
Übersicht der Boards

Raum 1: Gruppenarbeit

Fragen:

Wie kann das Thema Resilienz konkret in der LES verankert werden?

Welche Ideen gibt es bereits?

Welche Unsicherheiten gibt es?

 https://app.conceptboard.com/board/qo6r…

Unser Fazit, unsere beste Idee, was wollen wir anderen mitgeben? ...

Sie haben Zeit bis 11:15 Uhr

LEADER-Austausch zu neuen Themen in
der Lokalen Entwicklungsstrategie (LES)

Resilienz in der Lokalen Entwicklungsstrategie (LES) - Austausch in
Kleingruppen, 8. Dezember 2021

Raum 2: Gruppenarbeit  https://app.conceptboard.com/board/qo6r…

Unser Fazit, unsere beste Idee, was wollen wir anderen mitgeben? ...

Ziel: widerstandsfähige Region

Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele
benennen

Definition von klaren Zielen, mit denen mehr
Resilienz in den Handlungsfeldern erreicht

werden kann

Beteiligungsprozesse
online sind mittel- bis

langfristig anstrengend

Unsicherheiten/Schwier
igkeiten: Wie geht man

bei der
Vulnerabilittätsanalyse
mit dem Thema Corona

um? Umgang mit
möglicherweise

heftigen Diskussionen

Umkehr der Denkweise/
Methode: Was schadet
uns? Was hindert uns?

Resilienz als Schleier/
Querschnittsthema

über alle Themen legen

Weniger mit dem
Begriff selbst

 arbeiten

Resilienz in der Lokalen Entwicklungsstrategie (LES) - Austausch in
Kleingruppen, 8. Dezember 2021

Raum 3: Gruppenarbeit  https://app.conceptboard.com/board/qo6r…

Unser Fazit, unsere beste Idee, was wollen wir anderen mitgeben? ...

Resilienz als wichtiges Thema sollte nicht nur "strategische Notwendigkeit" in der Entwicklungsstartegie sein - vielmehr sollten
projektbezogene Ansätze für die Umsetzung und die Beschäftigung mit der Thematik Eingang finden.

bestehende
Ansätze im

Kontext
Resilienz "neu

denken"

Resilienz als
Auswahlkriterium

für
Projektauswahl

Verwundbarkeitsanalyse
als Leitprojekt für nächste

FöPe?

Gemeinwohl-
orientiertheit

Unsicherheit: Inwieweit
kann Resilienz streng

genommen via LEADER
auch realistisch

umgesetzt werden?

Raum 4: Gruppenarbeit

 https://app.conceptboard.com/board/qo6r…

Unser Fazit, unsere beste Idee, was wollen wir anderen mitgeben? ...

Unsicherheit: Wie setzen wir es
um? Es müssen auch

entsprechende Projekte
eingebracht werden.

Die RES betrachten die Zukunft
ihrer Region bereits jetzt unter

verschiedenen Themen; das
Bewusstsein für zukünftig zu

erwartende Veränderungen ist
vorhanden und wird durch die

"Brille" Resilienz geschärft.

Resilienz bei sozioökonomischer
 Analyse einbeziehen

Vielschichtigkeit in verschiedenen Handlungsfeldern aber passend zur Region// 
Suche nach "Verwundbarkeit" statt Stärken/Schwächen? / Anschubsfinanzierung zur Nachhaltigkeit von Projekten? /

Resilienz als eigener Bewertungspunkt? / Herausforderung: Begriff durchaus Abstrakt --> Erklärungsbedarf //
Strategien sollten in sich bereits den Anspruch der Resilienz tragen// Resilienz = Nachhaltigkeit // neue

Begrifflichkeit für neue Strukturierung ohne neue Inhalte? ("Modewort")// Hilfe bei Priorisierung: "Wo ist man
gefährdet?"

Priorisierung der Themenfelder
durch Verwundbarkeitsanalyse

möglich

Welche Veränderungen sind
bereits jetzt klar? Worauf kann

können wir uns bereits jetzt
einstellen?

Fragestellung als Grundlage: Wie
wollen wir in Zukunft leben?

Raum 5: Gruppenarbeit  https://app.conceptboard.com/board/qo6r…

Unser Fazit, unsere beste Idee, was wollen wir anderen mitgeben? ...

Raum 6: Gruppenarbeit  https://app.conceptboard.com/board/qo6r…

Unser Fazit, unsere beste Idee, was wollen wir anderen mitgeben? ...

Idee: Fokus auf die vorhandenen Stärken
setzen und darauf aufbauen.

Verankerung als Querschnittsthema

Raum 7: Gruppenarbeit  https://app.conceptboard.com/board/qo6r…

Unser Fazit, unsere beste Idee, was wollen wir anderen mitgeben? ...

