sprache und Verhalten, die Personen zusammen bringt. 

5.1.2. Leader 2: Politischer Entrepreneur und Wortführer für EE  

Steckbrief Leader 2 

Leader 2 ist seit 1984 in kommunalen Verwaltungen tätig und seit 1997 Bürgermeister (BM) 
in einer der Partnerkommunen des Projekts „EE-Regionen“. EE ist ein Interessensgebiet in 
der Region, das seit dem Jahr 2000 verstärkt durch Leader 2 fokussiert wurde. Er ist auch 
für eine personelle Aufstockung für diesen Bereich in der Kommunalverwaltung 
verantwortlich. Dienstlich ist EE für Leader 2 ein Arbeitsbereich neben anderen, jedoch ist er 
fast täglich mit dem Thema in Kontakt, zeitweise als Randbereich, zeitweise 
schwerpunktmäßig. Leader 2 wurde in den letzten Jahren auch außerhalb der Region und 
international als Experte im Bereich EE anerkannt und zu verschiedenen Anlässen 
eingeladen. Zum Zeitpunkt der Beobachtung kann bei Leader 2 eine ideelle, positive 
Grundeinstellung zum Ausbau von EE identifiziert werden, insbesondere auf regionaler 
Ebene: Er sieht regionale Produkte, wie EE, als Chance für eine regionale Wertschöpfung 
zur Stärkung des ländlichen Raums. Dabei zeigt sich bei ihm ein sehr ökonomisches 
Grundbild des Menschen: „Ich bleibe dabei: Energieverbrauch wird über Kosten gesteuert. 
Ich will nicht sagen, dass die Leute nicht eine gewisse Einsicht kriegen, aber vieles geht nur 
über die Kostenspirale“ (Zitat Leader 2). Er ist jedoch offen für Neues und wägt dabei 
Argumente sorgfältig ab. Er sagt von sich selbst, dass er in unterschiedlichen Bereichen 
durch gegensätzliche Entwicklungen zu seinen eigenen Prognosen seine Ansichten 
geändert hat.13 Er hat zudem weitere Visionen für die Region (beispielsweise einen eigenen 
Stromvertrieb mit kommunaler Beteiligung aufzubauen). Leader 2 kann als eine anerkannte 
Persönlichkeit in seiner Region und darüber hinaus bezeichnet werden. Er ist eine direkt 
akzeptierte Führungspersönlichkeit im Sinne eines charismatischen Leaders und mit der 
Fähigkeit ausgestattet, Menschen zusammenbringen zu können. Seine besondere 
persönliche Rolle in der Region für den EE Prozess zeigt sich auch dadurch, dass ein 
größeres Projekt scheiterte, als er für einen gewissen Zeitraum nicht tagespolitisch aktiv war. 

Relationale Eigenschaften 

Die Arbeitstage von Leader 2 waren dadurch geprägt, dass er mit kürzeren Pausen immer in 
Gesprächen war, wobei die Gespräche überwiegend geplant waren. Ungeplante, informelle 
Gespräche erfolgten eher am Rande der formellen Begegnungen und im Rathaus mit 
Mitarbeitern zwischen Terminen. Eigenschaften, die Leader 2 im Umgang mit anderen 

                                            
13 Beispiel: Vor 10 Jahren hätte er sich eine Ölheizung eingebaut, ohne viel über Alternativen 
nachzudenken. Er habe da nun eine Wendung um 180 Grad gemacht und sähe jetzt für die Zukunft 
EE als entscheidend für die Energieversorgung. 
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Menschen wie Mitarbeitern, Bürgern und sonstigen Personen im direkten Umfeld 
auszeichnen, sind: 

 Sehr persönliche Art im Umgang mit vielen Gesprächspartnern aus dem Arbeitsalltag; 
kennt viele Personen schon seit langer Zeit; Begrüßungen immer per Handschlag. 

 Offenes und aufmerksames Zuhören; er scheint ein sehr geduldiger und geschickter 
Verhandler zu sein. Er nimmt sich viel Zeit und lässt am Anfang eines Gesprächs 
häufig den anderen das Wort, macht sich ein Bild von der Situation, wird dann erst 
selbst aktiv und kommt dann direkt zu den aus seiner Sicht wichtigsten Punkten. 

 Er kann inhaltlich sehr schnell „umschalten“ und scheint die verschiedenen 
„Sprachen“ von unterschiedlichen Akteursgruppen zu sprechen (Beispiel: während 
eines Fernsehtermins sprach er bei der Aufnahme eine einfache, unbürokratische 
und verständliche Sprache, die die Zuschauer anspricht; dem Fernsehteam 
gegenüber verwendete er jedoch eine professionelle Sprache); er argumentiert je 
nach Akteursgruppe mit illustrierenden Vergleichsbeispielen und kann je nach 
Situation schnell zwischen Lokaldialekt und Hochdeutsch wechseln (scheint dies 
manchmal gezielt zu tun, manchmal macht es aber auch den Eindruck, dass es 
automatisch passiert). 

 Er begeht Termine anscheinend oft aus dem Stehgreif heraus und holt eher 
kurzfristig nur die nötigsten Informationen ein; trotzdem führt er die Gespräche sehr 
strukturiert (bei allen Gesprächen zu beobachten, zum Beispiel bei der 
Fernsehaufnahme: sehr professionell, verspricht sich kein einziges Mal, ohne große 
Vorbereitung); er wird oft für seine rhetorischen Fähigkeiten bewundert (dies wurde 
von Mitarbeitern geäußert) und dafür, dass er aus dem Stehgreif heraus Reden 
halten und Themenfelder zusammenzufassen kann (Beispiel: im Gespräch zur 
Errichtung eines Nahwärmenetzes fasste er immer kurz die wichtigsten Aspekte 
zusammen und schaffte es auch, eine Situation, die etwas spannungsgeladen war, 
gleich wieder aufzulockern. Am Nachmittag im Rathaus gab er 
Verwaltungsmitarbeitern ohne Notizen eine Zusammenfassung vom Treffen am 
Morgen: zuerst eine grobe Zusammenfassung, dann detaillierter zu den einzelnen 
Punkten. 

 Bei Gesprächen herrscht eine sehr offene und lockere Atmosphäre, jeder kommt zu 
Wort; Leader 2 äußert seine Meinung offen, akzeptiert aber auch abweichende 
Meinungen und lässt sich mit guten Argumenten überzeugen (Beispiel: Bei der 
Diskussion zum Nahwärmenetz ließ er sich innerhalb von kürzester Zeit davon 
überzeugen, dass ein ausführlicher Langbericht notwendig ist, um die 
Genehmigungsbehörde und den Gemeinderat von der Sinnhaftigkeit des Projektes 
überzeugen zu können). Er legt Wert auf konstruktive Gespräche, dabei handelt er 
strategisch und strukturiert lenkend, sein Ziel im Blick. So argumentiert er oft eher auf 
einer allgemeinen Ebene und gleichzeitig verständlich; die Mitdiskutanten greifen 
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entsprechende Argumente auf und füllen sie mit weiteren konkreten Inhalten. Leader 
2 gibt damit die Richtung bzw. den Rahmen vor.14 

 Er erweckt zu keiner Zeit den Eindruck von Hektik oder Zeitdruck, obwohl er zeitlich 
sehr beansprucht und in gewisser Weise auch gestresst ist (zum Beispiel habe er in 
den nächsten Wochen bis auf wenige Ausnahmen an Wochenenden keine freien 
Abende mehr), lässt er sich dies nicht nach außen hin anmerken. Er scheint 
außerdem ein genaues Zeitgefühl zu haben. 

 Er nutzt Synergieeffekte; Termine werden für den Austausch von lokalen Neuigkeiten 
genutzt (zum Beispiel ein Termin zu einem Jubiläum, bei dem auch ein Ortsvorsteher 
zugegen ist). 

 Wiederkehrendes Motiv in Interaktionen mit anderen war: „Was kostet das?“; „Gibt es 
billigere Alternativen?“ (bei allen Situationen, in denen er direkt etwas nachgefragt 
hat, hatte das etwas mit Kosten zu tun). Ihm ist Wirtschaftlichkeit insgesamt sehr 
wichtig. 

 Bereit Verantwortung/Risiko zu tragen, wenn er von etwas überzeugt ist, es muss 
aber stets wirtschaftlich tragfähig sein. Er legt großen Wert auf nachvollziehbare 
Argumente/Begründungen (Beispiel: transparente Herleitung der Rechnung für das 
Nahwärmenetz für das Entscheidungsgremium); holt zum Teil sehr detaillierte 
Informationen ein, um selbst alles nachvollziehen zu können und eine realistische 
Einschätzung zu ermöglichen (Was ist wirklich umsetzbar?). Er scheint somit sehr 
gewissenhaft zu sein, er sieht sich in der Verantwortung, für die Entscheidungen 
einzustehen und möchte dabei sicherstellen, sich auf eine solide Basis beziehen zu 
können. Er integriert dabei die Mitarbeiter, zeigt ihnen, dass er sich auch auf deren 
Einschätzung verlassen können möchte und bezieht sie damit in die Verantwortung 
mit ein. 

 Vertrauensvolles Arbeitsverhältnis mit den Mitarbeitern: Duzt einen Teil und siezt den 
anderen (Begründung: die einen kannte er schon bevor er BM wurde, die anderen 
habe er erst danach kennen gelernt); die Tür zu seinem Büro steht fast immer offen; 
scherzen auch einmal miteinander; wird als fair von den Mitarbeitern bezeichnet; 
Meinungen werden gegenseitig akzeptiert und diskutiert; er sagt selbst, er habe zu 
95% großes Vertrauen in seine Mitarbeiter. 

