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Kommunikation: ein guter Weg, um die Herausforderungen ländlicher Entwicklung zu meistern – 
findet der Dorf- und Regionalentwickler Dr. Jürgen Römer. Seine These: „Es wird zu wenig gefragt, wo 
die Nöte und Sorgen, aber auch die Potenziale und Chancen der Orte und ihrer Menschen liegen.“ Wie 
schätzen Sie das ein? Welche Akteure würden Sie gerne zusammenbringen? Und welche erfolgreichen 
Modelle – wie die Zukunftswerkstätten des BMEL – gibt es? Wir arbeiten darüber – gemeinsam mit 
Ihnen, bei unserem Workshop! 

Aus dem Programmflyer des Zukunftsforums 
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Eröffnung 

Dr. Jürgen Römer 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitwirken-
de an unserem Workshop „Was wollt IHR denn?“, 

herzlich willkommen! Ich habe die Ehre und das 
Vergnügen, Sie stellvertretend für unser Team zu 
begrüßen. Die Zeit ist knapp bemessen, deswegen 
weiter in aller Kürze. Das Team des heutigen 
Workshops, das ihn gemeinsam vorbereitet hat, 
besteht aus: 

Frau Corinna Trips vom Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft, Referatsleiterin für 
Kommunikation Ländliche Räume, vertreten durch 
ihre Mitarbeiterin, Frau Gabriele Martin, von der 
Universität Göttingen Frau Prof. Dr. Claudia Neu, 
von der Südwestfalenagentur Frau Dr. Stephanie 
Arens Wir stellen eine ausgewogene Mischung aus 
Theorie und Praxis, aus Forschung, Verwaltung 
und Förderung dar. Uns eint heute das Interesse an 
Kommunikation und ihrer Rolle im Rahmen der 
Entwicklung ländlicher Räume. Bevor ich darauf 
inhaltlich kurz eingehe, will ich Ihnen die Spielre-
geln für den Workshop kurz vorstellen. 

Zu allererst: Sie sollen sich hier möglichst alle aktiv beteiligen! Es erwartet sie nur am Beginn etwas 
Frontalprogramm! Nach mir werden die soeben Genannten kurz in das Thema unserer drei Arbeits-
gruppen einführen. Dann verteilen sich die AG-Leiterinnen auf unsere drei Stuhlkreise. Das Beste 
wäre, Sie bleiben einfach da sitzen, wo Sie jetzt sind, um großes Stühlerücken und Durcheinander zu 
vermeiden. Unser Workshop ist erfreulicherweise von viel mehr Personen gebucht worden, als wir 
erwartet hatten. Das verlangt von uns allen heute aber ein hohes Maß an Disziplin und Zügigkeit. Das 
gilt, das sage ich jetzt schon gleich, auch für Ihre Mitwirkung in den AGs. Bitte machen Sie mit, bitte 
lassen Sie andere auch zu Wort kommen, bitte fassen Sie sich immer kurz. Wir haben Ihre E-
Mailadressen und werden Ihnen die von uns gesicherten Ergebnisse zusenden. Alles klar? Alles klar! 

Nun wie angekündigt ein paar Stichworte zum Thema: 

Wir sind heute in der Betrachtung ländlicher Räume in meinem Erleben viel weiter als noch vor zwei, 
drei Jahren. Wir sehen sie nicht mehr als uniforme, konturlose Krisenregion, sondern haben einen sehr 
differenzierten Blick entwickelt. Wie verlassen uns nicht mehr so sehr auf Prognosen, von denen viele 
über den Haufen geworfen worden sind, sondern schauen auf die Entwicklung der jüngeren und teils 
auch ferneren Vergangenheit, um Erkenntnisse für die Lösung von Zukunftsfragen zu gewinnen. Wir 
sehen weiterhin ein zunehmend sich auch artikulierendes Unbehagen gegenüber dem Leben in Metro-
polregionen. An diesem, von mir so empfundenen Paradigmenwechsel, hat das BMEL durchaus Anteil, 
aber auch in anderen Ministerien und im Kanzleramt scheinen die ländlichen Räume eine Art Renais-
sance zu erleben. 

Diese Renaissance entspricht in vielen ländlichen Regionen der tatsächlichen, positiven Entwicklung. 
Die ländlichen Räume sind, allen Unkenrufen zum Trotz, nicht tot. Sie haben ein teils erstaunlich ho-
hes Maß an Resilienz und ihrer langen Geschichte ein enormes Beharrungsvermögen gezeigt. In den 
letzten zehn Jahren ist vielerorts, gemessen an den einschlägigen ökonomischen Parametern, der Ab-
stand zwischen Metropolen und ländlichen Räumen eher geschrumpft als gewachsen, weil die ländli-
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chen Regionen mit ihrer stärkeren Konzentration auf den sekundären, also den produzierenden Sektor, 
den stark auf den tertiären, also Dienstleistungssektor ausgerichteten Großstädten in punkto Resilienz 
überlegen waren, als 2008 die Finanzkrise ausbrach. Auch die Wanderungsbewegungen, und zwar von 
der kommunalen bis auf die internationale Ebene, haben sich vollkommen anders entwickelt, als von 
vielen erwartet wurde. Die demografische Entwicklung hängt nachweislich in höherem Maße von 
eben den Wanderungsentwicklungen ab als von Geburtenraten und so weiter, die sich allerdings auch 
günstig entwickeln, und zwar auf dem Land wie immer günstiger als in der Stadt. Viele ländliche 
Landkreise haben wieder steigende Bevölkerungszahlen und sind attraktiv für Zuwanderer aus den 
Städten, vor allem für Familien, sowie für Neuankömmlinge von Portugal bis Afghanistan und Rück-
kehrer – ein Trend, der unverkennbar ist. Ich will den so genannten demografischen Wandel nicht 
leugnen, aber nüchtern und mit natur- und geistes- bzw. kulturwissenschaftlichen Methoden betrach-
ten, so wie es eben sein sollte. Das muss an dieser Stelle genügen; wer diese Fragen mit mir – auch ger-
ne kontrovers – diskutieren möchte, ist herzlich dazu eingeladen, sich nach dem Zukunftsforum bei 
mir zu melden. 

Die Widerstandsfähigkeit der ländlichen Räume hat aber auch etwas – und das halte nicht nur ich für 
wichtiger als Ökonomie und Demografie! – mit den spezifischen sozialen und kommunikativen Bedin-
gungen dort zu tun, auf die wir in einer sehr stark von unternehmensberaterischen Arbeitsweisen ge-
prägten Regionalentwicklung oftmals zu wenig geachtet haben. Wir brauchen häufig nicht den Bera-
ter, der den Menschen im Dorf ihre Probleme erklärt und die „Stellschrauben“ zeigt, sondern wir 
brauchen die Kommunikationsexpertin, die die Menschen als Experten in eigener Sache zum Reden 
bringt, und zwar vor allem die, die nicht immer reden. Der aus alten LEADER-Tagen stammende Bot-
tom-up-Ansatz ist vielerorts nur noch ein Ritual, das absolviert wird, dessen Ergebnisse aber vorher 
festzustehen scheinen, karikiere ich mal ein wenig. Im Themenfeld Inklusion gibt es das Motto: „Nicht 
über uns ohne uns!“ Da ist was dran! 

