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3IDEEN – KONTAKTE – AUSTAUSCH

Aus dem links genannten Grund wurden all die Menschen eingeladen, die sich in den letzten 

drei Runden um eine Förderung beworben haben. Ein starker Impuls für die Neulandgewinner-

Bewegung entstand, wurde im Atrium der Repräsentanz der Robert Bosch Stiftung für alle Teil-

nehmer einen Tag lang spürbar und nach außen sichtbar. 

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten zur Begrüßung persönliche Visitenkarten,

die in der ersten Stunde rege getauscht wurden. Plakattemplates lagen für Projektpräsenta-

tionen bereit, sodass die Projektideen für alle sichtbar waren. In acht verschiedenen thema-

tischen Werkstätten konnten in zwei Runden Erfahrungen ausgetauscht werden. Und zum 

Abschluss stellte Prof. Dr. Cordula Kropp ihre Erkenntnisse zur Rolle von Ideen und Akteuren 

in Transformationen vor, die anschließend lebhaft diskutiert wurden.

Abends folgten die Verabschiedung der 2. Runde Neulandgewinner und die Aufnahme der  

3. Runde Neulandgewinner ins Programm.

Der größte Schatz des Programms sind all die 
vielen Menschen und ihre zahlreichen Ideen für 
die Weiterentwicklung des ländlichen Raums, 
für deren Umsetzung sie sich beim Programm 
»Neulandgewinner. Zukunft erfinden vor Ort« 
um Mittel und Unterstützung beworben haben. 
Diese Vielfalt an Engagement im ländlichen 
Raum sollte durch das IV. Forum sichtbar 
werden. 

Tag der
Neuland-
gewinner

Vernetzung und Austausch 
von Visitenkarten waren 
der Auftakt des Forums. 
Parallel konnten Projekt-
plakate erstellt und aufge-
hängt werden (unten).
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9DIE ROLLE VON IDEEN UND AKTEUREN 
Vortrag von Prof. Dr. Cordula Kropp, bearbeitet von Andreas Willisch

Ich möchte einsteigen mit einer bayrischen Gemeinde – Schleching am Chiemsee, der letzte Ort 

am Ende des Achentals – die seit über 20 Jahren, wie so ein kleiner Innovationsmotor permanent 

von sich reden macht. An ihrem Beispiel kann man sehen, wie soziale Innovationen und Trans-

formationen laufen können, was das Interessante daran ist und wer die Leute sind, die da so 

viele Ideen entwickeln und umsetzen.

Den Anstoß gab eine Gruppe von Landwirten, die Anfang der 1990er Jahre den Eindruck hatten, 

dass sie, wenn sie so weitermachen wie bisher und weiterhin versuchten, die günstigsten An-

gebote, die schnellsten Trends, die niedrigsten Preise im Tourismus oder in der Landwirtschaft 

zu gewährleisten, alles gefährden, was sie haben. Es war offensichtlich, dass dieser Weg mit 

zu großen Kosten für den Ort, die Bewohner und die Umwelt verbunden sein würde. Die Frage 

war: Sind wir diejenigen, die weiter diesen Wettbewerbswettlauf erfolgreich und international 

bewerkstelligen können? Oder gibt es für uns eigentlich einen ganz anderen Weg in die Zukunft, 

und wie sieht der aus? Gibt es alternative Wege, und können wir sie gehen?

Inzwischen – nach mehr als 20 Jahren – hat sich das Ökomodell Achental, an dem neben Schle-

ching noch weitere Gemeinden beteiligt sind, gut entwickelt. Die Gemeinden sind ausgestiegen 

aus dem Bettenwettlauf und haben stattdessen Angebote eines nachhaltigen Tourismus entwi-

ckelt. Sie haben sich weitestgehend zurückgezogen aus dem Skitourismus, um noch ein paar 

Hänge zu erhalten und nicht alles mit Speicherseen für die Beschneiung zu verbauen. Sie haben 

Regionalmärkte erfunden, und es gibt natürlich in den Orten Dorfläden. Sie haben sich gegen 

weitere Fachmarktzentren auf der grünen Wiese entschieden. Sie sind Kooperationen eingegan-

gen mit Gemeinden in Frankreich, Italien und Österreich. Es wurde vereinbart, die Energienach-

frage regional zu decken. Dazu wurde gemeinsam ein interkommunal betriebener Biomassehof 

gegründet. Schleching ist eine von zwei Gemeinden, die in der Europäischen Union als erste als 

Bioenergieregionen ausgezeichnet wurden. 

Zunächst waren die Schwerpunkte Naturschutz, Landwirtschaft und Tourismus. Heute finden 

Sie dort eine Gemeinde vor, der eigentlich nichts zu schwer erscheint. Sie haben inzwischen 

so viele Jahre der Neuerfindung kleiner Schnitte und so eine Tradition, auch so einen Stolz 

und eine Selbstwirksamkeiterfahrung für das, was sie auf die Beine gestellt haben, dass im-

mer ein Schritt schon den nächsten nach sich zieht. Eine ganz zentrale Rolle spielten dabei 

charismatische Schlüsselpersonen, wie wir das sehr häufig in Pioniergemeinden finden. 

Wichtig war auch die Erfahrung nach dem Zweiten Weltkrieg, als genauso viele Flüchtlinge, 

die aus den Ostgebieten kamen, wie es Einwohner gab, erfolgreich integriert wurden. Sie 

haben die Erfahrung gemacht, dass so etwas Großes gelingen kann. Damals wurde auch durch 

ihrer eigenen Hände Arbeit schon einmal eine Energiegenossenschaft auf den Weg gebracht, 

die den Bedarf über die Nutzung von Wasserkraft gedeckt hat. Die Leute in Schleching haben 

»… zweifel nie daran, dass eine kleine Gruppe 
engagierter Menschen die Welt verändern 
kann – tatsächlich ist dies die einzige Weise,  
in der die Welt jemals verändert wurde …«
Margaret Mead

Trans-
formationen



1110 Wir wissen auch, dass der Staat nur eine ganz begrenzte Handlungsfähigkeit hat. Erst recht, seit-

dem etwas eingetreten ist, was wir Soziologen oder auch die Politikwissenschaftler beschrieben 

haben als einen Umbau weg vom Versorgungsstaat, einem Staat, der alle Dienstleistungen selbst 

erbringt, hin zu dem, was ein Gewährleistungsstaat genannt worden ist, in dem die Aufgabe 

des Staates nur noch das Organisieren ist, die Leistungen des Staates aber mehr und mehr nach 

vorgegebenen Qualitäts- und Preisstandards privat erbracht werden sollen. Die Zivilgesellschaft 

wird unter dieser Perspektive vor allem als Verbraucher wahrgenommen, also nicht als eine 

Öffentlichkeit oder eine Gestaltungskraft, sondern als Masse einzelner Menschen, die mehr 

oder weniger gut nachfragen können, aber von der politischen Gestaltung des Gemeinwesens 

weitestgehend ausgeschlossen bleiben.

Das hat dazu geführt, dass wir überall vor die gleichen Herausforderungen gestellt werden, auf 

Klimawandel zu reagieren, Infrastrukturen umzubauen und uns auch um die politische Mündig-

keit zu kümmern, ohne dafür zivilgesellschaftliche Routinen zu haben. Von Großbritannien wird 

erzählt, dass am Tag nach der Wahl das meistgesuchte Wort bei Google »Brexit« war, weil die 

Leute wissen wollten, für was sie sich jetzt eigentlich entschieden hatten. Das ist hart, aber das 

ist natürlich ein Ergebnis davon, dass schon lange die Verbindung zu dem politischen Gemein-

wesen verloren gegangen ist. Und wenn wir das erhalten wollen, brauchen wir Neulandgewin-

ner, die Bürger aus Schleching oder wie immer sie auch anderenorts heißen. 

In Krisen oder Zeiten des Strukturwandels gibt es einen Moment, in dem sich der Möglichkeits-

raum für die Akteure öffnet, weil das Alte entwertet ist. Das Alte lässt sich nicht mehr – wie bei 

den Landwirten in Schleching – fraglos fortführen. Dieser Möglichkeitsraum schließt sich aber 

auch wieder, weil Gemeinschaften nicht unendlich lange mit großen Unsicherheiten und einer 

Vielzahl von Optionen umgehen können. In den dazwischenliegenden Innovationsphasen findet 

zuerst eine Art Agenda-Setting statt. Das ist der Moment, in dem gefragt wird, worum es eigent-

lich geht. Was ist unsere Vision? Wen kann ich mobilisieren, dass er mitkommt? Wie können sich 

die Ideen so entwickeln, dass sie durchführbar werden, dass sie sich verbreiten? Daran schlie-

ßen sich dann Pfadkreationen und schließlich die Stabilisierung an. 

In der ersten Phase finden sich zunächst die charismatischen Schlüsselpersonen und ihre Netz-

werke zusammen. Das sind Menschen wie die Neulandgewinner, die die Fähigkeit haben, andere 

zu inspirieren und anzustoßen. Das Spannende an diesen Raumpionieren ist, dass sie nicht in 

der Traditionsfalle verharren. Sie sind oftmals ganz eng vor Ort verwurzelt und stehen auch ein 

Stückchen für das Alte. Aber gleichzeitig haben sie die Möglichkeit, aus Routinen, Normen und 

Verhaltenserwartungen einen Schritt herauszutreten und Dinge anders zu machen. Das wird 

im ersten Moment als Abweichung sozial sanktioniert. Dafür braucht es Personen, die das auch 

durchstehen können. 

Der zweite Schritt ist üblicherweise das zivilgesellschaftliche Engagement, weil die beschriebenen 

Schlüsselpersonen natürlich nicht allein arbeiten können. Sie brauchen dann Vereine, Träger-

strukturen, die Ressourcen mobilisieren. Die quasi einen Kuchen backen, einen Raum zur Verfü-

also unter noch viel komplizierteren Bedingungen die Erfahrung gemacht, dass die Zukunft 

offen ist, dass Visionen langsam entstehen, die den Weg in eine andere Zukunft eröffnen 

können. Das ist, glaube ich, was die Leute in Schleching und dem Achental mit den Neuland-

gewinnern verbindet. 

Die Karte zeigt eine völlig ungleiche Raumentwicklung in Deutschland. Diese räumliche Ungleich-

heit hat einen demografischen Aspekt und sie hat vor allem einen ökonomischen Aspekt. Ein 

weiterer Aspekt, den die Karte nicht zeigt, ist die Kleinräumigkeit unterschiedlicher Entwicklungs-

muster, das heißt, dass sich boomende Städte und abgehängte Quartiere in nächster Nähe befinden. 

Diese nahe beieinanderliegenden, sehr ungleichen Entwicklungsmuster können einmal Ab-

wärtsspiralen in Gang bringen und einmal Aufwärtsspiralen bewirken. Es fängt bei den Abwärts-

spiralen oft damit an, dass zunächst Arbeitgeber oder auch andere Personen abwandern. Dann 

baut man die Infrastruktur zurück, dann wird es natürlich weniger attraktiv, dort etwas zu inves-

tieren, dort neu zu bauen. Dann sinken die Preise. Dann verfällt der Wert. Dieser Kreislauf geht 

immer so weiter. Es ist eine Spirale, die sich intensiviert und eine Trendwende immer unwahr-

scheinlicher macht. 1957 wurde der Wirtschaftsnobelpreis an Gunnar Myrdal dafür vergeben, 

dass er gesagt hat, diese Spirale, die können wir nicht durch die Marktgesetze durchbrechen. Es 

ist eben nicht so, dass automatisch in den »billigen« Räumen von sich aus die Möglichkeit ent-

steht, wirtschaftliches Wachstum wieder zu entwickeln. Dafür gab es schon vor über 75 Jahren 

den Nobelpreis. Also das können wir abhaken.

Prof.	Dr.	Cordula	Kropp,	SoWi	V,	Universität	StuGgart,	cordula.kropp@sowi.uni-stuGgart.de

Wandel des Innovationsregimes?

