
DEFINITION DER INNENENTWICKLUNG 

 

INNEN 
ENTWICKLUNG

ist ...

 
 

ÖKOLOGISCH 
Sie schützt die Kultur-
landschaft und spart 

Flächen.

 

SOZIAL 
Sie baut auf vitale 

Dorfgemeinschaften und 
Nachbarschaften.

KREATIV 
Sie schafft innovative 

Räume und individuelle 
Wohn- und Arbeitsmög-

lichkeiten.

 

KOMMUNIKATIV 
Sie  beginnt im Kopf und 
erfordert den integrieren-

den Dialog.

 

IDENTI-
TÄTSSTIFTEND 

Sie entwickelt histori-
sche Bausubstanz weiter 

und fördert lokale 
Identität.

 
 

FUNKTIONAL 
Sie stärkt Infrastruktur 

und Versorgungs- 
angebote im Dorf.

 
 
 

BAULICH 
Sie entwickelt attraktive 
Flächen und Gebäude in 

der Ortslage.



Sie baut auf vitale Dorfgemeinschaften und Nach-
barschaften.

Innenentwicklung geht alle an. Sie muss Rückhalt 
in der Dorfgemeinschaft und Nachbarschaft haben. 
Mitwirkungs- und Beteiligungsprozesse sind daher 
für eine erfolgreiche Innenentwicklung unerlässlich, 
bereiten sie doch den Boden für einzelne Maßnah-
men. Zudem muss es gelingen, die Eigentümer von 
Flächen und Gebäuden mit ins Boot zu holen. Denn 
sie sind es letztendlich, die mit ihrem Eigentum im 
Sinne der Innenentwicklung agieren müssen.

Sie entwickelt historische Bausubstanz weiter und 
fördert lokale Identität.

Die Wiederbelebung und Weiterentwicklung von 
denkmalgeschützten Gebäuden ist vielerorts eine 
große Herausforderung. Innenentwicklung ist sich 
der Geschichte der Orte bewusst. Sie sieht in orts-
bildprägenden historischen Gebäuden die Chance, 
Ortskerne mit Charakter und Atmosphäre zu entwi-
ckeln und die Identität eines Ortes zu stärken. Auch 
das Brauchtum als gemeinsame Geschichte, die 
weiter mit Leben gefüllt werden muss, wird in der 
Innenentwicklung aufgegriffen.

Sie schafft innovative Räume und individuelle Wohn- 
und Arbeitsmöglichkeiten.

Die Umnutzung z.B. von Hofreiten ermöglicht es vor 
Ort, vollkommen neue Funktionen in den Bestand 
zu integrieren. Aus alten Scheunen werden z.B. mo-
derne Wohngebäude mit hohem Wohnkomfort, aus 
Nebengebäuden Co-Working-Spaces, Werkstätten, 
Labs und Ateliers. Kulturschaffende befördern die 
Innenentwicklung – bringen sie doch Weltoffenheit, 
Modernität und Reflexion sichtbar in die Dörfer und 
Nachbarschaften. Die Beschäftigung mit bestehen-
den Gebäuden und Flächen schafft somit Ermögli-
chungsräume für den Einzelnen.

INNENENTWICKLUNG ist 
sozial –

INNENENTWICKLUNG ist 
identitätsstiftend –

INNENENTWICKLUNG ist 
kreativ –

Sie schützt die Kulturlandschaft und spart Flächen.

Die Entwicklung von Kommunen ist oft mit der In-
anspruchnahme von Flächen im Außenbereich ver-
bunden. In einer ländlich geprägten Region bedeutet 
dies meist, dass wertvolle Kulturlandschaft verloren 
geht. Diese Kulturlandschaft steht dann nicht mehr 
für die land- und forstwirtschaftliche Produktion, für 
Natur- und Umweltschutz oder für Freizeit und Er-
holung zur Verfügung. Innenentwicklung ermöglicht 
somit den Erhalt und die qualitätsvolle Entwicklung 
der Kulturlandschaft einer Region.

Sie entwickelt attraktive Flächen und Gebäude in der 
Ortslage.

Innenentwicklung beschäftigt sich mit dem Be-
stand. Besondere Aufmerksamkeit liegt dabei auf 
der Entwicklung der Ortskerne, ihrer städtebaulichen 
Situation sowie dem Ortskern. Baulücken, Entwick-
lungsflächen oder geringfügig bebaute Grundstücke 
sind dabei ebenso Gegenstand der Betrachtung wie 
leerstehende und potenziell leerstehende Wohnge-
bäude sowie Gewerbeimmobilien. Hierbei gilt: auch 
Freiräume müssen in den Ortslagen erhalten werden, 
Nachverdichtung um jeden Preis ist nicht im Sinne 
der Innenentwicklung. Der Gebäudebestand ist qua-
litativ weiter zu entwickeln, dies trägt auch zum Wer-
terhalt von Immobilien bei.

Sie stärkt Infrastruktur und Versorgungsangebote  
im Dorf.

Lebensqualität in Dörfern ist mit dem Vorhandensein 
von Leistungen der Daseinsvorsorge verbunden. Lä-
den, Gastronomie, Cafés, Büchereien, Bürgerhäuser, 
Kindertagesstätten, Grundschule, Pflege- und Be-
treuungseinrichtungen und vieles mehr stärken Orte 
in der Entwicklung. Aufgabe der Innenentwicklung 
ist es, die mit diesen Einrichtungen verbundenen 
Funktionen effizient zu sichern und für die Zukunft 
weiter zu entwickeln. Dabei sind neue Wege bspw. 
mit multifunktionalen Lösungen zu gehen und auch 
die Chancen der Digitalisierung zu berücksichtigen.

INNENENTWICKLUNG ist 
ökologisch –

INNENENTWICKLUNG ist 
baulich –

INNENENTWICKLUNG ist 
funktional –



WWW.DORFUNDDU.DE

DIESE DEFINITIONEN WURDEN IM BMBF-VORHABEN 
DORF UND DU KOOPERATIV FÜR DIE LEADER REGION 

WETTERAU/OBERHESSEN ERARBEITET.

Sie  beginnt im Kopf und erfordert den integrieren-
den Dialog.

Erfolgreiche Innenentwicklung beginnt mit einer in-
tensiven Auseinandersetzung mit der Thematik und 
der Sensibilisierung für ein Umdenken. Erst wenn 
Bürger und Akteure verstanden haben, warum die 
Innenentwicklung wichtig ist, erst wenn sie erken-
nen, welche Potenziale vor Ort verfügbar sind und 
wie sie diese persönlich nutzen können, können 
Maßnahmen erfolgreich greifen. Kommunikation 
ist daher zentrales Element von Innenentwicklung 
und muss breit, intensiv, integrierend, für jeden ver-
ständlich und langfristig angelegt sein. Denn eine 
Veränderung im Handeln setzt eine Veränderung im 
Denken voraus.

INNENENTWICKLUNG ist 
kommunikativ –
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