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Stellungnahme zur Anhörung der Enquete-Kommission 16/2  
„Bürgerbeteiligung“ des Landtags Rheinland-Pfalz 

 zum Thema „Beteiligung in Kommunen I“ am 19. April 2013 
 

Generelle Überlegungen und Rahmenbedingungen: 
- Informelle Beteiligungsverfahren haben konsultativen Charakter. Sie ergänzen demo-

kratische Willensbildung im Rahmen repräsentativer Verfahren, können einen Beitrag 
zur Entscheidungsvorbereitung leisten und zielen auf eine Belebung demokratischer 
Kommunikationskultur. 
 

- Jede über die Teilnahme an allgemeinen Wahlen hinausgehende Bürgerbeteiligung 
wirft Fragen der Repräsentativität auf. So verweisen nationale und auch international 
vergleichende Partizipationsstudien auf ein Repräsentations-Partizipations-Paradox 
(Vgl. Merkel/Petring 2012). Offene Formen der Beteiligung sind  vielfach hochgradig 
sozial selektiv, weil die Partizipationsgelegenheiten insbesondere von den mit besse-
ren Ressourcen ausgestatteten Bürgern und Akteuren wahrgenommen werden. 

 
- Zwischen dem subjektiv empfundenen Repräsentations- und Beteiligungsdefizit auf 

der einen und den objektiven Repräsentations- und Beteiligungschancen gibt es eine 
Diskrepanz. Gerade Rheinland-Pfalz verfügt über vergleichsweise günstige Repräsen-
tations-Partizipationsbedingungen. Entscheidend dafür sind die – im Vergleich zu an-
deren Flächenländern – relativ kleinteiligen Gebietsstrukturen, die dadurch bedingte 
hohe Zahl kommunaler Repräsentanten, das deshalb eher günstige Verhältnis zwi-
schen Repräsentanten und Repräsentierten, der überdurchschnittliche Organisati-
onsgrad bei den Parteien sowie das im Vergleich zum Bundesdurchschnitt höhere eh-
renamtliche Engagement (vgl. Masser 2013 i.E.). 
 

- Die Frage nach dem „Nutzen“ konsultativer Bürgerbeteiligung verweist auf zwei un-
terschiedliche Perspektiven: Zum einen auf die Frage nach den Kriterien einer mögli-
chen Effizienzsteigerung bei politischen Vorhaben. Zum anderen auf die demokratie-
theoretische Frage, etwa in Verbindung mit der Erwartung, dass die mit Beteiligung 
verbundenen erhöhten Transaktionskosten zu Legitimitätsgewinnen führen. 
 

- So ambivalent die bisherigen Befunde zu den Voraussetzungen und Folgen konsulta-
tiver Beteiligung auch sind: Auch Rheinland-Pfalz wird sich auf Dauer nicht von poli-
tisch-kulturellen Trends und damit verbundenen gesellschaftspolitischen Entwicklun-
gen und Herausforderungen abkoppeln können, die man – salopp – so auf den Punkt 
bringen kann: Es gibt ein, empirisch vielfach nachgewiesen, gesteigertes Bedürfnis 
Mitreden zu wollen ohne sich unbedingt dauerhaft binden zu müssen. 
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- Informelle Beteiligungsverfahren können als Gegenbewegung zu den inzwischen mit 

dem Begriff der „Postdemokratie“ (vgl. Crouch 2008) bezeichneten Krisensymptomen 
repräsentativer Systeme gesehen werden. Ohne die Grundpfeiler des Repräsentativ-
systems und die damit verbundene parlamentarische Letztverantwortung prinzipiell 
in Frage zu stellen, bieten sie experimentelle Möglichkeiten zur Weiterentwicklung 
der Demokratie für eine „offene Gesellschaft“ (Popper) 

 

Zur Beantwortung der Fragen  

 Zu den Fragen 1-3: „Erfahrungen“ 
- Übersichten aus der Begleitforschung: In der vom Verfasser geleiteten Begleitfor-

schung zur „Bürgerbeteiligung im Rahmen der Kommunal- und Verwaltungsreform in 
Rheinland-Pfalz (Gutachten zur Bürgerbeteiligung in der Freiwilligkeitsphase. Leitfa-
den für kommunale Gebietskörperschaften“) wurden die am meisten verbreiteten in-
formellen Beteiligungsverfahren übersichtlich dargestellt und hinsichtlich ihrer Kern-
prinzipien, Zielsetzungen, Prozesse, Teilnehmerzahlen, Planungsprozesse, Dauer und 
Kosten bewertet (vgl. Sarcinelli/König/König 2010, S. 47-71, insb. S. 49-51). 

