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1. Vorbemerkung 
Die Sommeruniversität Lausitzer Dörfer wurde vom Projekt LAURIN in Zusammenarbeit mit Ortsvorste-
her/innen der Dörfer, Expert/innen aus der Region und verschiedenen Hochschulen vorbereitet und 
durchgeführt. 

Die Rolle und Aufgabe des Projektes LAURIN war dabei v.a. die des Organisators und Mittlers: Lokale 
(Dorfbewohner/innen) und (über-)regionale Expert/innen (Studierende, Professor/innen u.a.) zusam-
menbringen und eine kreative, offene Arbeitsatmosphäre schaffen, die von Respekt und gegenseitigem 
Verständnis sowie der Lust, das Wissen der anderen Seite zu erfahren und zu nutzen, geprägt ist. Der 
Austausch von INNEN und AUSSEN wurde vielfach als sehr befruchtend dargestellt. Die Sommeruniversi-
tät zeigt, dass dieser Austausch besonders ergebnisreich für beide Seiten ist, wenn es (Ver-)Mittler gibt, 
die das Aufeinander-zu-gehen erleichtern und den kommunikativen Prozess unterstützen. 

In die regionale Entwick-
lungsplanung Künstler/in-
nen einzubeziehen, war für 
viele Beteiligte neu. Es hat 
sich jedoch gezeigt, dass 
das Erreichen der Men-
schen vor Ort durch die 
nicht-planerische sondern 
künstlerische Herangehens-
weise oft direkter und in-
tensiver gelang. So ent-
stand im Zusammenwirken 
in kürzester Zeit für jeden 
der beteiligten Orte ein at-
traktives Leitbild mit kon-
kreten Maßnahmen und nachhaltiger Begeisterung für die zukünftige Umsetzung von Maßnahmen in 
den Dörfern. 

 

In allen Gesprächen und Diskussionen der beteiligten Studierenden, Bewohner/innen und Expert/innen 
wurde immer wieder festgestellt, dass die Möglichkeit der Umsetzung vieler Ideen und der Wille dazu 
eng an die politische Willensbildung übergeordneter Stellen gekoppelt sind. Die Studierenden stellten 
insbesondere fest, dass die festgestellte fehlende Einbindung der lokalen Kompetenz teilweise erst 
Probleme entstehen lässt bzw. effektive Lösungen verhindert. 

Eine Sommeruniversität in dieser Form kann sehr gute Impulse setzen und Veränderungsprozesse schaf-
fen, aber es braucht für die Umsetzung der innovativen Ideen eine unmissverständliche politische Wil-
lensäußerung und politische Weichenstellung für eine partizipative Regionalentwicklung im ländlichen 
Raum. 
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2. Konzeption der Sommeruniversität Lausitzer Dörfer 

Lausitzer Dörfer  

Das Leben der Menschen in den Dörfern und ländlichen Räumen der Lausitz ist geprägt von einem um-
fassenden Strukturwandel durch Globalisierung, Zentralisierung politischer Entscheidungen, Wande-
rungsbewegungen, Landflucht, Digitalisierung der Kommunikation und enorme Veränderungen der Ar-
beitswelt. Regionaler wirtschaftlicher Niedergang nach der Wende, die Konzentration staatlicher Mittel 
auf Städte und Wachstumszentren (Brandenburg), Brüche in den Erwerbsbiografien, Arbeitslosigkeit, 
Skepsis und mangelndes Vertrauen in das politische System, die demokratischen Institutionen und den 
gesellschaftlichen Wandel sind spezifische Entwicklungen der Lausitz und Herausforderungen für die Zu-
kunft. Bevölkerungsrückgang, Abwanderung, Überalterung, mangelnde politische Selbst- oder Mitbe-
stimmung, Funktionsverlust/Funktionswandel der Dörfer (Schlafstätten statt Arbeit und Wertschöpfung) 
und ein kontinuierlicher Rückbau von Infrastruktur in ländlichen Räumen (Kitas, Schulen, Jugendclubs, 
Einrichtungen der medizinischen Versorgung, ÖPNV, kulturelle und Bildungsangebote) schwächen die 
Resilienz (Selbsterneuerungsfähigkeit) des Ländlichen. Weiterhin nehmen viele Bewohner/innen in den 
Dörfern die zunehmende „Industrialisierung“ der Landschaft durch (externe Träger der) Energieproduk-
tion als Entfremdung und Fremdbestimmung wahr. Auch die politischen Entscheidungen des Landes im 
Kontext von Gebietsreformen, Infrastrukturrückbau und Schulschließungen lassen wenig Raum für Mit-
bestimmung und Mitgestaltung durch die ländliche Bevölkerung. 

