
LOSLAND
Zukunft vor Ort 

gestalten

Ein Projekt von



Wandel entsteht nicht, wenn Politik 
ihn von oben verordnet.



Wandel entsteht, indem Menschen Veränderungen 
in die eigenen Hände nehmen.



LOSLAND unterstützt 
Bürgerinnen und Bürger, 

Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, 
Gemeinde- und Stadträte, 

und Verwaltungsmitarbeitende, 
über ihre gemeinsame, enkeltaugliche Zukunft 

ins Gespräch zu kommen. 
 

Und begleitet die Kommunen dabei,  
die passenden Prozesse für den Wandel 

möglich zu machen.
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Die Idee



LOSLAND dockt bei zehn Kommunen in ganz Deutschland 
an, die motiviert sind, zusammen mit ihrer Bürgerschaft 
neue Wege zu gehen. Das Ziel ist, zu einer aktiveren und 
kooperativen politischen Kultur beizutragen. 

Gemeinsam mit Politik, Verwaltung und den Bürgerinnen 
und Bürgern vor Ort entwickelt und plant LOSLAND 
passgenaue Beteiligungsprozesse und unterstützt die 
Kommunen bei der Umsetzung. Ausgangspunkt ist die 
Frage:





Die lokalen Beteiligungsprozesse in den LOSLAND-Kommunen 
ermöglichen es Bürgerinnen und Bürgern, Prozesse zur 
Entscheidungsfindung mit ihren Perspektiven und ihrem Wissen zu 
bereichern. Gemeinsam mit Politik und Verwaltung können sie auf 
diese Weise konkrete Veränderungen für eine lebenswerte Zukunft 
bewirken. 

Darüber hinaus schafft LOSLAND eine Plattform für digitale 
Beteiligung vor Ort und für die Vernetzung der LOSLAND-Kommunen 
untereinander. Die aktivierten Bürgerinnen und Bürger, aber auch die 
Verantwortlichen in Politik und Verwaltung erhalten so die Möglichkeit, 
sich auszutauschen, kollegial zu beraten und von- und miteinander zu 
lernen. 
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Der Plan



LOSLAND nimmt das Gespräch mit motivierten Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeistern auf, wählt zehn Kommunen aus und erarbeitet 
mit ihnen Zukunftsfragen, die für die jeweilige Kommune relevant 
sind. Zugleich wird die Verwaltung auf die Beteiligungsprozesse 
vorbereitet. 



Die Beteiligungsprozesse umfassen unterschiedlich ausgestaltete 
Veranstaltungen, in denen Bürgerinnen und Bürger die zentrale Rolle 
einnehmen. Als Zukunftsräte beantworten sie die Frage nach einer 
enkeltauglichen Zukunft für die Kommunen. 

Professionelle Prozessbegleitende unterstützen die 
Beteiligungsverfahren und helfen dabei, die Ergebnisse für die lokale 
Politik fruchtbar zu machen. 
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Die in den LOSLAND-Kommunen gemachten Erfahrungen und 
Erkenntnisse fügen sich zu einem politischen Mosaik: einer 
Landkarte der demokratischen Selbstwirksamkeit. 

Mithilfe medialer Begleitung entstehen Vitalisierungsimpulse für 
die Demokratie im ganzen Land. Ziel ist es, Empfehlungen an die 
Landes- und Bundespolitik zu formulieren. 

LOSLAND zeigt so gemeinsam mit den beteiligten Kommunen 
Wege auf, wie sich Handlungsmöglichkeiten zum Umgang mit 
Zukunftsthemen im lokalen Raum stärken lassen. 

 



Neugierig? Dann los: 
kontakt@losland.org

mailto:info@losland.de
mailto:info@losland.de