 
- Bürgerkonferenzen und Planungszellen: Erfahrungen hat der Verfasser bzw. haben 

die Mitarbeiter im Rahmen des genannten Projekts mit Bürgerkonferenzen (Veran-
staltungen mit „Open Space“- Charakter) sowie mit Planungszellen machen können. 
Freilich ging es bei beiden Verfahren in einer Frühphase der Diskussion um die Kom-
munal- und Verwaltungsreform eher um Grundsätze und übergreifende Ziele einer 
solchen Reform und nicht um konkrete lokale Streitfälle.  

 
 Zu den Frage 4 und 6: „Kosten“ 

- Kosten: Bürgerbeteiligung ist in zweifacher Hinsicht mit „Kosten“ verbunden. So er-
fordert Beteiligung ein höheres Maß an sozialen Kosten. Vor allem aber die vielfach 
notwendige professionelle Unterstützung bei der Organisation von Beteiligungsver-
fahren kann für kommunale Haushalte ein Kostenproblem darstellen. Letztlich ist die 
Frage der Angemessenheit der „Kosten“ (im doppelten Sinne) nicht generell und abs-
trakt und nur vor dem Hintergrund der jeweiligen politischen Situation und dem je-
weiligen Problemdruck in der Kommune zu beantworten.  

 
- Bürgerhaushalt: Eine Reihe von Kommunen in Rheinland-Pfalz hat in den vergange-

nen Jahren mit Verfahren zur Entwicklung eines Bürgerhaushalts experimentiert (z.B. 
Neustadt, Trier, Worms). Auch wenn in diesem Zusammenhang zu Recht die geringe 
Beteiligungsquote diskutiert wird, so steht die Letztverantwortung des Rates nicht in 
Frage (vgl. Masser 2013 i.E.). Die mit der Bürgerhaushaltsidee verbundenen Zielrich-
tungen sind allerdings – in bundesweiter Perspektive – unterschiedlich und reichen 
von der Einholung von Gestaltungsideen bis hin zur Beschränkung auf Sparvorschlä-
ge.  

 
 Zu den Fragen 3 und 5: „Erfolgskriterien“ 

Auch wenn es vor allem gilt, die spezifischen lokalen Bedingungen zu berücksichtigen, so 
können doch einige allgemeine Voraussetzungen gelingender Beteiligung aufgrund von 
Erfahrungen abstrakt definiert werden: 
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- Ohne eine bürgerfreundliche Grundeinstellung bei den Entscheidungsträgern in Poli-

tik und Verwaltung drohen Anstrengungen zur Bürgerbeteiligung ins Leere zu laufen.  
 

- Wenn Bürgerbeteiligung nicht primär als Protestbeteiligung, sondern vor allem als 
Gestaltungsbeteiligung verstanden werden soll, dann ist sie kein Selbstläufer. Man 
muss sie politisch wollen! Sie bedarf i.d.R. des Anstoßes – auch – durch die politi-
schen Spitzen in den Kommunen und sie braucht politisch-administrativen Rücken-
wind. (Nicht selten wird sie aber als lästige Pflicht, als Zeitverschwendung und Maß-
nahmenverhinderung empfunden.) 

 

- Die Entwicklung einer neuen ‚Beteiligungskultur‘ ist keine Momentaufnahme, son-
dern eine zu pflegende, langfristige politisch-kulturelle Aufgabe. Sie sollte verankert 
sein in einer Leitidee, die auch von den gewählten Repräsentanten glaubwürdig ver-
treten wird und die auch programmatisch bei den maßgeblichen Kräften der Ratspar-
teien erkennbar ist.  

 

- Bürgerbeteiligung braucht echte Handlungsspielräume. Sie sollte frühzeitig mit 
Transparenz über das Verhandelbare ebenso wie über das nicht Verhandelbare ver-
bunden sein.  
 

- Eine neue Kommunikations- und Beteiligungskultur ist keine politische ‚Spielwiese‘, 
kein Beschäftigungsprogramm zur Ruhigstellung der Bürger. Sie bietet die Chance, 
den Souverän ernst zu nehmen und in eine aktive Beratungsrolle zu bringen. Wird für 
die Bürger Transparenz über die politisch-administrativen Konsequenzen ihres Enga-
gements hergestellt, so unterstreicht dies die Glaubwürdigkeit des Beteiligungspro-
zesses.  
 

- Dazu gehört dann auch die intensive Nutzung neuer Informations- und Kommunikati-
onsmöglichkeiten (Stichwort Open Data), die sich heute in Form von Internetplatt-
formen, Dialogforen, Infoboxen, insgesamt also durch E-Partizipation bieten. Werden 
diese neuen Beteiligungsplattformen aktiv gefördert und kontinuierlich gepflegt, so 
könnten sie ein wesentlicher Bestandteil von kommunaler E-Governance werden. 
Das verschämte Ablegen von Informationen in einer ‚abseitigen‘ Homepage genügt 
da allerdings nicht. 
 