Durch die wahrgenommene Hilflosigkeit in Bezug auf zielführende Mitbestimmungsmöglichkeiten wird 
der demokratische Charakter gesellschaftlichen Zusammenhalts zunehmend in Frage gestellt. 

Bündnis der Ortsvorsteher/innen und ehrenamtlichen Bürgermeister/innen  

Am 09. März 2011 gründeten Ortsvorsteher/innen des Landkreises Spree-Neiße ein Bündnis. Ziel dieses 
Bündnisses ist es, neue Ideen zu finden, um das gesellschaftliche Leben im ländlichen Raum positiv und 
gemeinsam mit den Bürger/innen zu gestalten. Das Bündnis will Antworten auf die Frage erarbeiten 
„Wie können wir die Zukunft der Dörfer mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen lebenswert 
gestalten? Das Projekt LAURIN unterstützt die Arbeit des Bündnisses und der Ortsvorsteher/innen. Diese 
beklagen neben mangelnder Beteiligung an politischen Entscheidungen auch eine Entfremdung von in-
takten dörflichen Strukturen und menschlichen Beziehungen. 

Sommeruniversität Lausitzer Dörfer 

Die Sommeruniversität Lausitzer Dörfer fokussiert sowohl Entwicklungen in dezentralen ländlichen 
Räumen als auch Phänomene wie Rekordauflagen von Zeitschriften wie „Landlust“ und „Landliebe“, de-
ren Leser/innen in den Städten wohnen, und die von Zukunftsforschern v.a. bei jüngeren Menschen 
identifizierte Bedeutungszunahme bei Werten wie Familie, Freundschaft, über Raum und Natur verfü-
gen, Zeit haben und gesunde Ernährung. 

Die Idee der Sommeruniversität Lausitzer Dörfer war, einen Prozess zu initiieren, in dem sich Menschen 
begegnen, ins Gespräch kommen, Pläne schmieden und Gestaltungsspielräume ins Dorf zurückholen. In 
die ganzheitliche Betrachtung wurden Akteur/innen aus Wirtschaft, Bildung, Politik und Verwaltung und 
Zivilgesellschaft einbezogen. 
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Die Studierenden bekamen die Aufgabe, innovative Zukunftsszenarien für das Leben in den Dörfern und 
konkrete Vorschläge für realisierbare Konzepte zur Verbesserung der Lebensverhältnisse im ländlichen 
Raum zu erarbeiten. Eine Gruppe von Studierenden der ALANUS Hochschule für Kunst und Gesellschaft 
verfolgte dabei einen künstlerischen Ansatz, in dem die Analyse-Ergebnisse der Dorfgruppen in direkte 
partizipatorische Kunstaktionen übersetzt wurden. Diese Studierenden erarbeiten im kommenden Win-
tersemester eine Dokumentation der künstlerischen Prozesse und Ergebnisse. 

2. Durchführung 
Die Sommeruniversität Lausitz Dörfer fand vom 06. bis 21. September 2013 in folgenden Dörfern statt: 

Groß Jamno, Ortsteil der Stadt Forst (Lausitz)  
Das ehemals eigenständige, landwirtschaftlich geprägte Dorf Groß Jamno ist inzwischen eingemeindeter 
Ortsteil der nur wenige Kilometer entfernten (Klein-)Stadt Forst (ca. 19.000 EW). Groß Jamno verzeich-
net neben der Abwanderung junger Menschen auch Zuzug einzelner wohlhabender Bürger/innen aus 
Forst und verliert zunehmend seine Identität.  

