
Lernforum Bürgerkommune 
Beteiligung und Engagement im ländlichen Raum gestalten 

Aufgabe „Mitwirkung gestalten“ 

 Einkaufen am Ort – Leerstände - Pflege – drohende 

Schulschließung – Begegnung von Jung und Alt… 
Ländliche Gemeinden stehen heute vor vielerlei 

Herausforderungen.   

Angesichts knapper Kassen und komplexer Aufgaben-

stellungen sind Ortschaftsräte, Bürgermeister und 

Verwaltung im ländlichen Raum mehr denn je darauf 

angewiesen, die Orte gemeinsam mit den Bürger/innen 

zu gestalten. Gleichzeitig fordern aktive Bürger/innen 

mehr Dialogbereitschaft und eine frühzeitige Beteili-

gung an Entscheidungsprozessen. 

Allen ist gemeinsam: sie sind keine Spezialisten, aber 

sie leiten - oft als Einzelkämpfer - komplexe 

Mitwirkungsprozesse. Diese Mitwirkungsprozesse 

gemeinsam und gewinnbringend gestalten zu lernen, ist 

das Ziel des Fortbildungsangebots „Lernforum 
Bürgerkommune“. 

Lernforum Bürgerkommune bietet: 

 Perspektivwechsel und gemeinsames voneinander 

Lernen aller Akteursgruppen, 

 ganzheitliche Betrachtung von politischer 

Partizipation und bürgerschaftlichem Engagement, 

 besondere Berücksichtigung der spezifischen 

Situation ländlicher Räume, 

 Methodik und Hintergrundwissen, 

 Aufbau von kollegialen Netzwerken.  „Das Wertvollste war der 
Perspektivenwechsel.  

Jetzt kann ich vieles 

verstehen und besser 

einordnen.“ 

„Von mir aus wäre 
ich nicht auf die 

Seite der Bürger 

gegangen.“ 
„Bürgerbeteiligung 

heißt nicht 

Anstoßen,  

sondern Zulassen.“ 
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Die Verantwortung für den Inhalt dieses Plakates trägt allein finep; die Europäische Union und die 
Baden-Württemberg Stiftung haften nicht für die Verwendung der übermittelten Informationen. 

„Jetzt kann ich mir 
klarere Ziele 

setzen: Motivation 

und Mitnahme der 

Bürger sind enorm 

wichtig!“ 

„Ich habe viele 
Werkzeuge 

kennengelernt.“ 



Lernforum Bürgerkommune 
ein dreiteiliges Fortbildungsangebot  

für Bürger, Politik und Verwaltung 

Die Verantwortung für den Inhalt dieses Plakates trägt allein finep; die Europäische Union und die 
Baden-Württemberg Stiftung haften nicht für die Verwendung der übermittelten Informationen. 

Lernforum Bürgerkommune eignet sich für 

 Regionen mit ähnlichen Problemlagen  

    und Herausforderungen 

 den Aufbau von kollegialen Netzwerken 

 den Einstieg in regionale  

    Entwicklungsprozesse 

 die Regionalentwicklung  

    im Rahmen von LEADER,  

    Naturparken, National- 

    parken, Biosphären- 

    reservaten u. ä.  

Lernforum Bürgerkommune greift den 

typischen Kreislauf auf: vom Anliegen 

über die Projektentwicklung  bis zur 

Verstetigung der gelingenden Zusammen-

arbeit. 

Lernforum 

Bürgerkommune 

erschließt und ordnet 

vorhandenes Wissen. 

Lernforum Bürgerkommune schafft 

Raum für Reflexion bei der Planung 

nächster Schritte. Hier am Beispiel einer 

paradoxen Aufforderung. 

Lernforum 

Bürgerkommune 

betrachtet das Handeln 

aus verschiedenen 

Perspektiven. 
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