
 
 

Unser Dorf: Wir bleiben hier!  
Einblick in den sechswöchigen Online-Kurs zu Themen des ländlichen Raums 
 
Der demografische Wandel verändert unsere Gesellschaft. Die Bevölkerung schrumpft, mit 
ihr die Infrastruktur. Dies ist vor allem im ländlichen Raum bemerkbar. Die Online-Fortbildung 
„Unser Dorf: Wir bleiben hier!“ knüpfte an den Themen und Problemlagen des ländlichen 
Raums an. Eingeladen waren Menschen aller Generationen, die in ländlichen Regionen leben, 
ihr Dorf mögen und bleiben wollen; sich vor Ort engagieren und „netzwerken“ wollen. Sie 
konnten sich sechs Wochen lang darüber informieren und austauschen, wie Menschen den 
demografischen Wandel konstruktiv und sozial gestalten können. Dazu gab es Denkanstöße 
in Form von Videos und Lesestoff mit spannenden Themen und Aufgaben sowie Foren zum 
Austausch mit interessanten Leuten.  
 
Vom 15. Oktober bis zum 4. Dezember 2016 stellten die EKHN und die EKKW ihr 
gemeinsames Projekt den „DorfMOOC“, einen Online-Kurs mit attraktivem Lern- und 
Mitmachprogramm ins Netz. Ein MOOC ist ein Massive Open Online Course, also ein Kurs, an 
dem eine große Zahl von Menschen kostenlos im Internet teilnehmen kann.  
 
Für den DorfMOOC wurden sechs Themen durch Kurzfilme, anregende Aufgaben zum 
Weiterdenken und vertiefende Materialien aufbereitet. Der Kurs konnte individuell und 
zeiten-unabhängig, ganz oder in Teilen, alleine oder - noch interessanter - gemeinsam mit 
anderen bearbeitet werden. 
 
Zu den Teilnehmenden gehörten Ortsvorsteher*innen und andere kommunal engagierte 
Menschen, interessierte Bürger*innen sowie kirchliche Ehrenamtliche und Mitarbeitende. 
Die Unterschiedlichkeit der Sichtweisen hat den Austausch enorm bereichert. Der 
DorfMOOC hat sein weitestes Ziel dann erreicht, wenn sich die verschiedenen Akteur*innen 
vor Ort zusammentun und gemeinsam Perspektiven und Projekte entwickeln. Auf dem Weg 
dorthin sind genaues Hinsehen und die kleinen Schritte gefragt. 
 

http://unser-dorf-mooc.de/ueber-das-projekt/


Alle sechs Themen des DorfMOOCs sind auf die Situation im ländlichen Raum zugeschnitten. 
In der Aktivphase des Kurses stellte sich heraus, dass auch Städter*innen von den Themen 
profitieren, wenn sie sich ihren jeweiligen Nahbereich in der eigenen Straße oder in ihrem 
Quartier vornehmen. Die Aufgaben sind so konzipiert, dass man in eine kreative, 
ermutigende neue Begegnung mit dem eigenen Ort kommt.  
 
Der DorfMOOC bot allen Teilnehmenden die Chance, sich gezielt mit dem eigenen Ort 
auseinanderzusetzen und Ideen für das eigene Dorf zu entwickeln. In der 
Durchführungsphase (Herbst 2016) bestand die Möglichkeit zum Austausch und der 
Vernetzung mit anderen, per Online-Chat und „in echt“ bei sogenannten Marktreffen 
(Präsenztreffen). Inzwischen steht der Kurs auf unbegrenzte Zeit allen Interessierten zur 
Verfügung. In den Diskussionsforen können zwar keine Einträge mehr gemacht werden, die 
Lektüre der Beiträge in den Foren trägt jedoch sehr zum eigenen Weiterdenken bei. 
Sämtliche Materialien und Videos stehen auf der Bildungsplattform kostenlos zur Verfügung 
und können für die eigene Arbeit genutzt werden. 
 
 
Hier einige beispielhafte Einblicke in die Themen des Dorf-MOOCs.  
 