Jänschwalde / Jänschwalde-Ost, Amt Peitz  
Das zum sorbischen Siedlungsgebiet gehörende Jänschwalde liegt direkt zwischen dem gleichnamigen 
Großkraftwerk und dem dazugehörigen Tagebau. Dabei ist die Geschichte und Struktur des Dorfes Jän-
schwalde und der ehemaligen Militär-/Waldsiedlung Jänschwalde-Ost (in der Nähe eines Flugplatzes) 
sehr verschieden.  Die Ortsteile sind räumlich voneinander getrennt, das Umfeld ist stark durch Energie-
produktion geprägt. 

Pusack / Zelz / Bahren, Amt Döbern-Land  
Die kleinen Dörfer im Neißetal an der Grenze zu Polen bieten auf den ersten Blick eine Idylle, die gern in 
Zeitschriften wie „Landlust“ dargestellt wird und von manchen Touristen schon entdeckt wurde. Die ab-
geschiedene Lage birgt aber auch Probleme bei der infrastrukturellen Versorgung. Ein weiteres Span-
nungsfeld bilden die Unterschiede in Sprache, Kultur und Siedlungsstruktur zum nahegelegenen Polen. 

Kromlau, Ortsteil der Gemeinde Gablenz, Oberlausitz (Sachsen)  

Kromlau in der sächsischen Lausitz ist geographisch im Muskauer Faltenbogen gelegen. Hier tritt die 
Idylle mehr in Form eines gestalteten Landschaftsparks in Erscheinung. Im Rahmen der Sommeruniversi-
tät sollte die Aufgabe bearbeitet werden, inwiefern es mit innovativen Konzepten des Tourismus gelin-
gen kann, die Potenziale des Kromlauer Parks für die Zukunftsfähigkeit des Dorfes besser zu nutzen. 

 

Die Sommeruniversität Lausitz Dörfer stand unter der Schirmherrschaft von Markus Ulbig, Sächsischer 
Staatsminister des Innern, und Jörg Vogelsänger, Brandenburgischer Minister für Infrastruktur und 
Landwirtschaft. 

An der Sommeruniversität Lausitzer Dörfer nahmen 28 Studierende aus folgenden Universitäten teil: 
Brandenburgisch-Technische Universität Cottbus-Senftenberg, Eidgenössische Technische Hochschule 
Zürich, ALANUS Hochschule für Kunst und Gesellschaft Bonn, Hochschule Bremen, Hochschule Osna-
brück, Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde, Karl-Franzens-Universität Graz, Technische 
Universität Berlin, Technische Universität Graz, Universität Ljubljana, Hochschule Zittau/Görlitz. 
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Die Arbeit der Studierenden gestaltete sich wie folgt: 

1. Auftakt 
- Exkursionen in den (sorbischen) Spreewald und den Tagebau führten die Studierenden in regio-

naltypische Schwerpunktthemen ein.  
- Vorlesungen und Diskussionen mit namhaften lokalen, regionalen und überregionalen Ex-

pert/innen zu historischen, (sozial-)ökonomischen, ökologischen, politischen, räumlichen, plane-
rischen, soziologischen, künstlerischen und philosophischen Aspekten und Besonderheiten der 
Lausitz vermittelten den Studierenden den notwendigen theoretischen Kontext und Kenntnisse 
über die Besonderheiten der Region. 

2. Arbeit in den Dörfern 
- Die Studierenden wurden in vier Arbeitsgruppen den Dörfern zugeteilt und nahmen zu Beginn 

an einem Kneipenabend mit interessierten Bewohner/innen des jeweiligen Dorfes teil, um mit 
ihnen über die Geschichte, aktuel-
le Entwicklungen und Potenziale 
des Ortes ins Gespräch zu kom-
men. 

