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Zusammenfassung 

In Forschung und Praxis wird aktuell viel über die Herausforderungen und Chancen der 
Digitalisierung für die ländlichen Räume diskutiert. Im Mittelpunkt des Interesses stehen dabei häufig 
Ansätze, die mit Hilfe der Digitalisierung Lösungen für zentrale Fragen der ländlichen Entwicklung 
erproben (z.B. Co-Working-Spaces, regionale Online-Marktplätze, Beteiligungsmöglichkeiten). Die 
Digitalisierung kann jedoch auch als ein gesellschaftlicher Veränderungsprozess verstanden werden, 
der mit anderen Entwicklungen (z.B. demografischer, wirtschaftlicher, sozialer Wandel) die 
ländlichen Städte und Gemeinden mit ihren Dörfern vor neue Herausforderungen stellt. Die 
Auswirkungen sind dabei umfassend und wirken sich auf alle Bereiche des Lebens, Wohnens und 
Arbeitens aus. In einer zukunftsorientierten Dorfentwicklung ist daher die Frage zu beantworten, wie 
solche Veränderungsprozesse aktiv gestaltet werden können.  

Change Management wurde als Instrument für die Gestaltung von Veränderungsprozessen in 
Unternehmen und Organisationen entwickelt und wird seit langem hier erfolgreich eingesetzt. Dabei 
wird sich im Change Management vor allem damit beschäftigt, wie der Weg in eine neue 
Positionierung in der Zukunft gestaltet werden kann. Change Management beschäftigt sich daher im 
Schwerpunkt mit der Prozessgestaltung. 

Mittlerweile werden die Prinzipien des Change Managements auch in der ländlichen Entwicklung 
berücksichtigt. Als „Lokale Veränderungsprozesse (LVP)“ wurde in Übertragung des 8-Stufen-
Veränderungsfahrplans nach John Kotter ein neues Instrument der Landentwicklung vorgeschlagen 
und im Pilotverfahren erprobt. Hier konnte gezeigt werden, dass ein solcher Veränderungsprozess 
erfolgreich mit dem gesellschaftlichen, insb. dem demografischen Wandel umgehen kann (Soboth 
2016). Aber auch für die Prozessgestaltung digitaler Transformationsprozesse lassen sich die 
Prinzipien des Change Managements anwenden. Besonders herausgehoben sind hier die Aspekte der 
Bewusstseinsbildung, der Visionsorientierung und der Befähigung. Mit dem digitalen Wandel sind 
zudem in einer zukunftsorientierten Dorfentwicklung Angebote der Beteiligung und Mitwirkung neu 
zu bewerten und zwischen klassischen und virtuellen Möglichkeiten auszubalancieren. Das Internet, 
social media, Messanger-Dienste etc. können neue Kommunikationskanäle eröffnen, die mit 
klassischen Formaten (in Form von Zukunftskonferenzen, Werkstätten, Workshops, Treffen etc.) 
kombiniert werden sollten.  

Besonderes Augenmerk sollte in der zukunftsorientierten Dorfentwicklung auf die Weiterentwicklung 
der Bürgerhäuser gelegt werden. Diese könnten, nachdem in den letzten Jahren ihre 
Weiterentwicklung zu Mehrfunktionshäusern verstärkt gefördert wurde, nun soziale Erfahrungs-
räume der Dorfbevölkerung für die Chancen der Digitalisierung werden.  

Hinweis: Die zentralen Erkenntnisse zur Gestaltung von lokalen Veränderungsprozessen können der 
Dissertation „Gestaltete lokale Veränderungsprozesse (LVP) – Change Management als neues 
Instrument der Landentwicklung“ entnommen werden.  
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