Die Themen unserer drei AGs nehmen verschiedene kommunikative Fragen auf. Soziale Orte in länd-
lichen Räumen schaffen und erhalten bedeutet, die Möglichkeit der Begegnung und des Austauschs zu 
gewährleisten. Kommunikation und Partizipation im Dorf anstoßen heißt, die Menschen zueinander 
zu bringen und alle zu beteiligen, nicht nur die „üblichen Verdächtigen“. Rückkehrer und Neuan-
kömmlinge einbinden meint, Ihnen Netzwerke des sozialen, beruflichen, kulturellen, ehrenamtlichen, 
freizeitlichen Austauschs anzubieten oder zu öffnen, die ihnen das Ankommen erleichtern – Will-
kommenskultur für alle! Das stärkt die eben genannten Stärken der ländlichen Räume nachhaltig. 

Diese enormen Wissens- und sozialen Potenziale, das, was Gerhard Henkel die „Anpackkultur“ nennt, 
gilt es im Interesse einer näher am Menschen agierenden Regionalentwicklung gezielt zu stärken 
durch einschlägige Angebote. Wir brauchen einfache Beratungsprozesse, die primär darauf abzielen, 
die Menschen zueinander zu bringen, sprachfähig zu machen – wo das nötig ist – und dörflich-
kleinstädtisches Miteinander spürbar und erlebbar zu machen. Wenn wir die Menschen in den Orten 
über ihren Ort und gemeinsame Ziele ins Gespräch bringen, so meine provokante These zu Beginn, 
erreichen wir in der sozialen Entwicklung der Orte vielleicht manchmal mehr als mit großen, komple-
xen Förderprogrammen! Lassen Sie uns dazu heute gemeinsam möglichst konkrete Ideen entwickeln, 
lassen Sie uns heute gemeinsam unser großes Potenzial an Kompetenzen der verschiedensten Art nut-
zen, das hier versammelt ist! 

Nun nochmals kurz zum Ablauf: Es folgen die drei AG-Impulse, bitte nur je fünf Minuten, dann be-
ginnen die AGs. Tragen Sie bitte dazu bei, dass wir das schnell sortiert bekommen! 

Nach den beiden Gruppenphasen werden die Leitungen der drei AGs in wiederum je fünf Minuten die 
Ergebnisse vorstellen, ehe ich am Ende eine Zusammenfassung improvisieren werde. Wir wissen, dass 
es jetzt gleich ein bisschen durcheinander gehen kann. Machen Sie das Chaos fruchtbar, indem Sie 
langsam und gleichmäßig ackern. Bleiben Sie entspannt. Werden Sie kreativ. Viel Spaß! 
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Workshop „Soziale Orte in ländlichen Räumen“ 
Moderation: Prof. Dr. Claudia Neu, Georg-August-Universität Göttingen, Department für Agraröko-
nomie und Rurale Entwicklung, Lehrstuhl für Soziologie Ländlicher Räume / Universität Kassel, Fach-
gebiet Soziologie Ländlicher Räume, claudia.neu@uni-goettingen.de 

Impuls: Claudia Neu: Soziale Orte = Infrastrukturen des sozialen Zusammen-

halts 

Gesellschaftlicher Zusammenhalt zeigt sich durch ein intaktes, solidarisches Gemeinwesen. Oder wird 
gesellschaftlicher Zusammenhalt durch ein intaktes Gemeinwesen erzeugt? Sozialer Zusammenhalt ist 
kein Zustand, auf den hingearbeitet werden kann, sondern ein Prozess, der mit Konflikten, Umwegen 
und Neuorientierungen einhergeht – freilich ein Prozess, der von infrastrukturellen Voraussetzungen 
lebt und durch Pfadabhängigkeiten gekennzeichnet ist.  

 

Kommunen sind hierbei Nabel und Herz des gesellschaftlichen Zusammenhalts, mit der größtmögli-
chen Nähe zum Bürger. Denn sozialer Zusammenhalt wird vor Ort konkret. Die Bewältigung der Her-
ausforderungen einer alternden Gesellschaft, einer neuen Dynamik der Zuwanderung oder der Prob-
leme fehlenden betrieblichen Nachwuchses, geschieht in der Gemeinde. Hier findet die Tagesbetreu-
ung für Senioren statt, hier erfolgt die Unterbringung für Geflüchtete, hier müssen sich Betriebe ver-
änderten Strukturen und Ansprüchen der (jungen) Beschäftigten stellen. 

 

 

Die Schere zwischen prosperierenden und 
schrumpfenden Regionen, wachsenden Städten und 
sich lichtenden Dörfern, überforderten Kleinstäd-
ten und boomenden Agglomerationen, öffnet sich. 
Angesichts der ökonomischen und demografischen 
Entwicklung fällt es immer schwerer, die Gleich-
wertigkeit der Lebensverhältnisse in allen Regionen 
der Bundesrepublik politisch und kulturell zu ge-
währleisten. 

 

 

 

Das hat unmittelbare Konsequenzen auf Kommunikationsorte im LR: 

Fehlt es an Daseinsvorsorgeleistungen, die stets Motoren der sozialen und territorialen Integration 
waren, dann mangelt es auch an Orten der Begegnung und Kommunikation im öffentlichen Raum. 
Zudem gehen mit den Schließungen von lokalen Verwaltungseinrichtungen, Sparkassen, Schulen und 
Arztpraxen auch die lokalen Trägergruppen mittelschichtsspezifischen Engagements und Milieus des 
Engagements verloren, die sozialen Zusammenhalt produzieren. Regionen, Kleinstädte, Dörfer und 
Stadtquartiere verlieren ihre Mitte. Wie kann sozialer Zusammenhalt entstehen bzw. stabilisiert wer-
den, wenn es an diesen Integrationsmotoren und Kristallisationspunkten mehr und mehr mangelt? 

 

Fragen und Ergebnisse 

Der Workshop „Soziale Orte im ländlichen Raum schaffen“, unter der Leitung von Frau Prof. Dr. 
Claudia Neu (Universität Göttingen/Kassel), erörterte in einer fachlichen Diskussion drei Kernfragen:  



 

6 
 

1.) Was ist Zusammenhalt? 

2.) Wie stellen wir uns Soziale Orte in ländlichen Regionen zukünftig vor?  

3.) Wer sind die Akteure, die Soziale Orte aufbauen und institutionalisieren? 

Bei der Frage nach dem Zusammenhalt wurde übereinstimmend geäußert, dass zwischen dem gesamt-
gesellschaftlichen Zusammenhalt einerseits und dem kommunalen/lokalen/dörflichen/sozialen Zu-
sammenhalt auf der anderen Seite, unterschieden werden muss. Während der kommunale Zusammen-
halt häufig noch als sehr eng und funktionierend bewertet wird, hält man den gesellschaftlichen Zu-
sammenhang für gefährdet – Frau Prof. Neu verwies hier auf die korrespondierenden Ergebnisse der 
aktuellen Zufriedenheits- und Glücksstudien (etwa DHL-Glückstudie, topagrar Glücksstudie), die auf 
ein paradoxes Phänomen verweisen: Hohe persönliche Zufriedenheitswerte, bei diffuser Unsicherheit 
mit der Situation im Land („Mir geht es gut, aber dem Land geht es schlecht“).  