                                            
14 Beispiel: bei einem Gespräche zum Nahwärmenetz schien er den Überblick darüber zu haben 
wie viel Zeit pro Frage aufgebracht werden kann, wann man die Diskussion mal laufen lassen kann, 
wann er wieder einschreiten muss, damit letztlich alles Wichtige abgehandelt wird. Er hat scheinbar 
schon im Kopf, zu welchen Punkten Entscheidungen getroffen werden müssen. Die Anwesenden 
akzeptieren ihn als wichtige Person am Tisch, die das Gespräch leitet, er gibt das Tempo und die 
Themen vor und setzt die Rahmenbedingungen. Er warf die Hauptdiskussionsfragen auf, er ließ die 
anderen diskutieren, brachte wieder einen Punkt ein, ließ die anderen wieder diskutieren. Er folgt 
der Diskussion, ergriff an Kernpunkten das Wort und zeigte insgesamt, dass er das große Bild vor 
Augen hat, aber ihm durchaus auch Details bekannt waren. Er ließ Diskussionen zu, drängte dann 
aber auf Entscheidungen, so dass am Schluss ein Ergebnis/eine Festlegung stand. 
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 Interne Termine sind nicht absolut fix, sondern zeitliche Anhaltspunkte; die Mitarbeiter 
werden von der Sekretärin angerufen, wenn Leader 2 dann tatsächlich Zeit hat. 

Zusammenfassend lässt sich für über Leader 2 insbesondere sagen, dass seine 
Austauschbeziehungen zu anderen von einem offenen Zuhören und rhetorischem Geschick 
geprägt werden. Seine zielstrebige Art, gepaart mit der Offenheit für Neues und dem 
Anspruch einer wirtschaftlichen Umsetzbarkeit von Ideen, scheinen mitentscheidend für den 
Erfolg beim Ausbau von EE in der Region zu sein. Seine Motivation dahinter ist geprägt von 
einer ideellen positiven Grundeinstellung zu EE und dem Ziel die Wertschöpfung in der 
Region zu stärken und damit regionale Entwicklungen zu ermöglichen. 

Soziales Umfeld 

Im familiären Kontext scheint das Thema EE, abgesehen von besonderen EE 
Veranstaltungen in der Region, keinen hervorgehobenen Stellenwert gegenüber anderen 
politischen Themen einzunehmen. Leader 2 gibt auch an, zu versuchen, Dienstliches und 
Privates zu trennen.  

Das Leben in der Region ist wesentlich durch das Thema EE geprägt. Das EE–Kern-
Netzwerk setzt sich aus Akteuren aus verschiedenen sozialen Bereichen zusammen. Die 
Rolle von Leader 2 kann als Wortführer und politischer Entrepreneur bezeichnet werden. Er 
greift das Wissen anderer Kern-Netzwerkmitglieder auf und bringt mit seinem rhetorischen 
Geschick und seiner Argumentationsweise verschiedene Interessen unter dem Dach EE 
zusammen. Dabei waren die Verbindungen von Leader 2 zu höheren regionalen Ebenen 
ebenfalls hilfreich, was sich beispielsweise im Genehmigungsprozess eines Windparks in der 
Region äußerte. Folgende Abbildung 3 zeigt die wichtigsten Vernetzungen von Leader 2, aus 
einer egozentrischen Netzwerk-Perspektive. 
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Abbildung 3: Egozentrisches Netzwerk Leader 2 

Das weitere soziale Umfeld von Leader 2 ist geprägt durch eine eher wertkonservative 
Einstellung in einer Region, die finanziell gut gestellt ist und in die das Thema EE recht früh 
durch aktive Pioniere eingeführt wurde. Ein Aufgreifen durch die Politik erfolgte allerdings 
erst durch Leader 2. Beim Amtsantritt von Leader 2 wurde im Gemeinderat kaum sachlich 
diskutiert. Es bestand eine Art Pattsituation zwischen zwei Fronten des Gemeinderates und 
es kam des Öfteren zu Kampfabstimmungen: Befürwortete die eine Seite ein Projekt, lehnte 
die andere es prinzipiell ab – und umgekehrt. Insgesamt herrschte eine sehr angespannte 
Stimmung. Dies änderte sich nach dem Amtsantritt von Leader 2. Persönliche Animositäten 
konnten aus dem Weg geräumt werden und man fand gemeinsame Themen für die Region, 
zum Beispiel EE. Dabei war für Leader 2 zum einen die persönliche Tatsache hilfreich, selbst 
aus der Region zu stammen und ein gutes Verständnis für die Region zu haben. Er kannte 
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viele Kommunalpolitiker und konnte eine gute zwischenmenschliche Basis aufbauen. Zum 
anderen konnte er das Thema EE über das Argument der regionalen Wertschöpfung hinaus 
mit ökologischen Aspekten verbinden. Auch wurde durch den Aufbau eines Energieparks 
nach langen Diskussionen eine sinnvolle Verwendung für ein Konversionsgelände in der 
Gemeinde gefunden werden. 

Vorteilhaft waren zudem kurze Wege und damit verbunden ein schneller unbürokratischer 
Austausch und zielgerichtetes Handeln der Akteure in der Region, die über viele 
Verflechtungen miteinander in Verbindung stehen: Viele Personen vereinen in sich 
unterschiedliche Funktionen, zum Beispiel im Sportverein, im Gemeinderat und in der 
Wirtschaft. Über diese informellen Wege verbreiten sich Informationen sehr schnell, was es 
nach Auffassung von Leader 2 zwingend erforderlich macht, gewissenhaft und transparent 
mit Informationen umzugehen. Auch in dieser Region ist eine regionale Identität stark 
ausgeprägt und der Lokaldialekt wirkt verbindend. 

5.1.3. Leader 3: Ressourcenorganisatorin und Vernetzerin 

Steckbrief Leader 3 

Leader 3 ist seit 1972 in unterschiedlichen Kommunalverwaltungen tätig, u.a. als 
Fachdienstleiterin. Sie ist politisch und kulturell engagiert und misst sozialen Aspekten eine 
große Bedeutung bei. Sie übernimmt an ihrem Arbeitsplatz und im Privaten verschiedene 
soziale Aufgaben (z.B. Frauenbeauftragte). Das Themenfeld EE ist an ihrem Arbeitsplatz ein 
Thema unter anderen; es nimmt nach eigener Einschätzung ca. 30% der Arbeitszeit ein. Seit 
2002 ist sie in einem offiziellen regionalen Netzwerk integriert, dass das Thema EE im Laufe 
der Zeit immer stärker aufgegriffen hat. Sie engagiert sich auch in weiteren Gruppen der 
Region, oft auch in führender Position. Leader 3 ist tief verankert im EE-Prozess in der 
Region. Dieser prägt sowohl ihr Arbeits- als auch ihr Privatleben. Bei Leader 3 ist zum 
Zeitpunkt der Beobachtung eine ideelle, positive Grundeinstellung des Ausbaus von EE 
erkennbar und sie verbindet weitere Visionen mit dem Thema, wie zum Beispiel eine 
Energieautarkie von Teilen der Region mit einer Abkopplung von den nationalen 
Energienetzen. Leader 3 ist sehr gradlinig, sie plant und denkt langfristig und scheint dabei 
mehr an Sachinhalten als an Personen bzw. deren Position interessiert zu sein. Auch Leader 
3 kann als anerkannte Persönlichkeit in ihrer Region bezeichnet werden, wobei sich auch 
Kontroversen um ihre Person aufspannen. Sie bringt Menschen aus unterschiedlichen 
Bereichen zusammen und scheint einen sehr guten Überblick über verschiedene Tätigkeiten/ 
Projekte in der Region zu haben. 

Relationale Eigenschaften 

Die Arbeitssituation von Leader 3 war durch einen Wechsel von Phasen des Gesprächs und 
individueller Arbeit am Arbeitsplatz geprägt, dabei erfolgen auch zum Teil ungeplante 
Gespräche, die meist informellen Charakter haben. Eigenschaften, die Leader 3 im Umgang 
mit anderen Menschen auszeichnen, sind: 
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 Im Umgang mit anderen interessiert und aufmerksam zuhörend; freundlich, locker 
und eher informell (teilweise umgangssprachliche Ausdrucksweise); persönliche Art 
im Umgang mit vielen der Gesprächspartnern: sie kennt die meisten Akteure 
persönlich (sie begrüßte die meisten Anwesenden bei regionalen Veranstaltungen 
und Sitzungen persönlich und per Du); offen, lacht oft, hin und wieder kommentiert 
sie Vorgänge/ Diskussionen während Sitzungen ironisch und/ oder freundlich. 

 Unabhängig wirkend, keine übertriebene Höflichkeit, aber auch nicht unhöflich; direkt, 
sagt klar ihre Meinung, die sie zum Teil auch nachhaltig vertritt, geht dabei Konflikten, 
wenn es aus ihrer Sicht notwendig ist, nicht aus dem Weg (Beispiel: während einer 
Vorstandssitzung gab sie die einzige Gegenstimme ab, bei einem, ihrer Meinung 
nach, nicht ganz fairen Sachverhalt); sie zeigt auch schnelles analytisches Geschick 
und reflektiert ihr eigenes Handeln. 

 Sie ist durchsetzungsstark (Beispiel: es scheint, als habe sie sich in der 
Kommunalverwaltung eine Nische geschaffen, in der sie unabhängig agieren kann). 

 Sie hat einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und scheint Menschen unabhängig 
von ihrer Position gleich zu behandeln. 

 Sie ist tief verankert im EE Prozess (von Anfang an „dabei“ gewesen) und scheint alle 
relevanten Akteure im Bereich EE gut zu kennen und in der gesamten Region gut 
vernetzt zu sein; ist ein wichtiger „Knotenpunkt“ im Prozess der Umstellung auf EE, 
sie verfügt über einen sehr großen Wissenspool zum Thema Energie, inhaltlich wie 
auch personenbezogen und agiert als Wissensverteilerin, hält dabei innovatives 
Wissen nicht zurück und bringt Personen aus unterschiedlichen Akteursgruppen 
zusammen. Sie kennt sich in den Bereichen Energie, Soziales, Kultur sehr gut aus; 
sie hilft bei Antragsstellungen für Fördermittel bzw. gibt Hinweise, wobei sie formelle 
und informelle Wege nutzen kann. Damit hat sie auch „Multiplikatoreigenschaften“; 
sie unterstützt die Integration von Personen in das Netzwerk.  

