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2. Einführung 

  

 

 

 

 

Die Chance zur sozialen Teilhabe unterscheidet sich von Dorf zu Dorf. Soziale Infra-
struktur und Treffpunkte, Möglichkeiten zu Begegnung und Austausch werden in vie-
len Dörfern seltener. Genau hier setzte die Fördermaßnahme Soziale Dorfentwick-
lung an! Für ein soziales Miteinander auf dem Land müssen viele Rädchen ineinan-
dergreifen. Begegnungen zwischen Generationen und unterschiedlichen Gruppen, eh-
renamtliches Engagement in Nachbarschaftshilfe oder Vereinen sowie Förderung von 
Teilhabechancen spielen dabei eine große Rolle. 

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) hat in den Jahren 
2016 bis 2021 Modellvorhaben die Möglichkeit gegeben, neue Wege für ein aktives, 
soziales Miteinander in ländlichen Räumen in eigenen Projekten zu gestalten und aus-
zuprobieren. Das Kompetenzzentrum Ländliche Entwicklung in der Bundesanstalt 
für Landwirtschaft und Ernährung hat die Projekte von der Förderung bis zum Pro-
jektabschluss begleitet und unterstützt. 

Im Zentrum der Abschlusskonferenz standen die Erfahrungen der Akteure und die 
Erkenntnisse aus der Auswertung der 36 Modellvorhaben des Bundesprogramms 
Ländliche Entwicklung (BULE). 

Nachfolgend werden die einzelnen Programmpunkte zusammenfassend dargestellt. 
Auf der Veranstaltungswebseite1 (aktiv bis September 2023) befinden sich zudem 
weiterführende Informationen zur Veranstaltung und zu den Ergebnissen der BULE-
Fördermaßnahme Soziale Dorfentwicklung.  

  

 

1 https://soziale-dorfentwicklung.de/  

https://soziale-dorfentwicklung.de/
https://soziale-dorfentwicklung.de/


Dokumentation der Fachtagung  
„Gemeinsam stark“  
 

  S e i t e  | 4 

3. Begrüßung und Ausblick auf den Tag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach der Begrüßung und dem Ausblick auf den Tag durch die Moderatorin Katrin 
Wilbert, wurden alle Teilnehmende vor Ort und im digitalen Raum auch durch den 
Bürgermeister der Stadt Bitburg, Herrn Joachim Kandels, begrüßt. 

 
Den Livestream können Sie sich hier anschauen. 

4. Impuls durch das Bundesministerium für Ernährung und  

Landwirtschaft  

 

 

 

 

 

 

Seitens des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft wurden alle Ver-
anstaltungsteilnehmenden durch die parlamentarische Staatssekretärin Frau Dr. Ma-
nuela Rottmann begrüßt.  

Insbesondere um die ländlichen Räume bewusst erleben zu können sei ihre Wahl auf 
das Jedermanns Dorfgemeinschaftshaus als Veranstaltungsort gefallen. Es sei wichtig, 
dass die Menschen im ländlichen Raum die Möglichkeit bekommen von ihrem Dorf-
alltag zu erzählen. Das Leben im Dorf sei durch den engen sozialen Kontakt dreidi-
mensionaler und verleihe dem Dorf die Kraft sich selbst zu helfen. Es sei wichtig sich 
Veränderungen kreativ und innovativ entgegenzustellen und nicht der Vergangenheit 
nachzuhängen.  

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hatte sich zum Ziel ge-
setzt, mit diesen 36 Projekten neue Wege für ein soziales Miteinander und zur Bele-
bung der Dorfgemeinschaften zu finden. Jedes Dorf hat seinen eigenen Charakter, 
seine eigene Geschichte und unterschiedliche Herausforderungen, dennoch kann man 
voneinander lernen. Eine Kernkompetenz des dörflichen Lebens sei die nachbar-
schaftlich geprägte Lebenskultur sowie der Wille selbst anzupacken und mitzugestal-
ten. Den Charakter und Zusammenhalt in ländlichen Gemeinden gilt es zu erhalten 

https://www.youtube.com/watch?v=nHKgWFUVqeA
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und das unter Einbindung verschiedener gesellschaftlicher Gruppen, Generationen, 
von neu Hinzugezogenen oder Menschen, die in ihre Heimat zurückkommen.   

Die Vielfalt der sozialen Projekte in dem Förderprogramm zeige, wie viel Innovati-
onskraft vor Ort vorhanden ist. Soziale Dorfentwicklung sei aber kein Selbstläufer, 
sondern erfordere langfristige Beachtung und auch Selbstreflektion seitens der Dör-
fer. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft habe sich zum Ziel ge-
setzt das ländliche Engagement zu stärken.  

Das vom Ministerium seit 2019 angebotene Regionalbudget sei das populärste Instru-
ment zur Unterstützung des ländlichen Raumes. Es sei wichtig zu verstehen, dass die 
klügsten Ideen für die Bedarfe vor Ort auch vor Ort entstehen. Instrumente, die von 
unten nach oben denken, sollten weiter unterstützt und gestärkt werden. Starre För-
derbedingungen mit nur wenig Spielraum zur Platzierung individueller Projektideen 
hingegen verringern die Projektbeteiligungen und sollten vermieden werden.  

Im Namen des Ministeriums bedankt sich Frau Dr. Rottmann für das Engagement der 
Projektakteure aus den 36 Modellvorhaben. Es gehe nicht ohne die Menschen vor Ort, 
die Anträge stellen und sich für die Projekte einsetzen. Selbstverantwortung für die 
Gemeinschaft übernehmen, das mache das Leben in ländlichen Räumen besonders. 
Ehrenamt und Engagement schaffen Begegnung und Austausch, bringen Leben ins 
Dorf und machen es lebenswert. Die Vorhaben hätten in ihren Regionen dazu beige-
tragen, dass Freude am Engagement erhalten bleibe und seien impulsgebend für an-
dere ländliche Regionen.  

Die Veranstaltung diene dazu, voneinander zu lernen. Wichtig hierfür sei es, neben 
den Erfolgsfaktoren auch die Stolpersteine zu benennen. Mit diesem Punkt und einem 
Dank an Bitburg-Mötsch für die Gastfreundschaft endet die impulsgebende Begrü-
ßung durch Frau Dr. Rottmann.  

 
Den Livestream können Sie sich hier anschauen. 

5. Die Fördermaßnahme Soziale Dorfentwicklung des Bundespro-

gramms Ländliche Entwicklung. Ergebnisse der Projektauswer-

tungen: Erfolgsfaktoren und Empfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

Julia Herr vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gab zu Beginn 
einen Überblick zum Bundesprogramm Ländliche Entwicklung. Das BMEL fördert mit 
dem BULE seit 2015 bundesweit modellhafte Ansätze der ländlichen Entwicklung. 
Ziel des BULE ist es, bundesweit Impulse zu geben und über praxisnahes, zielgrup-
pengerecht aufbereitetes Wissen langfristige Wirkungen zu erzielen. Erkenntnisse 
aus den geförderten Vorhaben liefern das nötige Wissen und praktische Empfehlun-
gen, um erfolgreiche Konzepte auch auf andere Regionen zu übertragen. 

https://www.youtube.com/watch?v=5ffQLURk4wU
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Die BULE-Fördermaßnahme Soziale Dorfentwicklung wurde von Sabine Conrad vom 
Kompetenzzentrum Ländliche Entwicklung vorgestellt. Mit der Fördermaßnahme So-
ziale Dorfentwicklung unterstützte das BMEL 36 lokale Vereine, Bürgergenossen-
schaften, Wohlfahrtsverbände, Kommunen und Universitäten dabei, modellhafte An-
sätze zur Stärkung der sozialen Dorfentwicklung zu erproben. Ziel war, das soziale 
Miteinander in den Dorfgemeinschaften zu stärken und vorhandene Potenziale und 
Ideen engagierter Akteure vor Ort zu nutzen. Die Fördermaßnahme wurde im Zeit-
raum von Mitte 2016 bis Ende 2021 umgesetzt, die einzelnen Modellvorhaben liefen 
in der Regel maximal 36 Monate. Die Gesamtfördersumme betrug rund 2,4 Millionen 
Euro, 35 Vorhaben erhielten bis zu 75.000 Euro und ein Leuchtturmprojekt rund 
120.000 Euro. 