Es wurde diskutiert, ob Zusammenhalt immer etwas Positives ist, oder ob er nicht auch oft zu Aus-
grenzungen führt, da Zusammenhalt besonders stark erlebt wird, wenn sich eine Gemeinschaft gegen 
etwas positioniert. Dorfgemeinschaften können oft sehr exklusiv sein – die, die nicht mitmachen, sind 
außen vor. Dazu ist der Zusammenhalt innerhalb einer kommunalen Gruppe oftmals temporär be-
grenzt und fragmentiert. Die Bürger „ziehen nicht alle am selben Strang“, sondern suchen sich ihre 
Gruppen und Orte, an denen sie aktiv werden.  

Um Zusammenhalt zu produzieren gibt es zwei Ansätze:  

a) die geteilten Erfahrungen – durchaus an getrennten Orten, sowohl analog, als auch virtuell.  

b) Oder geteilte Orte trotz getrennter Erfahrungen und die Bereitschaft, diese Erfahrungen nicht 
nur in der eigenen „Blase“ zu teilen, sondern auch mit „Externen“ (siehe auch Marktplatz als Sozialer 
Ort, um Konflikte auszuhandeln.). 

Es kam die Frage auf, gegen wen oder was eine Gemeinschaft überhaupt zusammen halten muss und 
ob nicht Differenzen lieber offen diskutiert werden sollten und ausgehalten werden müssen. Auf der 
Suche nach dem gemeinsamen Nenner, über den Zusammenhalt Zusammenhalt Zusammenhalt Zusammenhalt definiert wird, der Zusammenhalt erst 
möglich macht, wurde auf geteilte Erfahrungen und Werte verwiesen. Auch wurde gefragt, ob wir 
überhaupt noch eine derartige Verbindung brauchen, da durch z.B. Digitalisierung, Vernetzung de-
zentral und ortsungebunden wird.   

Auf die Frage nach dem Zusammenhalt zwischen den KommunenZusammenhalt zwischen den KommunenZusammenhalt zwischen den KommunenZusammenhalt zwischen den Kommunen, wurde auf das Konkurrenzdenken 
zwischen einzelnen Orten und die Wettbewerbsstrukturen verwiesen. Überregionale Zukunftswerk-
stätten und Dialogforen werden gewünscht, um die Vernetzung anzuregen. 

Ein wichtiger Hinweis darauf, dass die Prozessförderung vor der ProjektförderungProzessförderung vor der ProjektförderungProzessförderung vor der ProjektförderungProzessförderung vor der Projektförderung vorrangig behandelt 
werden muss, wurde im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise diskutiert: Hier wurde ein sehr gro-
ßes Engagement seitens der Zivilgesellschaft gezeigt, dass jetzt so langsam wieder versickert, da keine 
Institutionalisierung stattgefunden hat und keine Strukturen geschaffen wurden, die das Engagement 
auch zukünftig binden.   

Soziale Orte wurden von den Teilnehmern als wichtige Mittel zur Herstellung von Öffentlichkeit 
wahrgenommen. Auch Vereine oder bestehende Ehrenamtsstrukturen benötigen neben ihren privaten 
Räumen noch einen öffentlichen Ort des Austauschesöffentlichen Ort des Austauschesöffentlichen Ort des Austauschesöffentlichen Ort des Austausches verschiedener Gruppen. Dabei sollten Soziale 
Orte für jedermann niederschwellig offen stehen, ungeachtet der Nutzungsart der Räumlichkeiten. 
Dieser Ort sollte es ermöglichen, Erfahrungen zu teilen und Austausch zu praktizieren, aber auch Kon-
flikte auszutragen.  

Ideen für Soziale Orte: Leer stehende Immobilien im Ortskern könnten zu Mehrfunktionshäusern 
umgebaut werden: Programmkinos, Marktplätze, Mehrgenerationenhäuser. Es bedarf physischer Orte 
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der Begegnung, aber auch des initiativen Funken und des Know-How sowie einer gesicherten Finan-
zierung.  

Einwand: Es braucht nicht unbedingt noch ein Leader-Programm für den Bau eines Gebäudes, sondern 
ein Programm zur Förderung des MenschenProgramm zur Förderung des MenschenProgramm zur Förderung des MenschenProgramm zur Förderung des Menschen, eine neue Art der Planungskultur, mit einer großen Por-
tion Zutrauen in die Akteure vor Ort. 

Soziale Orte entstehen aber auch durch gemeinsame Aktionen, ein gemeinsames Ziel oder geteilte gemeinsame Aktionen, ein gemeinsames Ziel oder geteilte gemeinsame Aktionen, ein gemeinsames Ziel oder geteilte gemeinsame Aktionen, ein gemeinsames Ziel oder geteilte 
VisVisVisVisiiiionenonenonenonen, dort wo Menschen aktiv sind. Innerhalb von z.B. Vereinen ist das Thema letztendlich egal, 
entscheidend für den Zusammenhalt ist die soziale Interaktion. Soziale Orte können daher auch 
durchaus als Prozess verstanden werden. Es bedarf multifunktionaler Orte – Freiräume, die ergebnisof-
fen finanziert werden (Förderung auf Prozesse, nicht auf Projekte konzentrieren). Möchte man vor Ort 
wirksam werden, muss der Soziale Ort analog sein – gern ergänzt durch digitale Features.   

Auf die Frage nach den Akteuren im ländlichen Raum, die Soziale Orte schaffen können, wurde festge-
stellt, dass es einerseits Agenten Agenten Agenten Agenten (Kümmerern) bedarf, die ein überörtliches Netz schaffen und initiative 
Funken legen, aber auch RaumgebernRaumgebernRaumgebernRaumgebern, die Räume ohne Zuordnung zur Verfügung stellen und Gele-
genheiten der Begegnung schaffen -  z.B. die Kirche, die ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stellt und 
so einen Ort der Interaktion schaffen (jedoch wurde angemerkt, dass in kirchlichen Institutionen die 
Bereitschaft dafür oft stark personengebunden ist) oder der Bürgermeister, der eine Einladung an alle 
Vereine zur Kooperation ausspricht. Dieser übernimmt dann auch gleich die Funktion des Moderators 
oder Katalysators, der z.B. zwischen Alteingesessenen und Bewohnern neuer Siedlungsgebiete, mit 
kulturellen Unterschieden, verschiedenen Dialekten und Traditionen vermittelt.  