Der DorfMOOC: Ein Online Kurs stiftet zum Engagement für den Ort an 
Trailer zum Kurs 
 
„Unser Dorf: Wir bleiben hier!“ Manchen mag das etwas trotzig in den Ohren klingen, 
anderen hoffnungsvoll. Kreativität ist gefragt angesichts leerstehender Häuser in der 
Ortsmitte. Unternehmer*innengeist ist gefordert, wenn man sich von den Zahlen der 
Statistiken in Sachen Vereinsamung und Hochaltrigkeit nicht einschüchtern sondern 
herausfordern lassen will. Außerdem fragen sich inzwischen viele Menschen bewusster: „Wo 
und wie möchte ich wohnen? Kann ich auch im Alter an meinem Ort bleiben? Und kann ich 
etwas dafür tun?“ 
Um solche Fragen und Themen ging es beim DorfMOOC verbunden mit dem inhaltlichen  
Anliegen, den Blick für den eigenen Lebensraum zu schärfen, die Tragfähigkeit der 
Beziehungen im privaten Umfeld und am Ort zu prüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zur 
Verbesserung zu ergreifen. Für sich persönlich und für die Gemeinschaft am Ort. 
 
Aufgabenbeispiel aus Woche 1 
 
Mache einen kleinen Spaziergang durch Deinen Ort/ Deine Nachbarschaft und überlege Dir, 
welche "Brille” Du dafür aufsetzen möchtest, z.B.: Kommt man hier mit dem 
Rollator/Kinderwagen durch? Wo sind die alten Leute, wo treffen sich die Jugendlichen? 
Vielleicht möchtest Du auch jemand mitnehmen, z.B. einen alten Menschen oder jemand der/ 
die frisch im Ruhestand ist, eine/n Jugendliche/n. Schaut zusammen, was Euch auffällt, zeigt 
euch Lieblingsorte oder Ecken, die Euch stören etc. 

https://mooin.oncampus.de/
https://mooin.oncampus.de/mod/page/view.php?id=2703


Die Themen im Überblick 
 
Das Thema „Unser Dorf: Mit anderen Augen sehen“ führt nach Freienseen. Dort hat Pfarrer 
i.R. Ulf Häbel mit einem Team das „Dorfschmiede“-Projekt umgesetzt. Es ermöglicht den 
Alten wie den Familien, im Dorf zu bleiben. Das Thema „Teilhabe: Wir gestalten mit!“ 
informiert u.a. über die Initiative 55 plus-minus an der Loreley. In „Wohnen: Daheim – mit 
anderen – am Ort“ reflektiert Hartmut Wolter von der Freien Altenarbeit Göttingen die 
persönlichen Fragen rund um das Thema Wohnen-bleiben bis ins hohe Alter und nimmt 
darüber hinaus neue bzw. wiederentdeckte gemeinschaftliche Wohnformen und besonders 
die Nachbarschaft in den Blick. „Welcome und mehr: Flüchtlinge im Dorf“ zeigt die 
Hintergründe der Fluchtbewegungen auf und stellt zwei Initiativen vor. Beim Thema „Wir 
organisieren uns: Genossenschaft, Verein oder GmbH?“ wird erklärt, welche 
Organisationsform für welche Initiative sinnvoll ist. „Netzwerken: Facebook, Twitter & Co“ 
gibt eine Einführung in die Vorteile der Vernetzung über die sozialen Medien. Wer möchte, 
findet hier auch eine komplette Anleitung für eine Sozialraumanalyse.  
 
 
Ideen mit nachhaltiger Wirkung 
Video-Chat mit Frau Johnson-Dahler 
 
„Wenn es mir gut gehen soll, muss es auch den anderen gut gehen.“, sagt Monika Johnson-
Dahler, Dorfprojektberaterin in Schotten-Götzen im Vogelsberg. Sie hat in dem 300 Seelen- 
Ort die Initiative ergriffen und das Dorfgemeinschaftshaus vor dem Verkauf gerettet und 
wiederbelebt. „Menschen sollen sich an den Entwicklungen in ihrem Ort beteiligen.“, sagt sie 
und hat ihre Nachbar*innen befragt.  
 