- Auf einem Vernetzungstreffen 
der Berlin-Brandenburgischen-
Landjugend lernten die Studie-
renden Jugendliche der Region 
kennen. 

- Der erste Kontakt mit den Dörfern 
wurde in Form einer Wahrneh-
mungswerkstatt gestaltet, um mit 
allen Sinnen die Raumqualitäten 
und Besonderheiten des Dorfes zu 
erfassen. 

- Weiterhin führten die Studierenden Gespräche mit vielen Bewohner/innen durch, um ein Ver-
ständnis für die Innensicht auf die lokalen Begebenheiten aus erster Hand zu bekommen.  

- Nach der ersten Arbeitswoche wurden auf einer Zwischenpräsentation sowohl eine Analyse der 
lokalen Gegebenheiten und des spezifischen Bedarfs als auch erste Ideen für die Konzepte be-
sprochen, die in der zweiten Woche in den Dörfern ausgearbeitet wurden. 

3. Abschluss 
- Am Ende der Sommeruniversität präsentierten die Arbeitsgruppen in den jeweiligen Dörfern ih-

re Konzepte und nahmen die Reaktionen der Bewohner/innen auf. 
- Danach wurden die Konzepte der Arbeitsgruppen und erste Ergebnisse der Dokumentations-

gruppe (Künstler) in einer Abschlusspräsentation auf den IBA-Terrassen in Großräschen präsen-
tiert und von einer Jury prämiert. 
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Folgende Partner haben das Projekt Sommeruniversität Lausitzer Dörfer unterstützt bzw. aktiv mitge-
wirkt: 

- Bündnis der Ortsvorsteher/innen und ehrenamtlichen Bürgermeister/innen im Landkreis Spree-
Neiße 

- Ortsbeiräte der beteiligten Dörfer 
- IBA-Studierhaus Fürst-Pückler-Land e.V. 
- Die Regionalbewegung e.V. 
- Haus der Generationen Jänschwalde 
- Berlin-Brandenburgische Landjugend e.V. 
- Domowina – Bund Lausitzer Sorben 
- Sorbisches Institut Cottbus 
- Amt Döbern-Land 
- Amt Peitz 
- Gemeindeamt Gablenz 
- Tourismusbüro Kromlau 
- Kläge + Ludloff – Planungs- und Ingenieurbüro 
- CIT – Centrum für Innovation und Technik GmbH 
- Autohaus Schulze, Cottbus 

 
3. Ergebnisse 

Auszüge aus den Konzepten 

Groß Jamno: 

„Groß Jamno steht am Scheideweg, sich zu einem Schlafvorort von Forst zu entwickeln oder durch Ei-
genverantwortung der Bewohner/innen seinen dörflichen Charakter mit einem aktiven Dorfleben zu 
bewahren. 

Durch die Analyse der Potentiale und Defizite wurde durch die Studierenden eine Leitfrage erarbeitet, 
die dem Entwicklungskonzept für Groß Jamno zugrunde liegen soll. Die Leitfrage bezieht sich auf den so-
zialen Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft und die Revitalisierung dörflicher Strukturen. Für diese wur-
de von den Studierenden die Reaktivierung des Dorfmittelpunkts als wichtigster Bestandteil identifiziert 
sowie die stärkere Verflechtung der Dorfbewohner/innen untereinander. Die Leitfrage dieses Entwick-
lungskonzepts lautet:  

Wie kann die Dorfgemeinschaft in Groß Jamno gestärkt und ein Dorfmittelpunkt etabliert werden?“ 

Eine Stärkung der Dorfgemeinschaft und eine Etablierung des Dorfmittelpunkts soll durch einen regel-
mäßig stattfindenden Dorfmarkt, ein auf der Dorfaue platzierten Spielplatz und eine Büchersäule zum 
Tauschen von Büchern erreicht werden. Eine weitere Maßnahme zur Förderung der Dorfgemeinschaft 
und zur besseren Integration neu Zugezogener soll durch einen Dorfatlas umgesetzt werden, welcher 
neben den Namen und Adressen der Dorfbewohner/innen auch die jeweilige Position im Dorf, wie z.B. 
Ortsvorsteher, angibt. 

