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3.077 Quadratkilometer
120.349 Einwohner (31.12.2017)
39 Einwohner pro Quadratkilometer

UCKERMARK
Karte



(Datenquelle: Statistisches Bundesamt und Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2013, Stichtag jeweils der 
31.12.)
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„Ich wollte ein 
gutes Leben. Und 
ein richtiges 
Leben auch. Ein 
echtes Leben“ 
(IP6: 46).

ZUZUG





Inwiefern ist 
das Dorf ein 
Ort des 
guten 
Lebens?

FRAGE STELLUNG



RAUM
Verständnis

„l’espace (social) est
un produit (social)“
(LEFEBVRE 2000: 35).
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„Nichts darf als Glück 
zählen, das nicht von den 
Betroffenen als Glück 
erfahren werden kann. 
Man darf niemandem 
etwas als sein Glück 
zuschreiben, das er nicht 
selbst so bewerten kann“ 
(SEEL 1999: 60). 

Das gute Leben
Verständnis

„[Gutes Leben] ist also kein (mehr 
oder wenig reicher) Zustand, sondern 
vielmehr ein (mehr oder weniger 
gelingender) Prozeß der 
Wunscherfüllung. [...] Nicht ein 
bestimmtes, wie immer zu messendes 
Quantum episodischen Glücks, 
sondern vielmehr eine bestimmte 
Weise der Lebensführung ist es, was 
ein gelingendes Leben auszeichnet“ 
(SEEL 1999: 96).
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Wissensproduktion

„Ich wollte Garten, hab 
ich ja dann auch gemacht 
und natürlich hab ich 
auch eher gedacht es 
könnte ein schöneres 
Haus sein, so roter 
Backstein“ (IP15: 18). 

„Wir hatten dann ja auch 
noch Baubiologie 
studiert, also im 
Fernlehrgang und das wir 
nen Laden für 
ökologische Baustoffe 
aufmachen wollten, also 
das hatten wir schon im 
Kopf“ (IP1: 6/4).



Wissensproduktion

„Und dann ist mein 
Mann krank geworden 
und es war dann so, 
dass wir dachten [...], 
dass wir uns hierher 
zurückziehen“ (IP6: 4).

„Und irgendwann saß ich im 
Hörsaal und hab gedacht, was 
willst du überhaupt. Du willst in 
die Uckermark“ (IP13: 2) 
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Materielle Produktion

„Ich hab endlich einen 
Riesengarten. Kann mich 
teilweise selbst versorgen, das 
macht Spaß, das ist sozusagen 
das Ausgleichshobby. War 
auch so ein Ziel, wenn man 
hier rausgeht“ (IP17: 16)

„Also ich hab es ja völlig umgebaut. Also 
nur die Mauern blieben stehen, und diese 
Größe des Raumes eben. Dadurch, dass 
hier Futterkrippen drin waren und 
Kopfsteinpflaster, und leider war das Dach 
abgenommen worden. Daher diese 
Schräge hier und aus dem Grund hatte ich 
auch zu der Seite ein großes Dach gebaut. 
So hab ich‘s hier gefunden und dann eben 
ein Backsteinhaus, aus gebranntem Ton 
[und] das als Töpfer, das war mein großer 
Traum“ (IP13: 36/2).



Materielle Produktion

„Ja und das waren dann vor allem die 
Eltern, die das gerne wollten. Ne eigene 
Schule, wo die Kinder nicht so weit 
hinfahren müssen und wo ne andere Art 
von Bildung praktiziert wird. [...] Dann 
saßen wir da in der Küche und haben 
überlegt und dann haben wir einen Brief 
an die Ministerin geschrieben [...]. Und 
dann haben wir losgelegt. Hauptsächlich 
Eltern, also die ersten drei Jahre 
eigentlich nur Eltern“ (IP17: 2/2).

Materielle Produktion
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Bedeutungsproduktion
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„Jeder kann hier seines finden, was 
seine Gabe ist oder womit er sich 
einfach richtig gut fühlt“ (IP22: 17). „Wenn ich vor die Tür 

gehe, den Wald und die 
Wiese, also die Natur 
einfach gleich da habe, 
das ist eine Steigerung 
der Lebensqualität“ (IP1: 
37).

„Das Leben ist schwieriger, also aber auch so selbstverständlicher. 
Die Jahreszeiten, die man einfach mitbekommt. Das wird eben 
alles einfacher, man merkt man braucht gar nicht viel“ (IP13: 22).

„Dass Essen etwas 
anderes ist als Geld, dass 
das nicht mehr so 
zusammen ist, dass das 
getrennter ist, [...] das ist 
ein ganz anderer 
Bezugsrahmen“ (IP6: 54).

„Also so richtig das 
Gefühl zu haben, ich lebe 
hier in einem Dorf, wo 
die Menschen Bezug 
zueinander nehmen. Sich 
so richtig füreinander 
interessieren“ (IP22: 11).

„Ganz viel Zeit für mich selber
hab ich ja nun hier, auch ganz
viel Ruhe, brauche ich jetzt
persönlich. [...] Und eben auch
viel Ruhe, um zu mir selber zu
kommen“ (IP4: 23/1).



„Die Lebensqualität, [...] da 
sind natürlich Dimensionen 
dazwischen, zwischen Stadt 
und Land“ (IP5: 26/1).

„Ich seh nur [meinen Freund, 
der in Berlin lebt]. Es geht 
immer um den Unterschied und 
dann würde ich sagen der hat 
kein gutes Leben. Also weil, also 
sein Leben wird auch für ihn gut 
sein, aber wenn ich es aus 
meinem komischen Abstand 
arroganterweise betrachte, 
denke ich er hat keines. Ich 
möchte mit ihm nicht tauschen. 
Ich möchte sein Leben nicht 
haben“ (IP11: 90/1).

Reflexion



LEERE

„Und da fand ich es spannend von 
meiner Seite aus genau da hin zu gehen, 
zu sagen: Na, ich komme aus dem 
Westen und habe aber eigentlich Lust 
hier was zu machen. Ich weiß nicht ob 
man das unbedingt sieht, wenn man hier 
ist, oder hier aufwächst, dann ist es 
glaube ich ziemlich öde. Für mich war 
diese Leere auch mit eine, da kann ich 
was füllen“ (IP12: 58).

„Die Uckermark ist ein extremes 
Wegzugsgebiet. Also jeder der 
denken kann, verschwindet. Also hier 
gibt‘s alte Leute und ansonsten die, 
die es nicht schaffen. Extremes 
Wegzugsgebiet und es gab halt mal 
diese Ansicht oder es gibt die, dass 
man sagt hier entsteht mehr oder 
weniger ein Vakuum, aber ein 
Vakuum saugt halt auch immer was 
Neues an“ (IP2: 77). 



Inwiefern ist 
das Dorf ein 
Ort des 
guten 
Lebens?

FA ZIT



DANKE

KONTAKT

Dr. Julia van Lessen
Johannes Gutenberg-Universität
Geographisches Institut
55099 Mainz

06131 39 29474
j.vanlessen@geo.uni-mainz.de

www.geo.uni-mainz.de/vanlessen

mailto:j.vanlessen@geo.uni-mainz.de