- Ziel führend ist bei aufwändigeren Beteiligungsprozessen die Aufstellung eines Betei-
ligungsfahrplans bzw. –scopings,  ähnlich dem der Umweltverträglichkeitsprüfung, 
um Verlauf und Wirkung des Beteiligungsprozesses für die Bürger transparent zu ma-
chen (vgl. Sarcinelli 2012: 46f.). 

 
Fazit: Zwar ist Bürgerbeteiligung weder ein Garant für gemeinwohldienliche Lösungen, noch 
garantiert sie politische Befriedung. Dennoch bieten neue – und alte – Formen der informel-
len Beteiligung der Bürger die Chance für eine Belebung der Demokratie durch die Entwick-
lung einer  neuen Kommunikations- und Beteiligungskultur.  
 
Anlage: Auszüge aus 
Sarcinelli, Ulrich/König, Mathias/König, Wolfgang: Bürgerbeteiligung im Rahmen der Kommunal- und 
Verwaltungsreform in Rheinland-Pfalz. Gutachten zur Bürgerbeteiligung in der Freiwilligkeitsphase. 
Leitfaden für die kommunalen Gebietskörperschaften, hrsgg. vom Ministerium des Innern und für 
Sport Rheinland-Pfalz, Landau 2010.  
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8.3 Informelle Verfahren der 
Bürgerbeteiligung 

Zu den informellen Verfahren gehören alle 
Verfahren, die nicht gesetzlich geregelt sind. Sie 
können sowohl auf der Ebene der One-Way-Kom
munikation als auch dialogorientiert Anwendung 
find~n. Über Informationen, z. B. Pressearbeit oder 
lnforrnationskampagnen, kann die Administration 
Konzepte und Ideen direkt mit den Bürgerinnen 
und Bürgern kommunizieren. Durch Meinungsum
fragen ist es wiederum den politischen Entschei
dern möglich, die Meinung der Bevölkerung zu 
bestimmten Fragestellungen zu erhalten. Die For
men von Meinungsumfragen sind dabei vielfältig. 
Sie reichen heute von klassischen Befragungen auf 
der Straße über systematische Erhebungen mit 
strengen empirischen Methoden bis zu Umfragen 
im Internet. Neben repräsentativen Befragungen, 
die den Querschnitt der Bevölkerung abbilden 
sollen, können aber auch spezielle Fragen an be
stimmte Zielgruppen gestellt werden. Der Vorteil 
von Meinungsumfragen liegt darin, dass gezielt 
Informationen zu einer bestimmten Fragestellung 
gesammelt und ausgewertet werden können. 
Der Nachteil ist darin zu sehen, dass die Befrag
t en nicht wissen, wie ihre Meinungsäußerungen 
interpretiert, im Entscheidungsverfahren gewich
tet und ob sie ernst genommen werden. Auch 
werden die Urteile, Wünsche und Interessen meist 
nur einmalig abgefragt. Es gibt keine Möglichkeit, 
seine Meinung vor dem Hintergrund einer aktu
ellen Diskussion oder Debatte oder im Gespräch 
mit Gleichgesinnten oder Verfechtern der Gegen
position zu revidieren88

• 

Formell verfasste und informelle Verfahren lassen 
sich in unterschiedlicher Weise auch miteinander 
verbinden. Ein Beispiel dafür ist das so genannte 
"Bürgerpanel". Ein Bürgerpanel ist ein Instrument 
der Informationsbeschaffung auf lokaler Ebene, 
bei dem allerdings der Gedanke der Aktivierung 
noch nicht engagierter Bürgerinnen und Bürger 
im Mittelpunkt steht. Bürgerpanels treten mit den· 
t raditionellen Beteiligungsformen nicht in Kon
kurrenz, sondern ergänzen diese89 

. . Im Kern han
delt es sich um weiterentwickelte Panels, denn 

88 vgl. Oppermann2003: 3[. 
89 vgl. Daramus!Kiages!Masser 2003: 90 
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eigentlich werden nur Untersuchungsanord
nungen, die an denselben Personen dieselben 
Variablen zu verschiedenen Zeitpunkten erheben, 
als Panels bezeichnet. Die reine Informations
gewinnung steht dabei im Zentrum90. Bei Bürger
panels werden die Bürgerinnen und Bürger drei 
bis vier Mal jährlich repräsentativ befragt, wobei 
eine möglichst große Zahl von Bürgerinnen und 
Bürgern teilnehmen sollte. Hierzu wird eine reprä
sentative Bevölkerungsgruppe (meist zwischen 500 
bis 1000 Bürgerinnen und Bürger) angeschrieben 
und um Mitwirkung gebeten. So können Infor
mationen über Wünsche, Bereitschaften und 
Präferenzen der Bürgerinnen und Bürger eingeholt 
und dabei gleichzeitig aktuelle Problemlagen, Er
wartungen und Akzeptanzbereitschaften erkannt 
werden. Außerdem erklären sich meist Mitglieder 
aus der Panelgruppe bereit, bei weiterführenden 
Bürgerbeteiligungsverfahren mitzuwirken91

. 

