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Haben wir attraktive Plätze und Straßenräume? Kann ich 
mich in meiner Gemeinde gut versorgen? Ist unsere Umwelt 
ausreichend geschützt? Entspricht das kulturelle und soziale 
Angebot meinen Bedürfnissen?  
Mit der online-Bürgerbefragung LE.NA bietet die Bayerische 
Verwaltung für Ländliche Entwicklung ländlichen Kommunen 
ein kostenloses Instrument, das neue Medien für informelle 
Beteiligungsprozesse einsetzt und mit dem kommunale Ent-
wicklungsfragen beantwortet werden können. Im Rahmen 
der online-Befragung haben Bürger die Möglichkeit, 
ihre Sichtweisen zum gegenwärtigen Stand und zu den Ent-

wicklungsmöglichkeiten ihrer Heimat einzubringen und verschiedene Themen zu bewer-
ten. Auf diese Weise entsteht ein umfassendes Stimmungsbild zur aktuellen Situation in 
der Gemeinde, was für laufende Entwicklungsprozesse oder auch die Verbesserungen der 
Kommunikation innerhalb der Gemeinde genutzt werden kann. 
Die digitale Bürgerbeteiligungsinstrument LE.NA ist seit 2 Jahren in Anwendung und kam 
bisher bei 12 Gemeinden für Befragungen, zumeist im Rahmen von Gemeindeentwick-
lungsprozessen, zur Anwendung. 
 
Vor diesem Hintergrund sollen eine Bachelorarbeit und eine Maserarbeit das Potential, die 
Ergebnisse und den Nutzen des Online-Tools für Kommunen näher untersuchen.  
 
Die Bachelorarbeit soll untersuchen, welche vergleichbaren Online-Tools bereits in An-
wendung sind. Verschiedene Instrumente der digitalen Bürgerbeteiligung sollen verglichen 
und analysiert werden. Daraus sollen wiederum Entwicklungspotentiale für das online 
Bürgerbeteiligungsinstrument LE.NA erarbeitet werden. 
 
In einer Masterarbeit soll der direkte Kontakt mit den Kommunen gesucht werden, bei 
denen die Online Befragung LE.NA bereits zum Einsatz kam. Im Austausch mit den Ge-
meinden und der Ländlichen Entwicklung Bayern soll evaluiert werden, welchen Mehrwert 
LE.NA für Bürgerbeteiligungsprozesse hat, aber auch potentielle Lücken und Schwächen 
des Tools sollen aufgedeckt werden. Es sollen Vorschläge erarbeitet werden, welche wei-
teren Potentiale oder Entwicklungsmöglichkeiten sich für das Online-Tool zukünftig ablei-
ten lassen.  
 
Bei Interesse melden Sie sich bitte gerne beim oben genannten Kontakt. 