Mit einer Kunstaktion, bei der das Feuerwehrhaus symbolisch „gelöscht“ wurde, gab es eine Woche 
nach der Sommeruniversität bereits eine konkrete Belebung des Dorfmittelpunktes. 
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Kromlau 

Leitbild  

„Kromlau verfügt über zahlreiche Potentiale, die bisher nicht vollständig ausgeschöpft oder von der Ge-
meinde selbst noch gar nicht erkannt worden sind. Das erarbeitete Konzept basiert aus diesem Grund 
auf dem Gedanken, die vorhandenen Stärken zu stärken. Dementsprechend werden keine komplett 
neuen Dienstleistungen oder Angebote entstehen. Stattdessen ist es das Ziel, bestehende Ressourcen 
bestmöglich zu nutzen und zu erweitern.  

Stärken sind ein ausgeprägtes Gemeinschaftsgefühl der Bewohner/innen, eine lebendige Vereinskultur 
und die Identifizierung mit der Heimat und dem Ort – ein Fundament, welches für die weitere Planung 
genutzt werden soll. Bereits vorhandene touristische Ankerpunkte wie der Park, der Badesee, der Cam-
pingplatz, die Bungalowanlage und ein Tourismusbüro sind vorhanden. Aufbauend auf diesen Grundla-
gen steht die Integration des Tourismus in das Kromlauer Leben und seinen Alltagsstrukturen im Mittel-
punkt. Dem Leitbild-Motto „Sich verbunden fühlen“ folgend, kann der erarbeitete Ansatz nur durch ein 
aktives Mitwirken der Bürger/innen erfolgreich umgesetzt werden. 

Zentrale Aspekte der überarbeiteten Vermarktungsstrategie des Dorfes sind: Ansätze zu unterstützen, 
durch die Wertschöpfung generiert werden kann und durch die Besucher/innen länger in Kromlau ver-
weilen. Die Vermarktung soll ganzheitlich erfolgen, das bedeutet, nicht nur auf den Park konzentriert 
sein, sondern attraktive Orte an verschiedenen Stellen im Dorf schaffen. Vor diesem Hintergrund wurde 
die Idee der „offenen Werkstätten“ entwickelt. 

Bedeutend ist auch die Lage Kromlaus im Muskauer Faltenbogen, der die Landschaft und das Relief des 
Gebietes bestimmt. Diese Besonderheit kann Kromlau als Potential nutzen und sich dementsprechend 
präsentieren. Das beinhaltet sowohl die Vernetzung nach außen, als auch seine Inwertsetzung innerhalb 
des Dorfes. 

„Sich verbunden fühlen“: Dieser Slogan wurde bewusst gewählt. Die Idee der Verbundenheit lässt sich in 
allen Projekten wiederfinden. Bewohner/innen bringen sich bewusst ein und begegnen dem Gast in ge-
meinschaftlichen Aktivitäten, sei es durch ein gemeinschaftliches Handwerken oder Gärtnern. Das Ge-
fühl der Verbundenheit kann der/die Besucher/in auch im Park und der Natur erleben. Der Gast wird 
sich vor Ort als Teil der Gemeinschaft fühlen. Durch die Erfahrung des Echten und Ehrlichen zeichnet 
sich Kromlaus Einzigartigkeit aus.“ 

 

Jänschwalde Dorf (und Kolonie), Jänschwalde-Ost 

Leitbild (Kernidee) 

„Als Ausgangspunkt für die Kernidee und das Leitbild dienen die Erkenntnisse aus den Dorfgesprächen 
mit den aufgezeigten Potentialen und Defiziten. Ferner die analysierten Gegensätze/Abgrenzungen so-
wie vorhandene Gemeinsamkeiten der beiden Ortsteile. 