Überfrachtung/
Überforderung der Bürger

und anderer Beteiligter

Es gibt bereits viele
Aktivitäten, die Regionen
resilienter machen, aber

nicht unter dem Stichwort
"Resilienz" benannt

werden

Resilienz als
Methode/Prinzip,
anhand dessen

ländliche Entwicklung
ausgerichtet wird

Resilienz als
Querschnittsthema

anzuwenden auf bestehende
Handlungsfelder

SDGs als bestehende
Bewertungsgrundlage

Raum 8: Gruppenarbeit  https://app.conceptboard.com/board/qo6r…

Unser Fazit, unsere beste Idee, was wollen wir anderen mitgeben? ...

Die fetten
Jahre sind

vorbei!

Raum 9: Gruppenarbeit  https://app.conceptboard.com/board/qo6r…

Unser Fazit, unsere beste Idee, was wollen wir anderen mitgeben? ...

Raum 10: Gruppenarbeit  https://app.conceptboard.com/board/qo6r…

Unser Fazit, unsere beste Idee, was wollen wir anderen mitgeben? ...

Potenzialanalyse zu
Direktvermarktung

andere Entwicklungskonzepte als
Basis für die LES nutzen (ILEK,

Zukunftsstrategie des RM,
Generationenpolit.
Gesamtkonzept,...)

über Resilienz sprechen, ohne das Wort zu
verwenden

Verwundbarkeitsanalyse
als Startprojekt

Raum 11: Gruppenarbeit  https://app.conceptboard.com/board/qo6r…

Unser Fazit, unsere beste Idee, was wollen wir anderen mitgeben? ...

Begrifflichkeit ist Haupthindernis
HIndernis: Zu große Region, zu

viel Erklärungsbedarf

Keine Angst vor der Resilienz haben, einfach fit für die Zukunft werden!

Resilienz als übergreifendes
Leitbild sinnvoll

Resilienz als Möglichkeit,
Projektideen zu hinterfragen

Neuaufstellen der Checkliste, je
nach Projektvolumen

Je mehr Resilienz-Aspekte
berücksichtigt werden, desto

mehr Förderung möglich

Resilienz-Brille
Vorhandene Konzepte danach

sichten
Resilienz als Querschnittsthema

Raum 12: Gruppenarbeit  https://app.conceptboard.com/board/qo6r…

Unser Fazit, unsere beste Idee, was wollen wir anderen mitgeben? ...
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Resilienz als
Querschnitts-

thema?

mit LEADER kann man nice-to-have-Projekte
machen (wichtige Projekte oft über andere
Fördertopfe der ländlichen Entwicklung in

NDS)

künftig: LEADER relevanter, da
Verwundbarkeiten reduziert werden

Grundsätzlich ist das Thema meist verankert, in einer neuen LES
sollte der Bezug zu den  Handlungsfeldern- und zielen konkret

hergestellt werden

mögliche Projektansätze

in BY Pflicht zur
Verankerung von

Resilienz

Stakeholder
Analyse - 

da geht ein Licht
auf

Anlehnung an
Ziele der EU

(Langzeitvision) -
oftmals schon

bereits erfüllt in
Region

Abgleich der
bisherigen
regionalen

regionalen Ziele
mit EU-Zielen

(Gruppenarbeit)

Resilienz nur ein
neues

Schlagwort,
LEADER hat

Resilienz schon
ganz stark drin

BY: ein Kapital dazu,
wie Resilienz

verankert
(Bürgerbeteiligung)

Resilienz passt
gut zu

Nachhaltigkeit

Besseren Begriff wählen:
z.B. regionale

Widerstandsfähigkeit

Krisenfestigkeit

(Resilienz könnte zu
akademisch verstanden

werden)

Blick auf die
Verwundbarkeit 
schärft Notwendigkeit
für bestimmte
Maßnahmen

LEADER vor
allem ein

Programm zur
Verbesserung
der ländlichen
Lebensqualität

Das Gute, das vorhanden
ist, hervorheben!

Stärken stärken - z.b.
Ehrenamt.

Nicht nur mit erhobenem
Zeigefinger auf die

Schwächen verweisen.

Dorfladen in
leerstehendem

Gebäude

Was ist die Menschen vor
Ort besonders wichtig? 

Es kann möglicherweise
nicht alles beibehalten

werden.

Priorisieren der Bedarfe,
weniger Gießkanne

Schwierigkeit - LAGen sind oft
zu groß (größer als 40.000 EW
bzw. mehr als 9 Kommunen)

Tipp - konzentrieren auf
aktive Kommunen

Komplexität des Themas

Zusammenspiel der
einzelnen Bereiche

beachten!