 Sie ist oft Initiatorin von neuen Projekten in der Region; sie behält gut den Überblick 
über die ganzen Organisationen der Region. 

 Bei Telefonaten werden oft  zusätzlich Dinge besprochen, die nicht ursprünglich 
Grund des Anrufs waren (Beispiel: über ein neues Projekt oder eine neue 
Fördermöglichkeit). 

 Schafft vertrauensvolle Atomsphäre bei Mitarbeitern; Umgang mit den Mitarbeitern 
freundlich, freundschaftlich, offen; scheint mit Personen in anderen 
Verwaltungsbereichen eher wenig Kontakt zu haben, eher kühlere Atmosphäre 
(scheint an den Hintergründen zu Beginn ihrer Arbeit und allgemeiner 
„Arbeitshaltung“ zu liegen: Fachdienste arbeiten sehr eigenständig, andere werden 
nicht eingebunden, „es gibt Konkurrenz zwischen den Fachdiensten“ (Zitat Leader 3), 
es sei oft schwierig, an Daten und Unterlagen zu gelangen, die anderen Diensten 
vorliegen).  
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Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das zwischenmenschliche Interagieren von 
Leader 3 mit anderen Personen der Region stark durch eine gezielte Weitergabe von Wissen 
unter Rückgriff auf einen großen Wissenspool unter anderem zum Thema EE geprägt ist. Sie 
agiert dabei als Vernetzerin und Ressourcenorganisatorin und sorgt dafür, dass 
verschiedene EE Prozesse weiter vorangetrieben werden. Ihre Motivation für ihren Einsatz 
für EE wird von dem Motiv der regionalen Entwicklung dominiert, ist aber auch sehr stark 
ideell geprägt, einen Beitrag zur Abschaffung der Nutzung von Atomenergie zu leisten, was 
auch durch das soziale Umfeld befördert wird (vgl. folgenden Abschnitt). 

Soziales Umfeld 

Das Thema Energie prägt auch das private Umfeld von Leader 3. Es gibt Anhaltspunkte, 
dass sie im Privaten versucht auch die ökologische Dimension der EE zu beachten. Sie ist in 
ein Kern-Netzwerk eingebunden, dass nicht originär zum EE gegründet wurde, sondern das 
verschiedene Themen zur Stärkung der Region bearbeiten wollte. Verbunden mit dem 
Einwerben von Fördermitteln etablierte sich eine formale Organisationsstruktur. Im Laufe der 
Zeit wurde EE jedoch immer bedeutender für den Kreis der Akteure. Innerhalb des Kern-
Netzwerkes nimmt Leader 3 die Rolle der Ressourcenorganisatorin und –verwalterin ein. 

Folgende Abbildung 4 zeigt die wichtigsten Vernetzungen von Leader 3, aus egozentrischer 
Netzwerk-Perspektive. 
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Abbildung 4: Egozentrisches Netzwerk Leader 3 

Das soziale Umfeld von Leader 3 ist durch eine lange Tradition der Auseinandersetzung mit 
Energiefragen geprägt, insbesondere durch eine ausgeprägte Anti-Atomenergie Bewegung. 
Diese hat die Bevölkerung der Region lange gespalten und zu einer starken Protestkultur 
geführt. EE hingegen hat auch in dieser Region wertkonservative und stark ökologisch 
orientierte Menschen zusammen gebracht. EE kann einen Wirtschaftszweig bieten, der in 
strukturschwachen Regionen ökologische und ökonomische Aspekte im Sinne einer 
Regionalentwicklung verbindet. In der Region sind entsprechend viele Institutionen 
verankert, die Regionalentwicklung und damit verbunden auch das Thema EE stärken wollen 
und um entsprechende (Förder-)Gelder konkurrieren. Viele Menschen in der Region aber 
handeln außerhalb des EE Kern-Netzwerkes ohne dass ein organisierter Austausch 
stattfindet, was von Leader 3 als Nachteil empfunden wird und dem Leader 3 begegnen 
möchte. 
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In der Region von Leader 3 existieren kurze Wege des Austausches und viele Personen 
vereinen unterschiedliche Funktionen in sich. Die spezifische örtliche Mentalität wird auch in 
der Art und Weise deutlich, wie Probleme angegangen werden (Stichwort: Protestkultur im 
Zuge der Anti-Atomenergie Bewegung). 

5.2. Vergleich der Fallstudien: Leader in EE-Regionen 

In den betrachteten Fällen von Leadership lassen sich Unterschiede aber auch 
Gemeinsamkeiten erkennen, auf die im Folgenden eingegangen werden soll. 

Relationale Eigenschaften im Austausch mit anderen 

Alle drei Leader sind tief im EE Prozess in der Region verankert und waren (fast) von Anfang 
an in den Prozess involviert. Sie sind sehr gut vernetzt und sind zentrale Personen, bei 
denen viel Wissen zusammenläuft, gebündelt und verteilt wird. Dazu werden formelle und 
informelle Wege genutzt. Dadurch können sie zum einen als Multiplikatoren von Wissen 
dienen und zum anderen auch Menschen im Prozess zu einer Selbstversorgung durch EE 
gezielt zusammenbringen.15 

Auffallend ist auch, dass alle drei Leader die meisten Akteure im EE Bereich der Region 
persönlich kennen. Bei allen drei finden zudem Gespräche in sehr offener und in lockerer 
Atmosphäre statt. Ihre Gesprächsführung zeichnet sich durch ein offenes, interessiertes und 
aufmerksames Zuhören aus. Zwischen Leader 1 und 2 gab es große Übereinstimmungen in 
den Kommunikationsweisen, obwohl beide sehr unterschiedliche Berufe und ein sehr 
unterschiedliches öffentliches Erscheinungsbild haben: beide sind sehr geduldig und 
nehmen sich viel Zeit zunächst den Kommunikationspartnern zuzuhören (trotz eigenen 
begrenzten Zeitbudgets), können Situationen schnell analysieren, um dann durchdacht zu 
reagieren, können Gespräche strukturiert und lenkend zusammenfassen, um zu Ergebnissen 
zu gelangen und haben dabei auch strategisch ihre Ziele im Blick; sie können als geschickte, 
freundlich aber bestimmte Verhandler bezeichnet werden. Abweichend von Leader 1 und 2, 
agiert Leader 3 auch öfters konfrontativ in Diskussionen und ist bei der Wortwahl direkter. 
Nichtsdestotrotz ist allen drei gemein, dass sie versuchen, argumentativ zu überzeugen und 
nicht zu überreden. Alle drei Leader bringen verschiedene Akteursgruppen zusammen und 
können „Brücken“ zwischen diesen bilden. Insbesondere Leader 1 und 2 scheinen die 
„Sprache“ verschiedener Akteure sprechen zu können, das heißt sie wissen mit wem man 
wie sprechen muss, um Zugang zu Akteuren zu erhalten. Sie können auch inhaltlich sehr 
schnell zwischen den Themen in Unterhaltungen wechseln. 

Wenn sich ein interessantes Gespräch ergibt, wird diesem, wenn es möglich ist, von allen 
drei Leadern spontan Zeit eingeräumt. Bei Leader 1 und 2 scheinen interne Termine vor 
diesem Hintergrund nicht unverschiebbar, sondern zeitliche Anhaltspunkte zu sein. Von allen 

                                            
15 Bei allen drei Fällen wurden im Beobachtungszeitraum auch anderen Themen als EE behandelt 
und es fanden Treffen und Interaktionen mit Akteuren statt, die nicht im Bereich EE tätig waren. 
Bei keinem der Leader konnte ein Unterschied im relationalen Verhalten beim Austausch mit 
anderen Akteuren bei verschiedenen Themen festgestellt werden. 
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drei Leadern werden Termine, wenn möglich, auch stets synergetisch genutzt und 
unterschiedliche Themen adressiert. 

Die drei Leader vereint, dass sie von EE selbst überzeugt zu sein scheinen, sie sind offen für 
Neues, legen dabei aber großen Wert auf eine realistische Einschätzung von Ideen betreffs 
ihrer Umsetzbarkeit und Wirtschaftlichkeit. Das heißt, sie sind ideell motiviert, jedoch ohne 
die Möglichkeiten der Realisierung ihrer Visionen aus den Augen zu verlieren. Sie sind 
bereit, sich für ihre Überzeugung für EE einzusetzen und dafür auch Risiken einzugehen und 
Verantwortung für Entscheidungen zu übernehmen, solange diese auf einer soliden Basis 
beruhen. Alle drei haben weiterführende Visionen im Bereich EE. 

Soziales Umfeld 

Das soziale Umfeld der drei Leader unterscheidet sich sehr durch unterschiedliche soziale 
Strukturen und Mentalitäten. Ähnlich dagegen ist, dass die lokale Identität, die unter 
anderem durch spezielle regionale Probleme geprägt wurde (z.B. Zwischenlagern von 
Atommüll in Gorleben oder Verwendung eines ehemaligen Munitionsdepots nach Abzug der 
US-Streifkräfte auf der Gemarkung der Gemeinde Morbach), eine wichtige Rolle für den 
Prozess zur EE-Selbstversorgung zu spielen scheint. In allen drei Regionen wird der Ausbau 
von EE zudem mit der Förderung von regionaler Entwicklung verbunden und versucht, 
entsprechende Rahmenbedingungen zu stärken. EE scheint dabei ein Themenfeld zu sein, 
das ökonomische und ökologische Motive sehr gut vereinbar macht.  

Dass es während des Beobachtungszeitraumes bei allen drei Personen auch außerhalb 
offizieller Termine zum Austausch zum Thema Energie mit weiteren Schlüsselakteuren in 
diesem Bereich kam, zeigt die Bedeutung von kurzen, oft informell genutzten (eher 
unbürokratischen) Wegen. Ebenfalls wichtig scheint die Verkörperung unterschiedlicher 
Funktionen privater und beruflicher Natur in einer Person. 