Aufbauend auf der Feststellung, dass nach dem Schwund der landwirtschaftlichen Produktion, dem 
Wegfall der Nationalen Volksarmee als Arbeitgeber sowie perspektivisch der Rückzug des Tagebaus, soll 
eine neue Zukunftsorientierung für Jänschwalde geschaffen werden. Hierbei soll vor allem ein „Umden-
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ken“ der Akteur/innen initiiert werden. Unter dem Motto „Sich regen bringt Segen“ soll die Eigeninitiati-
ve angeregt und gestärkt werden sowie vorhandene Potentiale gebündelt und unterstützt werden. 

Ein Hauptaugenmerk liegt konzeptionell darin, dass beide Ortsteile enger zusammenarbeiten und somit 
Synergieeffekte genutzt werden. Zum Beispiel kann eine Austauschplattform mit wechselnden Veran-
staltungsorten („Dorfgespräche“) und gemeinsam organisierten Tätigkeiten/Veranstaltungen (Kino-
Abend, Radtouren, Weihnachtsmarkt…) und ein einheitlicher Internetauftritt etabliert werden. 

Im stark sorbisch, d.h. durch Naturbezüge geprägten Jänschwalde-Dorf stellt sich durch seine Lage zwi-
schen dem gleichnamigen Großkraftwerk und dem dazugehörigen Tagebau und der bergbaulich beding-
ten Grundwasserabsenkung  die Frage: Wie können der dörfliche Zusammenhalt und das sorbische 
Brauchtum erhalten und lebendig weiter entwickelt und wie können der Baumbestand und landschaftli-
che Charakter trotz der durch den Tagebau herbeigeführten Grundwasserabsenkung erhalten werden?  
Vorschlag der Studierenden: Ein die Ortsteile Dorf und Kolonie verbindender, trocken gefallener Wasser-
lauf soll – zunächst symbolisch, später durch Renaturierung – wieder hergestellt werden. Neben der 
Idee der künstlerischen Gestaltung durch Holzplastiken, inspiriert durch sorbische Sagen und Mythen, 
lockte eine Kunstaktion mit Beteiligungsangeboten die Bewohner/innen auf den zentralen Platz in der 
Dorfaue. (An der Umsetzung der Bewässerung des durch den Bergbau trocken gefallenen Wasserlaufes 
und der Belebung und künstlerischen Gestaltung der Dorfaue wird im laufenden Wintersemester an der 
BTU Cottbus-Senftenberg und der ALANUS Hochschule für Kunst und Gesellschaft weiter gearbeitet.) 

 

Pusack, Zelz, Bahren 

„Drei wichtige Merkmale des Gebietes, die als Potentiale für die zukünftige Entwicklung der Orte begrif-
fen werden können, sind die gut funktionierenden sozialen Strukturen, der landschaftliche Reichtum 
mit dem Fluss und die direkte Nachbarschaft zu Polen. 

Es gilt eine Zukunftsvision zu entwickeln, welche die vorhandenen Strukturen nutzt, neue Strukturen vor 
allem in Kooperation mit Polen erschließt, ohne dabei die Ruhe und Idylle im Neißetal zu gefährden. 

Vision: eine lebendige Brücke 

Unsere Vision für Pusack/Zelz/Bahren ist ein selbstverständlicher, täglich stattfindender Austausch zwi-
schen polnischer und deutscher Bevölkerung. Dieser Austausch soll in Zukunft verstärkt dazu beitragen, 
die gemeinsame Entwicklung und Nutzung von Infrastrukturen zu fördern. Die bestehende Neiße-Brücke 
in Zelz soll sinnbildlich um soziale, wirtschaftliche und sprachliche Brücken ergänzt werden. 

