
 
 

Die Herausforderungen, vor denen zahlreiche 
Kommunen in ländlichen peripheren Räumen 
stehen, sind vielfältig:  
 Zurückgehende Bevölkerungszahlen und Alterung 

der Gesellschaft  
 schwindende Auslastung und Wirtschaftlichkeit 

wohnortnaher Angebote der Daseinsvorsorge und 
Infrastruktur  

 Zunehmender Leerfall öffentlicher und privater 
Gebäude und Flächen  

 schwindende kommunale Handlungsspielräume  
 wegbrechende finanzielle Unterstützung durch 

EU, Bund, Land  
 Defizit an altersgerechten und modernen Wohn-

angebote für Jung und Alt  
 Nachwuchsprobleme in Vereinen, freiwilligen 

Feu-erwehren, Rettungsdiensten u.ä.  
 (land-)wirtschaftlicher Strukturwandel  
 Klimawandel  
 Verknappung / Verteuerung der Ressourcen  
 
Wie kann und wird diesen Herausforderungen 
deutschland- und europaweit begegnet? Welche 
Strategien, Ansätze und Planungsinstrumente ein- 
bzw. umgesetzt? Welche Rahmen-bedingungen sind 
entscheidend für erfolgreiche Maßnahmen? 
Wodurch sind Grenzen gesetzt?  

Auf der Suche nach einem praxisrelevanten Thema  
für eine Bachelor- oder Masterthesis? 

Demografiefester /  
zukunftsfähiger /  
nachhaltiger Umbau von 
kleinen Kommunen und 
Regionen in schrumpfenden 
Räumen  
 
Professur für Raumplanung und Raumforschung  
Prof. Dr. Max Welch Guerra  
Dipl.-Ing. Ulla Schauber 
 

Mögliche Leistungen / Themenschwerpunkte im 
Rahmen der Arbeit:   

 Literaturrecherche zum Thema und theoretischer 
Ansatz  

 Typische Handlungsfelder  
 Rolle der Dorf-, Stadt- und Regionalplanung 

sowie von Politik, Verwaltung und Zivilgesell-
schaft  

 Handlungsansätze, Instrumente und Strategien  
 Potentiale und Grenzen zivilgesellschaftlichen 

und bürgerschaftlichen Engagements  
 Recherche von Best Practices und deren Analyse 

auf Übertragbarkeit  
 Erfolgskriterien und Stolpersteine für Umbau– 

und Entwicklungsprozesse und Maßnahmen  
 Ableitung von Handlungsempfehlungen für den 

Modellraum „KOMET“ bzw. ausgewählte Kom-
munen im Modellraum  

 ….  

bzw. nach persönlichem Interesse. 
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Die Arbeiten soll eingebettet werden und praktischen Bezug haben zum BMBF-Forschungsprojekt 
KOMET (Kooperativ Orte managen im Biosphärenreservat Vessertal - Thüringer Wald), welches 
die Professur Raumplanung und Raumforschung von 2016 – 2019 wissenschaftlich begleitet und 
berät. Hierüber werden Kontakte zu Praxispartnern und Akteuren u.a. in der KOMET-Region  
(Thüringer Wald)  hergestellt. Die Arbeitsergebnisse sollen praktische Relevanz erlangen. 

Mehr Informationen zum Forschungsprojekt KOMET auf der Homepage der Professur oder per 
Anfrage bei Dipl.-Ing.  Ulla Schauber (ulla.schauber@uni-weimar.de oder Tel. 03643-772016). 

Demografiefester 
Umbau! 