Gerade dialogorientierte Methoden der Bürger
beteiligung müssen einerseits qualitativ hochwer
tige und andererseits in ihrem Entstehungsprozess 
legitimierte Ergebnisse liefern und dabei mög
lichst schnell, effektiv und kostengünstig durch
geführt werden können. Von "Pseudo-Beteiligun
gen" ist dabei abzuraten, weil solche Ergebnisse 
von der Gesellschaft nicht mehr akzeptiert wer
den. Die Methoden der Bürgerbeteiligung müssen 
ermöglichen, dass die Ergebnisse der Beteiligungs
prozesse in die Entscheidungstindung von Politik 
und Verwaltung einfließen. Dabei müssen freilich 
nicht alle Ergebnisse umgesetzt werden. Vielmehr 
kommt es darauf an, dass erkennbar wird, inwie
fern die Ergebnisse ernst genommen werden. 
Bereits vorweg ist darauf hinzuweisen, dass keine 
noch so ausgefeilte Methode allen denkbaren 
Zielen gerecht werden kann. ln den letzten drei 
Jahrzehnten ist ein Repertoire an "Grundmetho
den" informeller Verfahren der Bürgerbeteiligung 
entstanden. Diese wurden immer weiter aus
differenziert, um immer neuen Problemstellun
gen Rechnung zu tragen92

• Sie finden sich auch 

90 vgl. Schnell/Hili/Esser 7999: 227 
91 vgl. Daramus/Klages/f\1asser 2003: 90ff 
91 vgl. Baumann/Detlefsen/lversen/Vogelsang 2004: 24 

teilweise weiterhin in experimentellen Stadien der 
Weiterentwicklung. Die hier vorgestellten Verfah
ren bieten einen Überblick über den "Markt" der 
Beteiligungsmöglichkeiten. Prinzipiell ist es durch 
punktuelles Verändern an einzelnen Methoden 
möglich, andere Wirkungen zu erzielen und so 
die einzelnen Methoden an den jeweiligen Fall 
maßgeschneidert anzupassen. Auch sind verschie
dene Kombinationen bzw. Module denkbar, die 
je nach Bedarf entwickelt und angewandt werden 
können. So empfiehlt sich beispielsweise eine 
frühzeitige Einbeziehung der Bürgerinnen und 
Bürger durch ein informelles Verfahren als Kick
OffVeranstaltung. Dem können weitere informel
le Verfahren (z. B. Planungszelle) zu lnformations
konkretisierung und Entscheidungsvorbereitung 
folgen. Die freiwilligen Methoden könnten auch 
mit den verfassten Beteiligungsverfahren kombi
niert werden, sodass beispielsweise im Anschluss 
an den Diskussionsprozess ein formelles Verfah
ren, wie etwa die Einwohnerbefragung, stattfin
det. 

Die Tabellen 14 und 15 geben einen Kurzüberblick 
der Beteiligungsmethoden, die für die Typen, die 
die Freiwilligkeitsphase nutzen möchten, prinzi
piell empfehlenswert sind93

. ln Tabelle 14 werden 
die Beteiligungsmethoden in Verbindung mit 
den jeweiligen Typen sowie den entsprechenden 
Phasen dargestellt. So ist eine erste Methoden
auswahl bzw. Orientierung möglich. 

93 Hierbei sei darauf verwiesen, dass prinzipiell weiterVerfahren 
denkbar wären. die der sich immerweiterentwickelnde 
"f\1ethodenkoffer" bereithält. 



Tabelle 14: Anwendungsempfehlungen der Beteiligungsverfahren in Bezug auf die Typen, 
die die Freiwilligkeitsphase nutzen möchten 

; · · Ausgleich heteroge- T . . Ph · 
(: . nen Vorwissens 94 yp . ase . 
. " - .._ J•. ' ' • I ·• · .... , • ' • ~·' • • - '_. - • 

Aktivierende 
ja A2 Orientierungsphase 

Befragung 

Konsensuskonferenz I 
Entscheidungsvor-

Bürgerinnen- und Bürger- ja A2 undA3 
konferenz 

bereitungsphase 

OpenSpace nein A3 Orientierungsphase 

Planungszelle ja A2 und A3 
Entscheidungsvor-
bereitungsphase 

Strategischer Wandel in 
ja A2 Orientierungsphase 

Großgruppen (RTSC) 