5.3. Ergänzende Auswertung zur Bedeutung des sozialen 
Umfeldes für das Auftreten von Leadership anhand der 
Eventanalyse 

Die Events werden an dieser Stelle inhaltlich nicht einzeln dargestellt. Vielmehr wird 
zusammenfassend auf die jeweilige Konstruktion von Leadership fokussiert.  

Die Abbildungen 5 bis 8 zeigen die als wichtig identifizierten Events (Ereignisse) in 
chronologischer Abfolge, ergänzt um die wichtigsten überregionalen Ereignisse (Kontexte 
exogen) und die jeweils prägenden Schlüsselakteure. Die für die vertiefende Analyse 
ausgewählten Events werden mit kräftigem Grün hervorgehoben.  
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Abbildung 5: Diagramm zu den wichtigsten Events im Zeitablauf im Landkreis Schwäbisch Hall 
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Abbildung 6: Diagramm zu den wichtigsten Events im Zeitablauf in der Gemeinde Wolpertshausen 
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Abbildung 7: Diagramm zu den wichtigsten Events im Zeitablauf im Landkreis Lüchow-Dannenberg 
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Abbildung 8: Diagramm zu den wichtigsten Events im Zeitablauf in der Gemeinde Morbach 
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Im Folgenden werden die Ergebnisse der Eventanalyse dargestellt. Dabei wird auf die 
beteiligten zentralen Personen und Kontexte eingegangen und auch auf die drei in Kapitel 
5.1 betrachteten Leader Bezug genommen (in den Abbildungen 5 bis 8 wird in Klammern 
dargestellt, bei welchen Schlüsselakteuren es sich im Leader 1, 2 und 3 handelt). 

Fallstudie Schwäbisch Hall (siehe Abbildung 5 und 6): Bei der Gründung der Gemeinschafts-
Biogasanlage in Wolpertshausen (Event 1) war der initiierende Unternehmer (= Leader 1) 
zentral für die Planung und Umsetzung. Jedoch konnte die Gründung nur erfolgreich sein, da 
die Idee Unterstützung vom Kern-Netzwerk erfuhr, insbesondere von einem unterstützenden 
politischen Entscheidungsträger. Bei der Gründung der Energieberatungseinrichtung (Event 
2), die den Ausbau von EE durch Beratung, Öffentlichkeitsarbeit und 
Koordinationserleichterung vorantreiben sollte, trat der Unternehmer jedoch in den 
Hintergrund. Hier waren die politischen Akteure und Verwaltungsmitarbeiter der Gemeinde 
Wolpertshausen, gemeinsam mit entsprechenden Akteuren auf Landkreisebene die 
zentralen Treiber (siehe Abbildung 5 und 6) – finanziell unterstützt durch ein Förderprogamm 
auf Landesebene. Bei der Erstellung des Energieatlas (Event 3) waren wiederum die 
Mitglieder des gesamten Kern-Netzwerks über einen Arbeitskreis involviert, in dessen 
Koordination die Energieberatungseinrichtung eine herausragende Stellung hat. Betrachtet 
man die Bedeutung von Leader 1 bei diesen drei Events, so war er bei Event 1 der 
wesentliche Treiber, bei den nächsten zwei Events involviert, jedoch nicht in dem Maße 
hervorstechend, wie beim ersten Event. 

Fallstudie Beispiel Lüchow-Dannenberg(siehe Abbildung 7): Der Beschluss zu 100% EE 
(Event 1) wurde von den Mitgliedern des Landkreistages getroffen. Die Vorbereitung und das 
Einbringen des Beschlusses in den Landkreistag erfolgten jedoch größtenteils durch 
Personen, die im Laufe der darauf folgenden Zeit das Kern-Netzwerk bildeten. Eine wichtige 
Rolle kam dabei einem EU-Förderprogramm zu, das wichtige Anreize gab, die politische 
Zielsetzung von Strom auch auf Wärme zu erweitern und eine Machbarkeitsstudie finanziert 
zu bekommen. Eine Verwaltungsmitarbeiterin war bei der Beantragung der Studie die 
treibende Kraft. Das sich im Zuge dieser Studie herausbildende Kern-Netzwerk bewarb sich 
erfolgreich auch bei weiteren nationalen Förderprogrammen. Ein Projekt, das im Rahmen 
eines solchen Förderprogrammes gefördert wurde, war die Gründung einer Biogastankstelle 
(Event 2). Bei der Umsetzung und dem Bau wurde einer dieser Akteure sehr zentral, der 
jedoch bei der Gründung der Akademie EE (Event 3) keine zentrale Rolle mehr einnahm. 
Dies erscheint verwunderlich, da die Gründung der Akademie explizit „in enger 
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft“ erfolgte und die Biogastankstelle diesem Sektor 
zuzuordnen ist. Anhand des Gesprächs mit diesem Akteur lässt sich dies unter anderem auf 
eine gewisse Unzufriedenheit mit der Verwaltung des Landkreises zurückführen. Die 
Einrichtung der Akademie EE diente dazu, dass sich die EE-Akteure im Landkreis auch im 
Bildungssektor positionieren und das entstandene Wissen im Bereich EE vermarkten. Bei 
Event 3 hatte in der Umsetzung vor allem ein Regionalentwicklungsunternehmen des 
Landkreises, das aus einer alten Wirtschaftsfördereinrichtung des Landkreises entstand eine 
zentrale Rolle. Durch das Einbringen der alten Wirtschaftsfördereinrichtung könnte der 
Landkreis die Akademie auch finanziell unterstützen, ebenso wie einige Unternehmen, deren 
Mitarbeiter z.T. zum Kern-Netzwerk in Lüchow-Dannenberg gehören. Bei der Planung der 



  40 

 

Akademie waren auch die weiteren Mitglieder des Kern-Netzwerks treibend. Diese waren 
auch bei der weiteren Begleitung der Akademie (z.B. über den Beirat) weiterhin 
eingebunden. Leader 2  wurde mit Event 1 bedeutend für den Prozess in Lüchow-
Dannenberg (sie übernahm zum größten Teil die Aufgaben der bis dahin den Prozess 
zentral mit anstoßenden Verwaltungsmitarbeiterin) und war für das Zustandekommen der 
beiden folgenden Events 2 und 3 von Bedeutung, insbesondere was das Vernetzen der 
Akteure betraf.  

Fallstudie Morbach (siehe Abbildung 8): An der Einrichtung der Energielandschaft (Event 1) 
in Morbach war das gesamte Kern-Netzwerk beteiligt. Die Mitglieder hatten dabei 
unterschiedliche Funktionen: während ein EE-Unternehmen und eine wissenschaftliche 
Institution die Verwaltung in Morbach vor allem beraten hatten, so war der politische 
Entscheidungsträger für das Überzeugen und Ermöglichen verantwortlich, was von den 
Verwaltungsmitgliedern unterstützt wurde. Aus diesem Kern-Netzwerk entstand später der 
Arbeitskreis Bauen, Energie und Umwelt (Event 2), der um weitere Mitglieder erweitert wurde 
und bei EE-Projekten in der Gemeinde federführend war. Leader 2 war bei beiden Events 
zentraler Motivator für das Zustandekommen und das Zusammenbringen der 
unterschiedlichen Akteure. Im Fall Morbach wurden nur wenig externen Fördermittel 
eingesetzt. Hier können für das erste Event (der Einrichtung einer Energielandschaft) eine 
Kombination aus drei Faktoren als Treiber ausgemacht werden, von denen insbesondere 
ersterer mit übergeordneten Rahmenbedingungen verbunden ist: Erstens die Suche nach 
einer sinnvollen alternativen Verwendungsmöglichkeit von versiegelten Flächen nach dem 
Abzug der US-Truppen, zweitens die Bestrebung Windkraftanlagen an einem Ort zu 
konzentrieren und drittens die Möglichkeit mit der Energielandschaft die Interessen mehrerer 
Interessensgruppen zu bündeln. 

In allen drei Fallstudien wurde deutlich, dass die Verabschiedung des EEG im Jahr 2000 für 
den Ausbau von EE ein starker treibender exogener Einflussfaktor war, weil die Einführung 
des EEGs die Wirtschaftlichkeit der EE-Anlagen in den einzelnen Regionen durch die 
garantierte Einspeisevergütung deutlich erhöht hat. Gerade das Betreiben von 
Biogasanlagen und die Installation von Photovoltaikanlagen wurden aus der Sicht der 
regionalen Akteure deutlich attraktiver. Einen weiteren Schub erfuhr dieser Prozess im Jahr 
2009, als der „Güllebonus“ im EEG verankert wurde. 

Bei allen Fallbeispielen war bei den Events stets ein Kreis von Schlüsselakteuren beteiligt, 
dessen Zusammensetzung sich jeweils nur wenig änderte. Betrachtet man die Rollen der 
einzelnen Akteure, so konnte festgestellt werden, dass diese Rollen bei den einzelnen 
Events relativ konstant blieben und vielmehr die Wichtigkeit der Rollen je nach Situation 
variierte und damit die Dominanz der Personen. Dies lässt sich mit den jeweiligen Inhalten 
der Events und den jeweiligen Hauptaufgaben, Fähigkeiten und Eigenschaften der 
beteiligten Akteure begründen. So ist beispielsweise die Fähigkeit eines „kreativen 
Innovators“ (von Leader 1) für alle drei Events wichtig, aber insbesondere bei Event 1 
(Gründung der Gemeinschafts-Biogasanlage als eine technisch und zugleich 
organisatorische Innovation im Landkreis Schwäbisch Hall) zentral, um dieses Event 
überhaupt zu ermöglichen, während er bei Event 2 und 3 „nur“ einen kleineren Beitrag 
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geleistet hat. Dabei zeigt sich auch, dass es für das Vorankommen eines umfangreichen 
Ausbaus von EE einen Kreis von Akteuren mit unterschiedlichen Rollen (Fähigkeiten und 
Eigenschaften) bedarf. 

