
 

UvO - Uni vor Ort 

 

Zusammenfassung des Interviews mit Frau Dr. Heller und Herrn Dr. Ewert von der Universi-

tät Greifswald 

 

 

Ziele und Inhalte Ihres Projekts  

Das Projekt koppelt die universitäre Ausbildung im Lehramtsstudium und in der Politikwissen-

schaft mit spezifischen ländlichen Bildungsprojekten in einer dörflichen Gemeinde. Studierende 

sollen ländliche Räume exemplarisch kennen lernen, insbesondere die Kommune als regionale 

Bildungslandschaft.  

 

Befördert und angeregt werden soll  

 das Gemeindeleben (intergenerationeller Ansatz),  

 die Präsenz und regionale Verankerung der Uni im ländlichen Raum,  

 Praxisbezüge im Studium von angehenden Lehrern und Politik-/Kommunikationswissen-

schaftlern sowie  

 das Kennenlernen von Methoden sozialräumlichen Arbeitens plus Service Learning 

(Lernen durch Engagement). 

 

Dazu werden sehr verschiedene Projekte im Dorf gemeinsam von Studierenden und Einwohnern 

der Gemeinde entwickelt und durchgeführt. Begleitet werden die Projekte von Seminaren in der 

Politikwissenschaft (einsemestrig) und im Lehramt (über mehrere Semester). 

Als Projekte wurden in Weitenhagen/im Dorf bisher verschiedene Angebote umgesetzt (Aus-

wahl): Intergenerationelles Kochen, die Errichtung eines Naturerlebnispfades, Naturfotografie-

kurse, Chorprojekt, Weihnachtsprojekt im Jugendclub. Die Ideen kamen und kommen sowohl 

von Einwohnern, als auch Studierenden sowie im Austausch miteinander.  

In Seminaren werden zum Beispiel Projekttandems oder Gruppen gebildet, die ihre Vorhaben 

mit Beratung der Lehrenden und Kommilitonen entwickeln, durchführen und im Nachgang re-

flektieren im Sinne des Ansatzes von Service Learning. Eine Idee entstand während der Inter-

views erst einmal auf Seiten der Studierenden: „Geschichten aus dem Konsum“ zu veröffentli-

chen und ein Erzählcafé ins Leben zu rufen. 

Die Studierenden sind in hohem Maße selbst organisiert tätig, z.B. in der Kontaktaufnahme und -

Pflege, Terminorganisation, Beschaffung von Material und Durchführung der Angebote/Vorha-

ben. 

 

Was wurde bisher – neben den genannten Angeboten – umgesetzt?  

 Interviews mit Einwohnern (Stakeholderanalyse, Beantwortung der Frage: Wer sind die 

Engagierten / die wichtigen „Player“ im Dorf, die gebraucht werden, um das Projekt 

langfristig weiter zu beleben?)  

 Vorbereitung und Durchführung eines Infoabends zum aktuellen Projektstand für die 

Einwohner 



 

 

 

Wie ist das Interesse der Bevölkerung am Vorhaben und wie ist das Engagement?  

Über Interviews wurden individuelle Zugänge zu Personen gesucht, so konnte viel Insiderwissen 

gewonnen werden. Die Akteure des Vorhabens waren präsent auf gemeindeöffentlichen Events: 

Adventsmarkt, Verbrennen des Weihnachtsbaums etc. 

Es gibt eine große Bereitschaft der schon Aktiven, sich auch im Projekt zu engagieren und die 

Möglichkeiten des Projekts für das Dorf zu nutzen. Das war bisher das Beeindruckendste an die-

sem Vorhaben. Insgesamt ist das Interesse an den neuen Angeboten schon deutlich vorhanden, 

aber das Interesse an „konsumtiven“ Kursen ist höher als an Kursen, die viel eigenes Engage-

ment verlangen. Relativ wenig Engagement gibt es seitens der älteren Bevölkerung vor Ort, die 

jedoch teilweise eine hohe Anspruchshaltung formuliert. Aber auch dies ist für die Studierenden 

eine sehr wichtige Erfahrung. 

 

Die Gemeinde ist strategischer Partner für das Vorhaben. Wie sieht die Zusammenarbeit 

konkret aus?  

Bürgermeisterin, Vorsitzende des Kulturausschusses und Gemeindemitarbeiter sind als zentrale 

„Stakeholder“ angesprochen worden. Die Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung und der 

Politik läuft ausgesprochen gut, es gibt eine sehr gute Einbindung und sehr viel Unterstützung, 

z. B. beim Infoabend (Raum, Bewerbung im Ort, Gemeindearbeiter), regelmäßigen E-Mail-Kon-

takt oder den Besuch von Gemeinderatssitzungen.  

Die angesprochenen Stakeholder und deren Offenheit und Unterstützung sind aus Sicht der Pro-

jektleitung auch der entscheidende Erfolgsfaktor für das Vorhaben.  

 

Was ist das Besondere im Austausch zwischen Studenten und Bevölkerung?  

Die Studenten erfahren, dass erst Hürden überwunden werden müssen und Vertrauen aufgebaut 

werden muss. Das ist eine sehr wichtige, berufsvorbereitende Erfahrung, die in den Seminaren 

entsprechend reflektiert wird. Die Einwohner müssen gewonnen werden und erfahren, dass sie 

ernst genommen werden, ihnen zugehört und kein „akademischer Diskurs“ geführt wird. 

 

Wie wird es nach dem Förderzeitraum weitergehen?  

Im Dorf ist nach dem Vorhaben ein gestärktes Gemeinschaftsgefühl und mehr Bereitschaft ent-

standen, sich zu engagieren. Die Projektleitung hat die Hoffnung, dass sich einige Projekte selber 

tragen (auch durch infrastrukturelle Verbesserungen im Dorf: neues Dorfgemeinschaftshaus 

etc.). Durch den Aufbau neuer Strukturen kann erwartet werden, dass das Engagement weiter-

lebt. Spannend ist besonders, dass das Vorhaben jenseits der „etablierten“ Strukturen (wie z. B. 

Vereine) mit engagierten Menschen zusammenarbeitet und diese zusammenbringt.  

 

Bei den Studierenden bzw. an der Universität entstehen unmittelbare Erfahrungen vor Ort, die 

auf Berufe im ländlichen Umfeld vorbereiten.  

 