Ludger Baba von empirica stellte anschließend die zentralen Ergebnisse der fachli-
chen Auswertung vor, welche empirica als wissenschaftlichen Begleitforschung im 
Auftrag der BLE durchgeführt hat. Um den sozialen Zusammenhalt und das Miteinan-
der sowie die Eigenverantwortung der Dorfbevölkerung zu fördern, gibt es nicht die 
eine richtige Maßnahme oder den einen richtigen Weg, sondern eine Vielzahl an mög-
lichen Maßnahmen. Die Bandbreite reicht von investiven Maßnahmen, Maßnahmen 
zur Stärkung von Engagement und zum Aufbau von (Hilfs-)Angeboten über Em-
powerment bis hin zu digitalen Maßnahmen. Der Erfolg liegt nicht in der Umsetzung 
einer einzigen Maßnahme, sondern in der Kombination unterschiedlicher Ansätze. 
Die Erfahrungen der BULE-Vorhaben zeigen, dass bestimmte Faktoren zum Erfolg so-
zialer Dorfentwicklungsmaßnahmen führen. Hierzu zählen die Stärkung von endoge-
nen Potenzialen und des ehrenamtlichen Engagements sowie die Aufwertung von Be-
gegnungsorten durch bauliche Maßnahmen und das Schaffen von Anlässen. 

 
Den Livestream können Sie sich hier anschauen. 

 

 

Die Präsentationen können Sie hier herunterladen: 

Bundesprogramm Ländliche Entwicklung & Die Fördermaßnahme Soziale Dorf-

entwicklung - Ergebnisse der Projektauswertungen 

6. Inspirationen aus der Praxis: Was kann soziale Dorfentwick-

lung bewirken und wie werden Projekte erfolgreich umge-

setzt?  

Fünf Akteure aus Modellvorhaben stellten in einem Interviewformat mit Frau Conrad 
und Frau Wilbert ihre Vorhaben aus der Fördermaßnahme Soziale Dorfentwicklung 
vor:  

• Heiko Jakobs: Dorf-Lokalmanagement Bitburg-Mötsch (Rheinland-Pfalz) 

• Wolfgang Wild: Generationengerechte Gemeinde Berngau (Bayern) 

• Henrike Strauch: Wir für Glauburg (Hessen) 

• Thekla Korhummel: Treffpunkt für Jung und Alt Mauchen (Baden-Württemberg) 

• Mario Hecker: Zukunft Lüdenhausen (Nordrhein-Westfalen)   
(digital dazugeschaltet) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vewdy4Rof2g
https://soziale-dorfentwicklung.de/wp-content/uploads/2022/11/Bundesprogramm-Laendliche-Entwicklung_SozDE-17.11.22.pdf
https://soziale-dorfentwicklung.de/wp-content/uploads/2022/11/Ergebnisse-der-Projektauswertung.pdf
https://soziale-dorfentwicklung.de/wp-content/uploads/2022/11/Ergebnisse-der-Projektauswertung.pdf
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Dorf-Lokalmanagement Bitburg-Mötsch 

  

 

 

 

 
 
Der Stadtteil Mötsch in Bitburg in Rheinland-Pfalz hat vor allem im Zuge seiner Ein-
gemeindung zunehmend Orte für Austausch und Begegnung sowie Versorgungsein-
richtungen verloren. Einziger Treffpunkt im Ort ist das in den 1960er-Jahren erbaute 
Jugendheim, welches heute von zahlreichen Vereinen als Dorfgemeinschaftshaus ge-
nutzt wird. Dieses wurde im Jahr 2021 mit Fördermitteln aus der Dorferneuerung 
und der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes“ (GAK) zu einem multifunktionalen Bürgerhaus umgebaut. Um das soziale 
Miteinander und das Engagement zu stärken sowie die Versorgungssituation in 
Mötsch zu verbessern, wurde mit der BULE-Förderung ein Dorf-Lokalmanagement 
eingerichtet. Aufgabe des Dorf-Lokalmanagements waren die Erprobung und der Auf-
bau neuer Begegnungsangebote und der damit verbundenen Koordination des Eh-
renamtes. Hierzu wurde im Dorfgemeinschaftshaus eine Anlaufstelle für Bürgerinnen 
und Bürger eingerichtet und eine Teilzeitstelle geschaffen. 

Herr Jakobs berichtete auch vom Erfolgsmodell des Markt-Treffs, der als regelmäßi-
ger Treffpunkt für Jung und Alt erprobt und etabliert wurde. Dort können regionale 
Produkte im Vorfeld online bestellt und am Tag des Markt-Treffs abgeholt werden. 
Ein Rahmenprogramm mit Angeboten vom Mittagstisch über Kaffee und Kuchen bis 
hin zu Aktionen wie Spielenachmittagen laden zum Beisammensein ein. Die Hauptor-
ganisation übernimmt auch weiterhin die Koordinationskraft für das Dorf-Lokalma-
nagement.  

Seit dem Auslaufen der BULE-Förderung wird das Dorf-Lokalmanagement von der 
Pächterin der Gaststätte im Dorfgemeinschaftshaus weitergeführt. In den Pachtver-
trag wurden vielfältige Aufgaben zur Förderung der sozialen Dorfentwicklung rein-
geschrieben, u.a. auch die Fortführung des Markt-Treffs.  

Zur Veranschaulichung seines Projektes hatte Herr Jakobs ein Bild von einem 
Scrabble-Spiel dabei, welches sinnbildlich für den agilen Prozess in Mötsch steht. Es 
gibt feste Bausteine, aber auch viele in Bewegung und einzelne leere Bausteine, die 
noch mit Leben gefüllt werden (müssen).  
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Generationengerechte Gemeinde Berngau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Gemeinde Berngau in Bayern hat eine Vielzahl von sozialen und gesellschaftlichen 
Initiativen in einem sogenannten Generationennetzwerk gebündelt. Im Generatio-
nennetzwerk werden Ideen für ein besseres Miteinander aller Alters- und Bevölke-
rungsgruppen entwickelt. Mit den BULE-Mitteln wurde eine Koordinatorin im Gene-
rationennetzwerk gefördert. Sie ist bei der Gemeinde Berngau angestellt und bildet 
das Herz des Generationennetzwerks.  

Die Koordinatorin vernetzt und unterstützt ehrenamtlich Aktive. In dem vierteljähr-
lich stattfindenden Arbeitskreis Generationennetzwerk werden Unterstützungsbe-
darfe ermittelt und konkrete Aufträge an die Generationenmanagerin vergeben. In 
Zukunftskonferenzen werden spezifische Themen vertieft, gemeinsam Lösungsan-
sätze entwickelt sowie Akteure für die Umsetzung gewonnen. Herr Wild betonte, dass 
die Vereine und ihre Ehrenamtlichen sehr dankbar für die professionelle Unterstüt-
zung waren und dies durchweg als Bereicherung empfinden. Besonders im Rahmen 
der Corona-Pandemie wurde die Hilfe durch die Generationenmanagerin gerne in An-
spruch genommen, wenn es beispielsweise um aktuelle Hygieneregeln ging. Die Ge-
nerationenmanagerin koordiniert jährlich ein umfangreiches Ferienprogramm. Im 
Sommer 2022 haben sich rd. 600 Kinder beteiligt. Mehr als 60 Ehrenamtliche unter-
stützen das Ferienprogramm. Ohne hauptamtliche Unterstützung wäre dies nicht re-
alisierbar.  