Die Wiederbelebung des Dorfgemeinschaftshauses in Schotten-Götzen ist ein Beispiel das im 
DorfMOOC vorgestellt wird. Hier hat die Idee einer Einzelnen inzwischen zur Folge, dass 
Menschen sich dafür interessieren, in den Ort zu ziehen. Was man vorher nicht wissen 
konnte: die Götzener haben ein Faible für Feste. Deshalb wird hier neben jahreszeitlichen 
Festen so manches Angebot zum Fest: das Männerfrühstück, der Kinoabend mit Popcorn aus 
der Popcorn-Maschine, der Kunstmarkt u.v.m. Aber auch die Gymnastik für die Alten findet 
im DGH statt. 
 
Eine Bank vor einem Haus kann alles verändern 
 
Das große Dorfschmiede-Projekt in Freienseen (ca. 800 Einwohner*innen) begann 
ursprünglich damit, dass man vor den Häusern von alleinstehenden alten Menschen Bänke 
aufstellte. Dazu die Anregung: „Wenn du Lust auf ein Schwätzchen hast, setz dich um 10 Uhr 
auf die Bank.“ Das wurde rege genutzt. Aus den Gesprächen entstanden Ideen. Nun gibt es 
im Ort einen Dorfladen mit Café als Treffpunkt, eine Tagespflege, barrierefreie Wohnungen 
u.v.m.. Die Freienseener reagierten hier auf eine Beobachtung, die man aus vielen Dörfern 

https://www.youtube.com/watch?v=uH5kjZb-LM8


kennt: „Wir sehen uns ja gar nicht mehr. Alle sind unterwegs, sogar die Kinder. Niemand ist 
mehr einfach nur so auf der Gasse.“ In einem Ort führte dies dazu, dass zwei Künstlerinnen 
eine Bank anmalten, die nun durch den Ort getragen wird. Immer dort, wo sie am Montag 
landet, trifft man sich samstags, 17 Uhr mit Kind und Kegel zum Schwätzchen. Alle bringen 
etwas mit, die Abwesenden werden per Whatsapp auf dem Laufenden gehalten.  
Bänke können zum Engagement-Datensammelpunkt werden, zum Anhalter-Punkt für die 
Mitnahme Richtung Metzger und zum Kontakt- und Erzählpunkt für die Generationen. (Mehr 
in Woche 6, Lektion 8.) 
 
 
Für verlässliche Kontakte und gute Beziehungen sorgen 
 
„Lore Aktiv“ und ihre Kontakte 
 
In der zweiten Woche des DorfMOOCs wurden die verschiedenen Grundlagen für Teilhabe 
erkundet. Dazu gehörte die Frage nach den Kriterien eines guten Lebens genauso wie eine 
Bestandsaufnahme der Beziehungen, die man vor Ort hat und gestaltet. In einem Film wird 
„Lore Aktiv“ vorgestellt und gezeigt, wie sich allein durch das Älterwerden 
lebenslaufbedingte durchaus drastische Veränderungen ergeben. Die familiären 
Beziehungen verändern sich in unserer Gesellschaft erheblich z.B. durch den 
berufsbedingten Wegzug der Kinder. Die Nachbarschaft als Unterstützungssystem für alle 
Generationen tritt in den Vordergrund. Hier können und müssen die Einzelnen und die 
solidarische Gemeinschaft am Ort Begegnungsmöglichkeiten fördern und alle von den 
Jüngsten bis zu den Ältesten mit ihren Gaben einbeziehen. Zwischen den Zeilen wird im 
DorfMOOC deutlich, dass Kirche und Diakonie hier eine wichtige Rolle spielen, aber nie nur 
auf sich bezogen erfolgreich sein werden. Sie sind ein Akteur im Netzwerk mit all den 
anderen. 
 
