
LANDINVENTUR
Ein digitales Beteiligungswerkzeug 
für lokale Planungsprozesse

Wie entwickeln sich die Dörfer?

Die Landinventur hat sich dem Ziel verschrieben, die Dörfer 
zurück auf die Landkarte zu bringen. Sie will einen differenzierten 
Blick auf dörfliche Realitäten und kleinräumliche Unterschiede 
ermöglichen. 

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es ca. 6000 Dörfer. Diese 
werden in 748 Gemeinden und sechs Landkreisen verwaltet. Die 
Größe der Landkreise liegt zwischen 2000 und 5500 Quadratkilo-
metern. Anhand dieser flächigen Betrachungsweise können pla-
nerische Entscheidungen nicht angemessen auf den Lebensraum 
Dorf zugeschnitten werden. Auch den Leuten vor Ort fällt es oft 
schwer, sich von dem Blick auf (fehlende) Infrastrukturen zu lösen 
und die Potentiale des eigenen Dorfes oder der Region zu erken-
nen. Hier kann die Landinventur eine neue Perspektive eröffnen. 

 

Neue Planungsprozesse auf dem Land

Der Prozess der gemeinsamen Datenerhebung eröffnet einen neu-
en Blick auf Herausforderungen, Potenziale und Möglichkeiten 
zukünftiger Entwicklungen für die eigene Region. 

Sei es auf Ebene der Gemeinden, Ämter, Landkreise aber auch in 
größeren Maßstäben kann die Landinventur ein elementarer Teil 
von Planungsprozessen sein. Sie liefert Daten aus den Dörfern, 
zu denen es sonst keinen Zugang gibt und ermöglicht somit einen 
differenzierten Blick auf die Entwicklung des ländlichen Raumes. 
Dieses Wissen kann dann als Grundlage für konkrete Projekte, 
Rahmenpläne oder Zukunftskonzepte herangezogen werden. 
Viel wichtiger ist jedoch die Möglichkeit, die Menschen direkt an 
diesen Prozessen zu beteiligen und darüber mit ihnen in die Dis-
kussion über Zukunftsperspektiven zu kommen. 

Mit der Landinventur werden Daten über die Dörfer 
erhoben − von den Bewohnern selbst mithilfe einer 
digitalen Plattform. Diese neue Perspektive auf das Dorf 
kann in Planungsprozesse einfließen und ist der Auftakt, 
um mit den Menschen vor Ort ins Gespräch zu komen. 

Startseite und bereits kartierte Dörfer auf der 

digitalen Plattform 

Mit der mobilen Forschungsstation machen 

wir Workshops mit den Menschen vor Ort
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Wie funktioniert die Landinventur?  

Jeder kann sein Dorf auf www.landinventur.de selbst kartieren – 
dies benötigt etwa 30 bis 40 Minuten je nach Ortsgröße. Dafür ist 
kein Log-In notwendig, sondern die Seite erkennt wiederkehren-
de Nutzer über ihren Browser. Private Daten werden nicht ge-
speichert. Nach der Eingabe des Dorfes werden die vier Themen-
bereiche angezeigt, die anschließend einzeln ausgefüllt werden 
können. Nach dem Absenden der Daten benötigt es die Freigabe 
des Datensatzes durch uns, damit das Dorf auf der Auswertungs-
karte erscheint. 

Bisher gibt es die Möglichkeit, die Dörfer auf einer Karte zu sehen 
und darüber zu der interaktiven Auswertung auf Dorfebene zu 
gelangen. Ab November wird es darüber hinaus ein Dorfanaly-
se-Tool geben, um mehrere Dörfer miteinander zu vergleichen 
und auf einer Geeindeebene die Daten zu diskutieren. 

Was sind Bürgerwissenschaften? 

Wir folgen dem bürgerwissenschaftlichen Ansatz, das heißt, die 
Menschen vor Ort erheben selbst die Daten – unterstützt von 
unserer digitalen Plattform (www.landinventur.de). Auch die 
Fragen für die Beschreibung des heutigen Lebens auf dem Land, 
haben wir mit den Menschen in einem zweijährigen Prozess ent-
wickelt und verfeinert. Besonders an der Landinventur ist der 
Blick auf soziale Strukturen und das All-
tagsleben vor Ort. Wir Wissenschaftler 
unterstützen Bürger dabei mit wissen-
schaftlichen Methoden zu arbeiten 
und wollen selbst das Landleben 
im 21. Jahrhundert besser be-
schreiben. 
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Vorteile auf einem Blick

1. detaillierte Daten über 
jedes Dorf

2. Beteiligung der Bewohner 
an der Diskussion über die 
Entwicklung ihrer Region

3. gemeinsames Diskutieren 
der Besonderheiten jedes  
Ortes und darauf aufbauend 
der Entwicklungspotenziale 
und Zukunftschancen

4. Fortführen der Inventur 
auch nach dem Workshop 
über die digitale Plattform 

Wer steht dahinter? 

Das Thünen-Institut für Regionalentwicklung e.V. ist ein un-
abhängiges Forschungsinstitut, welches die Ursachen und Folgen 
tiefgreifender sozialer, wirtschaftlicher, kultureller und ökologi-
scher Transformationsprozesse insbesondere in den ländlichen 
Räumen untersucht. Das Projekt Landinventur ist bis Ende 2019 
von BMBF im Bereich "Bürgerwissenschaften" gefördert. Mehr 
auf www.thuenen-institut.de

Kontakt

www.landinventur.de
www.facebook.de/landinventur

info@landinventur
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So geht's konkret: 
Der Landinventur-Workshop

1. Interesse bekunden
Wenn sie als Bürgermeister, Amtsvorsteher, Planer oder interes-
sierter Bürger das Gefühl haben, die Landinventur könnte etwas 
für sie sein, dann melden sie sich unter info@landinventur.de oder 
direkt bei Eleonore Harmel vom Thünen-Institut für Regionalent-
wicklung e.V. 

2. Landinventur-Workshop durchführen
Gemeinsam mit ihnen organisieren wir einen Workshop für ihre 
Gemeinde. Bei größeren Untersuchungsräumen können mehrere 
Workshops bzw. die Arbeit mit "Botschaftern" als Multiplikatoren 
in Frage kommen oder wir finden einen anderen Weg, um die 
Landinventur in ihren Planungsprozess zu integrieren. 

Für einen Workshop braucht es 2-3 Personen aus jedem Dorf der 
Gemeinde, die gemeinsam mit uns ihr Dorf kartieren. Anschlie-
ßend nehmen wir uns Zeit für eine gemeinsane Auswertung der 
Ergebnisse mit dem digitalen Dorfanalyse-Werkzeug und die Dis-
kussion mit den Bewohnern. Einzige Vorraussetzung ist WLAN 
am Veranstaltungsort, um alles weitere kümmern wir uns. Es 
sollten ca. 3-4 Stunden eingeplant werden. 

3. Ergebnisse verstehen
Eine erste Auswertung machen wir gemeinsam mit den Leuten, 
die an dem Workshop teilnehmen. Optional ist eine weitere Auf-
arbeitung der Ergebnisse möglich. 

Eleonore Harmel
harmel@thuenen-institut.de
0176 21504602

www.landinventur.de