Außerdem gibt es viele verdeckte Akteure, die unbewusst soziale Orte schaffen. Da dies nicht überall 
gegeben ist, besteht der Bedarf der Förderung für soziale Orte. Allerdings brauchen die Menschen 
mehr Freiräume in der Umsetzung der Projektemehr Freiräume in der Umsetzung der Projektemehr Freiräume in der Umsetzung der Projektemehr Freiräume in der Umsetzung der Projekte. Es wurde daher eine Änderung der Förderinstrumente 
gefordert: weg von der projektbezogenen, hin zu weg von der projektbezogenen, hin zu weg von der projektbezogenen, hin zu weg von der projektbezogenen, hin zu einer prozessbegleitenden Förderungeiner prozessbegleitenden Förderungeiner prozessbegleitenden Förderungeiner prozessbegleitenden Förderung, welche die 
Entstehung von thematisch ungebundenen Räumlichkeiten fördert und vor allem auch ergebnisoffen 
ist. Die Bürger/Akteure sollen einen Vertrauens-Kredit erhalten und ihr Projekt selbst verantworten – 
wobei auch das Scheitern zulässig ist: Es wurde festgestellt, dass sich Bürgerinnen und Bürger ein Stück 
weit von der vorgabenbetonten, projektfixierten Programmförderung emanzipiert haben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Informationen unter: 
Prof. Dr. Claudia Neu 
Georg-August-Universität Göttingen 
Department für Agrarökonomie 
und Rurale Entwicklung 
Lehrstuhl für Soziologie Ländlicher Räume 
Platz der Göttinger Sieben 5 
37073 Göttingen 
Tel.: +49 (0)551/39-24818 , Sekretariat Frau Bartols - 24804 
claudia.neu@uni-goettingen.de 
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Workshop „Kommunikation und Partizipation in ländlichen Orten stärken“ 
Moderation: Niko Wald und Gabriele Martin, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft  

Impuls: Gabriele Martin 

In ihrem einführenden Impuls zum Workshop „Kommunikation und Partizipation in ländlichen Orten 
anstoßen“ berichtete Gabriele Martin, Referentin im Referat Kommunikation ländliche Räume“, dass 
das BMEL in den vergangenen Jahren verstärkt Dialogprozesse als Instrument der Politik für ländliche 
Regionen eingesetzt habe.  

Sie informierte über zwei Dialogreihen, die das Ministerium in ländlichen Orten durchgeführt hat: Im 
Jahr 2015 sprach das BMEL in zehn kleinen ländlichen Orten Deutschlands mit Bürgerinnen und Bür-
gern darüber, was sie für ein gutes Leben auf dem Land für wichtig halten. 2017 folgte dann eine Reihe 
von vier Zukunftswerkstätten mit Experten und politischen Entscheidern auf Landkreisebene. 

Folgende Faktoren haben zum Gelingen der Dialoge beitragen: 

- Beteiligung = Wertschätzung 

- Kommunikation und Begegnung auf Augenhöhe 

- freundliche, offene Atmosphäre 

- eine gute Moderation, die die Sprache der Menschen spricht 

- intensives Einladungsmanagement (braucht Zeit und langen Atem, überlegen: welche Men-
schen/Institutionen möchte ich erreichen/für welche Themen stehen sie?, persönliche Ansprache, 
„prominente“ Einladung, z.B. mit Kopfbogen des Landrates oder Bürgermeisters) 

- Versuch, einen Querschnitt des Ortes/der Region als Teilnehmer einzubinden (Menschen verschie-
dener Altersstufen, Lebenssituationen, Berufe, Engagementformen, etc.) 

- aktives Ansprechen der „stillen“ Bewohner in Orten (bei den Bürgerdialogen: durch die Bürgermeis-
ter) 
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- mit Partnern in der Region zusammenarbeiten, um unterschiedliche Zielgruppen zu vernetzen (Zu-
kunftswerkstätten: Handelskammer, Handwerkskammer, Landkreistag, Deutscher Städte- und Ge-
meindebund). 

Wichtig bei Dialogformaten sei auch, klar zu definieren, was mit den Ergebnissen passieren soll und 
wie es nach dem Dialog weiter geht. Folgetreffen sollten von vorne herein mit eingeplant werden, 
damit das Erarbeitete weitergeführt werden kann. Hier sei entscheidend, klar zu benennen, welche 
Akteure im Ort/der Region für die Fortführung des Prozesses verantwortlich sind. 

Die Einbeziehung junger Menschen sei eine besondere Herausforderung gewesen, auch da die Bürger-
meister und regionalen Ansprechpartner in ihrem Arbeitsalltag oft wenig Kontakt zu jungen Leuten 
haben. 

Bei allen Ergebnissen, die in den Dialogen erarbeitet wurden, haben die Teilnehmer/innen immer auch 
diskutiert, wer der entscheidende Akteur bei der Umsetzung der formulierten Idee ist und was die 
Menschen vor Ort/in der Region selbst dazu beitragen können. 

 

Frage 1: Wie kann gute Kommunikation in ländlichen Orten funktionieren? 

Aus den Beiträgen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer lassen sich drei Themenfelder ableiten: 

a) Prozesse, Strukturen und Abläufe zur Stärkung von Kommunikation 

- gezielte Ansprache/aktive Einladung (auch durch Mandatsträger) 

- repräsentative Auswahl von Dialogteilnehmern (z. B. per Losverfahren) 

- es braucht einen Impulsgeber 

- wer Menschen im Ort ins Gespräch bringen will, braucht „Insiderwissen“ (muss die Menschen, Ak-
teure und Strukturen im Ort kennen) 

- Transparenz bei Zielen, Prozessen und Beteiligten (kontrovers besprochen: Sollten Ziele vorgegeben 
werden?) 

- Ergebnisse dokumentieren 

- Umfragen (z. B. mit „Sozialraumanalysen“ oder einfach an der Haustür) vor Beginn eines Kommuni-
kationsprozesses unternehmen;  Ergebnisse nach Auswertung den Befragten präsentieren (gute Metho-
de, um auch die „Leisen“ einzubinden) 

- Kommunikation im Ort auch ohne konkrete Dialog- und Ergebiserwartung fördern, weil sie einen 
eigenen Wert hat 

- viel Zeit einplanen für Aufbau funktionierende Kommunikationsprozesse 

- neue Instrumente für die Einbeziehung junger Menschen (z. B. über die sozialen Medien) 

- Menschen in den Orten befähigen, Kommunikationsprozesse selbst zu begleiten und zu moderieren 

- Querstrukturen schaffen 

 

b) Rahmenbedingungen für gute Kommunikation  

- Ehrlichkeit und Authentizität (Leitfragen: Wer bin ich, was will ich, 
welche Ziele habe ich?) 

- Humor 
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- Konfliktfähigkeit 

- Fehlertoleranz (Leitgedanke: Auch, wenn es schief läuft, lässt sich etwas daraus lernen) 

- Verbindlichkeit 

- Vertrauen 

- Offenheit 

- Gemeinschaft erleben, am Gemeinwesen orientierten 

- Beteiligte lernen voneinander 

- qualifizierte Organisatoren/Moderatoren 

- Multiplikatoren im Ort 

- Zugang zu Informationen, über die gesprochen/beraten werden soll 

- Plattform/Forum für Austausch 

- Raum/Ort für Kommunikation (auch informell, kann z. B. auch der Bürgerbus sein) 

- Telekommunikations-Infrastruktur (etwa: Internetzugang) 

- auf die „richtige“ Sprache achten (Leitfrage: Spreche ich die Sprache der Menschen, die ich erreichen 
möchte?) 