Es kann zudem abgeleitet werden, dass die drei in Kapitel 5.1 vorgestellten Leader mehrere 
der in der Management-Literatur benannten Rollen für ein funktionierendes Team in sich 
vereinen (vgl. Kapitel 3): So kann beispielsweise Leader 1 als „kreativer Innovator“, 
„entdeckender Promotor“, „auswählender Entwickler“, „kontrollierender Überwacher“ und 
„Systemintegrator“ bezeichnet werden. Er bringt diese Eigenschaften und Fähigkeiten je 
nach Situation in unterschiedlichem Maße ein. Wie zentral eine Person in dem Prozess des 
umfangreichen Ausbaus von EE sein kann, zeigt auch ein Beispiel zu Leader 2 und seiner 
Arbeit im Arbeitskreis Bauen, Energie und Umwelt (Event 2): Während längerer Abwesenheit 
wurde Leader 2, im Arbeitskreis von einem anderen Akteur vertreten. In dieser Zeit kam es in 
Bezug auf ein großes EE-Projekt in der Gemeinde zu einem politischen 
Meinungsumschwung, so dass das Projekt anschließend im Gemeinderat abgelehnt wurde. 

Zusammenfassend kann geschlussfolgert werden, dass auch im Rahmen der Eventanalyse 
in allen drei Fallstudien die Rahmenbedingungen, die außerhalb der Region gesetzt wurden 
(Kontext exogen z.B. das EEG oder Förderprogramme auf unterschiedlichen Ebenen, die 
meist zur Unterstützung der regionalen Entwicklung gewährt wurden und die von den 
Untersuchungsregionen in großen Teilen gezielt für den Ausbau von EE eingeworben bzw. 
eingesetzt wurden) einen wichtigen Einfluss auf die Events und die EE-Ausbau-Prozesse in 
den Regionen zugeschrieben werden kann. Die entsprechenden Rahmenbedingungen 
hatten dabei eine bedeutende Rolle in der Ermöglichung von Leadership in den Regionen 
(vgl. insbesondere die voranstehenden Ausführungen zu Event 1 und 2 in Lüchow-
Dannenberg). Jedoch sind die persönlichen Eigenschaften und Fähigkeiten der Akteure und 
die Kombination von entsprechenden Akteuren für den Ausbau von EE in den Regionen 
ebenfalls wesentlich für den Prozess (vgl. insbesondere voranstehende Ausführungen zu 
Event 1 in Schwäbisch Hall). Entsprechend kann der jeweiligen Gruppe sowie einzelnen 
Personen in dieser Gruppe bei entsprechenden Rahmenbedingungen Leadership 
zugeschrieben werden. 

6. Diskussion und Schlussfolgerung 

6.1. Methodik 

Der vorliegenden Studie liegt eine Kombination verschiedener Methoden zu Grunde. Hier 
sollen zum einen besondere Schwierigkeiten bei der Methode des Shadowings als zentrales 
Element der Studie diskutiert werden sowie zum anderen die Datengrundlage der 
Eventanalyse. 

McDonald (2005: 458f.) adressiert verschiedene Herausforderungen, die mit der Methode 
des Shadowings verbunden sind (Kapitel 4.1.). An dieser Stelle werden insbesondere zwei 
Schwierigkeiten diskutiert, denen nur bedingt durch die Methodengestaltung begegnet 
werden kann. Erstens ist ein Bewusstmachen von möglichen Auswirkungen  der Interaktion 
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zwischen Beobachter und Beobachteten erforderlich. Dazu gehört, dass die Zielperson sich 
eventuell anders verhält, als sie es ohne Beobachtung tun würde. In diesem Kontext scheint 
auch eine Auseinandersetzung mit dem Wissenschaftsverständnis des Forschenden 
notwendig, da sich Shadowing eher mit einer sozial konstruktivistischen Perspektive 
verbinden lässt. Das heißt: die Interaktion und Beeinflussung der Zielperson wird akzeptiert, 
da man allgemein von einer sozialen Konstruktion der Wirklichkeit ausgeht und immer von 
einer Einflussnahme des Forschers bei der empirischen Sozialforschung ausgegangen wird, 
sowie von einer subjektiven Wahrnehmung und Interpretation der Geschehnisse. 
Nichtsdestotrotz sollte versucht werden, diesen Einfluss so klein wie möglich zu halten, 
beispielsweise durch „Blending in”: Hier wird versucht, mit dem Umfeld des Beobachteten zu 
verschmelzen (Czarniawska 2007: 57f.), um nicht zu viel Aufmerksamkeit auf die 
Beobachtung an sich zu lenken (zum Blending in gehört unter anderem eine angemessene 
Kleiderwahl). In der vorliegenden Studie wurde beispielsweise die Art, Notizen zu machen, 
der Situation angepasst. Auch wenn die Erfassung der Notizen mit dem Laptop erhebliche 
Zeitersparnisse gebracht hätte, wurden doch meistens handschriftliche Notizen gemacht, da 
Tastaturgeräusche unpassend gewesen wären oder der Auf- und Abbau eines Laptops die 
zeitlichen Abläufe der beschatteten Person verändert hätten. Zudem wurde durch eine 
Metadiskussion mit der Zielperson sowie durch Randgespräche mit Mitarbeitern versucht, 
die Einflussnahme transparenter zu machen. Diese Metadiskussion am Ende der 
Beschattung beinhaltete die Frage danach, ob die Beschatteten ihr Handeln durch die 
Beschattung wesentlich beeinflusst sahen und ob die Interaktionspartner sich anders 
verhalten haben, als in früheren Gesprächen. Ergebnis der drei Diskussionen war, dass die 
Zielpersonen – abgesehen von offensichtlichen Aspekten (Erläuterungen zwischendurch und 
Gespräche beim Mittagessen mit dem Beschatter) – sowohl ihr eigenes Verhalten als auch 
das Verhalten ihrer Interaktionspartner (dies mit wenigen Einschränkungen) als nicht 
wesentlich beeinflusst ansahen. Darüber äußerten zwei Beschattete Erstaunen, dass sie 
dies so nicht erwartet hatten und begründeten dies vor allem mit dem Verhalten des 
Beschatters. Leader 1 sagte, der Beschatter sei leicht zu integrieren gewesen. Leader 2 
äußerte, dass er zeitweise vergessen hatte, den Beschatter vorzustellen, da seine 
Anwesenheit schon so selbstverständlich geworden sei.16 Innerhalb der 
Beobachtungszeiträume ergaben sich zudem Randgespräche mit Mitarbeitern, bei denen 
gefragt wurde, ob das Verhalten der Zielperson sich von seinem sonstigen Verhalten 
unterschieden hätte. Dies wurde stets verneint.  

Zweitens sollten auch mögliche Effekte des Shadowings auf den Beschatter und die 
Zielperson beachtet werden. Das “Getting native” ist konkreter Bestandteil der Methode und 
beschreibt die Beziehung zwischen Beschatter und Beschattetem, die sich oft auch in die 
Richtung eines Mentors (Beschatteter) und Mentee (Beschatter) entwickeln kann. Die 
Autorin konnte dieses Phänomen bei sich selbst beobachten. Dies machte sie sich bei der 
Auswertung und Interpretation der Daten bewusst, um die Daten möglichst neutral 
auszuwerten, wie die Daten der beiden Beobachtungen, die sie nicht selbst durchführte. Von 
Leader 2 und 3 wurde in der Metadiskussion geäußert, dass sie die Methode sehr 

                                            
16 Der Zugang, die Erlaubnis überall mitgehen zu dürfen und die Offenheit bei Interviews hat ohne 
Zweifel auch etwas mit der “personal chemistry” (vgl. Czarniawska 2007: 52) zu tun. 
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interessant fanden, da sie ihnen die Möglichkeit gab, die eigene Arbeit zu reflektieren. 
Inwiefern diese Selbstreflektion Einfluss auf die weitere Arbeit der Leader hat, kann nicht 
festgestellt werden. In diesem Zusammenhang ist auch die Schwierigkeit der 
Anonymisierung der Daten wichtig. Eine Anonymisierung wurde zwar vorgenommen, 
allerdings ist aufgrund der notwendigen Beschreibung der Leader und ihres regionalen 
Umfeldes ein gewisser Wiedererkennungseffekt nicht auszuschließen, was einen Effekt auf 
die Zielperson haben könnte. Allerdings kann die Wahrscheinlichkeit der Wiedererkennung 
durch die Wahl der Publikationsmedien herabgesetzt werden. 

Als kritisch, insbesondere in der vorliegenden Studie, kann zudem der kurze Zeitraum der 
Beschattung eingeschätzt werden. Dem wurde durch eine Rückkopplung der 
Beschattungsergebnisse mit anderen Beobachtungen von Interaktionen zu anderen 
Zeitpunkten und zusätzlichen Materialauswertungen (Anhang 1) begegnet. Aus diesen Daten 
ließ sich keine wesentliche Abweichung feststellen. Sinnvoll wären eventuell weitere 
Interviews über die Zielperson mit Netzwerkakteuren gewesen, um noch breitere Eindrücke 
aus verschiedenen Perspektiven zu erhalten, wobei diese Vorgehensweise einerseits aus 
Gründen von Anonymität und Ethik fragwürdig ist und andererseits aus praktischen Gründen 
(Zeitaufwand auch für die Schlüsselakteure) nicht realisiert wurde.17 

Für die Eventanalyse wurde auf Materialien der Studie von Hauber und Ruppert-Winkel 
(2012) sowie auf die zusätzliches Material (Anhang 1) zurückgegriffen. Diese Datenbasis ist 
insofern begrenzt, als dass eine Rekonstruktion vergangener Events stattfinden musste und 
keine eigene teilnehmende Beobachtung eines Events durchgeführt werden konnte. Durch 
die Auswahl von Events, zu denen viel Datenmaterial vorlag, wurde eine ausreichend dichte 
Beschreibung der Events für die Auswertung angestrebt. Denkbar wären eine teilnehmende 
Beobachtungen zukünftiger Events, um eine Weiterentwicklung des Leaderships in der 
Region verfolgen zu können.  

