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In der Erhebungsphase werden neben verschiedenen 

Interviewtechniken, der Anwendung räumlicher Erfassungs- und 

Bewertungsmethoden, Felderhebungen und sozialen Netzwerkanalysen 

auch experimentelle Arbeitsweisen, wie „story telling“ und 

„metaphorisches Arbeiten“ erprobt. Mit dieser Wissensbasis werden 

anschließend Branding-Konzepte erarbeitet und modellhaft in den 

Fokusregionen umgesetzt. Mögliche Maßnahmen können bspw. digitale 

Kulturlandschaftstouren, Bürgerwerkstätten, Wege- und Landmarken-

systeme oder kulturlandschaftliche Kommunikationsplattformen sein. Die 

Umsetzung der Maßnahmen wird von den Wissenschaftlern begleitet 

und evaluiert, um deren Eignung und Wirkung zu überprüfen. Auf dieser 

Grundlage werden Handlungsanweisungen für die Fortführung der 

Maßnahmen in den Regionen erarbeitet und übertragbare Konzepte für 

weitere Regionen geschaffen. 

REGIOBRANDING 
Branding von Stadt-Land-Regionen durch Kulturlandschaftscharakteristika 

Hintergrund und Zielsetzung 

Jede Kulturlandschaft hat individuelle Qualitäten und erzählt mit ihren 

prägenden Landschaftselementen und Nutzungen eine eigene 

Geschichte. Damit trägt Kulturlandschaft zur Lebensqualität bei und hat 

wesentlichen Einfluss auf das Image der Region. Dennoch werden die 

Potenziale, die Kulturlandschaften für die Bildung von regionaler Identität 

haben, noch nicht ausgeschöpft. Vor allem in Metropolregionen mit 

einem starken städtischen Zentrum definieren sich die Bürger häufig weit 

mehr über urbane Infrastruktur und kulturelle Angebote als über 

Landschafts- und Umweltqualitäten. Dabei spielen letztere eine ebenso 

große Rolle für das Wohlbefinden und die Attraktivität einer Region. 
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Mit REGIOBRANDING soll eine Grundlage geschaffen werden, die 

Identifikation der Bürger mit der Region und ihrer Kulturlandschaft zu 

intensivieren und zu festigen. Ziel ist, das Engagement für die Erhaltung 

der Landschaftsqualitäten zu steigern und damit das Außenbild der 

Region attraktiver zu gestalten. Dazu soll erforscht werden, wie 

Kulturlandschaften systematisch und glaubwürdig für ein regionales 

Branding eingesetzt werden können. Beim sogenannten Branding 

handelt es sich um die Entwicklung von Alleinstellungsmerkmalen im 

Wettbewerb von Produkten, Marken und Orten. Dabei werden spezielle 

Qualitäten - hier Kulturlandschaftsqualitäten - herausgestellt. 
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Tierbeobachtung 

Als Untersuchungsgebiet wurde die Metropolregion Hamburg mit drei 

Fokusregionen ausgewählt, in denen Konzepte für ein regionales 

Kulturlandschaftsbranding erarbeitet und umgesetzt werden.   

Die Umsetzung der Projektziele erfolgt in drei Hauptphasen:  

Wissenserhebung und Wissensproduktion,  

Wissensverarbeitung und Entwicklung regionaler Branding-Konzepte, 

modellhafte Umsetzung der Konzepte und deren Evaluation. 

Eine zentrale Rolle spielt hierbei die Innovationsgruppe. In dieser 

arbeiten Forschende und Praxispartner gleichberechtigt zusammen, 

definieren  Projektziele, stimmen Vorgehensweisen ab, organisieren die 

wissenschaftliche und praktische Zusammenarbeit und erlernen 

gemeinsam Innovation. 

Vorgehen 

Untersuchungsregion und Verbundpartner 

Im Projekt REGIOBRANDING arbeiten Verbundpartner aus acht 

Einrichtungen zusammen. Dazu gehören: die Leibniz Universität 

Hannover, die Universität Hamburg, das Niedersächsische Institut für 

Wirtschaftsforschung, das Büro mensch und region, das Archäologische 

Landesamt Schleswig-Holstein, der Landkreis Ludwigslust-Parchim, die 

Stadt Lübeck und der Landschaftspflegeverein Dummersdorfer Ufer e.V.  