3

Industrielle 
Innovation

Postindustrielle 
Transformation

Verhältnis von 
Innovation 

und 
Gesellschaft

Lineare Innovationsprozese 
(Science-Technology-Push-Modell): 
Wissenschaft entdeckt, Industrie wendet 
an, Gesellschaft greift auf

Reflexive und verteilte 
Innovationsprozesse:  (Collaborative 
Communities) vielfach verschränkte und 
institutionell vernetzte Prozesse

Leitendes 
Narrativ

Innovationen führen zu 
Wirtschaftswachstum → staatliche 
Innovationspolitik; Unternehmertum 

Wettbewerb

Innovationen können Probleme lösen, sind 
aber mit Nebenfolgen und Risiken 
verbunden → Kritische Öffentlichkeiten 

Kollektives Experimentieren

Handlungs-
orientierungen

wissenschaftlich-technisches Innovations-
verständnis: ökonomisch-zweckrational, 
national;  Top-down-Steuerung

soziales, nachhaltigkeitsorientiertes Innova-
tionsverständnis: wertrational, „glocal“; 
Bottom-up-Entwicklung

Akteure der 
Innovation

Unternehmerische Erfinder-Helden 
oder Innovation-Champions in 
Forschungs-einrichtungen und 
Entwicklungslaboren

Hybride Akteurskonstellationen: 
Kooperation, Vernetzung, neue Rollen 
und unklare Aufgabenteilung

Innovations-
wissen

Hierarchische Wissensordnung: im 
Zentrum Expertenwissen, professionelles 
Wissen, technisches Wissen; Innovation 
erfordert „Information“

Heterarchische Wissensordnung:  
Anwenderwissen, praktisches Wissen, 
kulturelles Wissen; Innovation erfordert 
Dialog und gemeinsames Lernen

Transformation 
als Innovationspolitik der 

Praxis
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Ungleiche Räume in der Konsumgesellschaft

• Ungleiche	Raumentwicklung:	Nebeneinander	von	demographisch	
und	ökonomisch	wachsenden,	schrumpfenden	und	stagnierenden	
Räumen	(Fragmen(erung):	Aufwärts-	und	Abwärtsspiralen	mit	
polarisierten	Teilhabe-	und	Entwicklungsmöglichkeiten	

• Begrenzte	staatliche	Handlungsfähigkeit;	ZivilgesellschaF	als	
Konsumenten	

• Neue	Herausforderungen:	Klimawandel,	Infrastrukturumbau,	
Digitalisierung,	poli-sche	Mündigkeit

Abwärtsspirale

Abwanderung 
Alterung

Fehlender Erhalt/ Ausbau 
von Infrastrukturen

(Bildung, Mobilität, …)

Sinkende Attraktivität für 
Investoren und Arbeitgeber

Rückgang der 
Beschäftigungsmöglichkeiten 

und der Kapitalwerte

»Ungleiche Räume«
Folie aus dem Vortrag



1312 te, das kann ja auch eine Stiftung sein) das Entstandene stabilisieren. Die auch genügend Luft 

geben, um neue Wege auszuprobieren, mit Möglichkeiten zu spielen, zu schauen, was kann ge-

hen?, und auch über die lokalen Grenzen, die räumlichen und die sozialen Grenzen hinaus Ideen 

einbringen können, damit dieser Optionenraum voll genutzt werden kann. Dann entstehen Pi-

lotprojekte und neue Organisationsformen wie Energiegenossenschaften, Regionalwährungen, 

Dorfläden, Tauschläden. Das sind erste feste Stabilisierungen. Es beginnt eine Pfadkreation. Der 

Möglichkeitsraum beginnt sich wieder zu schließen. Jetzt ist klar, wer dabei ist und welche Ziele 

Gewicht haben. Wichtig ist immer noch, sich offenzuhalten und permanent die Fähigkeit zu be-

wahren, neue Leute aufzunehmen. Aber die Leute, die das machen, wissen, das wird schwerer, 

weil man langsam bewährte Formen hat. Man weiß, mit wem man gut zusammenarbeiten kann. 

Schließlich kommt es eben zur Strukturbildung mit Investition. 

Wenn wir so weit sind, wenn wir sagen, das ist der typische Gang transformativer sozialer 

Innovationen, dann möchte ich Sie mal ein bisschen mitnehmen, in die Welt der Soziologie. In 

der Soziologie betrachten wir den gegenwärtigen Wandel als einen Übergang von einem al-

ten Innovationsregime des Wettbewerbs, des Wettlaufs, der vor allem ökonomisch gedachten 

Innovationen in eine neue Phase der umfassenden Transformation, die vor allem damit kämpfen 

muss, Innovationen reflexiv zu erdenken und die Nebenfolgen und Risiken des alten Modells ir-

gendwie in neue Möglichkeiten des Weitermachens zu übersetzen, um dadurch die Gesellschaft 

zu verändern. 

gung stellen, die wissen, wen man ansprechen muss, die auch wissen, wie man die Leute anspre-

chen kann. Das ist alles das, was staatlicher Innovationspolitik fehlt. Die kommt ja von außen. Und 

genau dieses innere Wissen hat sie nicht. Staatliche Innovationspolitik fängt am ersten Tag an, zu 

rechnen: Wie viel wurde investiert? Wann amortisiert sich das? Während hier die Zivilgesellschaft 

noch eher experimentiert, bastelt, etwas ausprobiert und es auch als eine Art Freude erlebt.

Dann kommt der ganz wichtige Schritt: Einbettung in narrative Konsense. Das heißt, etwas wird 

grundsätzlich – wir würden sagen: umcodiert. Ja, also es ist nicht mehr das Problem der Abwan-

derung, das Problem des Bettenleerstandes in Schleching, das Problem der geringer werdenden 

Schneehöhen, sondern es ist auf einmal die Vision: Wo wollen wir hin? In Schleching wollten sie 

kein randständiger Speckgürtel sein und auch nicht immer mehr verstädtern und immer mehr 

Zweitwohnsitzler anziehen, sondern sie wollten ein Stückchen auch ihre eigene Tradition erhal-

ten und deswegen auch eigene Wertschöpfung haben. Sie wollten einen neuen Weg finden. Und 

bis sich herauskristallisiert hat, wie das aussieht, was das genau ist, das ist ein Prozess. Das wird 

dann aber nicht in Etiketten gegossen, die staatliche Programme anbieten oder die jetzt beson-

ders marktwirtschaftlich schick sind, sondern es muss tatsächlich intern entstehen und in der 

Sprache anschlussfähig sein. 

Dann kommt der nächste Punkt. Den nennen wir »Brückennetzwerke«. Jetzt brauchen sie also 

die ersten Schnittstellen. Es wird bedeutsam, dass institutionelle Akteure (häufig sind das die 

Bürgermeister, jemand in den Ämtern, der sich darauf einlassen kann, der das fördern möch-
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Strukturwandel	und	Innova)on
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Krise(n)

Transformative soziale Innovation

Entwicklung und 
Verbreitung

Stabilisierung und 
Pfadkreation

Agenda-Setting 
und Mobilisierung
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Strukturwandel	und	transforma)ve	Innova)on

6

Transformative soziale Innovation

Entwicklung und 
Verbreitung

Stabilisierung und 
Pfadkreation

Agenda-Setting 
und Mobilisierung

t

Neulandgewinner 
und enge Netzwerke

Anlässe

Zivilgesellschaftliches Engagement 
überbrückt Lücken staatlicher 
und marktlicher Problemlösung

Einbettung in narrative Konsense
und nahräumliche Kontexe 

Anlässe

Brücken-Netzwerke 
überwinden räumliche, zeitliche 
und soziale Handlungsgrenzen

Pilotprojekte und
neue Organisationsformen

Strukturbildung 
Investition
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Soziale Innovationen für eine andere Gesellschaft

Als	erfolgreich	gelten	sie,	wenn	sie	nicht	

- dem	Nachkriegsmodell	großer	Organisa-onen	mit	
standardisieren	Angeboten,	festen	Hierarchien	und	
geringer	Beteiligung	oder	
- dem	neoliberalen	Modell	mit	verbetriebswirtscha.-
lichten	Steuerungskonzepten	und	effizienzgetriebenem	
Kosten-Nutzen-Denken	

entsprechen,	sondern	an	
✓ Kapazitätsentwicklung	staG	S-gma-sierung	
✓ flexiblen	Problemlösungsansätzen	staG	
Standardisierung	

✓ par-zipa-ven	staG	patriarchalen	Formen	der	
Entscheidungsfindung	

✓ integra-vem	Wissensaustausch	staG	hierarchischer	
Informa-on	

✓ ausgreifenden	und	offenen,	aber	lokal	definierten	
Formen	der	Leistungserbringung	staG	an	abgegrenzten,	
aber	universellen	Problemlösungsmodellen	

orien-ert	sind.

9

Evers	&	Ewert	2015:	112
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Vielen	Dank	für	Ihre	Aufmerksamkeit!

„Zweifle nie daran, dass eine kleine Gruppe 
engagierter Menschen die Welt verändern kann - 

tatsächlich ist dies die einzige Art und Weise, in der 
die Welt jemals verändert wurde.“ 

Margaret Mead

»Strukturwandel und 
transformative Innovation«
Folie aus dem Vortrag

»Innovationsregime«
Folie aus dem Vortrag



1514 zu haben. Die Folge ist, dass wir eine andere Form von Wissen brauchen. Das ist nicht mehr nur 

Expertenwissen, technisches Wissen und Information, sondern das ist eher praktisches Wissen, 

Anwenderwissen, oft Wissen vom Kontext, also räumlich eingegrenztes, situiertes Wissen, das 

ganz wesentlich im Dialog entwickelt werden muss. Es geht um gemeinsame Lernprozesse. 

Das alte industrielle Schema wird seit einigen Jahren durch ein postindustrielles, reflexives 

Schema herausgefordert, und wir beobachten mehr und mehr diese neuartigen kollaborati-

ven Innovationsformen. Das Interessante ist, wir sehen das auch im technischen Bereich. Das 

Stichwort heißt dann dort »Open Innovation«, mit der Technikkonzerne versuchen, die späteren 

Nutzer frühzeitig einzubinden. Die Logik ist aber eigentlich die gleiche, es gibt nur einen Haken. 

Die Verbreitung kontrolliert natürlich nur einer, das Unternehmen, das die Leute beteiligt hat. 

Während bei den Innovationen, mit denen Sie vertraut sind, die Verbreitung sozusagen vor Ort 

entwickelt wird und nicht nach einseitig definierten Erfolgskriterien selektiert werden kann. 

Die Innovationspolitik der Praxis kann man sich selten am Schreibtisch ausdenken und vorge-

ben. Die ist »place-based«, wie die Kanadier dazu sagen. Was bringt das? Was zeichnet das aus? 

Was finden wir da empirisch? Eine Wiederbelebung einer vor allem selbst organisierten Zivil-

gesellschaft, die es gar nicht gern hat, in Dienst genommen zu werden, irgendwie instrumentali-

siert zu werden. Für Politiker ist es sehr attraktiv, sich mit diesen Leuten in schöner Schräglage 

am Hang ablichten zu lassen oder die innovativen Akteure einzuladen und am Ende für sich 

einzuspannen. Aber die sind oft sehr vorsichtig und fragen nach: Woher kommt die Förderung? 

Was steckt dahinter? Was ist deren Agenda? Der Schwerpunkt oder die Bedeutung liegt wirklich 

auf »selbst organisiert«. 

Auf diese Weise gelingt auch eine Wiederaneignung öffentlicher Räume. Räume, die ihre frühere 

Funktionalität verloren haben, sollen neu belebt werden, öffentlich werden, definiert werden 

durch die Bewohnerinnen, sollen bestimmt werden, nicht von Diskursen, die von anderenorts 

herüberschwappen, sondern von dem, was vor Ort als Lebbares, als Zukunftsfähiges wahr-

genommen wird. Es verändert sich immer völlig die kooperative Handlungsfähigkeit. Andere 

soziale Beziehungen und neue Formen der Teilhabe werden ermöglicht, neue Zugänge zu 

Ressourcen eröffnet, und es ist natürlich die Bildung von Sozialkapital beobachtbar. Das ist das, 

was mich im Achental wirklich umhaut. Wenn ich eine Frage habe, rufe ich bei denen an. Die 

kennen sich mit allen Fördermöglichkeiten und wie man es eintütet aus. Das ist ein Wissen, das 

nicht mehr nur an einzelnen Personen hängt, sondern das sich inzwischen über die Zeit in der 

Gemeinde verankert hat. 

