
Vorhaben (Kurzname) Zuwendungs-
empfänger

Ort des Vorhabens Projektbeginn Projektende Projektinhalte

"DIGEL"- Digitales Engagement 
auf dem Land – Eine qualitative 
Bestandsaufnahme
individueller und 
gesellschaftspolitischer 
Gelingensbedingungen für 
innovative
Engagementformen im 
ländlichen Raum

Evangelische 
Hochschule Darmstadt

Bundesweit 01.04.2020 31.03.2023 Das Projekt "Digitales Engagement auf dem Land – Eine qualitative Bestandsaufnahme individueller und 
gesellschaftspolitischer Gelingensbedingungen für innovative Engagementformen im ländlichen Raum", 
kurz DIGEL, untersucht ausgehend von bekannten Forschungslücken Formen und Gelingensfaktoren 
digitalen ehrenamtlichen Engagements im ländlichen Raum. Mittels Recherchen und Befragungen wird 
vom Institut für Zukunftsfragen der Gesundheits- und Sozialwirtschaft (IZGS) der Evangelischen 
Hochschule Darmstadt der aktuelle Stand des digitalen Engagements im ländlichen Raum erfasst, 
systematisiert und beschrieben. Zudem werden gelungene Beispiele für digitales Engagement im 
ländlichen Raum identifiziert und vor dem Hintergrund der Besonderheiten ländlicher Gebiete als Portraits 
im Sinne von Best-Practice Beispielen dargestellt. DIGEL leistet somit sowohl einen wichtigen Beitrag zur 
grundsätzlichen Systematisierung und Kartographierung der Formen digitalen Engagements in 
Deutschland als auch zum Verständnis der spezifischen Engagementbedingungen im ländlichen Raum 
unter besonderer Berücksichtigung der spezifischen räumlichen, sozialen, institutionellen und 
organisatorischen Rahmenbedingungen. Ein besonderes Augenmerk legt DIGEL dabei auf den (Rück-
)Transfer der gewonnen Erkenntnisse in die Praxis. Dies erfolgt neben den Best-Practice-Portraits in Form 
von spezifischen Handlungsempfehlungen für Organisationen und Zivilgesellschaft sowie für Politik und 
Verwaltung zur Weiterentwicklung digitalen Engagements im ländlichen Raum.

Geförderte Forschungsvorhaben der Fördermaßnahme "Ländliche Räume in Zeiten der Digitalisierung" 
im Rahmen des Bundesprogramms Ländliche Entwicklung, Fördersumme bis 300.000 €



"SmartMicrologistics" - 
Intelligente Mikrologistik - 
Beitrag der Digitalisierung zu 
effizienten logistischen 
Angeboten in ländlichen Räumen

Technische Universität 
Berlin

Bundesweit 01.04.2020 31.01.2023 Das Forschungsvorhaben verfolgt das Ziel einer Kategorisierung der Potenziale der Digitalisierung für 
mikrologistische Lösungen in ländlichen Räumen, indem vorhandene innovative Lösungen in Bezug gesetzt 
werden zu regionalen Kontextbedingungen und der Erfahrungsaustausch zwischen Anbietern und 
Nachfragern innovativer Dienstleistungen intensiviert und ausgewertet wird. Folgende Forschungsfragen 
sollen beantwortet werden: 1. Durch welche ökonomischen, ökologischen, sozialen und organisatorisch-
rechtlichen Vor- und Nachteile sind vorhandene innovative logistische Lösungen für die "erste und letzte 
Meile" gekennzeichnet und in welchem Bezug stehen diese zu regionalen Spezifika ländlicher Räume (z.B. 
Nähe zu Ballungsräumen, Bevölkerungsdichte etc.)? 2. Welche Potenziale beinhaltet die Digitalisierung für 
effizientere logistische Lösungen im ländlichen Raum und welche Barrieren stehen einer Ausschöpfung 
dieser Potenziale entgegen? Als Teilziele werden verfolg:t 1. 	Bundesweite Bestandsaufnahme von 
Mikrologistik-Lösungen im ländlichen Raum 2. 	Systematische Erfassung vorhandener Lösungsansätze und 
Identifikation von Erfolgspotentialen sowie Barrieren in der Umsetzung, insbesonders im Hinblick auf die 
Etablierung erfolgreicher Kooperationen zwischen heterogenen Akteursgruppen 3. 	Charakterisierung 
mikrologistischer Lösungen im ländlichen Raum (organisatorisch-rechtliche, soziale, ökonomische und 
ökologische Parameter) 4. Identifikation logistikrelevanter Regionentypen in ländlichen Räumen 5. 
	Ermittlung der Potentiale der Digitalisierung für die Konzeption von ökonomisch und ökologisch 
effizienten sowie sozialverträglichen Logistiklösungen unter Berücksichtigung unterschiedlicher 
Regionentypen. Die Ergebnisse werden in Form einer Entscheidungshilfe für Akteure, die mikrologistische 
Lösungen im ländlichen Raum planen und umsetzen, aufbereitet. Weiterhin wird ein Policy Paper für 
Entscheidungträger hinsichtlich unterstützender Governance-Maßnahmen verfasst.