Zukunftskonferenz ja A2 und A3 Orientierungsphase 

Zukunftswerkstatt ja A2 und A3 Orientierungsphase 

Mediation nein A2 und A3 (ggf. A1) Entscheidungsphase 

Quelle: Eigene überarbeitete Darstellung in Anlehnung an (vgl. Saam/Kriz 2010: 173/f.) 

ln Tabelle 15 werden die Beteiligungsverfahren detaillierter dargestellt, um die Auswahl des 
geeignetsten Instrumentes oder der Instrumente zu vertiefen. Das Verfahren der Mediation wird 
in dieser Tabelle nicht berücksichtigt, sondern als besonderes Verfahren der Konsenstindung in 
der Entscheidungsphase in Punkt 8.3.7 gesondert erläutert. 

"' Heterogenes Vorwissen der Teilnehmer kann durch Infor
mationsvermittlungsphasen z. 8. Expertenvorträge geschehen. 
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Eignung der Methode Um das Interesse der Geeignet, wenn brisante Wenn es darum geht, eine 
Bürgerinnen und Bürger Themen mit interessierten große Anzahl von Themen 
für ein spezielles Thema Laien diskutiert werden mit vielen Beteiligten zu 
kennenzulernen und sollen bearbeiten oder als Initial-
selbstbestimmtes Engage- zündungfür ein Vorhaben, 
ment von Bürgerinnen und das auf breiter Basis begin-
Bürgern zu fördern nen soll 

Philosophie jede Organisation kon- Bürgerinnen und Bürger Freies Spiel der Kräfte; aus 
struiert selbst ihre Kultur sollen bei komplexen Fragen Chaos entsteht Ordnung 
{über Geschichten, die mit Expertinnen und Exper-
sie erzählt) ten und Politikerinnen und 

Politikern diskutieren und 
wenn möglich einen Konsens 
finden 

Prinzipien I Kernelemente Sehr gute Erfahrungen als Expertenwissen und Laien- Selbstorganisation 
Hebel für Veränderung wissen werden kombiniert derTeilnehmerinnen und 

Teilnehmer; Freiheit 
der Kreativität als ener-
getisches Prinzip 

Prozesse Wertschätzendes Interview ln Bürgerpanels werden Selbstorganisierte Themen 
als Kernelement; flexi- aktuelle Themen mit und Arbeitsprozesse durch 
ble Designs und Abläufe Expertinnen und Experten die Teilnehmerinnen und 
möglich diskutiert Teilnehmer 

Zielsetzung Kulturarbeit an den Bürgergutachten, das Informationen sammeln 
Basismetaphern konsultativen oder ent-

scheidenden Charakter 
haben kann 

Teilnehmerzahl Unbegrenzt 
12-30 Tellnehmerinnen 

Unbegrenzt 
und Teilnehmer 

Planungsprozesse Gemischte Planungsgruppe Gemischte Planungs- Auftraggeber plant mit 
optional gruppe unverzichtbar {alle gewonnenen Informationen 

Betroffenengruppen sollten weitere Schritte 
vertreten sein) 

Vorbereitungszeit je nach Design Schnell einsetzbar Schnell einsetzbar 

Dauer 1-3 Tage 2-3 Tage an mehreren 1-3 Tage 
Wochenenden 

Kosten je nach Design Mittleres bis hohes Budget Geringe Kosten 



.. • ' ' • .• (. ~~ 1 .... : . i' . :·· ,·· .... ~~: ..... ~.~·,fl\· ' . ..... .. ' • 

Strategischer Wandel mit · 
Planungszelle G ß · (RTSC} , Zukunftskonferenz Zukunftswerkstatt ro gruppen , 

.'1... . . . . . ' . I. ~·:.. - ,.·~ 't . ! _I! • .,. , .... _ • 

Wenn Planungskonzepte 
auf lokaler oder regionaler 
Ebene erarbeitet werden 
sollen (mit allen Bevölke-
rungsgruppen) 

Laienplanerinnen und Laien-
planer (Bürgerinnen und 
Bürger aller Schichten) kön-
nen erfolgreiche Planungen 
und Gutachten besser 
erstellen als ,.Experten" 

Expertenwissen und Laien-
wissen werden kombiniert 

Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer werden gezielt 
informiert (nic;ht manipu-
liert!); erkennen und planen 
eigenverantwortlich 

Bürgergutachten,das 
konsultativen oder ent-
scheidenden Charakter 
haben kann 

Ca. 25 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer 

Repräsentativ ausgewählte 
Planungsgruppen 

Mehrere Monate 

3 Tage, ggf. periodisch 
stattfindende Nachtreffen 

Vergleichsweise hohe 
Kosten, da Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer finanziell 
entschädigt werden 

Geeignet für die lnitiierung 
von Veränderungsprozessen; 
Leitung muss bereit sein 
Strategie offenzulegen und 
zu diskutieren 