Parallel wurden bauliche Projekte mit Hilfe der Städtebauförderung umgesetzt. Bei-
spielsweise das inklusive Wohnprojekt im Lukasanwesen oder die Umgestaltung ei-
ner ehemaligen Kläranlage. Mit der BULE-Förderung wurden Beteiligungsprozesse 
organisiert, um die potenziellen Nutzerinnen und Nutzer baulicher Projekte frühzei-
tig in den Planungs- und Realisierungsprozess einzubinden, um konkrete Bedarfe zu 
ermitteln. 

Zur Veranschaulichung seines Projektes hatte Herr Wild einen Hut und einen Sack 
voller Steine dabei. Der Hut steht dafür, dass für ein solches Projekt der Bürgermeis-
ter den Hut aufhaben muss, das ganze muss Chefsache sein. „Das war bei uns sehr 
wichtig und hat die Akzeptanz in der Bevölkerung erhöht.“ Der Sack voller Steine sym-
bolisiert das Generationennetzwerk mit vielen Bausteinen. Zu Begin noch völlig un-
koordiniert. Mit der Zeit hat sich ein Kristall herausgebildet, die Generationenmana-
gerin, die unterstützt alle anderen Bausteine zu koordinieren.  
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Wir für Glauburg 

 

 

 

 

 

 

Die ländliche Gemeinde Glauburg in Hessen besteht aus den zwei Ortsteilen Glauberg 
und Stockheim. Jeder Ortsteil hat ein Bürgerforum. In diesen setzen sich engagierte 
Bürgerinnen und Bürger gemeinsam für ihre Orte ein. Die Unterstützung dieser Eh-
renamtlichen dient auch der guten Kommunikation und Kooperation der Bürgerforen 
mit der Kommunalverwaltung.  

Mit dem Aufbau eines Qualifizierungsprogramms sollte dieses ehrenamtliche Enga-
gement gestärkt und noch mehr wertgeschätzt werden. Über die BULE-Förderung er-
hielten die Vertretenden beider Bürgerforen im Rahmen der Qualifizierungsmaß-
nahme Unterstützung dabei, sich zukunftsfähig aufzustellen. Das sechsmonatige 
Schulungsprogramm wurde durch professionelle Referentinnen und Referenten 
durchgeführt. Das thematische Spektrum deckte die Bereiche Marketing, Kommuni-
kation, Methodik und Finanzierung sowie Motivation ab. 

Frau Strauch betonte, ihr sei es wichtig gewesen, Menschen, die sich im Dorf engagie-
ren möchten, dabei zu unterstützen und Ihnen ein gewissen „Handwerkszeug“ durch 
die Schulungen an die Hand zu geben. Auch nach Auslaufen der Förderung wird das 
erlangte Wissen für eine soziale Dorfentwicklung eingebracht (z. B. Wissen, wie man 
Fördergelder für Kleinprojekte generiert). Als wesentlichen Erfolgsfaktor sieht Frau 
Strauch die Organisation von regelmäßigem Erfahrungsaustausch zwischen den Eh-
renamtlichen. Die Idee der Qualifizierung für Ehrenamtliche wird im Rahmen der 
Dorfakademie Wetterau weitergeführt, die derzeit noch durch LEADER Mittel finan-
ziert wird.  

Zur Veranschaulichung ihres Projektes hatte Frau Strauch zwei Gegenstände dabei. 
Das Engagement in Glauberg wurde durch einen Keramikgegenstand symbolisiert, 
der für das ehrenamtliche Trödelhaus in einem ehemals leerstehenden Schullehrer-
wohnhauses steht. Das Trödelhaus ist zweimal pro Monat geöffnet und hat sich als 
Begegnungsort etabliert. Für das Engagement in Stockheim steht bildlich eine selbst-
gebastelte Holzblume. Die Stockheimer Ehrenamtlichen sind handwerklich sehr be-
gabt und bauen selbst Bänke oder haben einen Lyrik-Rundwanderweg selbst konzi-
piert und ausgewiesen.  

  



Dokumentation der Fachtagung  
„Gemeinsam stark“  
 

  S e i t e  | 10 

Treffpunkt für Jung und Alt Mauchen 

 

 

 

 

 

 

Bereits 2012 wurde der Verein „Jung & Alt – Attraktives Dorfleben“ zum Aufbau einer 
organisierten Nachbarschaftshilfe in Mauchen gegründet. Die Nachbarschaftshilfe 
bietet hauswirtschaftliche Hilfen, Fahrdienste oder Alltagsbegleitung bei Demenzer-
krankung gegen eine Stundenpauschale an. Der Verein Jung & Alt wollte sein Engage-
ment ausweiten und einen barrierefreien Treffpunkt für junge und alte Menschen in 
Mauchen und den umliegenden Orten schaffen. Mithilfe der BULE-Förderung wurde 
ein Teil eines leerstehenden Gasthauses zum Treffpunkt für Jung & Alt (JA-Treff) 
umgebaut. Es entstand eine neue Gastro-Küche. Der Gastraum, die Seminarräume und 
die WC-Anlagen wurden barrierefrei umgestaltet und modernisiert. 

Zudem wurde eine Projektkoordinatorin gefördert. Diese übernimmt u.a. die Erstel-
lung eines Jahresprogrammes und ist zuständig für die Personalsuche und den Le-
bensmitteleinkauf. Die Weiterfinanzierung der hauptamtlichen Koordinatorin erfolgt 
durch Gaststätteneinnahmen. Somit wurde insbesondere mit der Sanierung der 
Gastro-Küche der Grundstein zur Verstetigung (Einnahmen zur Finanzierung der Ko-
ordinatorin) geschaffen. Frau Korhummel betonte, dass der Gastro-Betrieb und die 
Organisation der Engagierten ohne die hauptamtliche Koordination nur schwer mög-
lich sei.  

Ein zentraler Erfolgsfaktor und Empfehlung für andere Vorhaben liege darin, immer 
die richtigen Personen zu finden und nicht aufgeben, immer dranbleiben. Aber auch 
mal Hilfe von außen holen, wenn man es alleine nicht mehr schafft. Wie beispiels-
weise über die baden-württembergischen Förderprogramme „Gut beraten“ oder 
„Nachbarschaftsgespräche“.  

Zur Veranschaulichung ihres Projektes hatte Frau Korhummel das Logo des Vereins 
„Jung und Alt attraktives Dorfleben e.V.“ dabei. Aus diesem langen Begriff wurde 
schnell nur der „JA“ Verein. Dies symbolisiert das Projekt aus Sicht von Frau Korhum-
mel auch sehr gut: Das JA steht für „JA zur Zukunft des Dorfes“, „JA zum Engagement“ 
und „JA für eine Zusammenführen der Generationen“.  
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Zukunft Lüdenhausen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Gemeinde Kalletal in Nordrhein-Westfalen führt die zunehmende Alterung der 
Bevölkerung zu steigenden Beratungs- und Unterstützungsbedarfen im Bereich 
Pflege, Mobilität und Versorgung. Daneben gibt es vor allem im Ortsteil Lüdenhausen 
noch eine intakte Vereinsstruktur und ein hohes ehrenamtliches Engagement. Diese 
Potenziale wollte der Bürgermeister von Kalletal durch die BULE-Förderung langfris-
tig stärken.  

Mit den BULE-Mitteln wurde in einem ersten Schritt die Bürgergenossenschaft Zu-
kunft Lüdenhausen eG mit rund 50 Gründungsmitgliedern als Fundament für weitere 
Projekte gegründet. Den zentralen Baustein des BULE-Vorhabens bildete der Aufbau 
einer mobilen Seniorenberatung mit dem Ziel, den Bürgerinnen und Bürgern in Kal-
letal ein möglichst langes und selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden 
zu ermöglichen. Hierzu wurde eine hauptamtliche Seniorenberaterin mit zwölf Stun-
den pro Woche eingestellt. Die mobile Seniorenberatung hat sich als Erfolgsmodell 
etabliert und wurde mittlerweile auf andere Gemeinden im Landkreis ausgeweitet. 
Seit Auslaufen der BULE-Förderung übernimmt der Landkreis Lippe die Finanzierung 
der mobilen Seniorenberaterin. 