"DILRA" - Von der Bedarfsanalyse 
zur Kompetenzentwicklung für 
den digitalen Wandel:
Daseinsbezogene 
Informationskompetenz in 
ländlichen Räumen

Universität Hildesheim Hildesheim 
(Niedersachsen)

01.04.2020 31.03.2023 Die Frage nach der Ausgestaltung künftiger Daseinsvorsorge und der zugehörigen Informationskompetenz 
der Bürger/innen im ländlichen Raum spielt im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung der Lebensräume 
eine tragende Rolle. Daher soll in dem Projekt eine holistische Sicht zur daseinsbezogenen 
Informationskompetenz und Informationsnutzung erschlossen werden. Aus den Ergebnissen heraus 
werden für Kommunen und kommunale Bildungsanbieter Handlungsempfehlungen in Bezug auf die 
Beförderung von Informationskompetenz und die Bereitstellung daseinsbezogener Informationsdienste 
argumentiert. Hierzu untersucht das Projekt die Bedingungen für eine gelingende Daseinsvorsorge aller 
Altersgruppen im digitalen Zeitalter. Mittels empirischer Studien soll erhoben werden, welche 
Kompetenzen aus der Nutzerperspektive für den digitalen Wandel in ländlicher Region von Nöten sind. 
Dabei soll insbesondere die Informationskompetenz näher betrachtet werden, die als Voraussetzung dafür 
gilt, dass Bürger/innen souverän im Sinne eines lebenslangen Lernens digitale Angebote bewerten und mit 
diesen umgehen können. Die Studien innerhalb des Projektes sollen diese Herausforderungen näher 
analysierbar machen und so einen Erkenntnistransfer in die Praxis ermöglichen und damit neue 
Handlungsoptionen aufzeigen. Das Projekt kann so einerseits dazu beitragen, ländliche Lebensräume 
gerade im Zeitalter der Digitalisierung als attraktiven Lebensraum zu erhalten. Andererseits stehen 
ländliche Lebensräume und die alternde Bevölkerung derzeit nicht im Fokus 
informationswissenschaftlicher Studien. Genau diese dynamische Entwicklung in den Blickpunkt zu 
nehmen, kann diese Forschungslücke schließen und neue Erkenntnisse zum Informationsverhalten 
hinsichtlich der Daseinsvorsorge im ländlichen Raum generieren.

"DigPion" - Digitale Pioniere in 
der ländlichen 
Regionalentwicklung

Brandenburgische 
Technische Universität 
Cottbus-Senftenberg

Baden-
Württemberg, 
Nordrhein-
Westfalen, 
Niedersachsen,
Brandenburg oder 
Mecklenburg-
Vorpommern