Veränderung und Yerän-
derungsbereitschaft wird 
durch Aufrütteln erzeugt; 
es entsteht eine kritische 
Masse für Veränderung 

Problemorientierung als 
Antriebselement für Verän-
derung 

Variable Designs, Start mit 
Problem, ggf. folgen Pro-
blemlösungsvorschläge der 
Leitung, klare Vorgaben des 
Entscheidungsrahmens 

Top-down- und Botton-up-
Strategie kombinieren 

Unbegrenzt 

Gemischte Planungs-
gruppe unverzichtbar (alle 
Betroffenengruppen sollten 
vertreten sein) 

2-3 Monate 

2-3 Tage 

Mittleres bis hohes Budget 

Geeignet für zukunfts-
orientierte Fragestellungen; 
Erarbeitung von langfris-
tigen Planungen 

Komplexe Lösungen sind 
nur durch Bündelung von 
Interessen und gemeinsam 
erarbeiteter Zielvorstellung 
möglich 

Repräsentatives System in 
einen Raum bringen; Fokus 
auf Gemeinsamkeiten und 
Konsens 

Standardisierter Ablauf 
entlang der Phasen; 
Vergangenheit, Gegenwart, 
Zukunft; Gruppenarbeit 
in vorab definierten oder 
ad hoc Gruppen 

Gemeinsam konsensuell 
geteilte Handlungsbasis 
erstellen 

30-80 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer 

Gemischte Planungsgruppe 
unverzichtbar 

2-3 Monate 

2-3 Tage 

Mittleres Budget 
erforderlich 

Geeignet für Erarbeitung 
von Visionen, Leitbildern 
oder Entwicklungs-
szenarien; besonders in 
der Anfangspha,se von 
Veränderungsprozessen 
empfehlenswert 

Bürgerinnen und Bürger 
sollen so früh wie möglich 
miteinbezogen werden 
um Veränderungsprozesse 
demokratischer zu ge-
stalten 

Bürgerinnen und Bürger 
sollen in die Anfangsphase 
von Veränderungen inte-
griert werden 

ln der Kritikphase machen 
Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer auf das 
Problem aufmerksam und 
Entwerfen in der Phanta-
slephase Visionen. ln der 
Realisierungsphase wird 
nach Lösungen gesucht 

Neue kreative Lösungen 
sollen erarbeitet werden 

15-40 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer 

Gemischte Planungsgruppe 

1-3 Monate 

3 Stunden bis 5 Tage 

je nach Des_ign geringes 
bis mittleres Budget erfor
derlich 

Quelle: Eigene erweiterte Darstellung in Anlehnung an (vgl. Arbter/Handler/Purker/Tappeiner/Trattnigg 2005: 60[!) 
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Nachdem eine Vorauswahl getroffen ist, können 
anschließend Ablauf und Aufbau der Beteiligungs
methoden für die weiteren Planungen aus den je
weils detaillierten Darstellungen der Beteiligungs
methoden entnommen werden. 

8.3.1 Aktivierende Befragung - Appreciative 
lnquiry (Al) 

Appreciative lnquiry lässt sich mit "wertschätzen
des Erkunden" oder "wertschätzende Befragung" 
übersetzen. Al wurde Ende der 80er Jahre von 
David Cooperrider und Suresh Srivastva entwick
elt und versucht die Faktoren des Erfolgs einer 
Organisation zu identifizieren, um sie gezielt zu 
verstärken. Al ist ein Ansatz, bei dem es weder 
um Problemorientierung noch um Behebung von 
Defiziten geht95

. "Es geht nicht darum, Situatio
nen und Probleme zu analysieren, sondern darum, 
Wege für Veränderungen zu erschließen. Wäh
rend der Fokus des traditionellen Problemlösungs
ansatzes eher darauf gerichtet ist, weniger von 
dem zu tun, was nicht gut läuft, heißt das Motto 
von Al: ,mehr von dem, was funktioniert'96. Im 
Wesentlichen haben sich zwei Formen von Al 
herausgebildet97

: 

• Im "AI-Summit" wird die Idee, das ganze 
System in einen Raum zu bringen, übernom
men. Auch hier ist die Teilnehmerzahl nicht 
beschränkt. Themen können neben vielen 
anderen die Vision einer neuen Kultur, strategi
sche Neuausrichtung, Qualitätssicherung und 
-entwicklung sein. 

• Al ist darüber hinaus in kleinen Gruppen an
wendbar: in Abteilungen, im Management, 
in Teams als Instrument der Teamentwicklung, 
als Orientierungsmodell in Entscheidungs
situationen. 

