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Digitale Dorf.Mitte – Dörfer einer Region vernetzen sich [DigiDoM] 

Was wäre, wenn die Café-Ecke des Dorfladens plötzlich das schnellste Tor zur Welt wäre? Wenn dort Jung auf Alt trifft, weil man 

nirgends im Dorf so gut Kaffeetrinken und gleichzeitig Filme und Musik aus dem Netz laden kann? Wenn man von dort aus Arbeiten 

kann – in der ganzen Welt und im Co-Working-Space? Wenn man dort auch Hilfe bekommen könnte bei Online-Bestellungen und 

Zugriff auf die Plattform der Nachbarschaftshilfe oder auf den ehrenamtlich getragenen Hol- und Bringdienst? 

 

Mit dem Projekt Digitale Dorf.Mitte werden die identitäts- und gemeinschaftsbildenden Orte eines Dorfes gestärkt und neubelebt. Die 

traditionelle Dorfmitte mit ihrer nachlassenden Funktion als sozialem Zentrum und Versorgungsschwerpunkt erfährt durch die 

Überlagerung mit der neuen Funktion Digitale Dorf.Mitte eine Transformation und die zunehmend virtuelle Vernetzung eine räumliche 

Verortung.  

Der partizipative Projektansatz und die Förderung von Nutzerkompetenz bei der Technikanwendung stellen einen zentralen 

Projektbaustein dar. Einsatz und Akzeptanz von Informations- und Kommunikationstechnologien für die Belange der Dorfgemeinschaft 

sowie Angebote einer digitalgestützten Daseinsvorsorge und Mobilität stehen hierbei im Fokus.  

Darüber hinaus ist Digitale Dorf.Mitte Knotenpunkt eines regionalen Netzes zur Kooperation der Dörfer untereinander und zur 

Etablierung von zukunftsfähigen Dörferverbünden. Digitalisierung – Anwendung von digitaler Technik – als ein Werkzeug der Dorf- und 

Regionalentwicklung für die LEADER Region Wittgenstein. 
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Die Digitale Dorf.Mitte setzt an den Themen und Bedürfnissen der Dörfer und ihrer BewohnerInnen an, nimmt bestehende Projekte und 

Initiativen zum Anlass digitaler Entwicklung und ist Teil einer übergeordneten regionalen Strategie. Bewährte technische Lösungen 

werden konfiguriert und projektbezogen angepasst. Die Digitalisierung und Technikanwendung – so die These – kann nur dann 

gewinnbringend sein, wenn sie in enger Zusammenarbeit mit den BewohnerInnen der Dörfer erfolgt. Die Akzeptanz ist die 

Grundvoraussetzung für ihren Erfolg. 

 

Projektphasen | Das Projekt Digitale Dorf.Mitte gliedert sich in fünf Arbeitspakete (AP), die auch zeitlich überlappend bearbeitet werden. 

In AP I (Vorstudie) werden Daten erhoben, drei Modelldörfer ausgewählt und Themenfelder identifiziert. Es wird angestrebt, die drei 

Modelldörfer so auszuwählen, dass der thematische Schwerpunkt der Digitalen Dorf.Mitte möglichst variiert. Breitbandanbindung sowie 

eine gute Mobilfunkabdeckung sind notwendige Voraussetzung.   

AP II spezifiziert diese Themenfelder und arbeitet gemeinsam mit Akteuren und der jeweiligen Dorfbewohnerschaft Ankerprojekte 

heraus, die durch digitale Technik unterstützt werden können, sowie die räumliche Verortung der Digitalen Dorf.Mitte auf der Grundlage 

eines Beteiligungsprozesses vor Ort.  

AP III beinhaltet die Technikanpassung/Konfiguration, das dorfspezifische Technikdesign sowie dessen Implementierung und die 

Testphase. Es erfolgt die Festlegung und Ausprägung der Digitalen Dorf.Mitte bezogen auf den konkreten Ort und auf die 

Informationstechnik-Ausstattung für die Ankerprojekte. Zielgruppenspezifische Technik-Nutzer Workshops zur Technikaneignung starten. 

In AP IV erfolgen ggf. notwendige Anpassungen und die Ergebnisauswertung. Durch forschende Begleitung und Vergleich der 

unterschiedlichen Dörfer bzw. deren Digitale Dorf.Mitte werden die Ergebnisse der Evaluation der Testphase eingearbeitet und 

entsprechende Anpassungen vorgenommen.  

Mit AP V und der Einleitung der Verstetigungsprozesse, der Weiterentwicklung der Projekte mit dem Mentoring-System sowie der 

Formulierung von Handlungsempfehlungen schließt das Projekt ab.  

Nach Projektende stellt sich die Digitale Dorf.Mitte in den Modelldörfern konkret dar. Der eingesetzte Methodenmix reicht von 

Akteursgesprächen, Einzel- und Gruppeninterviews, Bürgerwerkstätten sowie der Installation von Begleitgremien bis zur spezifischen 

Technikanpassung und -implementierung. Die einzelnen Arbeitsschritte werden evaluiert.  
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