01.04.2020 31.03.2023 Das Forschungsvorhaben analysiert Akteursnetzwerke digitaler Pioniere in ländlichen Räumen, die unter 
Einbezug neuer Technologien soziale Innovationen und Regionalentwicklung antreiben. Anhand einer 
vergleichenden Fallstudie in zwei Regionen Deutschlands werden diese Pioniere identifiziert, sowie ihre 
Netzwerke und Kooperationen mittels Methoden qualitativer Sozialforschung untersucht. Folgende 
Leitfragen sind für die Untersuchung zentral: Unter welchen sozial-räumlichen Kontextbedingungen 
tragen digitale Pioniere Wissen, Ressourcen, Netzwerke und soziale Innovationen in die Regionen? Welche 
neuen regionalen Entwicklungsansätze in der Planung lassen sich hieraus ableiten? Wie kann das 
raumwirksame Handeln digitaler Pioniere durch kollaborative und kommunikative planerische Ansätze 
unterstützt werden? Anliegen ist es, aus der Analyse der regionalen Governance-Strukturen konkrete 
Handlungsempfehlungen für zivilgesellschaftliche, private und öffentliche Akteure abzuleiten, wie zu einer 
nachhaltigeren Raumentwicklung und zu gleichwertigen Lebensverhältnissen beigetragen werden kann.



"Digital-Dorf-Leben" - Digitales 
Dorfleben - Wirkung digitaler 
Nachbarschaftsplattformen auf 
das dörfliche
Zusammenleben

Fachhochschule 
Münster

Metelen (Kreis 
Steinfurt/Niedersa
chen), Schapen (bei 
Braunschweig/
Niedersachsen), 
Wieck/Ladebow 
(Greifswald/Meckl
enburg-
Vorpommern), 
Friedeburg 
(Saale)/Sachsen-
Anhalt)

01.04.2020 31.03.2023 In einer fallvergleichenden Studie "digitales Dorfleben" soll der Effekt digitaler Nachbarschaftsnetzwerke 
auf das Zusammenleben in Dörfern untersucht werden. Dazu werden vier Ankerbeispiele mitsamt einem 
regionalen Vergleichsbeispiel ausgewählt, sodass die schlussendliche Zahl der Untersuchungsdörfer bei 
acht liegt. Vier der Untersuchungsdörfer liegen in den alten Ländern, vier in den neuen Ländern. Zwei der 
Untersuchungsdörfer haben eine hohe Nutzung einer digitalen Nachbarschaftsplattform an der 
Bevölkerung, während sowohl die regionalen Vergleichsbeispiele als auch die übrigen Ankerbeispiele keine 
Nutzung dieser Plattform an der Bevölkerung aufweisen. Die Dörfer werden mit einer hohen Bandbreite an 
Methoden der empirischen Sozialforschung sowie auf Grundlage verschiedener Datenquellen vergleichend 
untersucht. Dabei ist die Frage leitend, ob die Nutzung digitaler Nachbarschaftsplattformen einen Effekt 
auf das nachbarschaftliche Zusammenleben im ländlichen Raum hat und wie es sich ein solcher Effekt 
gestaltet. Im Rahmen des Projektes wird eine Onlineplattform eingerichtet, auf der das Projekt 
dokumentiert und die Projektergebnisse eingestellt werden. Zudem werden in den vier Ankerfällen 
Dorfabende organisiert, bei denen die Projektergebnisse vorgestellt und mögliche Entwicklungspfade des 
Dorfes diskutiert werden. Zudem wird das Thema Digitalisierung und Nachbarschaft im ländlichen Raum 
in die Lehre am Fachbereich Sozialwesen der FH Münster eingeflochten. Das Projekt wird am 
interdisziplinären Institut Gesellschaft und Digitales (GUD) der Fachhochschule angesiedelt.

"HeiDi" - Heimat Digital: 
Potenziale und Strategien 
digitaler Regionalentwicklung
im ländlichen Raum

Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-
Nürnberg (FAU)

Bundesweit 01.04.2020 31.03.2023 Das Projekt HeiDi (‚Heimat digital‘) versteht die jüngeren Entwicklungen der Digitalisierung als Chance zur 
Stärkung von Heimatbindung insbesondere in ländlichen Räumen, die von Abwanderung betroffen sind. 
Ziel des Projekts ist das Zusammentragen, Systematisieren und Analysieren europaweiter Beispiele ‚guter 
Praxis‘ im Bereich der digitalen Strategien und Instrumenten zur Unterstützung von Orts- und 
Heimatbindung. Diese werden in Form eines Orientierungsrahmens und einer digitalen Toolbox für den 
weiteren Einsatz im ländlichen Raum Deutschlands aufbereitet. Die Forschungsfragen lauten: Wie kann 
das Potenzial der Digitalisierung für eine teilhabeorientierte Regionalentwicklung genutzt werden? Wie 
kann Digitalisierung dazu beitragen, ländliche Räume bzw. ländliche Identität positiv zu deuten? Wie lässt 
sich damit insbesondere die Ortsbindung sowie der Einbindung nur digital präsenter Akteure stärken? 
Diese Fragen werden von einem Team bearbeitet, das sich aus Experten der Regionalentwicklung und 
Geographie des ländlichen Raumes sowie aus Experten der empirischen Bildungsforschung 
zusammensetzt. Mit der Bearbeitung dieser Fragen ermöglicht das Vorhaben einen vertieften Einblick in 
Muster und Prozesse von Orts- und Heimatbindung in Zeiten der Digitalisierung und des demographischen 
Wandels. Zugleich stellt es ein zielgerichtetes Instrumentarium zur Gestaltung ländlicher Regionen zur 
Verfügung. 



