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Projektvorstellung
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uns ja gerade noch gefehlt“
Es geht um uns!
Wir haben seitens es esellschaȅ2issenschaȅlichen nstit0ts ƕnchen җ Ҙ !ƕr 0&0nȅs!ra"en
as onze+t FS:C in en ahren с0рцҝс0рч i( ah(en eines oell+ro%e&ts er B0neszentrale !ƕr +olitische Bil0n" i( lünlichen a0( in berba4ern ent2ic&eltѵ as onze+t 20re
in rei 0nterschielichen ťrޕichen o((0nen z2ischen рт00 0n тх00 in2ohnerҔinnen 0n in
Weiterbildungen in Bayern und Sachsen-Anhalt konkretisiert und in einem Praxisleitfaden publiziert
җWenzelҝBoeser-Schnebel с0ршҘѵ Auslťser des Pro%ekts 2aren die anhaltenden iskussionen um die
1ermeintliche ҄Spaltung der esellschaȅҀѶ die sich seit Sommer с0р5 in der Auseinandersetzung um
u2anderung und ntegration 1erstürktenѵ ie kontro1ersen gesellschaȅlichen ebatten rund um
die sogenannte ҄FlƕchtlingskriseҀ lenkten den Blick innerhalb 1on orfgemeinschaȅen zugleich auf
grundsützliche Fragenѷ Wie gehen 2ir als dťrޕiche emeinschaȅ mit den%enigen umѶ die sich nicht
in unsere Denk- und Handlungsschemata einordnen lassen? Welche Wertvorstellungen liegen dem
zugrundeѶ 2as 2ir befƕr2orten oder ablehnen? Wer sind ҄WirҀ ƕberhaupt? Diese Fragestellungen
hat das Projektteam aufgenommen und daraufhin
ein moderiertes Format von Wertedialogen konzipiert, bei dem möglichst unterschiedliche Menschen
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im Dorf in einen aktiven Austausch treten. Mit diesen
Debatten rund um die sogenannte
‚Flüchtlingskrise‘ lenkten den Blick
Fragestellungen verorteten sich die ҄DorfgesprücheҀ
$)) -#'1*)*-!" ( $).#ȅ )
sowohl als Beteiligungsformat als auch als Beitrag
auf grundsätzliche Fragen.
zum rhalt einer oȂenen esellschaȅ, die aktiv und
produktiv mit ielfalt umzugehen weiƉ.

Beteiligung, die Kreise zieht
or rt haben wir zunüchst zwischen с0 und у0 persönliche ins-zu-eins-esprüche gefƕhrt, um
Schlƕsselpersonen zu ޔnden, die als MultiplikatorҔinnen die unterschiedlichen gesellschaȅlichen
ruppen des Dorfs ansprechen konnten. m Sinne des Prinzips ҅Person vor nstitution҂ waren dies
neben klassischen ereinsvertreterҔinnen z. B. ein etrünkemarktinhaber, bei dem viele nformationen
ausgetauscht wurden, eine Werklehrerin, die von vielen im Dorf anerkannt wurde oder ein engagierter
Neuzugezogener, der in der bisherigen Vereinsstruktur keine Heimat gefunden hatte. Diese MultiplikatorҔinnen wurden im nüchsten Schritt eingeladen, gemeinsam speziޔsche rfolgskriterien fƕr die
Dorfgesprüche zu deޔnieren und so aktiv Verantwortung fƕr den weiteren Prozess zu ƕbernehmen.
Hier wurde u. a. immer wieder die Gestaltung von neuen Begegnungsmöglichkeiten im Alltag genannt.
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Dorfgesprüchѷ ҅Wir haben uns ja gerade noch gefehlt҂

In drei Dialogabenden, zu denen das gesamte Dorf
eingeladen war, haben wir den Dreischritt persönliIn drei Dialogabenden haben wir den
Dreischritt persönliche Begegnung,
che Begegnung, produktive Auseinandersetzungen
produktive Auseinandersetzungen
und gemeinsames Handeln in den Mittelpunkt geund gemeinsames Handeln in den
rückt. Diese Abende im Abstand von vier Wochen
Mittelpunkt gerückt.
wurden niedrigschwellig und interaktiv moderiert
und fanden an ungewöhnlichen Orten statt, etwa
Bierzelt, Industriebrache oder Scheune. s nahmen
zwischen с5 und 1ч0 Personen teil. Durch moderierte lemente wie ҄Speed DatingҀ, kurze Gruppendialoge über wichtige eigene Wertvorstellungen und Formulierungen von herausfordernden Fragen an das
eigene Dorf wurden neue Begegnungen ermöglicht und andere Perspektiven im Austausch sichtbar. Mit
dem Dorf als sozialem Nahraum gelang es, damit einen intensiven Austausch aller Beteiligten zu ermöglichenѷ zwischen alteingesessenen BürgerҔinnen und Neuzugezogenen, zwischen Vereinsverantwortlichen, nachbarschaȅlichen Helferkreisen und Geޕüchteten, zwischen engagierten inzelbürgerҔinnen,
SeniorҔinnen, indern und Familien sowie allen weiteren ortsansüssigen interessierten Personen.
Dieses Vorgehen forderte bestehende җMacht-ҘStrukturen im Dorf durchaus herausѷ s wurden neue
und unerwartete Begegnungen sichtbar, die jenseits eingefahrener Institutionen und Vorgehensweisen
reativitüt ermöglichten und sich nicht im Abarbeiten von klassischen Problemfeldern wie Verkehr,
Wohnen und Bauen erschöpȅen. So brachten etwa drei Neubürgerinnen einen von Alteingesessenen
lange gehegten, aber nie verwirklichten Wunsch einer regelmüƉigen ҅Dorfzeitung҂ in die msetzung.
Mitarbeiterinnen eines Mutter-Kind-Heims, das im Ort weitgehend tabuisiert war, etablierten ein Veranstaltungsprogramm mit dem itel ҅Dorfmitte҂. in Helferkreis öȂnete sich als Ansprechpartner für
alle BürgerҔinnen mit einem regelmüƉigen Begegnungscafĝ. Damit entstanden neben den konkreten
Projekten neue Sichtweisen auf die Ressourcen des eigenen Dorfs und auf den produktiven Umgang
mit Vielfalt.
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Handbuchѷ Wenzel, FlorianҝBoeser-Schnebel, Christian җс01шҘѷ Dorfgesprüch. in Beitrag zur Demokratieentwicklung im lündlichen Raum.
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