Schließlich entsteht so etwas wie Resilienz und Möglichkeitswissen. Ein gutes Beispiel dafür ist 

das Kartoffelkombinat in München, eine Form einer urbanen Landwirtschaft, die den Preis nicht 

mehr an das Produkt, sondern an den Erstellungsaufwand koppelt, sodass Sie einen Ernteanteil 

kaufen. Es ist ein völlig anderes Wirtschaftskonzept und ein Versuch, etwas Neues zu denken, 

um die Risiken, die mit der industriellen Lebensmittelproduktion und ihren langen Beschaf-

fungswegen verbunden sind, durch andere Wirtschaftsformen zu umgehen. Es ist übrigens ein 

Lange dominierte das alte Denken von linearen 

Innovationsprozessen, also die Wissenschaft 

denkt sich was aus, die Technik entwickelt das, 

die Industrie wendet es an, und die mehr oder 

weniger passive Gesellschaft greift es auf. Dem 

steht jetzt immer öfter eine eher verteilte Inno-

vation gegenüber, wo Wissenschaft in Zusam-

menarbeit mit den Akteuren vor Ort prüft, wie 

das funktioniert. Was braucht man dafür? Wie 

kann man das stabilisieren? Was sind Risiken 

und Nebenwirkungen? Was sind Finanzierungs-

konzepte? Was sind Gruppenorganisations-

modelle? Das ist also ein reflexives, verteiltes 

Zusammenarbeiten. Das leitende Narrativ ist 

auch nicht mehr nur Wirtschaftswachstum, son-

dern das leitende Narrativ ist ein nachhaltiger, 

gesunder Lebensraum. Wir wollen mit unseren 

Veränderungsschritten, mit unseren trans-

formativen Schritten nicht neue Nebenfolgen 

produzieren, nicht wieder Risiken eingehen, 

sondern es soll eingebettet sein, vorsorgend. 

Da sind kritische Öffentlichkeiten beteiligt, die 

danach fragen, was das auch langfristig für die 

nachwachsende Generation bedeutet. Es ist ein 

Prozess weg vom Wettbewerb, hin zu einem 

kollektiven Experimentieren. Da habe ich nicht 

mehr nur diese ökonomisch-technizistische 

Logik, sondern ein verändertes Selbstverständ-

nis, durch das die Akteure nicht nur wirtschaft-

lich und technisch, sondern auch sozial und 

ökologisch etwas verändern und verbessern wollen. Das ist viel anspruchsvoller, weil dazu ja 

sehr unterschiedliche Evaluationskriterien berücksichtigt werden müssen: Wie kann man das 

bewerten, wenn nicht nur ökonomische Kennzahlen zählen? Das erfordert viel mehr Dialog, viel 

mehr kommunikatives Austasten und Ausprobieren. Das sind also experimentelle Formen, die 

eher (wir sagen:) lokal entstehen. In Schleching – und viele Neulandgewinner sind ja genauso – 

ist auch typisch, dass zwar etwas lokal ausprobiert wird, aber die Leute sind vernetzt, die wissen 

genau, was parallel in Kanada ausprobiert wird oder wie die Italiener mit ähnlichen Problemen 

umgehen. Da ist nicht mehr die Scheuklappe, die es vielleicht vor 100 Jahren gab, sondern diese 

neuen Akteure sind eigentlich in der Welt zu Hause. Es gibt nicht mehr den Daniel Düsentrieb, 

der irgendwo eingeschlossen in seinem Labor etwas entwickelt, sondern die Innovationsan-

strengungen laufen sofort im Kontext und müssen sich von Beginn an mit den Betreffenden aus-

einandersetzen. Deswegen sind die auch nicht geradlinig und auch nicht in drei oder vier Jahren 

Prof. Dr. Cordula Kropp 
während des Vortrages
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wird, ist momentan die Situation mit den Geflüchteten. Man hatte lange den Eindruck, dass die 

institutionelle Entwicklung viel zu langsam und nachlaufend ist und es vielmehr diejenigen An-

sätze sind, die zufällig hier und da und meistens zivilgesellschaftlich angetrieben entstehen, die 

die Nase vorn haben und innovative, eingepasste, aber neuartige Lösungen vorschlagen.

Versuch, dem sich 900 Haushalte in München schon angeschlossen haben. Der also gar nicht 

so klein geblieben ist. Das stärkt die soziopolitische Handlungsfähigkeit, das schafft eine neue 

Balance zwischen Erhalt und Veränderung, die oft vor Ort definiert wird. Da definieren nicht 

Außenstehende, was sich wie verändern soll, sondern das wird vor Ort kontextsensibel festge-

legt. Es verändert die Kräfteverhältnissee, meistens auch die Formen der politischen Steuerung. 

Das sehen wir auch bei den Neulandgewinnern, dass eine Form der Repolitisierung beobachtbar 

wird. Da werden Sachzwänge – das habe ich auch am heutigen Tag mehrfach gehört – nicht mehr 

so einfach hingenommen, sondern hinterfragt. Moment mal, muss das so sein? Geht das nicht 

auch anders? Kann man das nochmals anders versuchen auf die Beine zu stellen, die Förderung 

umdefinieren oder die Schwerpunkte anders setzen? 

Wann gelten nun diese transformativen Gemeindeentwicklungen als erfolgreich? Dazu haben 

meine Kollegen Adalbert Evers und Benjamin Ewert sich die Förderprojekte im Bereich der 

EU angeschaut. Es wurden die Beteiligten und die Fördergeber befragt. Als erfolgreich gelten 

demnach genau die Formen transformativer Entwicklung, bei denen eher eine Kapazitätswei-

terentwicklung stattfindet, wo eher eine flexible Problemlösung stattfindet, die oft auch nur für 

einen spezifischen Raum sinnvoll ist, wo eine partizipative, also von Teilhabe, Mitsprache und 

Mitbestimmung geprägte Problemlösung gefunden wird. Das Beispiel, wo das am deutlichsten 

Diskussion nach dem 
Vortrag – Babette Scurrel, 
NLG-Mentorin

Diskussion nach dem 
Vortrag – Karoline Weber, 
Kulturstiftung des Bundes



19HIER BETRETEN SIE NEULAND 
Ottilie Bälz, Bereichsleiterin Gesellschaft, Robert Bosch Stiftung

Meine Damen und Herren, dieser Leitsatz steht wie kaum ein anderer für die Geschichte dieses 

Programms »Neulandgewinner. Zukunft erfinden vor Ort«. In diesem Programm fördern wir 

engagierte Menschen in den ostdeutschen Bundesländern, die im wahrsten Sinne Neuland 

gestalten: Es sind Menschen, die mit unkonventionellen Ideen und bürgerschaftlichem Engage-

ment die Lebensqualität in ihrer Umgebung verbessern wollen. Sie erhalten von uns finanzielle 

Unterstützung, und wir begleiten sie über zwei Jahre mit Vernetzungsangeboten, individuellen 

Schulungen und Mentoring-Programmen. 

Um ehrlich zu sein: Als wir 2012 mit den ersten Überlegungen für das Programm gestartet sind, 

hatten wir zwar zumindest eine Ahnung, was uns erwartet und was wir bewirken wollen. Aber 

wir wussten auch sehr genau, dass wir hier mit unserer Förderung im wahrsten Sinne Neuland 

betreten. Wir wussten, dass das Programm hochgradig experimentellen Charakter hat hin-

sichtlich seiner Möglichkeiten und Wirkungen. Heute, über 1.000 Bewerbungen später, nach 

fast 300 Vor-Ort-Besuchen bei den Bewerbern, nach unzähligen Gesprächen mit den Neuland-

gewinnern und anlässlich der nun mehr als 50 ausgezeichneten Neulandgewinner, glauben wir, 

etwas mehr zu wissen. Wir haben einige Beobachtungen über die Förderung von Engagierten 

und den Veränderungen vor Ort gemacht, die ich heute Abend gern mit Ihnen teilen möchte. 

Vorher darf ich Sie alle sehr herzlich im Namen der Robert Bosch Stiftung hier begrüßen. Unter 

Ihnen sind auch viele Neulandgewinner – um sie soll es heute Abend gehen. 

Sie sehen an den Tafeln an den Wänden, dass wir heute schon eine Menge gearbeitet haben. 

Hinter uns liegt das Forum Neulandgewinner und vor uns liegt ein hoffentlich schöner Abend, an 

dem wir alte und neue Neulandgewinner kennenlernen und die Arbeit dieser Menschen würdi-

gen wollen. Schön, dass Sie da sind und mit uns feiern. 

Lassen Sie mich unsere Beobachtungen und Erfahrungen aus dem Programm in fünf kurzen 

Stichpunkten schildern. Zuallererst: Diese Neulandgewinner erzählen eine andere Geschichte 

als die, die wir so oft vom Osten Deutschlands hören. Gerade dieser Tage sind ja vor allem die 

lauten Menschen mit einfachen Antworten zu hören. Die leisen, die auf ihre praktische und 

offene Art nach Veränderung suchen, kommen zu wenig vor. Vom besonderen Engagement, vom 

Einsatz für ihre Region ist dabei viel zu selten die Rede. Die Neulandgewinner – und mit ihnen 

viele andere, die wir in den Bewerbungsprozessen kennenlernen durften – sind eindrucksvolle 

Zeugen für das zivilgesellschaftliche Engagement in Ostdeutschland. Sie bilden einen Kontrast, 

und das tut dem Blick auf diese Region Deutschlands gut. 

Zweitens: Es geht längst nicht mehr um Defizite. Uns ist sehr schnell klar geworden, dass unser 

ursprünglicher Fokus, nämlich von den Problemen des demografischen Wandels her zu denken, 

falsch ist. Vielmehr sehen wir, dass es an vielen Orten diese Veränderer gibt. Sinnsucher, Unruhe-

Nach zwei Jahren erfolgreicher Umsetzung 
wurden am Abend die Neulandgewinner der 
zweiten Runde feierlich verabschiedet. Gleich-
zeitig traten die neuen Projekte der dritten 
Runde an und wurden offiziell ins Programm 
aufgenommen. Zum ersten Mal stellten sich 
zudem die Stipendiaten des neu eingeführten 
»Neulandgewinner-Denklabors« vor und erläu-
terten ihre Vorhaben. 

Neuland-
gewinner-
Bewegung



2120 Sie sehen anhand dieser kurzen Aufzählung – es lohnt sich. Es lohnt sich, diese Menschen als 

mutige und relevante Akteure zu fördern und sie zu begleiten. Und genau hinzuschauen, wie sie 

arbeiten und wirken. Wir lernen mit ihnen und natürlich wollen wir dieses Wissen teilen. Wir 

freuen uns sehr darüber, was die Neulandgewinner erreicht haben. 

Wir wollen aber nicht stehen bleiben. Wir glauben, dass es nun mit der dritten Runde an der Zeit 

ist, den nächsten Schritt zu gehen. Wir sehen da auch jenseits unseres Programms eine Entwick-

lung, eine Bewegung von Akteuren, die den ländlichen Raum in einem anderen Licht dastehen 

lässt. Diese Bewegung wollen wir befördern. Daher haben wir zuletzt damit begonnen, das 

Programm weiter auszubauen: Dazu zählt zum einen, dass wir zukünftig auf die Unterstützung 

ostdeutscher Bundesländer zählen dürfen, mit denen wir gemeinsam die »Neulandgewinner 

der Länder« ins Leben gerufen haben. Wir und die Neulandgewinner brauchen solche starken 

Partnerschaften, um noch wirksamer zu sein. 

Wir wollen zum anderen auch das systematische Nachdenken und die Aufarbeitung der Neu-

landgewinner-Erfahrungen befördern. Dafür haben wir das »Neulandgewinner-Denklabor« ins 

Leben gerufen. Wieder ein Experiment, und wir sind sehr gespannt, was dabei herauskommt. 

Und: Wir wollen nun auch den Austausch mit anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren im länd-

lichen Raum – auch aus anderen Teilen Deutschlands – befördern. Auch wenn wir die Förderung 

aus gutem Grund auf Ostdeutschland konzentrieren wollen, macht eine Vernetzung Sinn. Wir sind 

sicher, dass es gemeinsame Erfahrungen, gemeinsame Lösungen gibt. Dazu haben wir Gespräche 

mit weiteren Partnern von anderen, teilweise ähnlichen Förderprogrammen begonnen und haben 

bereits erste gemeinsame Aktionen im kommenden Jahr verabredet, weitere sind in Planung. 

»Hier betreten Sie Neuland.« Das ist ein – wie ich finde – sehr schöner Ausdruck für die Neugier 

und das Unerwartete, für den Mut und die Veränderungsbereitschaft, wofür unsere Neulandge-

winner stehen. Auf dem Weg ins Neuland braucht man mitunter Orientierungshilfen und starke 

Partner. Lassen Sie mich an dieser Stelle auch Dank sagen an unseren Projektpartner, das Thü-

nen-Institut für Regionalentwicklung: Ohne die inhaltliche Kompetenz und die Ortskenntnisse 

von Andreas Willisch, Ines Hagenloch und allen anderen aus dem Team des Thünen-Instituts 

wäre das Programm in dieser Form nicht denkbar. 