Weitere erprobte Projekte waren das E-Dorfauto und die Dorf-App. Die Bürgerapp für 
das Kalletal informiert über das Geschehen im Dorf und enthält das Buchungssystem 
für das E-Dorfauto, Wanderkarten sowie den digitalen Müllkalender mit push-up-
Dienst. Letzteres hat bei vielen Bürgerinnen und Bürgern einen hohen Anreiz zur Nut-
zung der App geschaffen. Zur Verstetigung wurde versucht die Bausteine über aufsat-
telnde Förderprojekte weiter zu finanzieren (z. B. wird die Dorf-App über Smart-City 
weiterentwickelt).  

Herr Hecker berichtete auch von einem kleinen Projekt mit großer Wirkung: Im Rah-
men der sozialen Dorfentwicklung wurde auf Initiative einer Neunjährigen eine mo-
bile Basketballanlage für das Dorf gekauft. Der Lüdenhausener Sportverein über-
nimmt die Organisation und Wartung des Korbes. Als Signalwirkung nach außen war 
es ihm wichtig zu zeigen, dass sich persönliches Engagement, in diesem Fall von dem 
neunjährigen Mädchen, lohnt. Diese Erfahrung wurden als Anlass genommen, Jugend-
liche in Kalletal stärker an Entscheidungen zu beteiligen.  

Als wesentlichen Erfolgsfaktor bewertet Herr Hecker das „Kirchturmdenken“. Wenn 
ein Dorf besonders engagiert ist (Bsp. Lüdenhausen), kann dies andere Dörfer dazu 
animieren auch Projekte zu initiieren.  

Herr Hecker musste bei der Veranschaulichung seines Projektes improvisieren und 
nutzte einen Holzkugelschreiber, um auf die Kommunalen Klimapartnerschaften hin-
zuweisen, bei denen deutsche Kommunen mit Kommunen im Globalen Süden fachlich 
zusammenarbeiten.  



Dokumentation der Fachtagung  
„Gemeinsam stark“  
 

  S e i t e  | 12 

 
Den Livestream können Sie sich hier anschauen. 

 

In der Broschüre „Soziale Dorfentwicklung: Alle Projekte auf einen Blick“ ha-

ben Sie besteht die Möglichkeit alle 36 Modellvorhaben in Form von Steckbriefen 

näher kennenzulernen.  

7. Erfahrungsaustausch in Arbeitsgruppen: Wie gelingt soziale 

Dorfentwicklung?  

Nach der Mittagspause hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit zum Erfahrungs-
austausch in Arbeitsgruppen. Die übergeordnete Fragestellung „Wie gelingt soziale 
Dorfentwicklung?“ wurde in vier Gruppen mit unterschiedlichen Schwerpunktthe-
men diskutiert (drei vor Ort und eine digital). Im Fokus stand hierbei, von den Erfah-
rungen der BULE-Vorhaben zu lernen bzw. die Erfahrungen der BULE-Vorhaben wei-
terzugeben. Jeweils ein bis zwei Akteure aus Modellvorhaben standen in den Arbeits-
gruppen als Diskussionspartnerin und -partner zur Verfügung. Die Moderation er-
folgte durch Mitarbeitende aus dem KomLE und empirica. Nach ca. 45 Minuten gab es 
vor Ort die Möglichkeit die Gruppe zu wechseln. 

7.1 Soziale Dorfentwicklung braucht Unterstützung: Ansätze zur Stär-

kung von Ehrenamt 

Moderation  
Katrin Wilbert (empirica) 

ImpulsgeberInnen  
Thekla Korhummel, Treffpunkt für Jung und Alt Mauchen (Baden-Württemberg) Hen-
rike Strauch, Wir für Glauburg (Hessen). 

  

Thematische Einführung 

Ob mit oder ohne Unterstützung von außen, funktioniert eine lebendige Dorfgemein-
schaft nur mit viel ehrenamtlichem Engagement der dort lebenden Menschen. Neben 
der Mithilfe einer hauptamtlichen Koordination haben sich in den Modellvorhaben 
viele weitere Ansätze zur Stärkung von ehrenamtlichem Engagement bewährt:  

  

https://www.youtube.com/watch?v=Ffv2OCSwknU
https://soziale-dorfentwicklung.de/wp-content/uploads/2022/11/BMEL_Publikation_SozDE_Band1-Anhang_barrierefrei.pdf
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• projektbezogene und niederschwellige Angebote  

• finanzielle Unterstützung  

• Empowerment 

• Institutionalisierung 

• Anerkennung und Wertschätzung 

• Schaffung von Begegnungsorten 

• hauptamtliche Koordinatorinnen und Koordinatoren 

Diskussion  

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde wurden in der Arbeitsgruppe alle Ansätze dis-
kutiert und hierbei insbesondere auf die Erfahrungen aus den beiden Modellvorha-
ben aus Mauchen und Glauburg zurückgegriffen. Frau Korhummel bekräftigte noch-
mal, wie wichtig es sei, ehrenamtliches Engagement auch finanziell zu entlohnen. Der-
zeit sind rd. 180 Helferinnen und Helfer bei 240 Klienten im Einsatz. Die Ehrenamtli-
chen erhalten eine Aufwandsentschädigung von 9,30 €/Stunde. Im Gegenzug sind sie 
verpflichtet 30 Stunden Weiterbildung pro Jahr zu absolvieren. Die Nachbarschafts-
hilfe wird über den Landkreis, die beteiligten Kommunen und die Seelsorgeeinheiten 
finanziell unterstützt. Die Nachbarschaftshilfe wäre in der Größenordnung nicht auf-
rechtzuerhalten, wenn es keine finanzielle Unterstützung für die Engagierten gäbe.  

Frau Strauch bekräftigte, dass das Engagement projektbezogen einfacher zu aktivie-
ren sei. Der persönliche Bezug zum Thema/ Projekt sei eine große Motivation. Die 
Dorf-Akademie unterstütze Menschen in der Region sich vor Ort zu engagieren. 
Hierzu bietet sie verschiedenste Qualifizierungs- und Bildungsangebote in Form von 
Schulungen und Workshops an, vermittelt Kontakte und trägt zur Entstehung neuer 
Netzwerke bei.  

In Mauchen sei die Institutionalisierung des Engagements in Form eines Vereins sehr 
hilfreich. Zum einen kann der Verein als Fördermittelempfänger auftreten und zum 
anderen können die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt werden. Nichtsdestot-
rotz hat der Vereinsvorsitzende eine Hauptlast zu tragen. Glücklicherweise sei es in 
Mauchen gelungen, einen Nachfolger für Frau Korhummel zu finden. Hierzu wurde 
für alle Interessierten über die Arbeit und die Erfolge des Vereins berichtet. Aus der 
Bewohnerschaft heraus konnte so ein Nachfolger gefunden werden.  