- was wird angesprochen? Ein vermeintliches Problem, das jemand von außen sieht, oder ein Anliegen, 
das aus dem Kreis derer kommt, die ich zu einem Gespräch einladen möchte? 

- nicht in Problemen denken, sondern in Visionen 

- insbesondere junge Leute, die sich beteiligen, sollten dafür in irgendeiner Form „belohnt“ werden 
(Stichwort: Anreize schaffen) 

- es sollte konkrete Möglichkeiten geben, mitzuentscheiden 

- Wohlfühlatmosphäre schaffen 

- unterschiedliche Lebensentwürfe und Wertvorstellungen bekommen Raum 

- Bereitschaft, das eigene Rollenverständnis zu ändern  

 

c) Was steht guter Kommunikation im Weg?  

- Vorurteile 

- Mangel an Humor 

- Kommunikationsmittel/Methoden passen nicht zur Zielgruppe 

- abgehobene Sprache/Veranstaltungstitel (Expertensprache) 

- fehlende Moderationskultur 

- geschlossene Gruppen 

- unklare Erwartungen der Bürger 

- Verwaltung bringt sich nicht/mit großer Zeitverzögerung in die Kommunikation ein, kommuniziert 
nur intern 

In der verbleibenden Zeit gingen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen auf folgende Unterpunkte ein: 
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d) Wer kann Gespräche in Gang bringen? 

- Vereine 

- Regionalmanager/LEADER 

- Ortsbürgermeister/gewählte Vertreter (demokratisches Mandat) 

- Quartiersmanagement 

- Komitee (zu einem festen Thema) 

- der gesamte Ort als Akteur 

 

e)  Wie hält man die Kommunikation am Laufen? 

- längerfristige Prozesse statt Projekte mit kurzer Laufzeit 

- Ehrenamtliche aus dem Ort qualifizieren (Botschafter/Moderator) 

- schon vor Gesprächsterminen Gespräche mit Multiplikatoren im Ort führen 

 

f) Wie lassen sich junge Menschen einbinden? 

- gemeinsam Visionen entwickeln lassen, sie in Bildern umsetzen („Graphic Recording“) 

- Messenger, soziale Medien 

- Anreize schaffen 

Abschließend wurde kurz besprochen, wie Förderung gestaltet sein soll, um Kommunikation zu stär-
ken und welche Rolle der Bund dabei spielen kann. 

„Mehr Menschen und (längerfristige) Prozesse, weniger einzelne Projekte fördern“, lautete eine Idee. 
Politik lasse sich nur mit Menschen umsetzen. Die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an Ent-
scheidungen solle zwingendes Element von Förderung ländlicher Entwicklung sein.  

Mit konkreten (finanziellen) Anreizen und Wettbewerb zwischen den Fördermittelbewerbern um die 
beste Einbeziehung der Bevölkerung könne Kommunikation und Beteiligung gestärkt werden. 

Beteiligungs- und Kommunikationsprozesse in ländlichen Orten sollten gezielt staatlich gefördert wer-
den (z. B. über die Gemeinschaftsaufgabe Agrar und Küstenschutz, GAK), auch unabhängig von För-
derinstrumenten zu bestimmten Bereichen. Um das zu erreichen, sollten  „Dorfkümmerer“ und Dorf-
moderatoren gestärkt und qualifiziert werden – auch mit staatlichen Programmen. Die Antragswege 
zur Förderung von Dialog und Beteiligung sollten unkompliziert sein. 

Ein weiterer Wunsch: „Mehr Gelassenheit beim Bund.“ Das heißt, es sollte den Menschen am Ort 
überlassen sein, mit einem freier verfügbaren Budget selbst etwas auf die Beine zu stellen und auszu-
probieren. 

Innerhalb der bestehenden Förderinstrumente könne stärker auf Elemente gesetzt werden, die Kom-
munikation in Orten fördern. Die Länder sollten die bereits bestehenden Möglichkeiten stärker nutz-
ten. 

Ministerien sollten in ihren Förderansätzen vor allem die Jugendbeteiligung ernster nehmen.  
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Workshop „Netzwerke für Rückkehrer und Neuankömmlinge“ 
Moderation: Dr. Stephanie Arens, Südwestfalen 
Agentur GmbH Olpe; Dr. Jürgen Römer, Landkreis 
Waldeck-Frankenberg, s.arens@suedwestfalen.com; 
Juergen.Roemer@landkreis-waldeck-frankenberg.de  

 

Impuls 

Teil 1, Jürgen Römer 

Teile der ländlichen Räume Deutschlands werden seit 
einigen Jahren als Lebensorte für jüngere Menschen 
und Familiengründer/innen wieder attraktiv. Ables-
bar ist dies an der Umkehr der Wanderungszahlen in 
den Jahren 2011 bis 2016. So weisen nicht wenige 
Kommunen meines im Nordwesten Hessens gelege-
nen Landkreises Waldeck-Frankenberg stabil steigen-
de oder zumindest nicht mehr sinkende Bevölke-
rungszahlen auf. 

In einigen Branchen wird zunehmender Fachkräftemangel deutlich spürbar. Unternehmen haben ein 
großes Interesse, einmal gefundene Kräfte zu behalten. Einen Ausdruck findet dies z. B. in dem neuen 
Unternehmen NETWORK Waldeck-Frankenberg, das sich gezielt an Rückkehrer wendet. 

Groß ist in Waldeck-Frankenberg das bürgerschaftliche Engagement, das der Landkreis zudem seit 
Jahren gezielt fördert. Immer mehr Kulturschaffende und in der Kreativwirtschaft Tätige siedeln sich 
an. Eine wichtige Rolle spielen dabei Raumpioniere. Sie zeichnen sich aus durch Antizipation kom-
mender Trends, durch Experimentier- und Risikofreude und ein hohes Maß an Kreativität. In vielen 
Fällen sind dies Menschen mit einem Hochschulabschluss oder einer gut qualifizierten Fachausbil-
dung. Im Landkreis Waldeck-Frankenberg ist seit einigen Jahren deutlich ein Trend zu bemerken, dass 
solche Pioniere Fuß fassen. Sie kommen alleine oder in kleinen Gruppen / Familien, aber durchaus 
auch als Partner/in von Menschen, die in der mittelständischen und Großindustrie des Landkreises 
hochwertige Stelle besetzen. Diese Menschen rücken als Zielgruppe einer ganzheitlichen Regional-
entwicklung in den Fokus. Neueste Forschungsergebnisse bestätigen diese Beobachtungen. Die Rück-
wandererquote ist relativ hoch. 