6.2. Ergebnisse 

Die Ergebnisse aus dem Shadowing und der Eventanalyse zeigen, dass der theoretische 
Bezugsrahmen sich eignete, um aus verschiedenen Perspektiven Leadership in Regionen 
mit dem Ziel einer EE-Selbstversorgung zu rekonstruieren. Durch Vermeidung einer 
Fokussierung auf entweder nur individuelle oder nur kollektivistische Perspektiven kann das 
Zusammenspiel von unterschiedlichen Faktoren besser erfasst werden. Allerdings bieten 
auch die anderen in Tabelle 1, Kapitel 3, genannten Ansätze verschiedene 
Erklärungsmöglichkeiten für die empirischen Ergebnisse. Beispielsweise spricht der Befund, 
dass die Leader keine "alleinstehenden" Personen sind, sondern in einem Netzwerk 
integriert sind, bei dem jedes Netzwerkmitglied eine bestimmte Funktion hat, für einen 
integrativen Leadership-Ansatz (vgl. Alban-Metcalfe/Alimo-Metcalfe 2010). Die Kern-
                                            
17 Auch andere Methodenerweiterungen wären denkbar wie beispielsweise Diary studies, bei denen 
die Zielpersonen selbstständig weiter Notizen über ihr Tätigkeiten machen (Czarniawska 2007: 
58ff.). Dabei fehlt jedoch die Möglichkeit die Art und Weise von Interaktionen einzuschätzen. Folgt 
man einem strengeren konstruktivistischen Ansatz wäre auch eine Beschattung von Objekten (zum 
Beispiel einer Biogasanlage) interessant (Czarniawska 2007: 91), um Leadership im 
Zusammenhang mit diesen Objekten herzuleiten. 
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Netzwerke bestehen aus Akteuren aus verschiedenen sozialen Bereichen, denen 
unterschiedliche Funktionen in ihrem Netzwerk zukommen, ähnlich der Funktion von Teams, 
die in der Managementliteratur beschrieben werden (vgl. beispielsweise Kristof 2010: 153 
ff.): so konnten beispielsweise Innovatoren, Vernetzer, Organisatoren, Umsetzer, 
Ressourcenverwalter oder Wortführer ausgemacht werden. Allerdings zeigte sich, dass den 
hier betrachteten Leadern eine zentrale Rolle innerhalb des Netzwerkes zukommt, was unter 
anderem mit der Bündelung verschiedener Rollen (bedingt durch Hauptaufgaben, 
Fähigkeiten und Eigenschaften) erklärt werden kann. Zudem unterstützten die Mitglieder der 
Kern-Netzwerke die Rolle der Leader in den drei Fallstudien (Balkundi und Kilduff 2006). Zur 
Beantwortung der Forschungsfragen („Was macht bestimmte Personen zu zentralen 
Akteuren in den Transformationsprozessen zu einer regionalen EE-Selbstversorgung?“ und 
„Welche Bedeutung kommt dabei dem sozialen Umfeld zu, in das diese Akteure 
eingebunden sind?“) kann Folgendes festgehalten werden: 

Die Einbindung in das soziale Umfeld ist ein wesentlicher Bestandteil dessen, was 
Leadership entstehen lässt. Individuelles Handeln erfolgt nicht unabhängig von sozialen 
Einflüssen. Das soziale Umfeld der Leader ist neben dem jeweiligen Kern-Netzwerk auch 
von kulturellen und politischen Rahmenbedingungen geprägt, die einen besonderen 
Handlungsraum für die Leader bilden. Das soziale Umfeld ermöglicht es den Leadern erst 
ihre besondere Rolle einzunehmen. Leadership in EE Regionen scheint somit durch die 
Leader und das soziale Umfeld gegenseitig bedingt zu sein. In Bezug auf die überregionalen 
Rahmenbedingungen wurde in dieser Studie jedoch nicht untersucht “how relational 
interactions contribute to the generation and emergence of social order (Uhl-Bien 2006: 
670)”, was einen weiteren interessanten Forschungsbeitrag zur relational Leadership 
Forschung im Bereich der regionalen Energiewende-Prozessen und deren Wirkung auf 
übergeordnete Prozesse liefern könnte. Dies betrifft auch die Einbindung, Ausprägung und 
Wirkung des jeweiligen Kern-Netzwerkes oder der einzelnen Leader in übergeordnete 
Netzwerke (Balkundi und Kilduff 2006). 

Das, was Leadership ausmacht, unterliegt mit den sich ändernden Rahmenbedingungen 
sozialen Dynamiken und ist keine statische Größe. Dadurch kann es dazu kommen, dass im 
Kern-Netzwerk zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedliche Schlüsselakteure eine 
besondere Rolle einnehmen, wenngleich die Rollen – im Sinne von Fähigkeiten und 
Eigenschaften – an sich relativ konstant bleiben. Damit verbunden scheint aber auch die 
Tatsache, dass ohne bestimmte individuelle Eigenschaften von Einzelpersonen kein 
Leadership entstehen kann, so dass ein einnehmen beider Perspektiven – Entity Perspektive 
und Relational Perspektive im Rahmen des Relational Leadership Ansatzes unabdingbar zu 
sein scheint, um einen geeigneten Analyseansatz zu verfolgen (Uhl-Bien 2006). In diesem 
Sinne kann den Leadern in den  hier betrachteten Fallstudien die Rolle von regionalen 
Change Agents zugesprochen werden (vgl. Kristof 2010, Mautz 2008). Wobei Mautz et al. 
2008 (S. 66 ff.) in Anlehnung an die Forschung zur Diffusion von Innovationen von Rogers 
1983 in „Technikpioniere“ (Innovatoren, die bereit sind Risiken zu übernehmen), „Change 
Agents“ (motiviert Wandel hervorzurufen mit organisatorischen und kommunikativen 
Fähigkeiten) und „Opinion Leaders“ (sozial sehr gut integrierte Persönlichkeiten mit 
Vorbildfunktion und überdurchschnittlichem Einfluss) unterscheidet. Die hier betrachteten 



  45 

 

Leader vereinen im unterschiedlichen Maße diese drei Gruppen von Schlüsselakteuren, die 
für einen Innovationsprozess als notwendig bezeichnet werden. Leader 1 weist 
Eigenschaften aller drei Gruppen auf. Seine Motivation scheint intrinsischer aber auch 
wirtschaftlicher Natur zu sein. In Anlehnung an Schönwandt (2004), Schaltegger (2002) und 
Schaltegger und Petersen (2002) könnte man ihn als Sustainable Entrepreneur oder 
Ecopreneur bezeichnen, der sein Unternehmen sehr stark mit seinen (auch ideellen) Zielen 
und Vorstellungen prägt und dessen Entwicklung und Erfolg stark von der Persönlichkeit des 
Unternehmers abhängt (vgl. auch Quadt 2010). Leader 2 ist stärker auf die Rolle des 
Change Agents fokussiert, während bei Leader 3 auch die Rolle des Opinion Leaders stark 
ausgeprägt ist, als direkt akzeptierte Führungspersönlichkeit im Sinne eines charismatischen 
Leaders (Conger/Kanungo 1998). Im Kern-Netzwerk der drei Leader lassen sich jedoch stets 
auch weitere Personen finden, die einer der drei Gruppen zugeordnet werden können. 
Opinion Leader müssen nicht per se innerhalb des Kern-Netzwerks gesucht werden, auch 
wenn diese oft sehr häufige Kontakte insbesondere zu den Change Agents haben (Mautz et 
al. 2008: 69). Eine weitergehende Untersuchung der Funktion und Bedeutung 
entsprechender Akteure außerhalb des Kern-Netzwerks war nicht Gegenstand dieser Studie 
könnte aber auch weitere wertvolle Erkenntnisse zum Verstehen und Gestalten regionaler 
Transformationsprozesse (vgl. hierzu auch Sommer und Schad 2014) und dem Ausbilden 
von Leadership in der Region liefern. Um die Wichtigkeit einzelner Personen im 
Transformationsprozess weiter zu analysieren, wäre eine weitere Verfolgung der Prozesse in 
den drei Fallstudienregionen und der Rolle der beobachteten Leader interessant, 
insbesondere im Fall Morbach, da Leader 2 Mitte 2011 seine Arbeitsposition verließ, 
wodurch der Prozess hin zur EE-Selbstversorgung in den Folgejahren zunehmend 
verlangsamt wurde. 

7. Fazit 

Die Ergebnisse zeigen, dass das soziale regionale Umfeld, das von einem Netzwerk von 
Akteuren und den kulturellen und politischen Bedingungen in den Regionen geprägt ist, eine 
geeignete Arena für das Handeln der Leader bietet und diesen erst ermöglicht zu Leadern zu 
werden. Daher existiert eine starke Verbindung zwischen den Leadern und dem regionalen 
sozialen Umfeld, die erst zur Konstitution von Leadership in Prozessen zur EE-
Selbstversorgung führt. Individuelle Fähigkeiten im Umgang mit anderen aber bleiben zentral 
für eine Charakterisierung bestimmter Akteure als Leader. Wie bereits angedeutet, wäre es 
interessant, die Beschattung von Leadern fortzusetzen und teilnehmende Beobachtungen 
von Veranstaltungen vorzunehmen bis das Ziel der EE-Selbstversorgung erreicht ist, um 
weiterführende Aussagen über die Dynamik von Leadership treffen zu können. Ebenfalls 
interessant wäre außerdem ein Vergleich mit weiteren Regionen mit entsprechender 
Zielsetzung, um die speziellen regionalen Einflussfaktoren besser herausarbeiten zu können. 