Die hohe Bedeutung von Begegnungsorten wurde auch in dieser Arbeitsgruppe be-
stätigt. Auch das es ausreichend Räume in den Dörfern gebe. Allerdings seien diese 
nicht für alle Zielgruppen gleichermaßen zugänglich. Positiv wurde von sogenannten 
digitalen Schlüsseln berichtet, die es ermöglichen bestimmten Personen zu bestimm-
ten Zeiten Zugang zu einzelnen Teilen eines Gebäudes zu erlauben. Dies würde die 
vor Ort Koordination deutlich erleichtern. In der Diskussion wurde auch die Frage 
gestellt, ob es immer ein Gebäude/ ein geschlossener Raum sein müsse oder ob es 
auch andere Orte der Begegnung sein können? Das Modellvorhaben Uni vor Ort hat 
hierzu Erfahrungen mit Treffpunkten im öffentlichen Raum gesammelt.  
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7.2 Soziale Dorfentwicklung braucht Unterstützung: Verstetigung 

durch hauptamtliche Unterstützung  

Moderation  
Marie Halbach (KomLE) 

Impulsgeber  
Wolfgang Wild, Generationengerechte Gemeinde Berngau (Bayern) 

  

Thematische Einführung  

Die Motivation und Bereitschaft zum Engagement verändern sich zunehmend. Neben 
eher „klassisch“ organisiertem Engagement in Vereinsstrukturen gewinnen neue En-
gagementformen an Bedeutung. Dabei handelt es sich häufig um eher informelle und 
spontane Zusammenschlüsse, die sehr projektbezogen agieren. Dieses Engagement 
ist schwerer dauerhaft zu binden beziehungsweise zu motivieren. 

Die Koordination aller Akteure und Aktivitäten sowie die Stärkung von ehrenamtlich 
Aktiven erfordert personelle Ressourcen. Die Erfahrungen aus den Modellvorhaben 
zeigen, dass die Koordinierung der Maßnahmen einer sozialen Dorfentwicklung allein 
über das Ehrenamt äußerst schwer ist und eine langfristige, verbindliche Koordina-
tionsfunktion deutlich einfacher über eine hauptamtliche (Teilzeit-)Stelle zu organi-
sieren ist. 

Diskussion 

Seitens der beiden Impulsgebenden wurde bekräftigt, dass Maßnahmen einer sozia-
len Dorfentwicklung von einer hauptamtlichen Koordination maßgeblich profitieren. 
Die Erfahrungen aus den Modellvorhaben zeigten, dass eine hauptamtliche Stelle eine 
etwaige Überlastung ehrenamtlicher Aktiver verhindern und insbesondere den Ver-
waltungsaufwand reduzieren kann, der heute vielfach als Hemmnis ehrenamtlichen 
Engagements wahrgenommen wird. Ebenso verwiesen die Impulsgebenden darauf, 
dass durch eine hauptamtliche Stelle mehr Kontinuität, ein effektiveres Wissensma-
nagement und eine hohe fachliche Kompetenz für die zu erledigenden Aufgaben er-
wartet werden kann. Schließlich spiele auch das Thema Wertschätzung für ehrenamt-
liches Engagement durch eine hauptamtliche Stelle eine große Rolle.  

Herr Wild berichtete für Berngau, dass die Gemeindeverordneten zunächst gewisse 
Vorbehalte gegen die Einrichtung einer hauptamtlichen Ehrenamtskoordination hat-
ten. Die Befürchtung war, dass hier gegebenenfalls eine Konkurrenzsituation zwi-
schen Hauptamt und Ehrenamt entstehen könnte. Diese Befürchtungen konnten aber 
durch das Wirken der hauptamtlichen Generationenmanagerin in Bernau entkräftet 
werden: Seit ihrer Einstellung sind die ehrenamtlichen Aktivitäten für eine soziale 
Dorfentwicklung – insbesondere der Jugendlichen in der Gemeinde – stark gestiegen. 
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Die Zusammenarbeit zwischen Ehrenamtlichen und der hauptamtlichen Teilzeitstelle 
wird in Berngau maßgeblich über das sogenannte Generationennetz gestaltet, wel-
ches aus VertreterInnen vieler relevanter Akteure des Ortes besteht. Dieses Gremium 
dient der Erfassung von Unterstützungsbedarf ehrenamtlich Aktiver, der Koordina-
tion von Aktivitäten bis hin zur Umsetzung gemeinsamer Projekte (z.B. ortsübergrei-
fendes Präventionskonzept).   

Frau Richters wies darauf hin, dass eine hauptamtliche Ansprechperson für Ehren-
amtliche die Bedarfe der Akteure vor Ort kennen muss und ebenfalls regelmäßig im 
Austausch mit der kommunalen Ebene stehen sollte. Hierfür brauche es aus ihrer 
Sicht nicht unbedingt feste Kommunikationsstrukturen. Viel wichtiger sei eine ver-
lässlich erreichbare Ansprechperson für die Belange der Menschen vor Ort. Dies gehe 
auch mit viel Arbeit am Abend und Wochenende einher. Eine Herausforderung sei die 
mangelnde Kontinuität durch Projektförderungen einer solchen Stelle, da die Koordi-
nation von Aktivitäten der sozialen Dorfentwicklung viel Beziehungsarbeit sei. Ein 
häufiger Personalwechsel sei gerade für den Aufbau von Vertrauen zu Engagierten 
eher kontraproduktiv.  

In der Diskussion wurde auch deutlich, dass die unterschiedlichen kommunalen 
Strukturen in den Bundesländern die Möglichkeiten der sozialen Dorfentwicklung 
durch hauptamtliche Stellen stark beeinflussen. So wird beispielsweise die gesamte 
Verwaltung von Ortsgemeinden und Ortsbezirke in Rheinland-Pfalz rein ehrenamt-
lich geleistet. Vor dem Hintergrund der tendenziell knappen hauptamtlichen Perso-
nalressourcen sei es daher eine besondere Herausforderung, für die soziale Dorfent-
wicklung hauptamtliche Stellen zu schaffen. Als positives Bespiel für eine sehr wirk-
same Kooperation zwischen Hauptamt und Ehrenamt wurde das Projekt „Dorfcheck 
Zukunft“ im Eifelkreis Bitburg-Prüm genannt. Im Rahmen des Projektes werden die 
170 Ortsgemeinden des Eifelkreises über eine beim Kreis angesiedelte hauptamtliche 
Stelle nach dem Prinzip der „Hilfe zur Selbsthilfe“ dabei unterstützt, die Dörfer in so-
zialen, infrastrukturellen und baulichen Belangen fit für die Zukunft zu machen. Ziel 
ist, dass die aus dem Prozess entstehenden Entwicklungskonzepte die formalen An-
forderungen von Dorfentwicklungskonzepten erfüllen und somit als Grundlage für 
die Beantragung von Fördermitteln dienen können.  
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7.3 Soziale Dorfentwicklung braucht Begegnungsorte: Formen der Be-

wirtschaftung und Bespielung (Übertragung im Live-Stream)  

Moderation  
Ludger Baba (empirica) 

Impulsgeberinnen und Impulsgeber  
Heiko Jakobs, Dorf-Lokalmanagement Bitburg-Mötsch (Rheinland-Pfalz) und Rainer 
Schreiber, Pfaffenhausen 2.1 (Hessen) 

  

Thematische Einführung 

Soziales Leben braucht Begegnungsorte. Gemeinschaftseinrichtungen und Angebote 
der sozialen und kulturellen Infrastruktur bilden dabei wichtige Ankerpunkte für ge-
sellschaftliche Teilhabe. Der Vielfalt von Begegnungsorten sind kaum Grenzen ge-
setzt: Es kann die Bank unter der Linde im Dorfzentrum, der Sportplatz oder der Park-
platz vor dem Dorfladen sein, genauso wie ein eigens für diesen Zweck errichteter 
Ort. Dazu zählen vor allem Dorfgemeinschaftshäuser, aber auch Vereinsheime, 
Sporteinrichtungen, Gaststätten, Kirchen und Pfarrheime. Sie spielen als Treffpunkte 
in den Nachbarschaften eine große Rolle.  