Die theoretischen Grundlagen von Al liegen im 
Konstruktivismus, d. h., dass jedes Individuum die 
Welt anders wahrnimmt bzw. konstruiert. Da
durch liefert jedes Individuum einer Organisation 
ein individuelles Potential. So ge:wonnene Poten
tiale sollen durch Al positiv gebündelt werden98

. 

95 vgl. Baumann/Detlefsen/Jversen/Voge/sang 2004: 40 
96 vgl. Mal eh 2007: 1 
97 vgl. \'1\Wt.vision-bonn.de 2007: 1 
98 vgl. Baumann/Det/efsen//versen/Voge/sang 2004: 42 

Prinzipien von Appreciative lnquiry99 

• Antizipatorisches Prinzip: 
Worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, 
das wird verstärkt. 

• Poetisches Prinzip: 
Zwischenmenschliche Beziehungen werden 
geformt durch eine Sammlung von Geschich
ten, die ständig neu erschaffen und weiter
erzählt werden. Die kraftvollsten Geschichten 
schließen die Vergangenheit, die Gegenwart 
und die angestrebte Zukunft ein. 

• Positivitätsprinzip: 
Menschen folgen eher den positiven Erfahrun
gen, die ihnen Energie geben und sie anregen, 
als negativen Erfahrungen. Jeder Wunsch 
nach Veränderung, der langfristigen Einfluss 
haben soll, muss auf einem positiven Bild 
basieren, das positive Erfahrungen für die Men
schen schafft. 

• Gleichzeitigkeit: 
Wir konstruieren uns unsere Welt durch die 
Art, in der wir auf sie blicken. Die Fragen, die 
wir uns stellen, rufen das Abbild der Welt 
hervor, die uns diese Fragen hat stellen lassen; 
und dadurch verfestigt sich das Bild der Welt 
zu einer echten Realität, die unsere Art zu 
denken leitet. 

• Story-telling: 
Es können viele verschiedene Geschichten über 
ein und denselben Anlass erzählt werden. 
in Anbetracht des Prinzips der Gleichzeitigkeit 
führen die Geschichten, die wir über uns selbst 
und andere erzählen, und die Fragen, die wir 
stellen, zu den Bildern, die wir schaffen und 
dem Leben, das wir leben. 

• Sonnenblumeneffekt: 
Sonnenblumen erhalten ihr pflanzliches 
Wohlergehen dadurch, dass sie sich nach der 
Sonne ausrichten, die ihnen lebensspendende 
Energie gibt. Menschen, als komplexere 
Organismen, können ebenfalls dem folgen, 
was ihnen Lebenskraft gibt. 

99 vgl. ebd.: 41/f. 



Phasen des Al- Prozesses 

Kern der Methode ist das Al-Interview, das die 
Potenziale der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
wecken soll. 

Der gesamte Al-Prozess umfasst vier Phasen100
: 

• Discovery- erkunden und verstehen. Z. B. 
durch Interviews, die jeweils zwei Personen 
miteinander führen, werden die High-Lights der 
Organisation identifiziert und die Faktoren, 
die Muster, die diese möglich machen, in Klein
gruppen und im Plenum herausgestellt. 

• Dream- visionieren. Bei der Visionsarbeit wird 
im Sinne eines Ziel-Bildes entwickelt, was sein 
könnte, wie sich die Organisation in der Vor
stellung der Teilnehmenden weiter entwickeln 

·soll. 

• Design- gestalten. in dieser Phase werden 
aus den Zukunftsbildern Zukunftsaussagen, 
die beschreiben, welche Zukunft gemeinsam 
geschaffen werden soll. Es wird formuliert, 
was sein soll. 

• Destiny- umsetzen. Hier wird schließlich 
geplant, wie die Zukunftsaussagen konkret 
umgesetzt werden, z. B. mit dem Raster der 
W-Fragen: wer, was, mit wem, wann und 
wo, ·z. B. im klassischen Projektmanagement. 

Grenzen von Appreciative lnquiry 

Für die Größe der Gruppe gibt es bei Al kaum 
Begrenzungen. Appreciative lnquiry eignet sich 
sowohl für Einzelpersonen bis zu Großgruppen 
über 2000 Menschen101

• Appreciative lnquiry lässt 
sich fast überall einsetzen, wenn man es als Philo
sophie oder Grundhaltung begreift. Insbesondere 
kommt es auf das zu bearbeitende Thema an. 
Wenn eine Auftragsklärung mit den Beteiligten 
nicht funktioniert oder sich eine konkrete Erwar
tungshaltung aufgebaut hat, scheitert AP02

• 

100 vg/. W\Wt.vision-bonn.de 2007: 1 
101 vgl. Bruck 2000: 1 
101 vgl. ebd.: 52ff 