Leader kommt eine hohe Bedeutung innerhalb des Prozesses hin zu einer EE-
Selbstversorgung zu und damit auch eine große Verantwortung dafür, beispielsweise welche 
Themen im Hinblick auf soziale und ökologische Auswirkungen des EE-Ausbaus in den 
Prozess integriert werden. Ein Ausscheiden des Leaders aus dem Prozess kann zudem zu 
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einem Verlangsamen oder gar Erliegen des Prozesses führen. Ein frühzeitiges Eruieren wer 
im Kern-Netzwerk welche Funktionen hat, wer in der Region Leader-Funktionen besitzt und 
wie eine Strategie aussehen könnte, diese Funktionen für das Netzwerk zu erhalten (z.B. 
durch Nachwuchsförderung direkt durch den Leader und damit verbunden auch die 
Weitergabe von „tacit“ (implizites) Wissen und Training notwendiger Fähigkeiten), scheint 
empfehlenswert zu sein. Da Leadership nur entstehen kann, wenn die Einbettung der Leader 
gegeben ist, ist eine frühzeitige formelle aber auch informelle Integration entsprechender 
Personen in das Kern-Netzwerk wie auch in übergeordnete Netzwerke sehr wichtig. Den 
Mitarbeiter von Kommunen (einschließlich den Landkreisen) kommt zudem eine bedeutende 
Rolle zu, da die Kommunen beispielsweise über Förderprogramme oder 
Genehmigungsverfahren die Rahmenbedingungen für das Handeln der Akteure im Kern-
Netzwerk beeinflussen können. Eine Teilnahme kommunaler Verwaltungsakteure im Kern-
Netzwerk scheint daher ebenfalls empfehlenswert und kann auch oft beobachtet werden, wie 
die hier vorliegende Studie gezeigt hat. 

 

8. Danksagung 

Ein besonderer Dank gilt den drei beobachteten Leadern in den EE Regionen. Ihre 
Bereitschaft und Offenheit mitzuwirken, ist die wesentliche Grundlage für die vorliegende 
Studie. Zudem möchte ich Järmo Stablo und Simon Funcke für ihre Unterstützung bei der 
empirischen Erhebung danken. Ihr Geschick und ihr Einsatz hat mir eine vergleichende 
Studie erst ermöglicht. Des Weiteren gilt mein Dank Jürgen Hauber dafür, dass ich das 
empirische Material unseres Artikel Hauber/Ruppert-Winkel 2012 weiter verwenden durfte. 
Dem BMBF sei für die Finanzierung der Studie im Rahmen des Forschungsprojektes EE 
Regionen im Förderprogramm Sozial-Ökologische Forschung gedankt. 

 



  47 

 

9. Literaturverzeichnis 

Alban-Metcalfe, J.; Alimo-Metcalfe, B. (2010): Integrative leadership, partnership working and 
wicked problems: a conceptual analysis. In: The International Journal of Leadership in Public 
Services, Vol. 6, Issue 3 

Bass, B. M. (1990): From transactional to transformational leadership: Learning to share the 
vision. Organizational Dynamics, (Winter): 19-31 

Balkundi, P.; Kilduff, M. (2006): The ties that lead: A social network approach to leadership. 
In: The Leadership Quarterly 17 (2006): 419-439 

Barker, R. A. (2001): The nature of leadership. In: Human Relations 54(4), 469-494 

Blake, R.; Mouton, J. (1964): The Managerial Grid: The Key to Leadership Excellence. 
Houston: Gulf Publishing Co. 

Bradbury, H.; Lichtenstein, B. (2000): Relationality in organizational research: Exploring the 
“space between.” In: Organization Science, 11(5), 551-564 

Burns, J. M. (1978): Leadership. New York: Harper and Row Publishers Inc. 

Coch, L.; French, J.R.P. (1948): Overcoming resistance to change. In: Human relations, 1, 
512-532 

Collinson, D. (2007): Collaborative leadership. In D. Collinson (Ed.), Collaborative leadership. 
Lancaster: Centre for Excellence in Leadership 

Conger, J. A.; Kanungo, R. N. (1998) (Eds): Charismatic Leadership in Organizations. 
Thousand Oaks, CA: Sage Publications 

Crevani, L.; Lindgren, M.; Packendorff, J. (2010): Leadership, not leaders: On the study of 
leadership as practices and interactions. In: Scandinavian Journal of Management 26, 77-86 

Czarniawska, B. (2007): Shadowing and other techniques for doing fieldwork in modern 
societies. Copenhagen Business School Press, Liber AB 

Drath, W. H.; McCauley, C. D.; Palus, C. J.; Van Velsor, E.; O’Connor, P. M. G.; McGuire, J. 
B. (2008): Direction, alignment, commitment: Toward a more integrative ontology of 
leadership. In: The Leadership Quarterly, 19, 635-653 

Edenhofer, O.; Pichs-Madruga, R.; Sokona, Y.; Seyboth, K.; Matschoss, P.; Kadner, S.; 
Zwickel, T.; Eickemeier, P.; Hansen, G.; Schlömer, S.; Stechow C. v. (eds) (2011): IPCC 
Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation, Cambridge 
University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. 



  48 

 

Fiedler, F. E. (1967): A theory of leadership effectiveness. McGraw-Hill: Harper and Row 
Publishers Inc. 

Gronn, P. (2002): Distributed leadership as a unit of analysis. In: The Leadership Quarterly, 
13, 423-451 

Graen, G.; Graen, J. A. (2006) (Eds.): Sharing network leadership, Vol. 4. in LMX Leadership 
series. Greenwich, CT: Information Age Publishing 

Hauber, J.; Ruppert-Winkel, C. (2012): Moving towards Energy Self-Sufficiency Based on 
Renewables: Comparative Case Studies on the Emergence of Regional Processes of Socio-
Technical Change in Germany. Sustainability 4:491–530. doi:10.3390/su4040491. 

Heron, J. (1996): Quality as primacy of the practical. Qualitative Inquiry, 2(3), 41−56 

Hosking, D. M. (1988): Organizing, leadership, and skillful process. In: Journal of 
Management Studies, 25(2), 147-166 

IdE (Institut dezentrale Energietechnologien) (2013): 100%-Erneuerbare-Energien-Regionen. 
Available online: http://100ee.deenet.org/fileadmin/redaktion/100ee/PDFs/pdf_2013/100ee-
Karte_Liste_November_2013.pdf (Zugriff 3.3.2014) 

Kostka, C.; Mönch, A. (2002): Change Management. München, Wien: Hanser Verlag 

Kristof, K. (2010): Models of Change: Einführung und Verbreitung sozialer Innovationen und 
gesellschaftlicher Veränderungen in transdisziplinärer Perspektive, Zürich:vdf 
Hochschulverlag 

Lipman-Blumen, J. (2000): Connective leadership: managing in a changing world. Oxford 
University press. 

Mautz, R.; Byzio, A.; Rosenbaum, W. (2008): Auf dem Weg zur Energiewende. Die 
Entwicklung der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien in Deutschland; eine Studie 
aus dem Soziologischen Forschungsinstitut Göttingen (SOFI). Göttingen: Univ.-Verl. 
Göttingen. 

McDonald, S. (2005): Studying Actions in Context: A Qualitative Shadowing Method for 
Organisational Research. In: Qualitative Research 2005; 5; 455  

McElroy, J. C.; Shrader, C. B. (1986): Attribution Theories of Leadership and Network 
Analysis. In: Journal of Management 1986 12: 351-362 

O’Toole, J.; Galbraith, J.; Lawler, E. E. (2002). When two (or more) hands are better than 
one: The promise and pitfalls of shared leadership. In: California Management Review, 
44(4),65-83 



  49 

 

Quadt, V. (2010): Die 100 Prozent GmbH – Eine Fallstudie zu den Hintergründen, 
Motivationen und Strategien der Akteure eines Wirtschaftsverbandes für Erneuerbare 
Energien in der Region Freiburg. Universität Freiburg, unveröffentlicht 

Rogers, E.M. (1983). Diffusion of Innovations. Third Edition. New York, London 

Ruppert-Winkel, C.; Hauber, J. (2014): Changing the Energy System towards Re-newable 
Energy Self-Sufficiency - Towards a multi-perspective and Interdiscipli-nary Framework. In 
Sustainability 6, S. 2822-2831 

Ruppert-Winkel, C.; Hauber, J.; Stablo, J.; Kress, M. (2014): Das World Café als 
Integrationsinstrument in der transdisziplinären Nachhaltigkeitsforschung. In: GAIA - 
Ecological perspectives for science and society, S. 243-252 

Schaltegger, S. (2002): A framework for ecopreneurship: Leading bioneers and 
environmental managers to ecopreneurship. – Greener Management International. 38/2002, 
S. 45-58 

Schaltegger, S.; Petersen, H. (2002): "Ecopreneure".: Nach der Dekade des 
Umweltmanagements das Jahrzehnt des nachhaltigen Unternehmertums? – ApuZ 31-32/ 
2002, S. 33-48 

Schönwandt, C. (2004): Sustainable entrepreneurship im Sektor erneuerbare Energien. 
München und Mering: Hampp 

Stogdill, R.M. (1974): Handbook of leadership: A survey of the literature, New York: Free 
Pres 

Uhl-Bien, M. (2005): Implicit theories of relationships in the workplace. In B. Schyns & J. R. 
Meindl (Eds.). Implicit leadership theories: Essays and explorations (pp. 103−133). 
Greenwich, CT: Information Age Publishin 

Uhl-Bien, M. (2006): Relational leadership theory: Exploring the social processes of 
leadership and organizing. In: The Leadership Quarterly, 17, 654-676 



  50 

 

10. Anhang 

10.1. Weitere verwendete Materialien 

Ergänzend zum Datenmaterial der Studie von Hauber und Ruppert-Winkel 2012 (siehe dort 
sowie Kapitel 2) und des Shadowings (siehe Kapitel 4.1.) wurden alle Beobachtungen und 
Gespräche mit den zentralen Schlüsselakteuren zwischen 2008 und 2010 für die Studie 
hinzugezogen. Diese Materialien werden im Folgenden für jede Region und in Bezug zur 
ausgewählten zentralen Schlüsselperson chronologisch aufgelistet.  