"HiDi" - Hidden Champions als 
zentrales Element der 
Stabilisierung ländlicher 
Regionen in Zeiten der 
Digitalisierung
(zwei Teilprojekte)

Leibniz Universität 
Hannover

in Kooperation mit

Justus-Liebig-
Universität Gießen

Mittelhessen 
(Hessen), untere 
und obere Lausitz 
(Sachsen),
nordöstliches 
Harzvorland 
(Niedersachsen), 
Großraum Ulm
mit östlichem 
Schwaben (Baden-
Württemberg)

01.04.2020 31.03.2023 Das hier vorgestellte Forschungsvorhaben möchte den Beitrag der Hidden Champions zur Stabilisierung 
und sozioökonomischen Weiterentwicklung des ländlichen Raums erfassen. Dazu gehört die Erfassung der 
Hidden Champions selbst, ihrer Strategien im Zuge der Digitalisierung und der Wechselwirkungen 
zwischen Hidden Champion und Region. Ziel ist es daher, erstens, zu verstehen, wie Hidden Champions in 
ländlichen Räumen die Digitalisierung strategisch nutzen und wie dies die unternehmensinternen 
Standortanforderungen betrifft, und zweitens, zu verstehen, wie sich die Wechselbeziehungen zwischen 
Unternehmen und Region in der Folge verändern. Die Beantwortung dieser Fragen wird es drittens 
erlauben, gesichertere Prognosen bezüglich der Wirkungen der Digitalisierung auf Unternehmen zu 
nutzen, die veränderten Strategien dieser Unternehmen in der Politik zu berücksichtigen und die Regionen 
selbst auf sich verändernde Anforderungen seitens der Unternehmen einzustellen. Das Forschungsprojekt 
identifiziert Gelingensfaktoren, welche zur erfolgreichen Ausschöpfung von Digitalisierungspotenzialen 
beitragen. Diese Faktoren werden durch qualitative Interviews mit Vertretern von Hidden Champions 
erfasst und ausgewertet. Dies folgt der Prämisse, dass Hidden Champions Digitalisierungspotenziale 
erfolgreicher nutzen als andere Unternehmen, sodass diese zur Identifizierung der Faktoren bestmöglich 
geeignet sind. Die Ergebnisse des Forschungsprojekts bieten zahlreiche Anknüpfungspunkte für die 
politische Arbeit des BMEL einerseits, aber auch für andere öffentliche und private Institutionen mit dem 
Auftrag der Regionalentwicklung ländlicher Räume andererseits. Beispielsweise können passende 
Förderinstrumente zur Unterstützung von kleinen- und mittleren Unternehmen im ländlichen Raum 
konzeptioniert werden, um diese bei der Implementierung neuer Informations- und 
Kommunikationstechnologien zu unterstützen, sodass diese wettbewerbsfähig bleiben.

"OpenDataLand" - Open Data für 
ländliche Regionen - Chancen, 
Herausforderungen und rechtlich-
wirtschaftliche Ausgestaltung
(zwei Teilprojekte)

Hochschule für 
Wirtschaft und Recht 
Berlin

in Kooperation mit

Neuland 21 e.V.

