Was ist Was?
Fachwerkstatt „Gemeinsam für den ländlichen Raum: Demokratie stärken. Lokale Aktionsgruppen
und lokale Partnerschaften für Demokratie im Austausch“
Die LEADER-Methode
LEADER ist die Abkürzung des französischen "Liaison entre actions de développement de l'économie
rurale" und wird übersetzt mit "Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung des ländlichen
Raums". LEADER ist ein methodischer Ansatz der Regionalentwicklung, der es lokalen Akteuren ermöglicht, regionale Prozesse mitzugestalten. So kann das Potential einer Region besser genutzt
werden und erheblich zur Entwicklung der Region beitragen. Zentral in LEADER sind die sogenannten Lokalen Aktionsgruppen (LAGs). Die Methode wird durch sieben wesentliche Merkmale geprägt:
Bottom-up-Ausarbeitung und Umsetzung von Strategien, Lokale öffentlich-private Partnerschaften
(Lokale Aktionsgruppen (LAGs) bestimmen den LEADER-Prozess in der Region, sind damit Motor der
regionalen Entwicklung und müssen zu einer Hälfte aus Wirtschafts- und Sozialpartnern bestehen.
Sie werden von einem Regionalmanagement begleitet), Integrierte und multisektorale Aktionen,
Innovation, Kooperation, Vernetzung, Territoriale lokale Entwicklungsstrategien
Gekürzt entnommen: https://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/regionen/leader/leader-methode/
Demokratie Leben! Lokale Partnerschaften für Demokratie
Durch das Bundesprogramm „Demokratie Leben!“ werden in ganz Deutschland kommunale Gebietskörperschaften (Städte, Landkreise und kommunale Zusammenschlüsse) unterstützt, „Partnerschaften für Demokratie“ als strukturell angelegte lokale bzw. regionale Bündnisse aufzubauen. In
diesen kommen die Verantwortlichen aus der kommunalen Politik und Verwaltung sowie Aktive aus
der Zivilgesellschaft – aus Vereinen und Verbänden über Kirchen bis hin zu bürgerschaftlich Engagierten – zusammen. Anhand der lokalen Gegebenheiten und Problemlagen entwickeln sie gemeinsam eine auf die konkrete Situation vor Ort abgestimmte Strategie. Den geförderten Kommunen
stellt das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend jährlich – mit einer Perspektive von 5 Jahren beginnend ab 2015 – Gelder für einen Aktions- und Initiativfonds zur Verfügung,
aus dem konkrete Einzelmaßnahmen finanziert werden können. Hierbei kann es sich beispielsweise
um ein Demokratiefest, eine Plakataktion oder aber auch um Lehr- und Informationsmaterialien
handeln.
Gekürzt entnommen: https://www.demokratie-leben.de/bundesprogramm/ueber-demokratieleben/partnerschaften-fuer-demokratie.html
Methode Barcamp
Barcamps, auch „Unkonferenz“ genannt, unterscheiden sich deutlich von klassischen Konferenzen.
Während herkömmlich Referenten gebucht werden, gibt es auf Barcamps nur Teilnehmer. Diese
stellen am Morgen des Veranstaltungstags spontan ein gemeinsames Programm auf, wobei alle
Anwesenden eingebunden werden. In dieser so genannten Sessionplanung werden Vorträge angekündigt, Diskussionen vereinbart und Workshops angeboten. So entwickelt sich ein vielseitiges Programm, das ganz den Wünschen der Teilnehmer entspricht. Das Konzept stellt dabei alle
auf Augenhöhe. Zusammen mit dem aktiven Einbinden aller Personen, entsteht auf diesem Weg
ein intensiver Wissensaustausch, es werden neue Ideen generiert, gemeinsame Projekteangestoßen
und Kontakte geknüpft. Nicht zu vergessen, dass die Teilnehmer zwei Tage lang viel Spaß erleben.
http://www.theofel.com/barcamp/was-sind-barcamps.html
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