Meine Damen und Herren, die anstehenden gesellschaftlichen Herausforderungen können nur mit 

einer starken Zivilgesellschaft bearbeitet werden. Und an dieser Stelle möchte ich Sie alle aus-

drücklich einbeziehen: Auch Sie tragen natürlich dazu bei, dass wir Zukunft erfinden und gemein-

sam gestalten. Ob als Partner, als Geförderter oder als Multiplikator. Ich freue mich daher, dass wir 

mit dem Programm einen Beitrag zur Unterstützung dieser mutigen Menschen leisten und konkre-

te Veränderungen vor Ort bewirken. Und ich lade Sie sehr herzlich dazu ein, daran mitzuwirken. 

In diesem Sinne wünsche ich den Neulandgewinnern viel Erfolg bei ihrer wertvollen Arbeit und 

Ihnen allen einen inspirierenden Abend mit unseren Neulandgewinnern.

stifter im besten Sinne. Die Neulandgewinner haben uns die kreativen Potenziale aufgezeigt 

in Gegenden, in denen wir das nicht unbedingt erwartet hätten. Wir haben gelernt, dass es gar 

nicht so sehr darauf ankommt, wie viele Menschen an einem Ort wohnen, sondern wie sie das 

Miteinander gestalten wollen. 

Es ist auch offenkundig falsch, den ländlichen Raum in Ostdeutschland schlechthin als Problem-

zone abzuqualifizieren. Er ist heterogen, und man ist gut beraten, sehr differenziert auf diesen 

Raum zu schauen. Das Programm hat uns gezeigt: Es gibt mindestens unterschiedliche Entwick-

lungsstände, es gibt an sovielen Orten ein enormes Maß an Kreativität, an Initiative, an Herzblut 

– man muss sich nur die Mühe machen, genau hinzuschauen. 

Drittens: Neulandgewinner sind anscheinend Kristallisationspunkte für Sozialkapital. Sie 

engagieren sich als aktive Bürgerinnen für ihr Gemeinwesen, und wir beobachten, dass sie zu 

Identifikationsfiguren in ihrem jeweiligen lokalen Umfeld werden – wenn sie es nicht ohne-

hin schon lange sind. Nicht selten werden sie – wie zuletzt in der Flüchtlingskrise – zu ersten 

Ansprechpartnern, wenn es um die Bewältigung neuer sozialer Herausforderungen geht. Sie 

zeigen zugleich Kompetenz im Umgang mit Vielfalt, indem sie sich auf das Neue, das Unbekann-

te einlassen und es aktiv gestalten. Auf diese Weise zahlen sie ganz unmittelbar auf den gesell-

schaftlichen Zusammenhalt ein, dessen Fördern uns als Stiftung so besonders wichtig ist. 

Viertens: Die Neulandgewinner haben großen Anteil an der Gestaltung veränderter Lebens-

räume. Wenn Sie einen Blick in unser neues Programmheft werfen, werden Sie die Vielfalt der 

Themen erkennen, mit denen sich die Neulandgewinner beschäftigen. Sie ringen dabei häufig, 

wie sie sagen, um Antworten auf die Frage nach dem »guten Leben«. Das ist nicht immer einfach. 

Ob in Versorgungsfragen, der Schaffung neuer Wertschöpfungsketten oder der Reorganisation 

des Verhältnisses zwischen Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft: Die Antworten auf diese 

Herausforderungen liegen nicht einfach so auf der Hand. Aber wir sehen, dass die Neulandge-

winner sehr beharrlich und kreativ in ihrer Suche nach diesen Antworten sind. Nicht alles mag 

erfolgreich sein – und natürlich haben wir auch das erlebt. Aber die Neulandgewinner zeigen 

immer wieder Wege auf, wie der Umgang mit veränderten Lebensräumen gelingen kann. 

Und fünftens: Die Neulandgewinner übernehmen eine politische Funktion. Wenn Politik die Ge-

staltung des Gemeinsamen bedeutet, dann sind Neulandgewinner hoch politisch. Denn sie trei-

ben genau das voran: die Gestaltung gemeinsamer Belange zusammen mit anderen. Sie handeln 

nicht allein, sondern nehmen andere mit auf den Weg. Sie binden andere Interessengruppen 

ein, sie organisieren Dialoge. Und ja, sie sind auch streitbar. Sie sind aber auch politisch in einem 

ganz praktischen Sinne, denn natürlich können sie nur wirksam werden im Dialog mit Politik 

und Verwaltung. Einige von ihnen wechseln sogar selbst in die Politik. Ich bin sehr gespannt auf 

die Ergebnisse unseres Denklabors, das unter anderem Erfahrungen im Umgang mit Politik und 

Verwaltung in Form eines Leitfadens zusammenfassen wird. 
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2524 NEULANDGEWINNER-DENKLABOR
Interview durch Sally Kupferberg, Moderatorin; bearbeitet von Siri Frech

Mit dem neuen Format des Denklabors betritt das Programmteam selbst Neuland. Im Denklabor 

sollen Erfahrungen der Neulandgewinner gebündelt, sichtbar gemacht und in systematische Lö-

sungswege überführt werden. Jedes Jahr werden drei Stipendien für sechs Monate an Menschen 

aus dem Kreis der bisherigen Neulandgewinner vergeben, und in dieser ersten Runde für 2017 

sind es Heike Brückner, Frank Jansky und Karsten Wittke. 

Heike Brückner vom Quartiershof Dessau, Sie haben sich einen Plan für eine bes-

sere Planung vorgenommen in den kommenden sechs Monaten. Worin besteht die 

Herausforderung? Was werden Sie in den nächsten sechs Monaten genau tun? Wozu 

dieses Denklabor für Sie?

Heike Brückner: Das Denklabor ist ein Ergebnis aus unseren Neulandgewinner-Runden, in 

denen wir festgestellt haben, dass es »den ländlichen Raum«, »das Dorf« an sich nicht gibt. 

Wir haben auch Städte, die verländlichen, wo innerstädtisch ganze Stadtquartiere abgehängt 

werden und dann sozial und wirtschaftlich veröden. Ländlicher Raum ist also sehr vielfältig. 

Vielfältig sind auch die Akteure, die Probleme und die Lösungsansätze. Und genauso vielfältig 

sind eben auch die Erfahrungen, die wir als Neulandgewinner vor Ort machen. Und das ist ein 

riesiger Schatz, den wir mit dem Denklabor heben wollen. Unsere Erfahrungen sind immer an 

die Bedingungen vor Ort gebunden, und man kann sie nicht eins zu eins irgendwo anders hin 

transportieren. Unser Ziel ist es, sie mit den Geschichten, an die sie gekoppelt sind, an andere 

Orte zu transportieren. Damit verbunden ist auch immer die Frage: In welcher Atmosphäre kann 

Neuland entstehen? Oder auch: Wie können wir als Gesellschaft eine Atmosphäre schaffen, in 

der Neuland gewonnen werden kann?

Nun sind Sie von Hause aus Landschaftsplanerin und haben ja Ihr Projekt auch 

»Plan für eine bessere Planung« genannt. Was genau, welche Fragestellung steckt 

dahinter?

Heike Brückner: Mein Fokus ist die Frage nach veränderten Planungsinstrumenten und einer 

veränderten Planungskultur, die Neuland gewinnen besser unterstützt. Das mache ich vor dem 

Hintergrund meiner eigenen Arbeit als Planerin, in der ich in den letzten Jahren sehr viele gute 

Erfahrungen sammeln konnte, wie man mit einer einladenden, einer aktivierten Planung eben 

solche Projekte wie die der Neulandgewinner unterstützen und fördern kann. Meine These ist, 

dass man solche Bedingungen der Ermöglichung auch schaffen kann, und das möchte ich in 

diesem Denklabor systematisch untersuchen. Ich werde Neulandgewinner befragen, die Er-

fahrungen mit Planungen haben, ob sie die Erfahrungen positiv oder negativ, blockierend oder 

unterstützend wahrgenommen haben, welchen Veränderungsbedarf sie sehen und wie man poli-

tisch-gesellschaftlich aktiv werden kann, um für Veränderungen auch das Gespräch zu suchen. 

Das Ganze soll dann dokumentiert werden, damit es auch einfach mal nachzulesen 

und weiterzugeben ist und nicht verloren geht. 

Heike Brückner: Wir haben immer gesagt, die Erfahrungen, die wir jetzt machen, sind ja auch Er-

fahrungen, die wir unbedingt in die Kommunalpolitik hineingeben wollen. Denn das sind unsere 

ersten Ansprechpartner und deswegen sollen Handbücher entstehen. Was es genau wird, ob ein 

Handbuch, dann auch ein Film oder eine gemalte Geschichte, das wissen wir jetzt noch nicht.

Frank Jansky, kommen wir zu Ihrem Denklabor-Plan und Ihrer Fragestellung: Wo 

ist das Geld zum Überleben? Es geht hier ums Überleben von Projekten vor allem. 

Was und wie wollen Sie dieser Frage beikommen?

Frank Jansky: Es ist eine grundsätzliche Frage, die alle immer wieder umtreibt. Wo bekommt man 

das Geld für ein Projekt her? Wer soll das bezahlen, wer hat das bestellt? Wir kennen alle dieses 

Lied. Es beschäftigt uns jeden Tag aufs Neue, und ich habe in den letzten Jahren mit dem Projekt, 

das ich gemacht habe, einiges an Einblicken gewonnen, wo man Geld akquirieren kann. Ich möch-

te gemeinsam mit Neulandgewinnern in ca. 20 Projekten schauen, wie sie diese Finanzierung so 

hinkriegen. Mein Ziel ist auszuloten, was erfolgreiche Wege zur Finanzierung sind. Gibt es in un-

seren Kreisen Erfahrungen, die man verallgemeinern kann? Gibt es darüber hinaus noch Projekt-

finanzierungen, an die man gar nicht so schnell denkt? Da möchte ich ein bisschen nachforschen. 

Ein wichtiges Thema, um aus dieser Perspektive der »Projekteritis« herauszukommen. Wir fallen 

Im Gespräch:
Frank Jansky, Sally Kupfer-
berg, Heike Brückner und 
Karsten Wittke (v.l.n.r.)
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2928 Viele Projekte sind nicht so richtig bekannt. Mein Projekt aus der ersten Neulandgewinner-

Runde, es ging um eine Bank und Wissenstausch, war demgegenüber relativ spektakulär in den 

kleinen Ortschaften. Viele haben sich aufgeregt, positiv und negativ. Was macht der da? Warum 

sitzt der drauf? Was besprecht ihr da? Was haben wir überhaupt davon? So entsteht aus einem 

relativ kleinen Projekt ein gesellschaftlicher Prozess, der mich dann interessiert. Es geht auch 

darum, wieder demokratische Prozesse zu aktivieren. 

Sie sagten es gerade schon – zentral war die Fragestellung: Was bewirkt das Projekt? 

Wie wirkt das Projekt nach außen? Wie wollen Sie denn das bündeln? Wollen Sie 

Matching-Partner auf Politikerseite und auf der Bürgerschaftsseite finden?

Karsten Wittke: Ich möchte intensiv und persönlich arbeiten. Das ist ein Projekt, wo man sich 

findet oder wo man denkt: Das könnte ich für mein Projekt brauchen, dort hinfahren und über-

legen: Wie stellen wir uns als Projekt eigentlich dar? Haben wir uns überhaupt schon mal dieser 

Aufgabe gestellt? Und dann natürlich auch Bürgermeister besuchen, vielleicht auch bei uns. Da 

kenne ich die Fraktionen.

Eine Partnervermittlung?

Karsten Wittke: Ja, einfach mal so. Ich kannte die lokalpolitische Szene vorher auch nicht und 

wusste überhaupt nicht, wie das funktioniert. Wichtig ist mir, dass man so die Scheu verliert und 

erkennt, dass man eigentlich mitbestimmen kann. So kann man auch herausfinden, wie man den 

Ton für sein Projekt findet. Das ist der Ansatz. Daraus soll eine Empfehlung entstehen oder die 

Erfahrungen zusammengefügt werden. Das kann man dann Leitfaden nennen. Aber es soll sehr 

praktisch und sehr einfach und händelbar sein. 

Dann wünsche ich Ihnen ganz tolle, spannende Erfahrungen in den nächsten sechs 

Monaten im Denklabor der Neulandgewinner. Viel, viel Glück und toll, dass Sie 

dabei sind. Herzlichen Dank. 

von einem Projekt ins nächste Projekt und setzen uns ständig unter Druck. Ich möchte eine Idee 

entwickeln, wie wir aus diesem Hamsterrad herauskommen. Das ist mein Anliegen. Und ich den-

ke, dass ich da mit den Erfahrungen der Neulandgewinner und mit meinen eigenen Erfahrungen 

gut unterwegs sein kann, und freue mich auf die Beforschung der Neulandgewinner.