Es ist davon auszugehen, dass viele Menschen aus dieser soeben in groben Umrissen skizzierten Ziel-
gruppe vor allem einen Bedarf nach Vernetzung haben, sowohl mit Menschen mit vergleichbaren Le-
bensvorstellungen als auch mit anderen. Dies wird immer wieder geäußert und deckt sich mit der Fra-
ge nach der Bedeutung sozialer Orte. Meine Frage lautet: Wie kann eine Basis für eine solche Vernet-
zung unter den Bedingungen ländlicher, dünn besiedelter Räume aussehen? 

 

Teil 2, Stephanie Arens 

Zur Südwestfalen Agentur GmbH: Als regionale Entwicklungsgesellschaft bündelt die Südwestfalen 
Agentur die Kräfte von Wirtschaft und Politik zur wettbewerbsfähigen Positionierung der Region im 
Vergleich zu anderen Standorten. Seit 2012 setzt sie mit ihren Gesellschaftern Hochsauerlandkreis, 
Märkischer Kreis, Kreis Olpe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Kreis Soest und „Wirtschaft für Südwestfalen 
e.V.“ das Regionalmarketing um. Im Bereich der regionalen Entwicklung arbeitet sie in enger Abstim-
mung mit den 59 Städten und Gemeinden an Zukunftskonzepten für Südwestfalen und setzt innovati-
ve Projekte um. Sie steuerte alle Aktivitäten im Rahmen der REGIONALE 2013 in Südwestfalen. Die 
Strategie zur „Vision Südwestfalen 2030“ und zur Bewerbung für die REGIONALE 2025 wurde durch 
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die Südwestfalen Agentur gemeinsam mit den Akteuren und Partnern in der Region erarbeitet und 
von ihr gesteuert. 

Meine Anschlussfrage lautet dazu: welche Strukturen und Rahmen braucht man vor Ort – kommuni-
kativ wie institutionell – um Vernetzung, Kommunikation und damit auch Aktivierung der BürgerIn-
nen zu unterstützen?  

Wir in der Region Südwestfalen (NRW) stellen uns diese Frage schon seit einer ganzen Weile und 
haben dazu konkrete Ideen und Projekte entwickelt, die wir nun umsetzen – Ausgang ungewiss, weil 
wir uns noch in einer„Work in Progress“-Phase befinden. Es geht nicht um Best Practice, sondern um 
Inspiration und das Aufzeigen eines systemischen Ansatzes, um den demographischen Wandel zu ge-
stalten,  für den in Südwestfalen einen Bevölkerungsrückgang von etwa 10 % zwischen 2015 und 2030  
prognostiziert wurde.  

Südwestfalen, das ist ein Zusammenschluss aus den 5 Kreisen Soest, Olpe, Hochsauerlandkreis, Märki-
scher Kreis und Siegen Wittgensten mit insgesamt 59 Kommunen und mehr als 900 Dörfern über 50 
Einwohnern. Die Region ist ausgesprochen wirtschaftsstark, geprägt vor allem von mittelständischen 
familiengeführten Unternehmen von denen sich etwa 150 als Weltmarktführer behaupten können.  

Unsere wichtigsten Ansätze fokussieren Kinder und Jugendliche, Rückkehrer und Neuankömmlinge 
als Zielgruppen. Zentral dabei ist, dass keines der Projekte für sich alleine steht, sondern alle Initiati-
ven miteinander abgestimmt sind und ineinander greifen:  

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler, Junge Menschen 

Grundverständnis: Schon sehr früh – am besten in der Schule – beginnen, die Region als „Möglich-
keitenraum“ (Stichwort Raumpioniere) zu begreifen und zu zeigen. , Das heißt, in die Köpfe der jun-
gen Menschen, aber auch der LehrerInnen und Eltern zu „investieren“, verbunden mit der Einladung 
zur Mitgestaltung 

Wie haben wir das gemacht?  

• Durchführen von zwei SchülerInnenwettbewerben in der Region Südwestfalen zu den The-
men: „Was wäre die Welt ohne unsere Region Südwestfalen?“ (Herausarbeiten von Globalisie-
rung und lokaler Verankerung) und „Südwestfalen 360° - die eigene Region entdecken, erle-
ben, erfahren!“ (Entdecken des Nahraums) 
Die Wettbewerbe wurden in Eigenregie konzipiert und durchgeführt. Mitgewirkt haben unter 
der Koordination der Südwestfalen Agentur ein Netzwerk aus engagierten Lehrerinnen und 
Lehrern verschiedener Schulformen,  VertreterInnen der Bezirksregierung, der Initiative 
„Schule der Zukunft“, sowie einiger LEADER-Regionen und Heimatvereine. 
Als Ergebnis bzw. Produkt der Wettbewerbe ist das Unterrichtsspiel „Vision Südwestfalen“ 
entstanden, das im Sinne einer „Heimatkunde auf entstaubt“ ab 4. Klasse bis Jahrgangsstufe 13 
und Berufsschule den Schülerinnen und Schülern die Region mit all ihren Herausforderungen 
und Möglichkeiten näher bringen soll. Darüber hinaus entsteht eine eigene Homepage mit 
Downloadmaterial zum Spiel sowie weiteren Unterrichtsmaterialen zu Südwestfalen „Süd-
westfalen macht Schule“ (ab Juli 2018) 
 

• Modellprojekt UTOPiA Südwestfalen (2018-2020, gefördert durch das BMEL): Eine Jugend-
konferenz und Denkwerkstatt für 16-26 Jährige. Zentral ist der Austausch über Beweggründe 
zum Gehen oder Bleiben und - unter der Fragestellung „Was wollt Ihr denn?“ - die konkrete 
Projektentwicklung mit den Jugendlichen. Ein Projektmanager organisiert die Veranstaltun-
gen und baut ein „UTOPiA-Netzwerk“ mit Jugendlichen aber auch jugendbezogenen Instituti-
onen und Schulen auf. E kümmert sich auch um die Einbindung der Jungen Leute in konkrete 
Regionalentwicklungsprozesse sowie in regionalen Beratungs- und Entscheidungsgremien. Der 
UTOPiA-BLOG steht dabei als Synonym für kontinuierliche Kommunikation.   
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Zielgruppe Rückkehrer und Neuankömmlinge  

• Modellvorhaben „Heimvorteil“ (Programm LandAufschwung Hochsauerlandkreis, gefördert 
durch das BMEL)   
„Heimvorteil“ ist entstanden im Rahmen des Regionalmarketings Südwestfalen und wird mo-
dellhaft im Hochsauerlandkreis umgesetzt. Es versteht sich als Karrierenetzwerk mit zentraler 
Rückkehrer-Plattform, einem Rückkehrer-Club (Stammtisch, WhatsAppGruppe), Schützen-
festaktionen und Zeitungsbeilagen. An alle (hoffentlich) zukünftigen Rückkehrer, nämlich die 
Absolventen der Gymnasien ,wird eine „Heimkehrer-Kiste“ mit Produkten aus der Region ver-
schenkt, um zu zeigen, welche beruflichen Möglichkeiten es hier gibt . Roll out in weitere 
Kreise der Region Südwestfalen ist fest eingeplant! 
 