Doch vielfach mangelt es in den Dörfern nicht an Gebäuden. Allerdings hemmen so-
wohl bauliche Einschränkungen wie beispielsweise fehlende barrierefreie Zugänge 
als auch Ausstattungen, die nur die Nutzung für spezifische Zielgruppen erlauben, die 
breite Nutzung der Räume. Zudem werden viele Begegnungsorte, insbesondere Dorf-
gemeinschaftshäuser, wenig genutzt. Es fehlt häufig an Anlässen und einer zielgrup-
penübergreifenden Nutzung. Es steht nicht immer der Bau neuer Begegnungsorte im 
Fokus sozialer Dorfentwicklung, sondern vielmehr die Qualifizierung von bestehen-
den Gebäuden oder Orten in Form einer baulichen Aufwertung und die Bewirtschaf-
tung mit einer besseren Zugänglichkeit und Nutzungsmöglichkeit für unterschiedli-
che Zielgruppen und Anlässe. 

Diskussion 

Es gibt unterschiedliche Arten und Formen von Begegnungsorten. Teilweise sind 
diese ungeplant und mit wenig Ressourcen entstanden, andere mit umfangreichen 
Vorplanungen und hohem Mitteleinsatz. So sind nach Erfahrungen von Teilnehmen-
den gerade viele geplante Projekte für Jugendliche gescheitert, die sich anschließend 
ihre „eigene“ ungeplanten Orte im öffentlichen Raum erobern. Als Beispiel wurde der 
Platz vor dem Rathaus genannt, der lediglich bewegliche Sitzmöglichkeiten um einen 
Brunnen bietet. Offenbar waren Kriterien wie Belebtheit des Platzes bei gleichzeiti-
gen Rückzugsmöglichkeiten sowie das Ungeplante und Veränderbare wichtig für die 
Nutzung des öffentlichen Raumes durch die Jugendlichen. 
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Im Dorfgemeinschaftshaus Jedermanns in Bitburg-Mötsch wurde dagegen mit einer 
Summe von 1,4 Mio. € saniert und umgebaut. Der Gedanke der Wirtschaftlichkeit 
spielte dabei eine große Rolle. Grundlage für die Erarbeitung war ein Businessplan 
für die Nutzung von Montag bis Sonntag. Grundlage war u. a. eine Befragung der Be-
wohnerinnen und Bewohner in Mötsch, um die konkreten Bedarfe für die Nutzung zu 
erfassen. Die Bewirtschaftung des Gebäudes erfolgt hauptamtlich durch die Pächterin 
der Gastronomie. Auf diese Weise ist eine intensive Nutzung des Gebäudes möglich. 
Es werden u. a. durch die Vermietung an gewerbliche Nutzende, wie Firmen, Einnah-
men generiert. Ein entscheidender Erfolgsfaktor ist die Gastronomie, durch die einer-
seits Pachteinnahmen erzielt und andererseits die Attraktivität des Begegnungsortes 
gesteigert wird. Der Begegnungsort ermöglicht Gemeinnützigkeit und Wirtschaftlich-
keit nebeneinander.  

Nicht alle Dörfer, vor allem sehr kleine, erfüllen die Voraussetzung für einen „profes-
sionellen“ Betrieb eines Dorfgemeinschaftshauses. Aber auch hier gibt es häufig Orte 
der Begegnung im öffentlichen Raum, in Vereinsheimen oder in Feuerwehrhäusern. 
Die im Verlauf der Veranstaltung angesprochene Dorfkoordinationsfunktion kann die 
Aufgaben übernahmen Bedarfe zu erheben, Nutzungen zu steuern und Anlässe der 
Begegnung zu schaffen. Ein wichtiger Faktor dabei ist es, eine Identifikation mit dem 
Begegnungsort zu schaffen und die frühere und heutige Bedeutung des Ortes zu be-
rücksichtigen. Das kann auch bedeuten, dass nur einzelne Gruppen und nicht alle Be-
wohnerinnen und Bewohner des Dorfes den Ort nutzen. 

Ausgewählte Anmerkungen und Hinweise vom Online-Publikum:  

• „Können sie genauere Angaben zur (laufenden) Finanzierung des Dorfgemein-
schaftshauses Jedermans machen“. Das Gebäude gehört der Stadt Bitburg. Sie Sa-
nierung und der Umbau wurden über Fördermittel finanziert (u. a. aus dem Modell-
vorhaben Soziale Dorfentwicklung). Die laufende Instandhaltung wird aus städti-
schen Mitteln finanziert, die laufenden Betriebskosten aus den Pachteinnahmen der 
Gastronomie und  

• „Wie bewerten Sie Coworking als eine Nutzungsmöglichkeit für Dorfgemeinschafts-
häuser.“ Die Idee wird begrüßt. In Smarte.Land.Regionen, einem anderen BULE-Mo-
dellvorhaben des BMEL, wird dies gerade in der Ortsgemeinde Minheim der Modell-
region Bernkastel-Wittlich umgesetzt.  

 
Den Livestreamzu dieser Arbeitsgruppe können Sie sich hier anschauen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UC_GGN1hco0
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7.4 Potenziale vor Ort stärken: Wettbewerbsansätze und Empower-

ment (Online-Arbeitsgruppe) 

Moderation  
Annamaria Deiters-Schwedt und Philipp Schwede (empirica) 

ImpulsgeberInnen  
Andrea Wagner & Dr. Frank Spieth, GENIAL3 im Altenburger Land und Corinna Hesse, 
Kreative Mecklenburg-Vorpommern 

Thematische Einführung  

Als besonders erfolgversprechend haben sich Empowerment-Ansätze in den Vorha-
ben erwiesen. Hierbei werden Menschen vor Ort darin unterstützt, ihre Stärken zu 
entdecken und eigene Ideen für eine soziale Dorfentwicklung umzusetzen. Sie werden 
bei der Entwicklung und Umsetzung ihrer Ideen und Lösungen begleitet und geför-
dert. In den Vorhaben kamen dabei unterschiedliche Methoden zum Einsatz:  

• Individuelle Coachings zur Umsetzung von eigenen Projektideen 

• Qualifizierungsmaßnahmen, um bestimmte Aufgaben übernehmen zu können 
(z. B. Pflegebegleitung im Quartier)  

• Allgemeines Coachings zur Übernahme von mehr Selbstverantwortung in der 
Dorfentwicklung 

Individuelle Coachings von Dorfbewohnerinnen und -bewohnern zur Umsetzung ei-
gener Ideen sind dabei effizienter als ein Empowerment der Dorfbevölkerung im All-
gemeinen zur Übernahme von mehr Selbstverantwortung in der Dorfentwicklung.  

Als Erfolg versprechend hat sich ebenfalls herausgestellt, konkret an den individuel-
len Bedarfen und Präferenzen der Akteure und weniger an abstrakten Zielen wie bei-
spielsweise einer allgemeinen Verbesserung der Lebenssituation im Dorf anzusetzen. 

Diskussion 

Mit den Teilnehmenden der digitalen Arbeitsgruppe wurde zu Beginn eine Mentime-
terabfrage durchgeführt. Mit der ersten Frage „In welchem Bereich sind Sie aktiv?“ 
wurde die Zusammensetzung der Arbeitsgruppe abgebildet.  Besonders stark vertre-
ten waren demnach Personen aus Politik und Verwaltung gefolgt von Beratungsun-
ternehmen, Verbänden und Stiftungen (vgl. Abbildung 1). 
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Abbildung 1:  In welchem Bereich sind Sie aktiv?  

 

Quelle: Mentimeterumfrage, N = 31, eigene Darstellung empirica 

Mit der zweiten Frage „Was verstehen Sie unter Empowerment?“ erfolgt der thema-
tische Einstieg. Die daraus resultierende Wortwolke zeigt, dass unter Empowerment 
insbesondere „Hilfe zur Selbsthilfe“ verstanden wird. 

Abbildung 2: Was verstehen Sie unter Empowerment? 

