
D o r f e n t w i c k l u n g 

zukunftsorientiert
           engagiert
                      kreativ

mit Fach- und Methodenkompetenz

Informationen zum Zertifikatslehrgang  
„Dorfmoderatoren BMQ Niedersachsen“

Weitere InformatIonen
und
ansprechpersonen

LK Göttingen-Osterode: Regina Meyer 
tel. 0551/5 25 28 05 · meyer.r@landkreisgoettingen.de
reinhäuser Landstr. 4 · 37083 Göttingen 

LK Northeim: Annette Muhs
tel. 05551/70 87 37 · amuhs@landkreis-northeim.de
Medenheimerstraße 6/8 · 37154 northeim

LK Holzminden: Dr. hilko Linnemann
tel. 05531/70 71 15 · hilko.linnemann@landkreis-holzminden.de
Bürgermeister-Schrader-Straße 24 · 37603 Holzminden                

LK Goslar: Tim Schwarzenberger
tel. 05321/7 64 41 · tim.schwarzenberger@landkreis-goslar.de
Klubgartenstr. 6 · 38640 Goslar

Koordinierung in niedersachsen:
Freiwilligenakademie Niedersachsen e. V. · Heidi Berthold
tel. 0511 76048376 · info@freiwilligenakademie.de 
im üstra Kundenzentrum · Karmarschstr. 30-32 · 30159 Hannover
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Was iSt dorFModeration?

Wer Kann dorFModerator Werden?

Was tun dorFModeratoren?

WIe Werden dorFModeratoren quaLiFiziert?

die entwicklung der dörfer niedersachsens bedarf vielfältiger impulse, um geeignete ant-
worten auf die brennenden zukunftsfragen zu finden und den Herausforderungen der zeit 
zu begegnen. die qualität der umsetzung konkreter Maßnahmen und deren nachhaltige 
Wirkung werden dabei maßgeblich durch die akteure vor ort beeinflusst. 
in diesem zusammenhang können einzelne engagierte, qualifizierte dorfmoderatoren, eine 
wichtige rolle im rahmen der Prozessgestaltung übernehmen und wertvolle impulse für den 
ablauf der dorfentwicklung setzen. ziel der dorfmoderation ist es, mit Fachwissen und Me-
thodenkompetenz, konstruktive Kommunikation innerhalb der dorfgemeinschaft zu initiieren 
und zu verstetigen sowie die umsetzung daraus erwachsener kreativer Projektideen, die das 
dorf l(i)ebenswerter gestalten, zu unterstützen.

um als dorfmoderatoren aktiv zu werden, qualifizieren sich interessierte Personen in einer 
modularen Fortbildung. der umfang jedes Moduls beträgt 2 x 3 tage.

Voraussetzung für die Teilnahme am Modul 2 ist die teilnahme am Modul 1 oder der 
nachweis, dass vergleichbare eingangsvoraussetzungen mitgebracht werden (z. B. durch 
teilnahme an einer Fortbildung mit adäquaten inhalten). die entsprechenden angaben sind  
auf dem anmeldebogen zu vermerken.

modul 1: zertifikatslehrgang: „engagementlotsen für ehrenamtliche in niedersachsen“

themen: Basiswissen zum bürgerschaftlichen engagement, wie Freiwilligenkoordination, 
Projektmanagement, Kommunikation und netzwerkbildung

modul 2: zertifikatslehrgang: „Dorfmoderatoren BmQ niedersachsen“

themen Fachebene Dorf: aktionsraum dorf, Lebens- und arbeitsraum dorf, aktuelle Hand-
lungsfelder (z. B. demografie, Klimawandel, nachhaltigkeit, innenentwicklung, Baukultur und 
ländliche Siedlung),  arbeitstechniken und Prozessbausteine, 

Methoden und Techniken: rolle des Moderators im dörflichen zusammenhang, wertschät-
zende Kommunikation, Konfliktmanagement, Moderation von Gruppen, netzwerkarbeit, Chan-
gemanagement und Projektmanagement.

dorfmoderatoren gestalten dialogprozesse im dorf und kommunizieren diese öffentlichkeits-
wirksam. 

Beispielweise können Sie:
_ akteure im dorf vernetzen,

_ Veranstaltungen, wie Bürgerversammlungen, moderieren,

_ Projektgruppen bei der Koordinierung und umsetzung ihrer Vorhaben beraten und unterstützen.

erwachsene im ländlichen raum, die interesse an dieser ehrenamtlichen tätigkeit haben 
und bereit sind, im team und eigenverantwortlich eine Moderatorenfunktion im dorf zu 
übernehmen, können sich zu dorfmoderatoren qualifizieren. Förderlich sind dabei Kooperati-
onsbereitschaft, teamfähigkeit, empathie sowie eine lösungsorientierte Grundeinstellung.

WIe Wird Man dorFModerator?

interessierte wenden sich an die ansprechperson in ihrer Gemeinde oder ihrem Landkreis 
(siehe auch rückseite des Faltblattes). Von dort werden sie bei der Freiwilligenakademie 
niedersachsen für das qualifizierungsprogramm angemeldet. 
Geplante Lehrgangsangebote gibt es regelmäßig an verschiedenen Standorten in nieder-
sachsen. ausführliche informationen zu aktuellen terminen sind in der Fortbildungsdatenbank 
der Freiwilligenakademie auf der internetseite www.freiwilligenakademie.de bereitgestellt.