Was kann das hier bedeuten? 

mailto:ulla.schauber@uni-weimar.de


 
 
 
BMBF-Forschungsprojekt 2016 - 2019 

  
Kontakt: 
Bauhaus-Universität Weimar Besuchsadresse: 
Raumplanung und Raumforschung Belvederer Allee 5 
Prof. Dr. phil. habil Max Welch-Guerra 99425 Weimar 
max.welch@uni-weimar.de Tel. 03643 / 58 26 00 
 

 

 
Kommunen innovativ  

„KOMET: Kooperativ Orte managen im Biosphärenreservat Vessertal - 
Thüringer Wald“ 
 
Professur: Fakultät Architektur und Urbanistik 

Professur Raumplanung und Raumforschung 
Prof. Dr. phil. habil. Max Welch-Guerra 

  Projektmitarbeit: Dipl.-Ing. Ulla Schauber 

Drittmittelgeber:  BMBF 

Laufzeit:  1. Juli 2016 bis 30. Juni 2019 

Projektpartner:  Landratsamt Ilm-Kreis 

 
Beschreibung: 

Das Projekt „KOMET“ wird im Verbund mit dem Landratsamt des Ilm-Kreises und in enger 
Partnerschaft mit dem Biosphärenreservat Vessertal – Thüringer Wald entwickelt und umge-
setzt. Es hat zum Ziel, in einem Modellraum (s. Bild) mehrerer benachbarter Kommunen im 
Biosphärenreservat Vessertal-Thüringer Wald, die in besonderem Maße von demografischen 
Veränderungen betroffen sind, einen innovativen Prozess zu initiieren, um den demografiefes-
ten Umbau der Siedlungen und der Infrastruktur durch innovative Maßnahmen zu gestalten. 
 
Als Verbundpartner übernimmt die Bauhaus-Universität Weimar die wissenschaftliche Beglei-
tung und Beratung des Gesamtprojekts. Teilziele sind u.a.: 
 Erhebung allgemeine wissenschaftliche Erkenntnisse zur nachhaltigen, demografiefesten 

Entwicklung von Regionen in ländlich-peripheren Räumen 
 Demografiecheck/Analyse des Modellraumes auf "Demografiefestigkeit" bzw. Resilienz inkl. 

einer Recherche und vergleichenden Erhebung bundesweit angewandter Demografiechecks 
 Zusammenfassung und wissenschaftliche Reflexion der im Modellraum identifizierten Prob-

lemlagen und Handlungsfelder für den demografiefesten Umbau 
 Projektbegleitendes Monitoring und Rückkopplung zwischen laufender Projektarbeit und 

Forschung mit Dokumentation der wissenschaftlichen Erkenntnisse sowie Untersuchung 
der Ergebnisse mit dem Fokus auf Übertragbarkeit und weiterführende Forschungsfragen 

 Entwicklung einer Arbeitshilfe zur Unterstützung von lokalen und interkommunalen Aktivi-
täten (2017) 

 Organisation und Durchführung einer Fachveranstaltung (2018) 
 Entwicklung eines Leitfadens für den demografiefesten Umbau von ländlichen Regionen am 

Beispiel des Modellraums (2019) 
 Dokumentation: Partizipative Prozesse zur Unterstützung des demografiefesten Umbaus 

ländlicher Regionen am Bsp. des Modellraums inkl. Betrachtung der formellen und infor-
mellen Instrumente der interkommunalen Kooperation (2019) 

 
 



 
 
 
BMBF-Forschungsprojekt 2016 - 2019 

  
Kontakt: 
Bauhaus-Universität Weimar Besuchsadresse: 
Raumplanung und Raumforschung Belvederer Allee 5 
Prof. Dr. phil. habil Max Welch-Guerra 99425 Weimar 
max.welch@uni-weimar.de Tel. 03643 / 58 26 00 
 

 
Weitere Informationen:  

Professur Raumplanung und Raumforschung: https://www.uni-weimar.de/architektur/raum/ 

Verbundpartner und assoziierte Partner: 

 Landratsamt Ilm-Kreis: http://www.ilm-kreis.de/index.phtml?mNavID=1582.2&sNavID=1582.45&La=1 

 Biosphärenreservat Vessertal–Thüringer Wald: http://www.biosphaerenreservat-vessertal.de/ 

 
 
Modellraum: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

https://www.uni-weimar.de/architektur/raum/
http://www.ilm-kreis.de/index.phtml?mNavID=1582.2&sNavID=1582.45&La=1
http://www.biosphaerenreservat-vessertal.de/