Alljährlich findet ein Brückenfest statt. Veranstaltet und organisiert wird es abwechselnd von der polni-
schen und der deutschen Bevölkerung. Dieses Brückenfest, welches schon jetzt einen gemeinsamen 
Identifikationspunkt darstellt, wird durch weitere Gestaltungs- und Entwicklungsräume ergänzt. Dafür 
werden in einem ersten Schritt bestehende Lokalitäten auf beiden Seiten der Neiße zu Gemeinschafts- 
und Kulturtreffs ausgebaut und modernisiert. In einem weiteren Schritt könnte eine zweisprachige Schu-
le auf der Neiße-Insel bei Zelz eingerichtet werden, welche eine gemeinsame Beschulung deutscher und 
polnischer Kinder und Jugendlicher ermöglicht. Durch diesen Impuls wird der Rhythmus des kulturellen 
Austauschs erhöht. Neben dem Brückenfest, welches weiterhin alljährlich ausgerichtet wird, können Ak-
tivitäten wie gemeinsames Kochen, Filmabende und Workshops in den Gemeinschafts- und Kulturtreffs 
veranstaltet werden. Der tägliche Austausch in der Schule führt zu einem respektvollen Umgang mit den 
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Unterschieden polnischer und deutscher Kultur und erschließt darin enthaltende Möglichkeiten einer 
gemeinsam entwickelten Zukunftsvision.“ 

 

Die Konzepte wurden den Bewohner/innen überge-
ben und erste Maßnahmen in den Orten zeigen, dass 
einige Elemente der Konzepte auf fruchtbaren Boden 
gefallen sind und Umsetzungen beginnen. 

Das Projekt LAURIN unterstützt die Aktivitäten. 

 

 

Evaluation 

Neben einer quantitativen Evaluation fand eine qualitative Befragung und Auswertung statt. Die Ergeb-
nisse zeigen sowohl seitens der teilnehmenden Studierenden als auch bei den beteiligten Bewoh-
ner/innen eine hohe Zufriedenheit mit dem Ablauf, dem gemeinsamen Arbeitsprozess und den Ergeb-
nissen der Sommeruniversität. Auch die beteiligten Expert/innen bewerteten die Sommeruniversität in 
ihrer fachlichen und organisatorischen Qualität als sehr hochwertig. Exemplarische Zitate beteiligter Ak-
teur/innen: 

Studierende: 

„Positiv: Verschiedene Fachrichtungen aus verschiedenen Ländern arbeiten zusammen.“ 

„Als besonders positive Erfahrung nehme ich den Aufenthalt in den Dörfern mit…“ 

„Positiv war die Möglichkeit, ein "realistisches" Konzept zu entwickeln (an Uni oft etwas theoretisch, hier 
aber Kontakt mit Dorfbewohnern).“ 

„Offenheit, Herzlichkeit, innovativer Geist!“ 

Bewohner/innen in den Dörfern: 

„Positiv war: unvoreingenommener Blick von außen auf die teilweise eingefahrenen Struktu-
ren/Gedanken der Einwohner“ 

„Positiv war: Praxisnahe und nachvollziehbare Konzeptideen.“ 

„unbedingt Fortsetzung des Projektes mit Neuauflage!“ 

Expert/innen 

„Der europäische Gedanke wurde hier sichtbar und konkret umgesetzt.“ 

„Der Spannungsbogen zu den XENOS-Projekten, der Bottom-Up-Ansatz, wird sehr gut sichtbar… die 
Menschen wurden tatsächlich mitgenommen.“ 

„…aufgezeigt, wie ESF-Mittel für regionale Entwicklung sinnvoll genutzt werden können.“ 
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„…realistische Lösungswege für regionale Problemstellungen, greifbar, nachvollziehbar und mit den Leu-
ten“ 

„Die Erfahrungen von uns mit den Innovationen der Studierenden führt zu positiven Einstellungen.“ 

„geniale Ideen in den kleinen Dingen, was große Bewegungen nach sich zieht“ 

„die „andere“ Sichtweise (der Studierenden) hat viel Nach- und Umdenken bewirkt“ 

 