 

Quelle: Mentimeterumfrage, N = 25, eigene Darstellung 

  

  

   

   

   

   

                   

           

                                        

                                          

                                      
           

                                        



Dokumentation der Fachtagung  
„Gemeinsam stark“  
 

  S e i t e  | 20 

Frau Wagner und Herr Dr. Spieth stellen ihr Projekt GENIAL3 im Altenburger Land 
vor. Ziel war es, Akteure mit Ideen zur Förderung des sozialen Miteinanders bei der 
Umsetzung ihrer Ideen durch individuelles Empowerment zu unterstützen. Im An-
schluss an einen Projektaufruf bewarben sich rund 40 Projekte. 17 Projekte wurden 
ausgewählt. Diese beschäftigten sich zum Beispiel mit der Bewirtschaftung größerer 
Höfe, der Nachnutzung leerstehender Immobilien oder mit Wohnprojekten.  

Mit diesen 17 Projekten wurden „Zukunftsverträge“ geschlossen. In diesen wurden 
die Ziele des Projektes und Aufgaben geregelt. In einem Arbeitsplan wurden Arbeits-
schritte zur Zielerreichung gemeinsam festgehalten. Die Projekte wurden nicht finan-
ziell unterstützt, sondern erhielten ein Coaching. Der Bedarf war sehr individuell. Da-
rauf wurde mit unterschiedlichen Formaten und Themen eingegangen. Drei Viertel 
der unterstützten Projekte laufen weiter und konnten zum Teil für die Weiterführung 
oder Weiterentwicklung eine Förderung aus anderen Programmen akquirieren. Der 
Coachingprozess selbst wurde nach Auslaufen der BULE-Förderung nicht fortgeführt.  

Anschließend stellte Frau Hesse ihr Empowerment-Projekt Kreative MV vor. Auch in 
Mecklenburg-Vorpommern sollte das Potenzial von Akteuren gestärkt werden. Im Fo-
kus standen hier Kreativschaffende mit Ansätzen zur Stärkung der sozialen Dorfent-
wicklung.  

Über einen landesweiten Projektaufruf wurden Kreativschaffende gesucht. Insgesamt 
haben sich 36 Initiativen beworben. Diese konnten sich in zehn eintägigen Work-
shops, sogenannten Kreativ-Labs, der lokalen Bevölkerung sowie Kommunalverwal-
tung und Politik vorstellen, kollektiv Lösungen erarbeiten und sich vernetzen. Die 
Kreativ-Labs bestanden jeweils aus drei Teilen: In Impulsvorträgen wurden Anregun-
gen zur Weiterentwicklung der Geschäftsmodelle durch erfahrene Akteure gegeben. 
Darauf folgte eine kollegiale Beratung, bei der sich die Projekte vorstellten und ihre 
Probleme schildern konnten. Gemeinsam wurden Lösungen entwickelt. Anschlie-
ßend gab es Zeit, sich zu vernetzen und Kooperationen zu fördern.  

Um die Initiativen für die Öffentlichkeit und Politik sichtbarer zu machen, wurde an-
schließend ein Wettbewerb ausgelobt. Eine Jury mit zwölf Mitgliedern aus Politik, 
Wirtschaft und Wissenschaft wählte aus den 36 Vorhaben drei Sieger aus, die Preis-
gelder in Höhe von 2.000 bis 5.000 Euro zur Umsetzung ihrer Ideen aus der BULE-
Förderung erhielten. 

Diskussion  

Beide Vorhaben wurden durch Institutionen koordiniert und umgesetzt, die über fi-
nanzielle und personelle Ressourcen verfügen; jeweils über die BULE-Förderung fi-
nanziert.  

Für Nachfolgeprojekte sei es wichtig, dass sich Kommunen finanziell beteiligen. In 
beiden Vorhaben gibt es nach Auslaufen der Förderung keine übergeordnete Koordi-
nation mehr, um weitere Empowermentprojekte anzustoßen. Im Altenburger Land 
sei es aber gelungen, viele Projekte in andere Förderungen oder Netzwerke zu über-
führen. In Mecklenburg-Vorpommern sei die Situation ähnlich. Allerdings sei es nicht 
gelungen weitere Finanzierungsmöglichkeiten für einzelne Projektideen zu erschlie-
ßen.  

Es kam die Frage auf, wie wichtig eine politische Unterstützung und eine Unterstüt-
zung von Kommunalverwaltungen für die Projekte sei? Frau Wagner berichtete, dass 
dies durchaus Ziel im Vorhaben war. Allerdings sei die Umsetzung schwieriger als er-
wartet gewesen. Oft scheiterte es an der Zugänglichkeit und Zeitressourcen. Frau 
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Hesse ergänzte, dass dies bei ihrem Vorhaben auch nicht in allen Kommunen funkti-
oniert hat. Oft hänge es an dem Engagement und Know-how einzelner Personen. In 
anderen Fällen aber auch an verfügbaren Ressourcen. Grundsätzlich seien Landkreise 
auch mögliche Adressaten. In Mecklenburg-Vorpommern liegen die Schwerpunkte in 
den Landkreisverwaltungen jedoch laut Frau Hesse mehr im Bereich der Wirtschafts-
förderung und nicht im Bereich Kultur und Soziales.  

Frau Hesse weist auf das Sofortprogramm Re-Start Lebendige Innenstädte M-V hin. 
Durch die neuen Personalstellen in Verwaltungen, die häufig durch Quereinsteigerin-
nen und -einsteiger besetzt werden, entstehen neue Perspektiven in den Verwaltun-
gen.  

Frau Wagner weist zum Abschluss nochmal auf den Film zu ihrem Projekt hin, der bei 
Youtube geschaut werden kann (www.youtube.com/watch?v=C5Pgym86arI).  

 
Den Livestream zu dieser Arbeitsgruppe können Sie sich hier anschauen. 

8. Podiumsdiskussion: Wie können Bund und Länder Dörfer bei 

der sozialen Dorfentwicklung unterstützen? 

Moderator  
Ludger Baba 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer  

• Dr. Martin Müller – Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 

• Ralf Gebken – Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz 

• Dr. Dagmar Grob – Nordrhein-Westfälisches Ministerium für Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz 

• Rainer Schreiber – Bürgermeister der Gemeinde Jossgrund 

• Prof. Dr. Peter Dehne – Hochschule Neubrandenburg 

Einführung 

Im Rahmen einer Podiumsdiskussion diskutierte Herr Baba mit Vertreterinnen und 
Vertretern von Bund, Land und Kommune sowie aus der Wissenschaft über die Frage, 
wie Bund, Länder und Kommunen Dörfer bei der sozialen Dorfentwicklung unterstüt-
zen können. Dazu zählen unter anderem die Fragen, was Kommunen und engagierte 
Ehrenamtliche an Unterstützung (von Bund und Ländern) bei der sozialen Dorfent-
wicklung brauchen, ob die vorhandenen Unterstützungsstrukturen bedarfsgerecht 
sind und welche weiteren Unterstützungsmöglichkeiten noch stärker Ansätze der so-
zialen Dorfentwicklung in der Breite verankern können. 

Zentrale Ergebnisse 

Bund und Länder verfolgen heute schon über die Regelförderung oder über Modell-
vorhaben unterschiedliche Ansätze sozialer Dorfentwicklung bzw. Elemente davon. 
Soziale Dorfentwicklung geschieht vor Ort. Die lokalen Akteure und ehrenamtlich Tä-
tigen wissen am besten, was notwendig ist und welche Unterstützungsbedarfe beste-

http://www.youtube.com/watch?v=C5Pgym86arI
https://www.youtube.com/watch?v=-Vuo-rgA478
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hen. Deshalb seien Begleitforschungen von Modellvorhaben, die die zentralen Er-
kenntnisse im Sinne von Erfolgsfaktoren aber auch Stolpersteinen aufbereiten und 
Veranstaltungen wie die heutige, die Wissen verbreiten und den Austausch fördern, 
zentral für die bedarfsgerechte Gestaltung von Unterstützungsmöglichkeiten.  