Ganz kurz, die eigenen Erfahrungen mit Ihrem Projekt haben Sie gerade ange-

sprochen. Gab es da sogenannte Anschlussfinanzierungen? Und wo sind Sie fündig 

geworden? Wie war es bei Ihnen?

Frank Jansky: Es war relativ einfach. Ich habe einfach einen Milliardär gefragt. 

Wenn man einen an der Seite hat, ja klar. 

Frank Jansky: Der lief da so durchs Dorf und da fragt man den einfach mal. Man sagt: Hast Du 

nicht mal ein bisschen übrig? Haste mal ne Mark? Ja, man hat da einfach mal auf dieser Milliar-

därsliste geschaut, die ist ja öffentlich. Es war völlig unkonventionell und hat geklappt. Also, das 

Projekt »Schüler machen Geld« ist gesichert. Ich bin seit zehn Jahren in der Regiogeld-Szene der 

Bundesrepublik und weit darüber hinaus unterwegs. Da gibt es jede Menge Projektförderungen. 

Ich haben beispielsweise beim zehnjährigen Bestehen des Chiemgauers in Rosenheim erlebt, 

dass selbst dort Projekte waren, die sagten, ohne solche Regionalgelder hätten wir schon länger 

nicht überlebt. Das war für mich der ausschlaggebende Punkt, an dem ich mir sagte: Mensch, 

eine dauerhafte Projektsicherung muss doch auch hier irgendwie möglich sein. Ich denke, es 

gibt reichlich Erfahrungen, auf die ich im Denklabor zurückgreifen kann. Ich bin Schatzmeister 

des BUND-Landesverbandes Sachsen-Anhalt, insofern habe ich selbst auch einige Einblicke, wie 

man sonst noch Geld aus dem klassischen Milieu beschaffen kann. 

Da werden Sie bestimmt ein ganz begehrter Gesprächspartner sein. 

Karsten Wittke von der Baruther Bank, Sie haben sich eine Übersetzungshilfe zur 

Politikersprache vorgenommen. Das kann, glaube ich, jeder von uns gebrauchen. 

Sie selbst sind seit einiger Zeit Stadtverordneter. Haben Sie sich so eine Überset-

zungshilfe schon einmal herbeigewünscht?

Karsten Wittke: Ja. Ich bin seit zwei Jahren Stadtverordneter in Baruth und habe gemerkt, dass 

die Abläufe und die Kommunikation in Verwaltungen, Versammlungen und Ausschüssen ganz 

anders funktionieren, als ich mir vorgestellt habe. Und aus diesen Erfahrungen heraus habe ich 

mir überlegt: Wie können alle die Menschen, die Projekte in unserer Gemeinde umsetzen und 

die nicht aus der Politik kommen oder Bürgermeister sind, wissen, wie diese anderen Denkwei-

sen funktionieren? Wie könnten sie sich besser darstellen? Ich lerne das selbst auch immer noch 

in jeder Sitzung, wie diese Gespräche sind, oder wie die Fraktionen untereinander miteinander 

sprechen. Welchen Wert haben die Projekte, die hier tätig sind? Wie werden sie wahrgenom-

men? Darum geht es in dem Projekt, es heißt ja auch: »Wie wirken wir?« 
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Jeder Neulandgewinner sammelt Wissen und 
Erfahrungen. Der Tag der Neulandgewinner 
sollte auch dazu genutzt werden, dieses 
Wissen miteinander zu teilen. Acht verschie-
dene thematische Werkstätten gaben die 
Möglichkeit dazu. 

Wissen  
austauschen Haltung

Verknüpfung

Anerkennung

Landkultur –
Kulturland

Bildung

Hochkultur

Heimatkultur

Hardcore- 
Dorffrau

Erschöpfung

Kunst

Beständigkeit

Aufbrechen

Eigentum

Verstetigung
Eigensinn

Praxis der 
Veränderung

Übernimmt Kultur Verantwortung für den ländlichen Raum?
Die Rolle von Kunst, Kultur und Bildung für die regionale Identität

In zwei Themenwerkstätten am Vormittag und am Nachmittag haben wir die Frage bearbeitet, 

wie Kunst- und Kulturprojekte im ländlichen Raum gesellschaftliche Verantwortung überneh-

men können. Während der ersten Werkstattrunde schien die Frage, wie Kunst- und Kulturpro-

jekte im ländlichen Raum überhaupt dauerhaft leben und arbeiten können, die Frage, wie man 

gesellschaftlich wirken kann, zu überlagern. Deshalb wandelten wir für die zweite Runde unsere 

eingangs sehr abstrakte Frage ab. Wie fragten nun: Wie kann Anerkennung von Kunst- und 

Kulturprojekten im ländlichen Raum gelingen? Überraschenderweise schien bei Werkstatt 2 die 

Aufmerksamkeit dafür, wie Kulturprojekte in die ländliche Gesellschaft hineinwirken können, 

welche Impulse sie setzen können und inwiefern sie gerade auch in Gegenden mit einer aktiven 

AfD-Anhängerschaft Einfluss nehmen können, wesentlicher größer zu sein. Dennoch warfen 

auch hier die Teilnehmer gegen Ende die Frage auf: Wenn es darum gehen soll, dass Kultur ge-

sellschaftliche Verantwortung im ländlichen Raum übernehmen soll, muss dann nicht der länd-

liche Raum auch Verantwortung für die Kultur übernimmt? Gemeint war, dass sich Politiker auf 

Kommunal- und Landkreisebene stärker bewusst werden sollen, dass Kulturprojekte wichtig 

sind und auf dauerhafte Förderungen angewiesen sind. 

In beiden Werkstätten wurden einige interessante Anregungen ausgetauscht, wie es gelingen 

kann, gesellschaftlich zu wirken, Impulse zu setzen, Identität zu stiften. In Stichworten: kultu-

relle Themen besetzen, qualitativ gute Kulturangebote etablieren, die die Region aufwerten und 

lebendiger machen, die Situation sozialer Nähe und überschaubarer Strukturen nutzen, durch 

Werkstatt 1: Kultur

PARTY-
zipation



33niedrigschwellige Angebote viele Menschen erreichen, Orte der Begegnung schaffen, als Künst-

ler sich für gesellschaftliches Engagement nicht zu schade sein. 

Als Gelingensbedingungen für lokale Anbindung und die Voraussetzung für lokales Wirken 

nannten die Teilnehmer in Stichworten: Besitz an eigenem Grund und Immobilien schafft 

Anerkennung, Beziehen eines ersten Wohnsitzes, Kinder, selbst Boden bearbeiten, Teilnahme 

am lokalen Vereinsleben, Besuchen von Dorfgaststätten/Dorffesten, direktes Engagement für 

Belange des Dorfes, Einbeziehen der Vereine in die eigene Kulturproduktion und deren Öffent-

lichkeitsarbeit (eine Teilnehmerin hatte in einen Chansonabend die Feuerwehr einbezogen, mit 

dem Erfolg, dass diese ihren Verteiler nutzte), Nutzung lokaler Kommunikationsmittel (Beispiel 

Traktorfahrer, der Botschaften mit der Tröte verbreitet), aktives Einbeziehen der Bewohner in 

die Kulturproduktion (mit dem Beispiel einer »lebendigen Ortschronik« gelang es, Bewohner 

für die Ortskultur zu aktivieren und zugleich kulturelles Erbe an Fremde zu vermitteln/Oral 

History-App).

Um Anbindung von Kunst und Kultur auf dem Land zu verbessern, betonten viele Teilnehmer in 

der Diskussion die Notwendigkeit, Netzwerke zu bilden. Dabei ging es explizit auch darum, über 

die Künstlerkollegenkreise hinaus den eigenen Verein beispielsweise für andere als Träger zur 

Verfügung zu stellen und lokale Netzwerke zu bilden, indem auf dem Land gut ausgebildete be-

stehende Strukturen genutzt werden, wie Feuerwehren, Landfrauen oder etablierte Strukturen 

informeller Kommunikation. 

Um die Gelingensbedingungen für Kultur auf dem Land insgesamt zu verbessern, nannten meh-

rere Akteure nachdrücklich den Bedarf, dass ländliche Kultur den Anschluss an die überregio-

nale Wahrnehmung, Medien und Geldquellen finden müsse. Allen erschien es wichtig, ein Wir zu 

bilden, statt sich durch den Konkurrenzkampf um Förderungen und Stiftungsgelder vereinzeln 

zu lassen. 

In diesem Sinne ging es darum, dass es nötig sei, Provisorien und Ehrenamt zu überwinden, um 

belastbare, verlässliche Strukturen zu bilden. Wenn Kunst- und Kultureinrichtungen Verant-

wortung übernehmen sollen, dürfen sie keine Eintagsfliegen sein.

Moderierende 
Expertinnen:
Karoline Weber (links),  
Kulturstiftung des Bundes 
Tina Veihelmann (rechts),  
Journalistin
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POSITIONEN

1. Begriffe der kultu-
rellen Identität unter 
den Bedingungen des 
Umbruchs beschreiben

2. Kulturinstitution 
– Solidarität garantie-
ren, Austausch, Regi-
onalfonds, überregio-
nale Kenntnisnahme 
fördern

3. Stadt, Land und 
Region zusammen-
denken – der Dorf-
trecker
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Unterschätzen Sie mir die Ollen nicht!
Generationenvielfalt und Zusammenhalt in ländlichen Räumen

Gesamteindruck: Bereits in der Vorstellungsrunde wurde deutlich, dass ganz unterschiedliche 

Zugänge und Aktivitäten zu Thema Generationenvielfalt vorhanden waren. Dies führte zur Ver-

gegenwärtigung, dass hier alle an einem gemeinsamen Ziel arbeiten, auch wenn die Fälle ganz 

unterschiedlich sind. Und es bestand Einigkeit darin, dass ihre Anwendung nicht trivial ist und 

immer zu verbessern sei.  

Engagement
• Da Boden/Felder als wichtigstes und attraktivstes Investment auf dem Land aufgeteilt sind, 

ist der ländliche Raum soziologisch gesprochen »geschlossen«. Bestätigt wurde der Satz: Es 

kommt eigentlich nichts mehr rein. Je größer die Investoren, desto geringer deren Identifika-

tion mit den Dörfern und Flurstücken. 

• Zivilgesellschaftliche Aktivitäten sind nicht mehr selbstverständliche Angelegenheit dörf-

licher Eliten, sondern Ausnahmen – je nachdem, ob sich Aktive zusammenfinden und eher 

»von den Rändern« in das Zentrum der Aufmerksamkeit rücken und dabei sehr kreativ und 

ausdauernd sein müssen, wenn denn ihre kleinen Erfolge nachhaltig wirken sollen. 

Altern
• Es waren jeweils Vorruheständler und Rentner, die den Hauptteil des Engagements trugen, in 

einigen Gemeinden zu den anerkannten Trägern realer Dorfentwicklung wurden. 

• Die Idee, dass die Älteren eine Belastung für das lokale Sozialgefüge sein könnten, wurde 

(abfällig) mit Lachen quittiert. 

• Wichtigster Konsens der Diskussion: Orte ohne aktive Ältere, die als Verein, offene Initiative 

sichtbar sind, sind praktisch verwaltete Schlafstätten ohne Leben. 

• Ohne Förderung und Anerkennung der Leistungen der Älteren im Gemeinwesen wären die 

Orte schließlich prä- und postdemokratischen Strömungen ausgeliefert. 

Ist es an der Zeit für ein Leitbild für das Zusammenleben auf dem Land?
• Die Diskrepanz zwischen der Erfahrung der Aktivität und dem positiven Engagement von und 

für Ältere auf der einen und der Diskreditierung der Älteren durch die Rede von der »Überal-

terung« schreien förmlich nach einer gemeinsamen Klärung in einer »Leitbild-Altern-Diskus-

sion«. 

• Eigentlich geht es bei dem Wunsch nach (sicher nie erreichbarer) einheitlicher Zielausrich-

tung bei der Entwicklung in demokratisch verfassten Gemeinwesen weniger um die Unter-

ordnung unter einen ausgetüftelten »Plan«, sondern um die Anerkennung der Faktizität 

gemeinsamer Ziele, die ja auf der Hand liegen. 

• Gefragt sind Open-Space-Aktionen, in denen sich Basisgruppen bilden, die sich Anliegen 

(und damit Raum) zu eigen machen können; also die gezielte Stärkung von Handlungsautonomie 

in der Community. 

