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Leitfaden zur Vorstellung Ihres Dorfes 

Ihr Dorf nimmt am Wettbewerb teil. Damit die Vorstellung ein Erfolg 

wird, hier ein paar Hilfestellungen: 

1. Schriftliche Vorinformation für die Kommission 

 Kurzer (ca. ein bis zwei Seiten) Erläuterungsbericht mit Angaben zu den ein-
zelnen Bewertungsbereichen. Es wird empfohlen, insbesondere Angaben zu 
den Besonderheiten Ihres Dorfes zu machen. Dabei sollte deutlich werden, 
wie die Ausgangsbedingungen in ihrem Dorf ursprünglich waren und welche 
Entwicklung ihr Ort in den letzten fünf bis zehn Jahren genommen hat. 

 Kartenausschnitt zur Verdeutlichung der Ortslage, ggf. Route der Bereisung 
mit den einzelnen Stationen. 

 

2. Zeitrahmen der Vorstellung: 90 Minuten 

 Halten Sie sich bitte an diese Vorgabe. Gehen Sie die Route vorher mehrfach 
ab und nehmen Sie die Zeit. Planen Sie „Pufferzeiten“ ein, denn eine große 
Gruppe kommt langsamer vorwärts als eine kleine. Bedenken Sie auch bei 
der Busbereisung die Ein- und Ausstiegszeiten der Gruppe. 

 Genaue Zeitplanung für: Begrüßung, Rundfahrt/- gang, Abschluss 

 

3. Kommissionsführung 

 Nicht ganz einfach, aber wichtig ist es die Gruppe zusammenzuhalten. Nur 
so bekommt jeder alle notwendigen Informationen. Beim Rundgang immer 
wieder Zwischenstopps einlegen, damit sich alle Personen wieder versam-
meln können. Auch sollte immer nur ein Vortragender bei der Begehung aktiv 
sein. 

 

4. Moderation 

 Die Führung durch ihren Ort sollte nur durch ein bis zwei Personen erfolgen. 
Einzelne Bereiche wie Kirche, Sportplatz, Schule o.ä. sollte ein Sprecher der 
Gruppe vorstellen, der für dieses Objekt verantwortlich ist. Das verdeutlicht 
nicht nur die Vielzahl der am Dorfgeschehen interessierten Gruppen, sondern 
schafft auch immer wieder neue Aufmerksamkeit. 
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5. Inhaltliche Präsentation des Dorfes 

 Die Kommissionsmitglieder sind nicht vertraut mit ihrem Ort. Deshalb müs-
sen alle vorgestellten Objekte und Aktionen erläutert werden. Hintergrund-
informationen verhindern Missverständnisse und Fehleinschätzungen. In gro-
ßen Orten kann oft nicht alles gezeigt werden. Treffen Sie eine Auswahl, 
welche Objekte und Aktionen ihres Dorfes Sie vorstellen wollen.  

 Zur Vorstellung ihres Ortes gehört in jedem Fall auch die Erläuterung der 
Konzepte und Planungen. Konzepte, die von Vereinen oder Bürgern entwi-
ckelt wurden (z.B. Dorfgemeinschaftstreffpunkt, Freibad, Pflege von Grün-
anlagen, ortsnahe Wanderwege) sollten auch von diesen vorgestellt werden. 
Es ist wichtig zu verdeutlichen, welches Ziel man mit einem bestimmten Pro-
jekt erreichen will. Auch die kommunale Bauleitplanung sollte kurz vorge-
stellt werden. 

 Zeigen Sie, was sich in den vergangenen Jahren in ihrem Ort verändert hat. 
Veränderungen einzelner Objekte, wie Häuser, Straßen und Plätze lassen 
sich durch Vorher – Nachher – Darstellungen gut verdeutlichen. Zeigen Sie 
ggf. auch die „Schwächen“ Ihres Ortes. Das Erkennen von Problemen ist häu-
fig der erste Ansatz für Lösungen.  

 Das Leben im Ort wird durch seine Bewohner und deren Miteinander geprägt. 
Gerade deshalb sollten Sie auf die Erläuterung der sozialen Strukturen gro-
ßen Wert legen. 

Zeigen und erläutern Sie, wie das Leben in Ihrem Dorf funktioniert. Eine hohe 

Bürgerbeteiligung bei der Besichtigung verdeutlicht, dass viele Bewohner an der 

positiven Entwicklung ihres Lebensumfeldes interessiert sind und daran 

mitarbeiten. 

Die Bewertungskommission freut sich auf einen informativen und interessanten 

Rundgang durch Ihr Dorf. 

 

Viel Erfolg! 