In diesem Zusammenhang brauche es beides, investive Förderung z. B. bei der Schaf-
fung von Begegnungsorten und darüber hinaus Investitionen in die Menschen, die da-
rauf abzielen, Ideen von Personen in den Dörfern zu ermöglichen, Experimentier-
räume zu schaffen, Wissen zu vermitteln, interessierte Bürgerinnen und Bürger zu 
vernetzen und das Wissen über die Kommunikation von guten Beispielen zu transfe-
rieren und in die Breite zu tragen. 

Die Erfahrungen in Niedersachsen zur Erprobung der Funktionsweise von Dorfmo-
derationen habe gezeigt, dass zunächst Prozessstrukturen entwickelt werden müs-
sen, um Gestaltungen auf den Weg zu bringen. Dorfmoderation wirke je nach lokaler 
Ausgangslage und Herausforderung vor Ort unterschiedlich. Förderlich sei, wie in vie-
len anderen Förderprojekten auch, das schnelle Ermöglichen von kleinen Projekten, 
die Quick wins erzeugen. 

Die Ausweitung des Förderkatalogs der integrierten ländlichen Entwicklung (ILE) im 
Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-
schützes (GAK) um die Dorfmoderation wird als positiv und spannend bewertet. Eine 
Weiterentwicklung der Dorfmoderation über reine Vorbereitung investiver Maßnah-
men hin zu einer koordinierenden, anstoßenden und vernetzenden Funktion wird be-
grüßt. Personen, die diese Aufgaben wahrnehmen, seien in den Dörfern wichtig, da 
die Menschen im Dorf von der Kommunikation und Engagement untereinander leben. 
In diesem Zusammenhang solle nicht nur die Dorfmoderation, sondern auch die Qua-
lifizierung dafür gefördert werden. 

Bezugnehmend auf die Einschätzung der an der Mentimeterumfrage teilnehmenden 
Personen (vgl. Abbildung 3 ) wird die Bedeutung des Wissenstransfers, der Befähi-
gung von aktiven und engagierten Personen im Dorf sowie des Bürokratieabbaus im 
Rahmen der Förderung („Prüfungswahnsinn“) betont. 

Abbildung 3: Wie können Bund und Länder Dörfer bei der sozialen Dorfent-
wicklung unterstützen?  

Quelle: Mentimeterumfrage, N = 25, eigene Darstellung   

 
Den Livestream können Sie sich hier anschauen. 

https://www.youtube.com/watch?v=bjIUNUArq2g
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9. Lessons learned - Resümee zur Fördermaßnahme Soziale Dorf-

entwicklung  

Frau Conrad beginnt das Resümee mit einem Rückblick auf die im Jahr 2015 gestar-
tete Fördermaßnahme. Insgesamt wollten 220 Projekte gefördert werden. Das große 
Interesse an der Fördermaßname mache deutlich, wie groß der Handlungsbedarf hin-
sichtlich sozialer Dorfentwicklung sei. Daneben habe jedoch auch die Möglichkeit in-
dividuelle Themen und Bedarfen zu platzieren und verschiedenste Ausgaben geför-
dert zu bekommen dazu beigetragen, dass mehr als 200 Projekte gefördert werden 
wollten. Auch künftig werde die soziale Dorfentwicklung ein wichtiges Thema blei-
ben. Die zunehmend unter Druck geratenen Gemeinschaften und engagierten Akteure 
im ländlichen Raum bräuchten langfristige Unterstützungsstrukturen und es brauche 
Empowerment.  

Im Rückblick auf die Fördermaßnahme und den Tag benennt Frau Conrad noch ein-
mal die aus Sicht des Kompetenzzentrums Ländliche Entwicklung zentralen Punkte 
für erfolgreiche Projekte der sozialen Dorfentwicklung:   

• Potenziale vor Ort erkennen und bei diesen ansetzen,  

• Gemeinschaften in ihrem Engagement und in der Umsetzung eigener Ideen 
stärken,  

• Begegnungsorte gestalten, eine vielfältige und flexible Nutzung ermöglichen,  

• hauptamtliche Koordination, die ehrenamtliches Engagement unterstützt,  

• langfristig denken, frühzeitig die Verstetigung im Blick zu haben und Struktu-
ren aufbauen.  

Zudem habe das Engagement, der Enthusiasmus und der Mut (auch der Mut ggf. zu 
Scheitern) der Projektakteure einen nicht unwesentlichen Anteil an dem Erfolg der 
BULE-Fördermaße. Insbesondere bei vor Ort-Besuchen oder Vernetzungstreffen 
wäre dies spürbar gewesen. 

Um die Erfahrungen der Akteure und die Erkenntnisse der Fördermaßnahme nun so-
weit als möglich zu streuen, gibt es zum Einen die Broschüren, die Sie auf der Veran-
staltungsseite und auf BMEL.de finden2. Zudem startete im Dezember 2022 das neue 
Format „Digitale BULE-Werkstattgespräche“3. Im neuen Wissensformat übermit-
teln erfahrene Akteure ausgewählter BULE-Projekte ihr Knowhow engagierten Prak-
tikerinnen und Praktikern. Beim zweistündigen digitalen Praxisaustausch sind kon-
krete Fragen und eigene Erfahrungen in der Diskussion sehr erwünscht.   

Herr Dr. Müller vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft blickt 
noch einmal auf die Anfänge des Bundesprogramms Ländliche Entwicklung zurück 
und dankt seinen Vorgängerinnen und Vorgängern für die Platzierung des Themas 
auf Bundesebene im Jahr 2015. Das Ministerium war hier zunächst skeptisch, da das 
Thema „ländlichen Entwicklung“ im Zuständigkeitsbereich der Länder bzw. bei den 
Kommunen selbst liege.  

 

2  https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/ehrenamt/mud-soziale-dorfentwicklung.html  
https://soziale-dorfentwicklung.de/ 

3 https://www.ble.de/DE/Projektfoerderung/Foerderungen-Auftraege/BULE/Werkstattgespraeche/Werkstattgesprae-
che.html  

https://soziale-dorfentwicklung.de/
https://soziale-dorfentwicklung.de/
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/ehrenamt/mud-soziale-dorfentwicklung.html
https://www.ble.de/DE/Projektfoerderung/Foerderungen-Auftraege/BULE/Werkstattgespraeche/Werkstattgespraeche.html
https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/ehrenamt/mud-soziale-dorfentwicklung.html
https://soziale-dorfentwicklung.de/
https://www.ble.de/DE/Projektfoerderung/Foerderungen-Auftraege/BULE/Werkstattgespraeche/Werkstattgespraeche.html
https://www.ble.de/DE/Projektfoerderung/Foerderungen-Auftraege/BULE/Werkstattgespraeche/Werkstattgespraeche.html
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Zudem nimmt Herr Dr. Müller die immer wieder auftauchenden kritischen Stimmen 
bezüglich der hohen bürokratischen Hürden bei unterschiedlichen Förderprogram-
men zum Anlass auf die im Koalitionsvertrag vorgesehene digitale Förderdatenbank 
zu verweisen. Es ist vorgesehen, dass in dieser zentral nach Fördermöglichkeiten ge-
sucht werden kann und idealerweise direkt eine digitale Antragsstellung ermöglicht.  

Ein bereits angesprochenes und sehr wichtiges Thema sei der Wissenstransfer. Der 
Dorfwettbewerb auf Kreis- und später Länderebene sei das beste Modell, um soziale 
Dorfentwicklung zu stärken. Die verschiedenen Projektbeispiele schaffen einen le-
bendigen Wissenstransfer. Der lebendige Wissenstransfer soll auch beim Zukunftsfo-
rum auf der Grünen Woche 2023 unter dem Thema „Land kann Klima“ gefördert wer-
den. 

Grundsätzlich sei es wichtig den Austausch zu gestalten. Dahingehend soll BULE wei-
terentwickelt und der Transfer gestärkt werden. Und man sei als Fördermittelgeber 
auch immer offen für neue Ideen. 

 
Den Livestream können Sie sich hier anschauen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2jkHWDqtobs