• Am Beispiel LAiF (Ferlach, Kärnten) konnte gezeigt werden, dass solche basisdemokrati-

schen Tools sich auch in eher konservativen ländlichen Orten von/mit Älteren erfolgreich 

einüben und als Bürgerplattform, -initiative etc. umsetzen lassen.

Werkstatt 2: Generationen

Moderierender  
Experte:
Prof. Dr. Kai Brauer,
Fachhochschule Kärnten 
Studienbereich Gesund-
heit & Soziales

Rückzug  
ins Private

Eigentumsfrage
(Immobilien)

Wertschätzung

Generations-
wechsel

Schnittstellen 
finden

Angst

Erfahrung

Schlüssel-
personen

Weitergabe 
(von Wissen)

Leitplanken  
(für das Zusam-

menleben auf 
dem Land)

Kummer-
kasten

Bildungs-
aufgabe 

(der Alten)

Erfahrungs-
vorsprung

Altersgerechte 
Ansprache

Konflikt als 
Impuls

POSITIONEN

1. Aus Konflikt-
punkten zwischen 
Generationen können 
Entwicklungsimpulse 
entstehen.

2. Zusammenarbeit 
von Jung und Alt ist 
keine Selbstverständ-
lichkeit – Anreize 
müssen geschaffen 
werden.

3. Wenn Dörfer 
langfristig überleben 
wollen, braucht es 
ein Leitbild für das 
Zusammenleben auf 
dem Land.



3736

Bau-
gemein-
schaften

Sonder-
fachleute

Eigen-
leistung

Kernidee

Stinknormale 
Mieter

Gemeinschaft 
schaffen

Raum 
erstellen

Worst-Case-
Szenario

Aus alt 
mach neu

Finanzierung

Mitstreiter

Magisches 
Dreieck 

Qualität – Kosten –
Termine

Mobile 
Wohnraum-

beratung
Projektidee 

schützen

Intergenerationell
Im zweiten Teil nach der Mittagspause wurden vom Moderator andere Akzente gesetzt. Die Teil-

nehmer waren jünger, es ging weniger um »Ältere« im eigentlichen Sinne wie vormittags.

Wichtige Argumente und Desiderata der Diskussion:

• Vereine/Aktionen der Zivilgesellschaft werden in der Regel von Peers organisiert und sind da-

her »natürlich« eher altershomogen. Andere haben sozialarbeiterische Zielgruppen im Auge: 

Junge (Jugendarbeit) und Alte (Altenarbeit). Die Suche nach intergenerationellem Austausch 

ist oft reine Ideologie, die an den Akteuren »abperlt«.

• Es müssen Alte nichts für Junge und Junge nichts für Alte machen, wenn sie das nicht wollen 

bzw. kein Bedarf und keine Sympathie vorhanden sind. 

• Konflikt ist immer auch Impuls: »Das ist unser Raum!« zu schreien ist essenziell für die Jugend-

kultur. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Ältere es gut finden, sich als »Alteingesessene« 

etwas wegnehmen zu lassen. Es kann somit auch kein Ziel sein. 

• Intergenerationelle Ansätze sind oft romantisierend gedacht und in der Realität alles andere 

als »natürlich«. Sie müssten in der Anerkennung der Leistungen der anderen Altersgruppe 

praktisch angenommen werden. Solche Beispiele gibt es immer wieder, aber auch hier steht 

nicht eine abstrakte Norm (»seid lieb zu den Alten«) im Vordergrund, sondern die Erfahrung 

des Austauschs zu einem konkreten Thema, die durchaus sehr positiv sein kann, aber eben 

auch »abturnend«.

• Intelligente Engagementförderung wird nicht zum »Ersatz« staatlicher Sozialpolitik, sondern 

zur Überlebensbedingung ziviler Gesellschaftlichkeit. 

• Wenn eine Aufgabe als gemeinsames Anliegen erkannt wird, spielen Altersunterschiede 

keine Rolle. 
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Bauen trotz Vision 
Gemeinschaftliches Wohnen/Bauen im ländlichen Raum 

Die Herausforderung in der Werkstatt bestand darin, meine Erfahrungen und Thesen zu Pro-

zessen des partizipatorischen Bauens in einem für mich neuen, nicht fachspezifischen Rahmen 

vorzustellen und zu diskutieren. Mein Ansatz war, nach einem jeweils 15-minütigen Initiativvor-

trag mit der Arbeitsthese »Bauen trotz Vision« in die beiden Werkstattgespräche überzugehen.

Ich bin mit einer ergebnisoffenen Haltung in die Veranstaltung gegangen.

Standortbestimmung, Teilnehmer und Vortragende
Da ich zum ersten Mal an einem Neulandgewinner-Forum teilnahm, konnte ich nicht einschät-

zen, mit welchem Projektstand die Teilnehmer nach Berlin kommen und ob bestimmte Themen 

schwerpunktmäßig herauszuarbeiten sind. In den Pausen sprach ich daher einige Teilnehmer 

an, wo sie sich mit ihren Projekten inhaltlich jeweils befinden. Meinem Eindruck nach waren 

die Gruppen sehr gut zusammengestellt: Sie gaben einen repräsentativen Querschnitt der 

Projekt(zu)stände wieder. Diese Mischung erleichterte den Gesprächseinstieg und bewirkte 

den gewünschten direkten Informationsaustausch zwischen Erfahrenen und »Neulingen«, der 

keiner Moderation bedurfte.

(K)Ein Scheitern erlaubt
In der Großstadt wird Scheitern – so man es überhaupt bemerkt – als Erfahrungszuwachs und 

Möglichkeit eines neuen Versuchs bewertet. Auf dem Land herrscht genau das Gegenteil, wie die 

Beiträge der Teilnehmer verdeutlichten. (Einschub: Ich kann nicht beurteilen, ob die eher nega-

Werkstatt 3: Bauen



39tive Berichterstattung zur ostdeutschen Provinz diese Haltung in den Dörfern in Ostdeutschland 

noch verschärft.) Unter diesen Bedingungen ist es eine Herausforderung, sich auf ergebnisof-

fene Prozesse oder dynamische Entwicklungen einzulassen, auf das, was die Geschäftsführe-

rin der Robert Bosch Stiftung Uta-Micaela Dürig im Vorwort zum Handbuch »Gestaltung des 

Unplanbaren« nennt.

Stichwort: dynamisierende, unterstützende Beratung

Kommunikationsklippe: Stadt – Land
Mein Beitrag stellt den Verlauf dar, den ein partizipatorisches Bauprojekt mit unserer pro-

fessionellen Begleitung nimmt: »Von der Idee zum bezogenen Haus«. Er weist die rechtlichen, 

wirtschaftlichen, architektonischen und prozesshaften Zusammenhänge dieses Weges mit 

seinen Chancen und Risiken auf. Um auch Fachfremden die Thematik zu erschließen, sind die 

Thesen illustrativ dargestellt. Als »Beweis« des Erfolges sind Fotos gebauter, partizipatorischer 

Hausprojekte eingeschoben. Diese Fotos bewirkten bei etwa der Hälfte der Teilnehmer einen 

sofortigen Ausstieg, sowohl auf der emotionalen als auch auf der intellektuellen Ebene. Der 

Anblick siebengeschossiger Berliner Stadthäuser erzeugte meinem Eindruck nach die Assoziati-

onskette »großes Haus = viele Menschen und viel Geld«, mithin das genaue Gegenteil zur Erfah-

rungswelt der Teilnehmer, wo in der Regel die Ressourcen Mensch und Geld eher knapp sind.

Stichwort: Sprache des ländlichen Raumes lernen

Wichtig von unwichtig unterscheiden – Denkzeit, finanziert
Mich hat beeindruckt, wie die Teilnehmer an ihren Ideen arbeiten und um sie kämpfen. Als ich 

diesen Sommer eine Neulandgewinnerin beriet, konnte ich feststellen, dass genau dadurch auch – 

verständlicherweise – die Distanz verloren geht, um Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. 

Die Beschäftigung mit einem fassbaren Detail liegt näher und fällt leichter als die Erarbeitung 

übergeordneter, fachfremder und abstrakter Sachverhalte.

Stichwort: Fachberatung von außen

Einen besonderen Beratungsbedarf habe ich am Übergang von der entwickelten Idee zum Be-

ginn des Bauplanungsprozesses wahrgenommen. Die beste Idee scheitert in der baulichen Um-

setzung, wenn keine rechtlich, fachlich und kostenmäßig fundierten und belastbare Grundlagen 

geschaffen sind. Doch wer finanziert diese Grundlagenberatung? Gibt es neben der Neulandge-

winner-Förderung weitere Förderprogramme oder Sponsoring? Von den Teilnehmern erhielt 

ich auf diese Fragen ausweichende bis abwehrende Antworten. Zu bezahlende Fachberatung 

scheint nicht denkbar; für Förderrecherche fehlt vielen die Zeit.

Stichwort: bezahlte Denkzeit

Die Faktoren Fachberatung und finanzierte Denkzeit verkürzen in der Gesamtbetrachtung die 

Laufzeit eines Projektes und erhöhen seine Erfolgsaussichten. Sind die Schritte entwickelte Idee – 

Grundlagenschaffung – Planungsstart in einem finanziell abgesicherten Rahmen und mit fachlicher 

Beratung fundiert vollzogen, werden die Teilnehmer mit ihrem eigenen Sachverstand und ihren 

Kontakten zu den Fachleuten vor Ort den Planungs- und Bauablauf an sich erfolgreich bewältigen.

Conclusio
Die Veranstaltung hat mich von der Wirksamkeit des Neulandgewinner-Programmes überzeugt 

und mir aufgezeigt, wo ich an meinen Positionen weiter arbeiten kann. Das Programm deckt 

die meisten der oben aufgeführten Stichworte längst ab. So formuliere ich die These, dass der 

Ansatz des Denklabors auch auf die praxisbezogene Ebene der mit Bauprozessen verbundenen 

Projekte übertragen werden sollte. 

Moderierende  
Expertin:
Margarete Stephan,
Architektin, 
buero 1.0
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POSITIONEN

1. Es sollten in 
Zukunft Baugemein-
schaftsstrukturen für 
Menschen, die aufs 
Land wollen, geschaf-
fen werden.

2. Die Kernstrukturen 
der Bau- und Finan-
zierungsmodelle aus 
Wangelin sollten auf 
Übertragbarkeit über-
prüft werden.

3. Börse für För-
dermöglichkeiten 
einrichten, damit sich 
alle Bauinteressierten 
besser und schneller 
informieren können.



4140 Werkstatt 4: Teilhabe

Moderierende  
Experten:
Anja Adler, Daniel Kruse,
Open-State-Kollektiv Berlin

Aktives 
Zuhören Betriebs-

system für 
unsere  

Gemein-
schaft

Leichtigkeit

Externe 
Helfer

Verantwortung 
nehmen/ 

geben

Mut/  
Angst

Zeit  
geben

Feiern

Gruppen-
dynamik

Entlastende 
Regeln

Vertrauen

POSITIONEN

1. Klare Definitionen 
des Problems, der 
Rollen, der Ziele sind 
immer notwendig.

2. Partizipation von 
oben ermöglichen.

3. Im NLG-Programm 
den Gruppenpro-
zessen mehr Raum 
geben.

4. Wenn man sich 
gemeinsam bildet, 
betritt man Neuland.

5. Partizipations-
agenturen,  Vernet-
zungs- und Ermög-
lichungsstrukturen 
schaffen.

6. Die Kleinteiligkeit 
des ländlichen Raumes 
muss sich in Analyse 
und Instrumenten 
widerspiegeln.

Gruppenprozesse und partizipative Methoden
Offene Prozesse für starke Ziele …

… war das Motto der Werkstatt, die von Daniel Kruse, Open-State-Kollektiv, begleitet wurde. In 

der Vorbereitung wurde er von Christine Wenzel, Neulandgewinnerin aus Quetz mit langjähri-

ger Praxis in der Dorfentwicklung, unterstützt. 

Die Diskussionen in der Werkstatt verdeutlichten die große Breite notwendigen Lernens in dem 

Feld Partizipation, partnerschaftliche, konstruktive Kommunikation, Gruppendynamik, Orga-

nisationsentwicklung. Die verschiedenen Methoden der Moderation, der Gesprächsführung auf 

Augenhöhe und Teambildung zu kennen, hilft sehr. Es setzt aber auch eine differenzierte Klä-

rung des jeweiligen Ziels einer Gruppe voraus. Wollen Gesprächsteilnehmer ein gemeinsames 

Ziel definieren? Suchen sie die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten eines Problems oder den 

gemeinsamen Weg, eine große Vision zu verwirklichen? – Ohne eine gründliche Durchdringung 

der Situation nützt die beste Methodenkenntnis und -handhabung nicht viel.