Aufgabenbeispiel aus Woche 2 
 
Wie sehen Deine Kontakte derzeit aus? Was ist auf lange Sicht hin tragfähig, was ist 
ausbaufähig? Vielleicht magst Du Dir dazu eine Skizze machen.  
Wenn Du an Deinen Ort oder Deine Nachbarschaft denkst: Wie sieht es hier mit den 
Beziehungsnetzen aus? Was trägt, wo fehlt´s? (Das ist vielleicht auch mal ein Thema für 
einen Abend mit den Bürger*innen in Eurem Ort.) 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=l8Q1AUi6McA


Das vernetzte Dorf: digitale nahe Zukunft 
 
Der DorfMOOC plädiert zusätzlich für die Nutzung der sozialen Medien. Richtig angewendet 
sind sie dazu geeignet, reale Beziehungen aufzubauen und zu fördern. Zum einen können 
sich Projekte in verschiedenen Regionen gegenseitig beraten. Zum anderen entstehen hier 
derzeit neue Möglichkeiten der Vernetzung und Unterstützung im Nahbereich. Das „digitale 
Dorf“ organisiert sich per App, mit deren Hilfe z.B. ältere Menschen mit ihrer Familie und 
Nachbarn mühelos kommunizieren können, um den Alltag zu bewältigen und zu 
verschönern. Auch zur Vernetzung von Angebot und Nachfrage in Sachen kultureller Bildung, 
Geselligkeit, Wandern u.v.m.  in der Region werden derzeit Apps erprobt. 
 
Aufgabenbeispiel 
 
Welche Treffpunkte gibt es bei Dir am Ort - könnte man sie noch anders nutzen? Oder liegt 
ein solcher Ort (die ehemalige Disko, ein Gemeindehaus, ein Dorfladen) brach und es würde 
sich lohnen, ihn wieder zu beleben? 
 
_______________________________________ 
 
So können Sie den DorfMOOC nutzen 
 
Nach einmaliger Anmeldung bei der Bildungsplattform steht Ihnen das Material unbegrenzt 
und kostenlos zur Verfügung. Sie können den Kurs als persönliche Bereicherung nach Ihren 
Interessen und in der von Ihnen gewählten Geschwindigkeit und Intensität anschauen und 
bearbeiten. Die Videos dürfen mit Verweis auf die Quelle („Quelle: DorfMOOC“) geteilt und 
vom YouTube-Kanal heruntergeladen werden, um sie z.B. in einer Bildungsveranstaltung, bei 
einer KV Sitzung oder beim Treffen mit dem Ortsvorsteher zu zeigen und die sich 
anschließenden Fragen zu diskutieren (OER CC-BY Lizenz). 
 
Der DorfMOOC in Zahlen:  
Es nahmen über 2oo Menschen aus ganz Deutschland und dem nahen Ausland teil. Es gab 
neben zwei Auftaktveranstaltungen auch ein Markttreffen zum Netzwerken in Marburg. Auf 
dem DorfMOOC Kanal von Youtube stehen insgesamt 69 Videos mit einer Creative Commons 
Lizenz zur Verfügung, die bisher über 4100 mal aufgerufen wurden. Die Teilnehmenden 
haben 443 Beiträge in den DorfMooc Foren gepostet und insgesamt 633 Badges 
(Onlineauszeichnungen ) erhalten. 
 
Das DorfMOOC Team: Gunter Böhmer, Lisa Zierock, Artur Heissler (Zentrum Bildung der 
EKHN, Fachbereich Erwachsenenbildung und Familienbildung) Pfarrerin Annegret Zander, 
Fachstelle Zweite Lebenshälfte im Referat Erwachsenenbildung der EKKW.  
Das Projekt wurde vom Hessischen Kultusministerium im Rahmen von Hessencampus 2016 
finanziell gefördert. 

https://mooin.oncampus.de/


 
Weitere Informationen zum DorfMOOC bei: Gunter Böhmer, Evangelisches Bildungsportal, 
Online-Didaktik, Blended Learning 

mailto:Gunter.boehmer.zb@ekhn-net.de

