
Nr. 9: Die neuen Landrebellen: Nach der digitalen Revolution ist vor dem Kulturwandel 

#LandRebellen 

 

Das 11. Zukunftsforum ländliche Entwicklung 2018 diente als Kick-off für die #LandRebellen 
Kampagne der Andreas Hermes Akademie. Das Ziel Menschen von und für starke ländliche 
Räume in den Mittelpunkt zu stellen ist Programm: Die #LandRebellen stellen mit Power und 
Begeisterung Ihren Weg etwas zu bewegen vor, denn sie stehen für frische Innovationsimpulse, 
neue Denk- und Herangehensweisen mit denen sie – auch mal unkonventionell – etwas Neues 
schaffen. 

Das Ergebnis lässt sich sehen: 

 

• Offene Labore  
Martin Hollinetz, Otelo Outreach & Learning Spaces  
https://www.youtube.com/watch?v=5egRWcyj6ig  
 

• Alte Standorte für neue Ideen: Bibliotheken auf dem Land  
Wibke Ladwig, Bloggerin & Bibliothekenreisenorganisatorin  
 

• B4Y3RW4LD Hackathon  
Prof. Dr. Wolfgang Dorner, Institutsleiter Technologie Campus Freyung  
https://www.youtube.com/watch?v=v-lVD96K-88  
 

• Zwischen Sägespänen & eCommerce: Unsere digitale Zukunft im Handwerk  
Julia Kasper, Gründerin und Geschäftsführerin von Holzgespür 
https://www.youtube.com/watch?v=BOV_rmlEQjA 
 

• Renaissance der Provinz - Wie Coworking gegen Peripherisierung helfen kann  
Tobias Kremkau, Coworking Manager St. Oberholz  
https://www.youtube.com/watch?v=V1qHKyif5w4  

 

Wichtige Themen der #LandRebellen umfassen: 

Neue Orte: 

• Offene Technologielabore ermöglichen, Digitalisierung zu begreifen und dabei 
gemeinsam (Technologie-)Welten zu erschließen. Jedes Dorf kann eine „learning village“ 
sein, dabei geht es darum zu „kapieren statt zu kopieren“, um einen nachhaltigen 
Umgang mit digitalen Möglichkeiten zu finden, denn Wissen ist die Währung, die die 
Zukunftsfähigkeit eines Dorfes/einer Region sicherstellt. 

Neues Zusammentreffen: 

• Ein Hackathon (Wortschöpfung aus „Hack“ und „Marathon“) ist eine kollaborative 
Software- und Hardwareentwicklungsveranstaltung, die im Bayrischen Wald 
Unternehmer und Technologieinteressierte zusammenbringt. Dieses Format nutzen 
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#LandRebellen, um in kurzer Zeit schnelle Ergebnisse zu produzieren und neue 
Netzwerke zu schaffen. 

Neues Denken: 

• Raus aus der Komfortzone und rein ins digitale Lernen: Digitalisierung frischt etablierte 
Institutionen auf: So sind Bibliotheken ideale Orte, um den digitalen Wandel zu 
gestalten und aus dem eigenen Kosmos auszubrechen. 
 

• Viele Menschen weisen Zick-Zack-Vita mit „Lücken“ auf. Diese Heterogenität der 
Lebenserfahrung zu schätzen und individuelle Lebensläufe im eigenem Unternehmen zu 
integrieren, ist ein neuer Denkansatz von #LandRebellen. 
 

Neues Arbeiten: 

• Handwerkliche Tradition und digitale Transformation ergänzen sich perfekt in ländlichen 
Räumen. Das analoge Produkt bekommt ein digitales Herz und gleichzeitig die 
Möglichkeit raumunabhängig neue Besitzer individuell glücklich zu machen. Schnelles 
Internet ist hierfür natürlich Voraussetzung. 
 

• Es braucht neue Orte für neue Arbeit, auch auf dem Land, finden die #LandRebellen. 
Pendelverkehr und lästiger Zeitverbrauch im Transport von A nach B kann durch Co-
Working abgeschafft werden. Stattdessen gibt es in „Co-Working-Stations“ heterogen 
besetzte Büroräume mit neuen Austausch- und Netzwerkmöglichkeiten. Dies schafft 
eine neue Aufwertung von Dörfern/Regionen, die dadurch Ihren Bewohnern flexibles 
und individuell angepasstes Arbeiten ermöglichen. 

Neue Geschichten: 

• Neue Erzählungen sind notwendig, um ländliche Räume frei von idyllischer Verklärtheit 
oder mit mitleidigem Blick zu betrachten. Es ist Zeit Geschichten der ländlichen Räume 
neu zu schreiben. Deshalb: Die Veranstaltung beim Zukunftsforum war der Anfang; die 
#LandRebellen fangen gerade erst an… 
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