Unabhängig davon, um welche Arten der Moderation und Begleitung von Gruppenprozessen es 

sich handelt, konnte die Werkstatt einige grundlegend wichtige Thesen festhalten:

•  Gemeinschaftlichkeit erfordert, Verantwortung zu übernehmen und abzugeben.

•  Gute partizipative Gruppenprozesse benötigen aktives Zuhören, entlastende Regeln, Zeit, 

Vertrauen, das respektvolle Zulassen von Emotionen, Vertrauen sowie eine hoffnungsvolle 

Leichtigkeit und gemeinsames Feiern. 

•  Externe Helfer sollten willkommen sein.

Darüber hinaus formulierte die Werkstatt Wünsche für die Arbeit im Neulandgewinner-Programm:

•  Das Programm sollte den Gruppenprozessen mehr Raum geben, mehr Erfahrungsaustausch 

und Lernmöglichkeiten in diesem Themenfeld eröffnen.

•  Die Kleinteiligkeit des ländlichen Raumes muss sich in Analysen und Instrumenten wider-

spiegeln, die der Entwicklung des Programms dienen.

•  Für eine Neulandgewinner-Bewegung ist es nötig, Partizipationsagenturen zu schaffen, Ver-

netzungs- und Ermöglichungsstrukturen zu etablieren.
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Öffentliche Förderung und Crowdfunding für und in ländlichen Räumen

Die Förderoptionen für den ländlichen Raum sind vielfältig. Die großen Geldgeber der ländli-

chen Entwicklung sind die Europäische Union, der Bund sowie die Bundesländer. Im Vorder-

grund der EU-Förderung stehen die sogenannten Struktur- und Investitionsfonds. Darüber 

hinaus gibt es viele weitere thematische Förderprogramme, die beispielsweise Natur- und Um-

weltmaßnahmen fördern (LIFE). Insgesamt sind für die verschiedenen EU-Förderprogramme in 

der Förderperiode 2014 bis 2020 rund 960 Mrd. Euro vorgesehen. Dabei wird der überwiegende 

Teil des EU-Haushalts von den nationalen und regionalen Behörden verwaltet. Die Förderung 

des Bundes wird durch verschiedene Förderprogramme und auch Wettbewerbe oder Modell-

vorhaben umgesetzt. Die Bundesländer bedienen sich bei der Förderung zum einen der europä-

ischen Fonds, zu denen sie zur Kofinanzierung Landesmittel bereitstellen. Darüber hinaus wird 

die Förderung ländlicher Räume über die von Bund und Ländern finanzierten zwei Gemein-

schaftsaufgaben unterstützt.

Die wichtigste europäische Finanzierungsquelle für ländliche Räume ist der Europäische Land-

wirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER), aus dem auch, zusammen 

mit Landesmitteln, die LEADER-Regionalentwicklung finanziert wird. Insbesondere in den 

ostdeutschen Bundesländern ist fast der gesamte ländliche Raum von sogenannten LEADER-

Regionen abgedeckt. In diesen Regionen wählen die in Lokalen Aktionsgruppen (LAG) zusam-

mengeschlossenen Menschen und Institutionen die geförderten Projekte aus. Ein Regionalma-

nagement sorgt dafür, dass die LAG arbeitsfähig ist, und ist Ansprechpartner für diejenigen, die 

Interesse an einer LEADER-Förderung haben. 

Eine weitere interessante Option zur Finanzierung von gemeinwohlorientierten Projekten 

im ländlichen Raum bietet das vergleichsweise neue Instrument des Crowdfunding. Darunter 

versteht man eine spezielle Art, online Spenden zu sammeln. Der Stil ist dabei kampagneno-

rientiert: Es gibt einen festen Zeitrahmen (meistens einen bis drei Monate), in dem ein vorher 

festgelegter Betrag eingesammelt wird. Es gilt das »Alles oder nichts«-Prinzip. Wird die festge-

legte Summe in der festgesetzten Zeit erreicht, bekommt das Projekt das Geld überwiesen, sonst 

geht es wieder an die Spender*innen zurück. Dadurch entwickelt sich eine gewisse Dynamik: 

Spender*innen achten auf den »Pegelstand«, und gerade zum Schluss der Aktion hin gibt es 

meist noch einen Endspurt beim Spenden. 

Crowdfunding folgt einem festgelegten Ablauf und bietet den Projekten vielfältige Möglichkei-

ten, mit ihren Zielgruppen in Kontakt zu treten. Die Initiatoren stellen ihr Projekt direkt auf der 

Crowdfunding-Plattform ein. Sie entwerfen Texte und machen Bilder, um potenzielle Unterstüt-

zer von ihrem Projekt zu überzeugen. Ein eigenes Video kann ebenfalls auf sehr anschauliche 

Weise das Projekt illustrieren. Sie legen die benötigte Summe und den Zeitraum, in dem gesam-

melt wird, fest. Die Summe muss realistisch eingeschätzt werden: Wer sind die potenziellen 

Unterstützer? Wie viel Geld sind sie wahrscheinlich bereit zu spenden? Zudem überlegen sie 

sich Dankeschöns, die an die Unterstützer verschickt oder ausgegeben werden.

Während der Spendensammelphase ist es dann sehr wichtig, dass die Projektinitiatoren ihr 

Crowdfunding bewerben. In der Regel geschieht das in den sozialen Medien (Facebook etc.), 

auf der eigenen Website oder durch elektronische Newsletter. Aber der Kreativität sind keine 

Werkstatt 5: Förderung und Crowdfunding

Moderierende  
Experten:   
Stefan Kämper,  
Deutsche Vernetzungsstelle 
Ländliche Räume
Dr. Antje Tönnis,
GLS Treuhand e.V.

Förder-
handbuch

Aufwand

Regionales 
Engagement-

portalFace-to-
face

Leih- und Schenk-
gemeinschaft

Erfolgs-
quoteMarketing

LEADER

Netzwerk

Realistisch

POSITIONEN

1. Insbesondere große 
Förderprogramme wie 
LEADER sollten für die 
Antragsteller einfa-
cher gestaltet werden, 
um den finanziellen 
Nutzen nicht durch 
den administrativen 
aufzuzehren.

2. Bei Crowdfunding-
Kampagnen ist es von 
zentraler Bedeutung, 
die Kommunikation an 
die besonderen Bedin-
gungen im ländlichen 
Raum anzupassen und 
etwa durch Offline-
Elemente zu ergänzen.

3. Zu diskutieren ist 
die (gesellschaftspo-
litische) Frage, wie 
die von Unternehmen 
erwirtschafteten 
Gewinne wieder in 
den gesellschaftlichen 
Kreislauf zurückflie-
ßen, um so eine Hebel-
wirkung zu erzielen.



4544 Grenzen gesetzt: Man kann einen Stand auf dem Wochenmarkt machen, Postkarten verteilen 

oder auf Festen Postkarten oder Faltblätter verteilen. Die Hauptsache ist, immer am Ball zu blei-

ben und kontinuierlich auf das Crowdfunding hinzuweisen.

Die Zahl von Finanzierungsinstrumenten für gemeinwohlorientierte Projekte im ländlichen 

Raum ist groß, ihre inhaltlichen Ausprägungen sind vielfältig. Es empfiehlt sich daher immer, bei 

der Auswahl sorgfältig auf die inhaltliche und organisatorische Passung des Projektes zu achten 

und auch das Aufwand-Nutzen-Verhältnis nicht aus dem Auge zu verlieren. An fehlendem Geld 

muss eine gute Idee angesichts der großen Auswahlmöglichkeiten jedoch nicht scheitern.

Weiterführende Websites

www.foerderdatenbank.de
Umfangreiche Datenbank mit Zugang zu vielen Förderprogrammen auf EU-, Bundes- oder Länderebene

www.netzwerk-laendlicher-raum.de/foerderung  
Übersicht über verschiedenste Förderquellen im ländlichen Raum

www.bmel.de/DE/Laendliche-Raeume/InformationsportalZukunftLand/ZukunftLand_node.html 
Weiterer Überblick über die Möglichkeiten der Förderung für ländliche Räume

www.netzwerk-laendlicher-raum.de/regionen/leader 
Informationen zu LEADER und Links zu den Regionen

www.europa-foerdert-kultur.info  
Informationen über europäische Fördermöglichkeiten für Kulturprojekte

www.crowdfunding.de/plattformen/ 
Übersicht über die gängigsten Crowdfunding-Plattformen

www.gemeinschaftscrowd.de 
Crowdfunding-Plattform der GLS Treuhand

www.regiocrowd.com/ 
Crowdfunding-Plattform des Naturpark Dübener Heide e.V.
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Auf den Busch klopfen oder mit ihm funken?

These
Der Beschäftigung mit dem Thema vorangestellt wurde die These, dass Soziale Medien im Allge-

meinen der (erfolgreiche) Versuch sind, eine Dorfgemeinschaft im virtuellen Raum zu simulieren.

Daher stellt sich in einem Workshop zu Sozialen Medien auf dem Land die Frage, warum ein Dorf 

durch die Nutzung von Sozialen Medien ein virtuelles Doppelleben führen sollte – die dort ge-

schaffenen Möglichkeiten zum engen Austausch (auch) über Alltäglichkeiten scheinen auf dem 

Dorf überflüssig, denn ein solcher Austausch geschieht dort schon immer, und das analog.

Interessanter scheint jedoch die Frage, wer wann mit wem auf welchen Kanälen kommuniziert 

und wozu.

Arbeitsweise
Um diese vielen kleinen Fragen näher zu beleuchten, erfolgte eine kurze Einführung in die The-

matik der strategischen Kommunikation. 

Zuerst wurden Grundlagen der Kommunikation mithilfe des Sender-Empfänger-Modells erläu-

tert und im Anschluss durch eigene, im Arbeitsalltag gewonnene Erfahrungen und Einschät-

zungen ergänzt und präzisiert. Im darauf folgenden partizipativen Teil des Workshops waren 

alle Teilnehmenden angehalten, eine Stakeholder-Analyse ihres eigenen Umfelds im Hinblick 

auf ihre Vorhaben und Projekte durchzuführen. Dabei ging es maßgeblich darum, gegenseitig 

in Erfahrung zu bringen, wer eigentlich (auch unsichtbar) mit am Tisch sitzt und für das eigene 

Vorhaben als Stakeholder fungieren könnte (oder dies bereits tut). Dadurch sollten die im Raum 

anwesenden Kenntnisse und Erfahrungen zur gegenseitigen Bereicherung beitragen.

Werkstatt 6: Kommunikation

Zielgruppe

Influenzer

Praxisbezug

Ansprache 
Marke

Öffentlichkeit

Erfahrung

Austausch

Facebook

Kommuni-
kations-

barrieren

Emotion

Klare 
Message
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Fazit
Im ersten Workshop-Durchlauf blieb der Input-Teil sehr nah am zuvor entworfenen Konzept. 

Die anschließende Einheit zum Mitmachen hat sehr gut funktioniert. Allerdings war durch die 

rege Beteiligung die Zeit viel zu knapp, um alle angefangenen Fäden zu einem Ende zu führen 

und die Beiträge aller Teilnehmenden gebührend zu berücksichtigen. Im zweiten Durchlauf gab 

es dann einige deutlich forderndere Teilnehmer, die durch explizite Nachfragen und zahlreiche 

eigene Wortbeiträge das Vortragskonzept obsolet werden ließen. In seinem Verlauf nahm der 

zweite Workshop vielmehr den Charakter eines durch den Workshop-Leiter moderierten Erfah-

rungsaustauschs an. 

Moderierender  
Experte:
Christian Lagé,
anschlaege.de
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Leitfrage: Engagement = Schlüsselfaktor ländlicher Zukunft?

Zum Einstieg teilten die Teilnehmenden in einem Brainstorming gute Erfahrungen, positive 

Wirkungen bzw. gute Beispiele aus ihrer Praxis miteinander. Die folgende Diskussionen wurden 

in drei Phasen moderiert – einer »Kritikphase«, einer »Fantasiephase« und einer »Realisierungs-

phase«, angelehnt an das Modell einer Miniatur-Zukunftswerkstatt.

Vernetzung – Transparenz – Mut – Initiative
Dem bürgerschaftlichen Engagement wurde allgemein viel Bedeutung zugeschrieben – und dies 

trotz der Diskussion auch über Grenzen und Hürden der Zivilgesellschaft. Besonders inves-

tiert werden müsse, so wurde festgehalten, in Netzwerke und Vernetzung, in die Unterstützung 

von Machern, in mehr Transparenz, bessere Rahmenbedingungen, in eine flexible und offene 

Verwaltung, in neue Formen und Inhalte der medialen Berichterstattung sowie in mutige und 

innovative Konzepte.