 
Demografiefester	  Umbau	  ländlich	  peripherer	  Regionen	  
Das	  BMBF-‐Forschungsprojekt	  „KOMET	  -‐	  Kooperativ	  Orte	  managen	  im	  Biosphärenreservat	  Vessertal	  -‐	  
Thüringer	  Wald“	   (2016-‐2019)	  wird	   im	  Verbund	  mit	   dem	   Landratsamt	  des	   Ilm-‐Kreises	   und	   in	   enger	  
Partnerschaft	  mit	  dem	  Biosphärenreservat	  Vessertal	  –	  Thüringer	  Wald	  entwickelt	  und	  umgesetzt.	  Es	  
hat	   zum	   Ziel,	   in	   einem	  Modellraum	  mehrerer	   benachbarter	   Kommunen,	   die	   in	   besonderem	  Maße	  
von	  demografischen	  Veränderungen	  betroffen	  sind,	  einen	  innovativen	  Prozess	  zu	  initiieren,	  um	  den	  
demografiefesten	   Umbau	   der	   Siedlungen	   und	   der	   Infrastruktur	   durch	   innovative	   Maßnahmen	   zu	  
gestalten.	   Im	   Fokus	   der	   wissenschaftlichen	   Betrachtung	   und	   Begleitung	   des	   Projekts	   durch	   die	  
Professur	   Raumplanung	   und	   Raumforschung	   stehen	   insbesondere	   Themen	   wie:	   Chancen	  
partizipativer	   Prozesse	   zur	   Unterstützung	   eines	   demografiefesten	   Umbaus	   ländlicher	   Räume,	  
interkommunale	   Kooperationen,	   Arbeitshilfen/Leitfäden/Instrumente	   für	   den	   demografiefesten	  
Umbau	  ländlicher	  Regionen	  und	  Demografiechecks	  	  als	  ein	  Instrument	  der	  Bestandsanalyse.	  

	  

	  

	  

	  

	  

Dipl.-‐Ing.	  Ulla	  Schauber	  
schauber@stadtstrategen.de	  
	  
	  
*	  	   demografiefester	  Umbau	  ländlich	  peripherer	  Regionen	  	  
*	  	   partizipative	  Stadt-‐	  und	  Regionalentwicklung	  /	  (Bürger-‐)Beteiligung	  
*	  	   informelle	  Planung	  u.a.	  in	  der	  Nachbarschafts-‐,	  Quartiers-‐	  und	  Wohnungsbestandsentwicklung	  
*	  	   gemeinschaftlich	  orientierte	  Wohnformen	  
*	  	   Revitalisierung	  innerstädtischer	  Brachflächen	  und	  Leerstände	  
	  
Praxis:	  1997	  Abschluss	  Raum-‐	  und	  Umweltplanung	  an	  der	  TU	  Kaiserslautern,	  seit	  2004	  freiberuflich	  
tätig:	  StadtS t r a t e g e n .	  Bürogemeinschaft	  für	  integrativen	  Stadtentwicklung	  
(www.stadtstrategen.de),	  seit	  2008	  eingetragene	  Stadtplanerin	  und	  Mitglied	  der	  Architektenkammer	  
Thüringen.	  Arbeitsschwerpunkte	  u.a.	  Konzeption	  und	  Durchführung	  von	  (Bürger-‐
)Beteiligungsverfahren,	  Prozessbegleitung,	  Aktivierung	  zivilgesellschaftlichen	  Engagements,	  
nebenberufliche	  Forschungstätigkeit	  an	  der	  Bauhaus-‐Universität	  Professur	  Raumplanung	  und	  
Raumforschung	  	  
	  

Forschungsprojekt:	  Juli	  2016	  –	  Juni	  2019	  „KOMET	  -‐	  Kooperativ	  Orte	  managen	  im	  Biosphärenreservat	  
Vessertal	  -‐	  Thüringer	  Wald“	  (https://www.uni-‐weimar.de/de/universitaet/forschung-‐und-‐
kunst/aktuelles/tab-‐aktuelles/top-‐projekte/);	  	  
bis	  Ende	  2014	  wissenschaftliche	  Begleitung	  der	  Thüringer	  Landesinitiative	  GENIAL	  zentral	  
(www.genial-‐zentral.de)	  

 