Modellvorhaben Perspektive Südwestfalen (gefördert bis 2019 aus Mitteln des Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)) 
Das Projekt „PERSPEKTIVE Südwestfalen“ der Südwestfalen Agentur GmbH entwickelt unter 
dem Dach der Regionalmarketing-Kampagne „Südwestfalen – Alles echt“ Maßnahmen für 
Schüler und Studierende in Südwestfalen sowie für Neubürgerinnen und Neubürgerin, um das 
Bemühen der Region um Fach- und Führungskräfte zu unterstützen. Das heißt konkret, dass 
interessante Informationen und Ansprechpartner zu den Möglichkeiten nicht nur des Arbei-
tens und Konsumierens sondern auch der Gestaltung der Freizeit und der Mitwirkung in der 
Region bereit gestellt werden. 

Das Projekt beinhaltet zwei Handlungsfelder: 

1) „Willkommen im Berufsleben Südwestfalen“  
• Kooperation mit Schulen, Unis , Unternehmen, den Industrie-und Handelskam-

mern sowie den Handwerkskammern  
• Aufbau eine webbasierten Plattform „Südwestfalen macht Schule“ mit Unter-

richtsmaterial zu Südwestfalen  
2) „Willkommen in der neuen Heimat Südwestfalen“ 

• Aufbau eines Kooperationsnetzwerkes mit Kreisen und Kommunen in Südwestfa-
len 

• Bausteine: Kommunales Netzwerk „Runder Tisch Willkommen“ mit Erarbeitung 
gemeinsamer Maßnahmen für eine „Qualitätsoffensive Willkommen in Südwestfa-
len“ Die Ideen reichen von einer Willkommensmappe bis hin zu Standortpaten 
und Gutscheinheften. Knapp 30 Kommunen von 59 sind bereits dabei.  

 

Bei all den Vorhaben ist die Frage der Verstetigung noch nicht gelöst. Jedoch sind die breit aufegestell-
ten Akteursnetzwerke in den einzelnen Projekten ein erster Schritt in die regionale Verankerung und 
damit die Verstestigung. Zentral sicher auch die Südwestfalen Agentur GmbH als von den 5 Kreisen 
und dem Verein Wirtschaft für Südwestfalen e.V. getragene Koordinierungs- und Netzwerkstelle in 
der Region.  

 

Workshop 

Stichwortsammlung zu den beiden Oberbegriffen „Rückkehrer und Neuankömmlinge gewinnen“ so-
wie „Angebote vor Ort“ 

„Rückkehrer und Neuankömmlinge gewinnen“ 

> Sichtbarkeit von „Heimat“ schaffen 
> Klären: Wie offen sind die Leute vor Ort wirklich? 
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> Heimatverbundenheit unterstützen 
> Keine falschen Versprechungen! 
> Authentizität 
> Präsenz von Unternehmen vor Ort 
> Selbstbewusstsein der Ländlichen Räume 
> Umfeld des Arbeitsplatzes aufzeigen! 
> Tue Gutes und sprich darüber! 
> Sehnsucht Heimat bespielen  
> Erfahrungsberichte von Rückkehrern 
> Biografie-Arbeit 
> Impulse von Rückkehrern aufnehmen 
> Offenheit der Dorfbevölkerung „fördern“ 
> Rückkehrer-Set bereitstellen 
> Vielfältigkeit akzeptieren 
> Erneuerung darstellen 
> Besondere Angebote für Neuankömmlinge schaffen 
> Selbstbewusstsein der Dorfbevölkerung 
> Offenheit von beiden Seiten 
> Wie kann erste Kontaktaufnahme stattfinden? 

 

Angebote vor Ort schaffen 

> Instrument „Newsletter“ 
> Arbeitsplätze aufzeigen 
> Persönliche Ansprache 
> Freunde und Familie einbinden 
> Familienfreundlichkeit fördern 
> Gemeinschaftsgefühl der Rückkehrer 
> Freiräume zum Gestalten aufzeigen! 
> Soziale Infrastruktur 
> Tradition und Brauchtum pflegen und erklären und offen sein für Impulse von den „Neuen“ 
> 2 Welten verbinden 
> Begegnung Zugezogene – Einheimische 
> Vor Ort einen Ansprechpartner 
> Ankommenden-Patenschaft 

 

Eine weitere Clusterung dieser gesammelten Begriffe wurde allgemein in der AG nicht für nötig gehal-
ten. Stattdessen teilte sich die AG in zwei etwa gleich große Gruppen auf, um sich intensiver jeweils 
einem der beiden Oberbegriffe zu widmen.  

In Teil-AG I zum Thema „Gewinnen“ sollten sich nun alle Anwesenden jeweils eine Idee für eine kon-
krete Maßnahme bzw. ein Projekt ausdenken. Diese wurden der Reihe nach untereinander notiert, um 
dann eines gemeinsam auszuwählen, das dann von allen zur „Produktreife“ gebracht werden sollte. 

Die Liste der Ideenvorschläge (Stichworte mit nachträglichen Erläuterungen und Abstimmungsergeb-
nis; es war nicht gestattet, für den eigenen Vorschlag zu stimmen, alle Anwesenden hatten zwei Stim-
men) 
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Marketing der Region ([in sozialen Netzwerken mit 
Selbstironie] wie die [Berliner Verkehrsgesellschaft] 
BVG) 

III 

„Diasporaabend“ [einmal im Jahr an einem bestimmten 
Tag treffen sich alle jungen Weggezogenen im Heima-
tort, feiern, sprechen miteinander und folgen einem 
gestalteten Programm, z. B. mit Erzählungen aus ihrer 
Mitte] 

IIIII 

Self content newsletter [eine elektronische Austausch-
plattform, die es ermöglicht, dass jeder, der Zugriff hat, 
dort etwas veröffentlicht, etwa für die Community der 
Weggezogenen oder die der Neuankömmlinge] 

I 

Junge werben an der Uni [für ihre Herkunftsregion] I 

Integrationsfest [für Neuankömmlinge und Rückkehrer] I 

Jahrgangstreffen [für Rückkehrer und Dagebliebene] IIII 

Gymnasiastendatei ([geführt von der] Kommune) II 

Rückkehrernewsletter I 

Erzählsalon [wie etwa im Projekt „Sedlitz an einen 
Tisch“ des Unternehmens Rohnstock Biografien] 

I 

Schülerdatei [wie vor] - 

Kinder- und Jugendarbeit [verstärken für Rückkehrinte-
ressierte] 

I 

gezielte Social Media-Kampagne II 

Zeitschrift für „Auslandsregionale“ [Menschen, die aus 
einer Region stammen und nun an einem anderen Ort 
leben; analog einer existierenden Zeitschrift für Aus-
landschweizer] 

IIIII 

Daraus wurde ausgewählt das Projekt „Diasporaabend“, das gemeinsam ausgearbeitet und am Ende dem 
Plenum vorgestellt wurde. (s. u.) 