Auch den
interkommunalen

Austausch, das
voneinander Lernen

fördern.

neue Grundhaltung: gutes Leben aber
innerhalb planetarer Grenzen --> gutes

Leben für alle (global und für
kommende Generationen) 

Nachhaltigkeit stark verankern (vgl.
AOVE: Mehrgenerationenwohnen,
Gemeinwohlökonomie, Solawi ...)

Informations- und
Imagekampagne zu

Resilienz

Integrativen - sozialen -
Aspekt berücksichtigen,
das soziale Miteinander
in den Fokus nehmen.

gemeinschaftlicher Transformationsprozess:
LEADER noch stärker im das regionale Netzwerk

der ländlichen Entwicklung bzgl. Resilienz
positionieren statt Parallelstruktur

- ggf. auch nur in RES auf andere Akteure
verweisen (Klimaschutzmanagements ...)

Unterschiedliche
Regionsgrößen und -
strukturen beachten!

Der Zusammenhalt findet
auf unterschiedlichen

Ebenen statt. Zwischen
Kommunen, zwischen
Dörfern, innerhalb des

Dorfes...

..abhängig u.a. von den
Größen der Orte

Inhalte in jeder Region sehr
unterschiedlich

Regionalentwicklung ist per se nachhaltig aufgestellt und deckt damit auch die
Resiliez ab

Aus vergangenen Ereignissen lernen (bspw. Flutereignisse im Juli),
Nachbesprechung aller Akteure um für zukünftige Ereignisse besser

gewappnet zu sein (Notfallpläne, Zuständigkeiten, Bürgerengagement)

Resilienz sollte in jedem
Bundesland Vorgabe sein

Mobilität ist zentraler
Faktor für Austausch,
 Zusammenhalt und -

wirken!

Bürger:innen sind nicht
unbedingt immer

überzeugt von interkom.
Zusammenarbeit
(Bürgerentscheid

dagegen als Beispiel)

Zentrale Akteure
aus der Region

müssen als
Triebfeder wirken

Reslienz soll im Idealfall
Querschnittsthema sein

Resilienz ist eine Methode/ein Blickwinkel um bestehende Ansätze und Projekte zu erfassen und
zu hinterfragen und sollte bei der LES-Erstellung vermehrt und bewusster angewandt werden.

stärkerer Fokus
auf Schwächen

(Verwundbarkeit)

Herausforderung:
Wahrnehmung von

LEADER!

bei kreisgrenzenüber-
schreitender Region wird

dieser Effekt verstärkt

Netzwerke
stärken, um
Schwächen
abzubauen

LEADER schon mit gutem langjährigen Fundament zu den Resilienzthemen

Schwächen (Verwundbarkeiten) stärker im Fokus

durch Vernetzung von LEADER mit anderen Akteuren Verwundbarkeiten reduzieren

alle Bereiche abprüfen
und für die Umsetzung

machbare HF definieren

Verwundbarkeiten erkennen und eigene Möglichkeiten des Handels aufzeigen

Kultur des
gemeinsamen
Lernens (aus

Fehlern lernen)

Strategie soll den
Rahmen setzen,

mehr mitdenken, als
dann z.B. über

LEADER tatsächlich
umgesetzt werden

kann

Neue Strukturen können
altbekanntes aufbrechen

helfen.

LEADER steht für neue
Ideen (Resilienz könnten

defensiv zu sehr als
"Gürtel enger schnallen"

verstanden werden)

... unter Berücksichtigung der Chancen der Region

Resilienz ist nichts Neues - Wir fürchten uns nicht vor der Zukunft Resilienz beinhaltet die Frage nach der Verwundbarkeit und
der Reaktion auf Krisen. Trotzdem Gefahr von "Modewort"

Wir bringen das Thema auch einmal
über das Querschnittsthema mit ein

und in unserem ersten Handlungsfeld
„Energiewende“ weil es dort thematisch

einfach gut rein passt!

Wichtig: Idee der Widerstandsfähigkeit fortschrittlich fomulieren, damit nicht als Zurück verstanden wird.
Innovationen nutzen, um neue Möglichkeiten aufzuzeigen. Aber auch deutlich machen, dass es nicht darum geht,
dass alles neu gemacht werden soll: Bewährtes nutzen und stärken (z.B. Ehrenamt mitnehmen)... 

Struktur- und
Prozessfokus:

wen gibt es
schon für welche

Themen?

Resilienz als neues
Leitbild, das den

Wachstumsgedanken
ersetzt

regionsspezifische Anpassungsfähigkeit

Dorfmoderation
(vgl. NDS)

Jugendarbeit
(Jugendforen, -

gruppen)

regionale
Energie- und

Lebensmittelver-
sorgung

Nutzungskonkur
renzen (NatSch
vs Tourismus vs
Wasserschutz

etc.)

die Region autark machen

Innen- vor
Außen-

entwicklung

vgl. Ideen aus
AOVE
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