Bundesweit 01.04.2020 31.03.2022 Das Forschungsvorhaben unternimmt eine Analyse der Potenziale und Herausforderungen von Open Data 
speziell in ländlichen Regionen und entwickelt daraus Empfehlungen für Good Practice-Ansätze zur 
Bereitstellung, Preisgestaltung und Lizenzierung von Open Data im ländlichen Raum in Deutschland. 
Dabei sollen in einem ersten Schritt unter Einbeziehung der jüngsten nationalen und internationalen Open 
Data Use Cases die besonderen Potenziale von Open Data und Open Government gerade für die 
Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum analysiert werden. In einem zweiten Schritt sollen 
angesichts der Tatsache, dass ländliche Regionen im Vergleich zu städtischen bislang nur in sehr geringem 
Maße von Open-Data- und Open-Government-Ansätzen profitiert haben, die speziellen 
Herausforderungen untersucht werden, denen sich ländliche Kommunen (versus städtischen) in der 
öffentlichen Bereitstellung ihrer Datenbestände gegenüber sehen, ebenso wie die Hürden, die einer 
effektiven Nutzung ländlicher (versus städtischer) Open-Data-Bestände durch Unternehmen, 
Zivilgesellschaft und Allgemeinheit entgegenstehen. In einem dritten Schritt sollen daraus politische 
Handlungsempfehlungen für die rechtliche, kommunalwirtschaftliche und praktische Ausgestaltung der 
Open-Data-Politik ländlicher Kreise, Städte und Gemeinden entwickelt werden – auch im Hinblick auf die 
jüngsten gesetzgeberischen Maßnahmen (OZG und EGovG) und die politische Debatte um die Bepreisung 
von Open Data durch Kommunen.



"MALA" - Mobiles Arbeiten auf 
dem Lande - Digitale Arbeitswelt 
als Entwicklungschance für
ländliche Räume

Fachhochschule Erfurt 
University of Applied 
Sciences

Wartburgkreis 
(Thüringen)

01.04.2020 30.09.2022 Ziel des Forschungsvorhabens "MALA - Mobil Arbeiten auf dem Lande" ist die Untersuchung von 
Entwicklungschancen, die sich aus der Digitalisierung der Erwerbsarbeit für ländliche Räume ergeben. Im 
Fokus der Untersuchung steht dabei die Identifizierung von innovativen Konzepten und erfolgreichen 
Strategien, die Gemeinden und Landkreise zur Förderung mobiler Arbeitsweisen bei gleichzeitiger 
Verankerung im Dorfleben anwenden können. Die Frage lautet also, welche Rahmenbedingungen 
Kommunen schaffen können, um ortsunabhängiges Arbeiten zu ermöglichen und damit dauerhafte 
Abwanderung zu verhindern. Ergebnis des Forschungsvorhabens sind konkrete Handlungsempfehlungen 
für Kommunen zur Förderung und Ermöglichung mobiler Arbeitsweisen im ländlichen Raum. Die 
Ergebnisse des Forschungsvorhabens sollen Kommunen also ermöglichen sich langfristig auf den Wandel 
der Arbeitswelt und die stetig zunehmende Mobilisierung von Arbeit einzustellen. MALA zielt auf die 
Beantwortung einer Vielzahl wissenschaftlicher und anwendungsorientierter Fragestellungen, wie z.B.: 1. 
Welche neuen Formen der Erwerbsarbeit entstehen durch Digitalisierung? 2. Welche Branchen und Berufe 
sind besonders für mobile, ortsunabhängige Arbeit geeignet? 3. Welche Formen mobiler, ortsunabhängiger 
Arbeit finden sich schon heute im ländlichen Raum? 4. Kann Digitalisierung zur Auflösung der polaren 
Gegenüberstellung von Arbeitsort (Stadt) und Lebensort (Dorf) beitragen? 5. Befördert eine fortschreitende 
Digitalisierung multilokale Lebens- und Arbeitsweisen? 6. Welche Auswirkungen haben temporäre 
Abwesenheiten auf das soziale Gefüge in ländlichen Regionen? 7. Welche Rahmenbedingungen müssen 
erfüllt sein, um Formen mobiler Arbeit auf dem Land zu ermöglichen? 8. Welche Standortanforderungen 
und Infrastrukturbedarfe haben mobil Arbeitende an den unterschiedlichen Orten? 9. Welche 
Förderinstrumente stehen Gemeinden in ländlichen Regionen zur Verfügung, um Formen mobiler Arbeit 
zu ermöglichen und so ggf. dauerhafte Abwanderung zu verhindern?