In Teil-AG II zum Thema „Ankommen“ wurden in einem zweiten Schritt folgende Begriffe gesammelt: 

Guter Austausch zwischen Kommenden und z. B. Vereinen 

institutionell  �---------------------------------------------------� informell 

Qualitätsmanagement / Schritte definieren  Netzwerker Dorf / Quartier 

Checkliste      Vorstellung der „Neuankömmlinge“ 

Info-Paket „Willkommen“    mit Talenten und Interessen 

Gutschein      Ansprechpartner vor Ort schulen 

regionales Produkt     evtl. Fragenkatalog 

Schulung der Mitarbeiter „Willkommen“  Interessen abfragen! 

Mitarbeiter kennen die Ansprechpartner im Dorf!      
  „Extra“-Event / gut vorbereitet (institutionell wie informell)  
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Ergebnisvorstellung  

Workshop „Soziale Orte in ländlichen Räumen“, Prof. Dr. Claudia Neu 
„Sozialer Zusammenhalt“ erweist sich häufig als schwieriger Begriff, der zu hinterfragen ist. Offenbar 
ist dies im dörflichen Bereich anders als im städtischen. Engagement hat sich verändert vom langfristi-
gen „Ehrenamt“ hin zu kurz- und mittelfristigem Engagement in Projekten. 

„Was verbindet uns eigentlich?“ ist eine bestimmende Frage. Getrennte Erfahrungen, die die Men-
schen heute machen, führen zu getrennten Orten. In diesem Sinne ist Homogenisierung ein Phantom. 
Es fehlen auch physische soziale Orte. Wo bestehen etwa noch Konfliktfähigkeit bzw. Öffentlichkeit? 
Gibt es die Dichotomie „Partizipation vs. Bevormundung“? Dagegen sind Freiräume zu setzen. Künfti-
ge Förderung muss von Projekt- und Prozessförderung umgestellt werden. Nicht zuletzt dazu sind 
Moderatoren nötig. 

Workshop „Kommunikation und Partizipation in ländlichen Orten stärken“, 
Niko Wald 
Ergebnisse waren sehr umfangreich und vielfältig, daher in Zusammenfassung nur einige Schlaglichter: 

• Von Bedeutung war das Stichwort „Jugendpartizipation“, dem eine besondere Aufmerksamkeit 
der AG galt.  

• Kommunikationsmaßnahmen sollten längerfristig und nachhaltig gefördert werden.  
• Schon bei der Entwicklung von Projekten / Ideen solle man mit den Menschen sprechen, die 

sie umsetzen und von ihnen profitieren sollen („in die Dorfkneipe gehen“). 

Außerdem wichtig für gut gelingende Kommunikation: 

- Wertschätzende Atmosphäre 
- Qualifikation derer, die Kommunikation organisieren 
- Kommunikation auch eine Frage der Haltung (Offenheit, Kritikfähigkeit, etc.)  

Workshop „Netzwerke für Rückkehrer und Neuankömmlinge“, Dr. Stepha-
nie Arens (unter Mitwirkung eines Workshopteilnehmers) 
Wichtig war der Arbeitsgruppe die Differenzierung von  „Neuankömmling und Rückkehrer gewinnen“ 
einerseits und „Angebote vor Ort machen bzw. herstellen“ andererseits. 

Für „Neuankömmlinge und Rückkehrer gewinnen“ wurde ein sogenannter „Diasporaabend“ vorge-
schlagen. Die Kommune führt dazu eine Datei über ehemalige Schülerinnen und Schüler und lädt sie 
einmal im Jahr, am besten unmittelbar nach Weihnachten, wenn die jungen Weggezogenen zu Besuch 
sind, zu einem Abend für alle Ehemaligen ein. Ein solches Event kann / sollte durchaus ganz verschie-
dene Elemente enthalten: So könnten einige erzählen, wie es ihnen ergangen ist, es könnte Möglich-
keiten zur Diskussion geben, Unternehmen könnten gezielt potenzielle Arbeitskräfte ansprechen, die 
Heimatregion könnte sich präsentieren u. a. m. Dazu gehört aber auch eine große Party mit Musik, 
Tanz, Essen und Trinken. Das ist mit überschaubarem Aufwand zu organisieren; evtl. könnten bzw. 
sollten Rückkehrer in die Vorbereitung eingebunden werden. 

Hinsichtlich des Punktes „Angebote vor Ort machen“ wurden folgende Vorschläge präsentiert: Men-
schen, die neu ankommen oder zurückkehren, müssen von Anfang an angenommen und begleitet 
werden. Mitarbeiter/innen von Verwaltungen sollten dazu geschult werden, auch im Hinblick auf das 
nötige Fingerspitzengefühl vor allem bei Neuankömmlingen. Willkommenspakete können den Ein-
stieg erleichtern, aber auch für Willkommensatmosphäre sorgen. Dazu gehören natürlich auch für die 
„Neuen“ zusammengestellte Informationen der verschiedensten Art. Von großer Bedeutung ist dabei 
der Netzwerkgedanke: Neuankömmlingen –und bis zu einem gewissen Maße auch Rückkehrer – kön-
nen so andere Menschen in vergleichbarer Situation, aber auch die Eingesessenen kennenlernen und 
umgekehrt. 
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Zusammenfassung in sieben Thesen (Dr. Jürgen Römer) 

Kommunikation braucht Raum. Sie kristallisiert sich um Soziale Orte, an denen Begegnung und sozia-

le Teilhabe stattfindet und Zusammenhalt ohne Ausgrenzung erzeugt wird. 

Kommunikation braucht eine gute Kommunikationskultur und Menschen, die Gespräche in Gang 

bringen und am Laufen halten.  

Kommunikation braucht Zeit; dasselbe gilt für Netzwerkarbeit mit Querschnittorientierung, also die 

Zusammenarbeit unterschiedlichster Akteure über Zuständigkeitsgrenzen hinaus. Der Zeitaufwand 

dafür wird häufig unterschätzt. Hier ist Umdenken erforderlich. 

Zur Stärkung der Kommunikation in ländlichen Orten muss mehr in Menschen und längerfristige 

Prozesse statt in Projekte investiert werden. Freiräume für selbst organisierte Kommunikation müs-

sen geschaffen und/oder erhalten werden. 

Die immer wieder geäußerte Anregung, Moderatoren bzw. Kümmerer auf örtlicher Ebene tätig wer-

den zu lassen, muss mit Leben erfüllt und umgesetzt werden. Hier sind viele Möglichkeiten zwischen 

Hauptamt, Nebenamt und Ehrenamt gegeben; es ist aber auf Dauerhaftigkeit, Kompeten-

zen/Qualifikation, Anerkennung und Wertschätzung sowie darauf Wert zu legen, dass – ebenfalls 

eine alte Forderung – Ehrenamt das Hauptamt braucht. 

Die Beteiligung junger Menschen benötigt viel Energie, z. B. für den Aufbau eines jungen Multiplika-

torennetzwerkes und für zeitgemäße Kommunikationsformen – aber es lohnt sich. Funktionierende 

Ansätze zur Jugendbeteiligung müssen bekannter gemacht werden. 

Dialog und Beteiligung sollten stärker als bisher zu einem obligatorischen Baustein von Förderin-

strumenten und zu einem eigenständigen Thema der Regionalentwicklung werden.  
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