Schwäbisch Hall/Wolpertshausen 

 Vorgespräch zur Projektkooperation 2008 mit einem Teil der Akteure, die später im 
Projekt „EE-Regionen“ als Schlüsselakteure und Kern-Netzwerk identifiziert wurden: 
teilnehmende Beobachtung und Gesprächsprotokoll [Zielperson des Shadowings war 
nicht anwesend]. 

 Fallstudie zur Energieversorgung in Wolpertshausen im Rahmen des Case Study 
Moduls 2009 im Masterstudiengang Renewable Energy Management - REM 
(einschließlich Interviews von Studenten mit einem Teil der Akteure, die später im 
Projekt als Schlüsselakteure identifiziert wurden, zu der Frage wie eine EE-
Selbstversorgung in Wolpertshausen gestaltet werden kann und was wichtige 
Faktoren dafür sind): Interviewtranskriptionen und teilnehmende Beobachtung von 
Einzelakteuren und bei einem gemeinsamen Mittagessen mit dem Kern-Netzwerk-
Akteuren. 

 Auftaktveranstaltung des Projekts „EE-Regionen“ 2009 mit Schlüsselakteuren/Kern-
Netzwerk und anderen Teilnehmern (Vorstellung des Projektes und Diskussion): 
teilnehmende Beobachtung und Protokolle von Einzelgesprächen. 

 Interviews im Rahmen der Studie von Hauber und Ruppert-Winkel (2012) 2009: 
Interviewtranskriptionen 

 Tagung 2010 „Ein Ziel – Viele Wege“ im Rahmen des Projekts „EE-Regionen“: 
Diskussionsrunden zu verschiedenen Problemstellungen bei der Umstellung auf EE 
mit verschiedenen Schlüsselakteuren: teilnehmende Beobachtung bei der 
Veranstaltung und bei den Rahmenveranstaltungen, inhaltliche Dokumentation der 
Gesprächsrunden (siehe auch Ruppert-Winkel et al. 2014). 

 Telefonate 2010: Protokolle 

 E-Mailverkehr 2010: Schriftlicher Austausch 

 Shadowing 2010, Arbeitszeit + Mittagessen: 18.07.2010 9:30 - 20.07.2010 23:00 Uhr 
(Ort: 18.07.2010: Tag der offenen Türen Biogasanlage, 19./20.07.2010 hauptsächlich 
Büro); Gespräche mit Mitarbeitern 
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Morbach18 

 Vorgespräch zur Projektkooperation 2008 mit einem Teil der Akteure, die später im 
Projekt als Schlüsselakteuren und Kern-Netzwerk identifiziert wurden: teilnehmende 
Beobachtung und Gesprächsprotokoll 

 Auftaktveranstaltung des Projekts „EE-Regionen“ 2009 mit Schlüsselakteuren/Kern-
Netzwerk und anderen Teilnehmern (Vorstellung des Projektes und Diskussion): 
teilnehmende Beobachtung und Protokolle von Einzelgesprächen 

 Interviews im Rahmen der Studie von Hauber und Ruppert-Winkel (2012)2009: 
Interviewtranskriptionen 

 Tagung 2010 „Ein Ziel – Viele Wege“ im Rahmen des Projekts „EE-Regionen“: 
Diskussionsrunden zu verschiedenen Problemstellungen bei der Umstellung auf EE 
mit verschiedenen Schlüsselakteuren: Teilnehmende Beobachtung bei der 
Veranstaltung und bei den Rahmenveranstaltungen, inhaltliche Dokumentation der 
Gesprächsrunden [Zielperson des Shadowings war nicht anwesend] 

 Telefonate 2010: Protokolle 

 E-Mailverkehr 2010: Schriftlicher Austausch 

 Shadowing 2010, Arbeitszeit + Mittagessen: 14.06.2010 8:45-16:00, 16.06.2010 9:05-
23:30 (von 14:10-17:50 Unterbrechung, wegen eines Termins, an dem der 
Beschatter nicht teilnehmen konnte), 17.06.2010 8:00-18:20; Gespräche mit 
Mitarbeitern 

Lüchow-Dannenberg 

 Vorgespräch zur Projektkooperation 2008 mit der Zielperson des Shadowings und 
einer weiteren Person: teilnehmende Beobachtung und Gesprächsprotokoll 

 Auftaktveranstaltung des Projekts „EE-Regionen“ 2009 mit Schlüsselakteuren im 
Rahmen der Tagung zur Vorstellung des Klimaschutzkonzeptes (Projekt-Vorstellung 
und Diskussion) und informelle Rahmenveranstaltung: teilnehmende Beobachtung 
und Protokolle von Einzelgesprächen. 

 Interviews im Rahmen der Studie von Hauber und Ruppert-Winkel (2012) 2009: 
Interviewtranskriptionen 

 Veranstaltung Projektvorstellung „Nachhaltige Nutzung von Energie aus Biomasse im 
Spannungsfeld von Klimaschutz, Landschaft und Gesellschaft” 2009: teilnehmende 
Beobachtung und Einzelgespräche 

                                            
18 Die Kommune und die Zielperson des Shadowings sind der Autorin bereits seit 2001 durch ihre 
wissenschaftliche Arbeit bekannt. Es war daher möglich, ab diesem Zeitpunkt die Diskussionen in 
der Region zu EE und der entsprechenden Positionierung der Zielperson teilweise mit zu verfolgen. 
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 Tagung 2010 „Ein Ziel – Viele Wege“ im Rahmen des Projekts „EE-Regionen“: 
Diskussionsrunden zu verschiedenen Problemstellungen bei der Umstellung auf EE 
mit verschiedenen Schlüsselakteuren: Teilnehmende Beobachtung bei der 
Veranstaltung und bei den Rahmenveranstaltungen, inhaltliche Dokumentation der 
Gesprächsrunden [Zielperson des Shadowings war nicht anwesend] 

 Telefonate 2010: Protokolle 

 E-Mailverkehr 2010: Schriftlicher Austausch 

 Shadowing 2010, Arbeitszeit + Mittagessen: 31.08. 9:00-21:30, 01.09. 7:30-16:00, 
02.09. 9:00-17:45; Gespräche mit Mitarbeitern 

 

10.2. Merkliste zum Shadowing 

Vor Abreise: 

 Ausreichend Stifte und Blöcke einpacken, ggf. kleineres Ring-Notebook im DIN A5 
Format mit fester Klappe  handlicher für unterwegs 

 Diktiergerät mitnehmen 
 Notebook mit Batterie und Verlängerungskabel mitnehmen 
 Uhr mitnehmen  am besten Armbanduhr, ist weniger auffällig 
 2-3 Dokumente für das Festhalten der Beobachtungen nutzen: Tagesablauf, 

Beobachtungen, Interpretationen 
 Sicherstellen, dass man alles dabei hat um sich selbst zu versorgen (zum Beispiel 

Getränk) 

Beim ersten Zusammentreffen besprechen: 

 Atmosphäre für einen offenen Umgang miteinander schaffen: Bedürfnisse und 
Erwartungen sollten zu jeder Zeit von beiden Seiten ohne Vorbehalte geäußert 
werden können 

 Betonen, dass Interaktion deutlich wichtiger als Inhalt ist, um die Angst zu nehmen, 
dass Interna und zu Privates an „die Öffentlichkeit“ kommen; in diesem 
Zusammenhang darauf hinweisen, dass man zu jeder Zeit gebeten werden kann sich 
zu entfernen und dass weiterhin für Veröffentlichungen vorgesehene Ergebnisse auf 
jeden Fall von Zielperson selbst gegengelesen werden können 

 Die beobachtete Person bitten kurz zu erklären worum es sich handelt bevor sie den 
Raum verlässt  fragen ob man ggf. mitkommen darf bzw. später erläutern lassen 

o Eventuell abmachen, dass sie vor Verlassen des Raumes kurz Bescheid gibt 
wohin sie geht bzw. dies nur bei längerem Verlassen tut und man dann 
mitgenommen wird und sie bei kürzerem Verlassen (zum Beispiel Toilette) 
nichts sagen muss. Sollte es dann doch längern dauern, kurz erklären lassen 
warum 
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 Fragen, ob man ab und zu das Diktiergerät benutzen darf, darauf hinweisen, dass 
man vorher immer noch einmal fragen wird 

 Fragen ob man E-Mails mit EE-Kontext einsehen darf bzw. ob man am Ende des 
Tages erfahren darf an wen E-Mails im EE-Kontext geschrieben wurden bzw. 
erhalten wurden und worum es dabei ging 

Während des Shadowings: 

 Zu Beginn des Arbeitstages Termine durchsprechen und notieren; Abweichungen im 
Verlauf des Tages vermerken und darauf achten, wie Zielperson auf mögliche 
Verzögerungen und Verschiebungen reagiert 

 Bester Sitzplatz zur beobachteten Person: etwas abseits, schräg hinter der Person, 
sodass man nicht direkt im Blickfeld der Person sitzt aber Mimik und Gestik 
beobachten kann 

 Fragen handschriftlich festhalten, um sie zum Ende des Arbeitstages an dem Ort wo 
man sich gerade befindet stellen und die Antworten festhalten zu können 

 Möglichst wenig emotionale Regungen während des Shadowings zeigen 
 Kleidung und Büroeinrichtung, -ordnung beobachten und festhalten 
 Fragen inwieweit sich die Anwesenheit von uns auf den Tagesablauf auswirkt 

(werden bspw. private Gespräche weiterhin geführt?) 
 Wie reagieren andere Personen auf die beobachtete Person? 

Nach und zwischen dem Shadowing 

 Gesammelte Fragen stellen. Zusätzliche Fragen zum sozialen Umfeld und zur 
Person stellen, wenn es passt 

Allein: Notizen nach Shadowing-Einheit durchgehen und erste Ideen, Interpretationen auf 
Band sprechen 