Deutlich wurde in beiden Werkstatt-Diskussionsrunden, dass Initiative, neue und innovative 

Ideen, tragfähige wirtschaftliche Konzepte sowie eine offene, flexible und kreative Haltung über 

Sektorengrenzen hinweg gefragt sind. Nur gemeinsam, in sektorübergreifender Verantwortung 

könnten die Beteiligten auf lokaler Ebene etwas erreichen. Dabei seien neue, zivilgesellschaftli-

che Perspektiven gefragt: ökonomische, kulturelle, politische – und selbstverständlich einfach 

attraktive junge Ideen, um den Nachwuchs zum Bleiben/Zurückehren und zur Mitgestaltung zu 

motivieren.

Werkstatt 7: Engagement

Anerkennungs- 
kultur

Haltefaktor

Eigenart  
der Dörfer

Wir-Gefühl

Rechtlicher 
Rahmen

Komplexität 
der Gesellschaft

Angreifbarkeit
Überforderung

Synergien
Macht

Bildung
Hoffnung

Werte

Missiona-
risierung

Lückenfüller



49Stärkung der Demokratie als wesentliche Aufgabe der Zivilgesellschaft
Die Teilnehmenden teilten die Sorge darum, wie Hindernisse beseitigt werden können, die 

engagierten Menschen im Weg stehen, Machern, die etwas bewegen möchten. Häufig würden 

sie überstrapaziert oder in ihrer Kreativität gebremst. Polarisierung und Populismus stellten 

eine besondere Gefahr dar, der nur durch Stärkung der Demokratie begegnet werde könne. Hier 

stehe die Bürgergesellschaft in besonderem Maße in der Verantwortung.

Positiv zu evaluieren seien des Weiteren aktuelle Ansätze, die auf der Initiative Einzelner bzw. 

der organisierten Zivilgesellschaft basieren: Gezielt werden Angebote unterbreitet, wichti-

ge Aufgaben für die Gemeinschaft übernommen und dabei (fast wie nebenbei) auch noch zur 

Integration und Attraktivitätssteigerung des ländlichen Raums beigetragen. Hier seien die 

Neulandgewinner ganz vorne dabei. Hervorzuheben ist allerdings eine Diskrepanz, die auf dem 

Land in besonderer Weise von Bedeutung ist: Es handelt sich um einen schmalen Grat zwischen 

der Perspektive auf die Chancen und Potenziale, die in der Übernahme von für die Gemeinschaft 

wesentlichen zu erfüllenden Aufgaben liegen, und der Instrumentalisierung des Engagements 

als Lückenbüßer für bestenfalls öffentliche Aufgabenerfüllung.

Vielfalt: Keine eindimensionalen Lösungen
Die Teilnehmenden blicken weitestgehend optimistisch in die Zukunft. Es gibt viele gute 

Beispiele und neue Ideen für eine kreative Gestaltung der zukünftigen Entwicklung des ländli-

chen Raums mit und durch Zivilgesellschaft. Dabei ist ein realistischer Blick auf die Vielfalt des 

Engagements auf dem Land vonnöten. Jedes Dorf ist anders; Bedingungen und Voraussetzun-

gen sowie Chancen und Möglichkeiten müssen differenziert analysiert werden. Mit Hilfe guter 

Konzepte kann auf diese Weise darauf hingewirkt werden, dass Lösungen für ein friedliches 

Zusammenleben erarbeitet, Perspektiven für verschiedene Szenarien entwickelt werden und 

der ländliche Raum als Lebens- und Arbeitsraum Aufwertung erfährt. 

Moderierende 
Expertin:
Dr. Lilian Schwalb  
BBE Bundesnetzwerk 
Bürgerschaftliches  
Engagement
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Gutes einfach verbreiten durch Wissens- und Projekttransfer

An guten Ideen mangelt es nicht bei der Gestaltung des Wandels im ländlichen Raum. Aber es 

hat den Anschein, als müsste das »Fahrrad vielerorts neu erfunden werden«. Anstatt voneinan-

der zu lernen und bewährte Projekte zu übernehmen, agieren viele Initiativen lokal. Im Rahmen 

der Werkstatt wurde diskutiert, was es braucht, um voneinander zu lernen, und was nötig ist, 

um erfolgreiche Projektideen zu kopieren. 

Voraussetzungen für den erfolgreichen Transfer 
Gute Ideen und Erfahrungen weiterzugeben, ist in der Regel kein Selbstläufer. Es müssen bestimm-

te Voraussetzungen erfüllt werden, damit es gelingt. Daher stand vor allem die Frage nach dem 

»Was braucht es?« bei der Diskussion im Vordergrund. Der erfolgreiche Transfer setzt zunächst die 

Reflexion des sogenannten Projektgebers, also der Initiative, die ihr Projekt und ihr Wissen wei-

tergibt, voraus. Hierzu gehört die Frage, ob die Organisation bereit ist, ihr Wissen weiterzugeben 

und sich auch entsprechend zu öffnen. Denn es sind nicht nur die Fixpunkte, also die Elemente des 

Projekts, die für die erfolgreiche Umsetzung wichtig sind und die übernommen werden sollten, die 

weitergegeben werden. Auch die Definition von Stolpersteinen und Fehlern ist für die erfolgreiche 

Umsetzung an anderen Orten hilfreich. Daneben steht die Frage, ob das Projekt übertragbar ist. Mit 

anderen Worten: Gibt es die gleichen gesellschaftlichen Probleme auch anderswo und Personen 

oder Initiativen, die bereit und in der Lage sind, diese zu lösen? Ist der Erfolg des Projektes von 

speziellen Gegebenheiten vor Ort und/oder bestimmten Personen abhängig? Neben der Weitergabe 

von notwendigem Wissen ist auch die Begeisterung des Projektgebers wichtig, um andere zu moti-

vieren und dafür zu begeistern, das Projekt vor Ort umzusetzen und sich über Erfahrungen auszutau-

schen. Hierbei ist es auch wichtig, von der Wirkung her zu denken. Es geht nicht darum, ein Projekt 

eins zu eins zu übertragen, sondern zu überlegen, welches Wissen und welche erprobten Prozesse 

Werkstatt 8: Projekttransfer

Übertrag-
barkeit

Innovations-
druck

Kontroll-
zwang

Transfer-
begleitung

Zurück-
bekommen

Weiter-
entwicklung

Freigiebigkeit

Gelingens-
bedingungen

Fixpunkte

Anpassung

Eigen-
evolution

Ressourcen-
schonend

Wunsch-
virulenz

POSITIONEN

1. Ehrenamt muss 
besser ausgestattet 
werden – von Unter-
stützung bei der 
Buchhaltung bis zu 
rechtlichen Rahmen-
bedingungen. 

2. Ehrenamt braucht 
»Schutzzonen«. Kann 
es eine »gesellschaft-
liche Haftung« für das 
innovative Handeln 
Einzelner geben? 

3. Ehrenamt braucht 
eine politische Bewe-
gung und Lobby, denn 
es geht in erster Linie 
nicht um die »Ehre«, 
sondern um ganz kon-
krete Dorfentwicklung 
und zukunftsfähige 
ländliche Räume, die 
von den Menschen 
aus eigener Energie 
gestaltet werden.



51zur Lösung des gesellschaftlichen Problems vor Ort beitragen. Es sollte auf jeden Fall Raum für den 

Projektnehmer bleiben, seine eigenen Erfahrungen zu machen. Obwohl die intrinsische Motivation 

beim Wissens- und Projekttransfer im Vordergrund steht, waren die Teilnehmer sich einig, dass 

ausreichend finanzielle Mittel für den erfolgreichen Transfer notwendig sind. Die Finanzierung von 

Projekttransfers ist bisher aber noch eher die Ausnahme als die Regel. Es gilt oft als nicht innovativ, 

obwohl die Adaption von Projekten und deren Umsetzung an anderen Orten der Kern von Innovation 

ist. Wir sollten also weg von der sogenannten »Projektitis«, die momentan vorherrscht. Zumal durch 

den Projekttransfer Ressourcen eingespart werden können, die bei der Entwicklung immer neuer 

Projekte notwendig sind. Nicht zuletzt braucht es Plattformen, wie die Veranstaltungen der Neuland-

gewinner, auf denen Initiativen ins Gespräch kommen und sich austauschen können. 

Wie gelingt der Transfer?
Von den Voraussetzungen ging die Diskussion dann über zur Frage, wie der Transfer gelingen 

kann. Welche Schritte sind notwendig? Die Darstellung auf der Website reicht in der Regel nicht 

aus, damit andere sich das notwendige Wissen aneignen können. Daher sollten Nachahmer beraten 

und eventuell sogar beim Transfer begleitet werden. Wie intensiv die Begleitung ist, hängt auch 

immer von der Komplexität des Projektes und den Vorkenntnissen der Projektnehmer ab. Der 

Transfer sollte ein Prozess auf Augenhöhe sein. Auch wenn es der Projektgeber ist, der Erfahrun-

gen gemacht hat und »weiß, wie es funktioniert«, sollte er offen an das Vorhaben herangehen und 

fragen, welches Wissen das Gegenüber benötigt. Es geht um ein Miteinander und um gemeinsames 

Lernen. Auch auf die Frage, wo man denn wirkungsvolle Projekte zum Nachahmen findet, wussten 

die Teilnehmer der Werkstatt eine Antwort. Neben den Neulandgewinnern lohnt ein Blick auf die 

Plattform »Weltbeweger« der Stiftung Bürgermut, die gute und nachahmenswerte Projekte vorstellt 

(www.weltbeweger.de) sowie den Ideenpool der Bürgerstiftungen, in dem diese ihre erfolgreichen An-

sätze teilen (www.buergerstiftungen.org/de/fuer-buergerstiftungen/projektepool.html). 

Am Ende der lebhaften Diskussion stand fest, dass es mehr Austausch zwischen Initiativen 

geben sollte. Gute und wirkungsvolle Ansätze für gesellschaftliche Herausforderungen müssen 

verbreitet werden. 

Buchveröffentlichung
im Ch. Links Verlag

Neuland gewinnen
Die Zukunft in Ostdeutschland gestalten
Siri Frech, Babette Scurrell, Andreas Willisch (Hg.)

Ostdeutschland verändert sich noch immer in 

einem rasanten Tempo. Gerade das Land und 

kleine Städte sind zum Sinnbild stecken ge-

bliebener Entwicklungshoffnungen geworden. 

Seit 2012 unterstützt die Robert Bosch Stiftung 

mit dem Programm »Neulandgewinner. Zu-

kunft erfinden vor Ort« engagierte Menschen 

und Initiativen, die Chancen auf Veränderung 

sehen. Die Menschen, die in diesem Buch in 

(größtenteils eigenen) Texten und vielen Bil-

dern vorgestellt werden, sind so vielfältig wie 

ihre 24 Projekte: Sie arbeiten auf dem Land mit 

dem Wächterhausmodell oder richten offene 

Werkstätten ein, kaufen ehemalige Bahnhöfe, 

um soziale Zentren aufzubauen, oder verbes-

sern die (Elektro-)Mobilität. Ein Buch, das Mut 

macht und »ansteckend« wirken soll.

•  24 kreative Projekte in Ostdeutschland  

in Bild und Text

•  Mit Beiträgen von Lukas Beckmann,  

Heinz Bude, Cordula Kropp, Klaus  

Overmeyer und Tina Veihelmann

•  Erscheint im Ch. Links Verlag  

in Kooperation mit der  

Robert Bosch Stiftung
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Moderierende 
Expertinnen:
Julia Meuter, 
Stiftung Bürgermut, Berlin 
Barbara Wetzel,
Neulandgewinnerin Aller-
hand e.V. 

POSITIONEN

1. Projekttransfer ist 
ein längerer Prozess, 
der eine Begleitung 
und somit Akteure und 
Ressourcen braucht.

2. Erfolgreicher Pro-
jekttransfer erfordert 
zunächst die ehrliche 
Selbstevaluation des 
Vorgängerprojektes, 
samt Fehlern.

3. Leitplanken, 
Meilensteine und 
Stolpersteine, die 
Vorgängerprojekte 
erkundet haben, sind 
wichtige Helfer für 
Transferprojekte. 
Dazwischen braucht 
es aber Freiraum und 
Selbstentwicklung.

4. Wissenstransfer 
und Projektadaptation 
müssen als Innovation 
begriffen werden.

5. Wir brauchen eine 
Anerkennung der 
Nachahmung.
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