"Digibel" - Perspektiven und 
Einsatzmöglichkeiten digitaler 
Beteiligungsverfahren in der 
ländlichen Regionalentwicklung
(zwei Teilprojekte)

Technische Universität 
Chemnitz

in Kooperation mit

Institut für Ländliche 
Strukturforschung 
(IfLS), Frankfurt

Bundesweit 01.04.2020 31.03.2023 Die Digitalisierung und die Mediatisierung führen zu tiefgreifenden Veränderungen in Kommunikation, 
Abstimmungs- und Organisationsprozessen, die auch die bürgerschaftliche Beteiligung in der ländlichen 
Regionalentwicklung berühren. Während sich in städtischen Gebieten Forschung, Wirtschaft und 
Verwaltung schon seit Längerem mit dem Thema beschäftigen (z.B. smart cities) ist dies in ländlichen 
Regionen weit weniger stark ausgeprägt. Insbesondere zur Nutzung digitaler Techniken in 
Beteiligungsprozessen der ländlichen Regionalentwicklung liegt für Deutschland kaum Wissen vor. Vor 
diesem Hintergrund ist es Ziel des Forschungsvorhabens, Wissen zu generieren, wie unter Zuhilfenahme 
von digitalen Medien/Plattformen die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern in und die Umsetzung von 
regionalen Entwicklungsprozessen in ländlichen Räumen verbessert werden kann. Insbesondere soll 
herausgearbeitet werden, wie "analoge" mit digitalen Formaten und Verfahren sinnvoll und effizient 
kombiniert werden können. Dazu wird der Frage nachgegangen, wie sich Digitalisierung auf 
Kommunikationsweisen, soziale Organisation und Institutionen auswirkt. Das transdisziplinäre Vorhaben 
kombiniert in seinem Forschungsansatz Grundlagen- und angewandte Forschung. Fallstudien zu 
unterschiedlichen regionalen Entwicklungsprozessen in verschiedenen Regionen Deutschlands sollen 
Aufschluss über die Einflussfaktoren auf Akzeptanz und Effektivität der Nutzung digitaler Verfahren 
geben. Die gewonnenen Erkenntnisse werden dazu genutzt, Handlungsempfehlungen zur Gestaltung 
regionaler Beteiligungsprozesse unter Zuhilfenahme digitaler Techniken sowie Empfehlungen für 
relevante Politikbereiche der Länder-, Bundes- und EU-Ebene zu entwickeln, um mittelfristig zu einer 
größeren Wirksamkeit der ländlichen Regionalentwicklungsprozesse beizutragen.

"DigiEngLand" - Digital engagiert 
auf dem Land – Zum 
Wechselverhältnis von 
Digitalisierung und
Jugendengagement im ländlichen 
Raum

Martin-Luther-
Universität Halle-
Wittenberg

Landkreis Stendal, 
Burgenlandkreis 
(Sachsen-Anhalt)

01.05.2020 30.04.2023 Das beantragte Projekt fragt nach dem Wechselverhältnis von ländlichem Raum, Digitalisierung und 
Engagement. Dabei zielt es auf die Herausarbeitung von Bedingungen für die Förderung lokalen 
Engagements bei Jugendlichen über Digitalisierungsprozesse auf unterschiedlichen Ebenen und deren 
Interdependenzen. In den Blick genommen werden deshalb nicht nur die Perspektiven der Jugendlichen 
selbst, sondern auch die der Verantwortungs- und Entscheidungsträger*innen im Kontext von 
zivilgesellschaftlichen Organisationen und Kommunalpolitik, um der Komplexität des Bedingungsgefüges 
in ländlichen Räumen gerecht zu werden. Das Vorhaben lässt Aufschlüsse über die Relevanz von 
Digitalisierungsprozessen für das Engagement Jugendlicher im Zusammenspiel von Angebots-, 
Adressat*innen- und Regionsebene in ländlichen Regionen erwarten. Durch die Zusammenarbeit mit 
Praxispartner*innen wird eine Integration der Befunde in die konzeptionelle Weiterentwicklung von 
Angeboten und Beteiligungsräumen angestrebt. 
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