8.3.2 Konsensuskonferenz/Bürgerkonferenz 

Seit fast 20 Jahren werden Konsensuskonferenzen 
bzw. Bürgerkonferenzen in einer Vielzahl von 
Ländern und Institutionen abgehalten. Meist geht 
es dabei um wissenschaftliche oder technolo
gische Themen. Bürgerkonferenzen sollen einer
seits policy- und politikberatende Informatio
nen über die gesellschaftliche Wahrnehmung 
bestimmter Probleme liefern und andererseits 
den öffentlichen Diskurs darüber anregen bzw. 
unterstützen103

• 

Die Methode der Konsensuskonferenz wurde von 
der dänischen Behörde für Technologiefotgen
abschätzung entwickelt und weist erstaunliche 
Analogien zum Konzept der Planungszelle/Bürger
gutachten auf. Allerdings sind auch Elemente 
amerikanischer Mediations- und Verhandlungs
methoden vorhanden104

• Die Idee der Konsensus
konferenz stammt aus den USA, wo Experten z. B. 
im Gesundheitswesen über die Verbindung von 
Wissenschaft und Praxis in Konsensuskonferenzen 
diskutieren. Die Besonderheit des dänischen 
Konzeptes ist die Integration der Bürgerinnen und 
Bürger in solch einer Konferenz. 

Zu den wichtigsten Merkmalen einer Konsensus
konferenz ge.hören 105

: 

• Ein 12- bis 30-köpfiges Bürgerpanel, dessen 
zentrale Aufgabe es ist, ein aktuelles Thema 
mittels Expertenanhörungen und gruppen
internen Erörterungen zu bearbeiten. 

• Ein vom Bürgerpanel verfasster und am Ende 
der Konferenz veröffentlichter Bericht, der eine 
Bewertung sowie Empfehlungen für den politi
schen und gesellschaftlichen Umgang mit dem 
Thema enthält. 

• Ein öffentlicher Zugang zur mehrtägigen 
Konsensuskonferenz, um eine Verbindung zum 
medialen- und zum gesellschaftlichen Diskurs 
zu schaffen. 

Einen Überblick über den Ablauf einer Bürger
konferenz bietet Abbi ldung 11. 

103 vgl.joss 2003: 15 
104 vgl. Reinert 2003: 154 
105 vgl.joss 2003: 23 
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Abbildung 11: Ablauf einer Bürgerkonferenz 

Abschlussphase 
Ergebniss wird nach der Konferenz der Öffentlichkeit vorgestellt 

Vorbereitung und Durchführung 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich zuvor 
auf entsprechende Aufrufe in Zeitungen oder 
auf persönliche Anschreiben gemeldet haben, 
werden möglichst heterogen ausgewählt. Bei der 
Auswahl wird nicht nur auf die Berücksichtigung 
unterschiedlicher sozialer Gruppen, sondern auch 
auf die Repräsentativität kontroverser Ausgangs
positionen und Standpunkte zur anstehenden 
Fragestellung geachtet. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer kommen zunächst an zwei Wochen
enden zusammen, um sich mit dem Beratungs-

Quelle: Eigene Darstellung 

gegenstand vertraut zu machen, Sachverständige 
auszuwählen und Fragen an sie vorzuformulieren. 

Während der eigentlichen zwei- bis dreitägigen 
Konferenzphase findet dann eine Anhörung der 
Sachverständigen statt. Dieser Teil ist öffentlich 
und wird nach Möglichkeit in Radio und Fernse
hen übertragen sowie in Zeitungen dokumentiert. 
Erst danach zieht sich die Jury zurück, um sich 
auf gemeinsame Empfehlungen zu einigen und 
ein gemeinsames Schlussdokument zu den ge
stellten Fragen zu formulieren. Obwohl es Ziel ist, 
einen Konsens zu finden, sind im Ausnahmefall 
aber auch Minderheitenvoten möglich. 



Abschlussphase 

Das Ergebnis wird direkt nach Abschluss der Kon
ferenz der Öffentlichkeit vorgestellt loG. 

Die wohl aktuell bekannteste Konsensuskonferenz 
in Deutschland ist die "Bürgerkonferenz: Streitfall 
Gendiagnostik", die von Oktober 2000 bis Dezem
ber 2001 im Deutschen Hygiene-Museum Dresden 
durchgeführt wurde. Bürgerinnen und Bürger1o1 
sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
diskutierten und tauschten sich über die Technik I 
ihre Folgen, mögliche Ängste und Hoffnungen aus. 
"Das Verfahren der. Bürgerkonferenz hat gezeigt, 
dass es keine wissenschaftlichen Themen gibt, die 
nicht mit "Laien" umfassend diskutiert werden 
könnten" 108. Inwieweit Bürgerkonferenzen aller
dings nachweisbaren Einfluss auf Politik und 
Öffentlichkeitsdiskurs ausüben oder eher symbo
lischen Charakter haben, ist umstrittenlo9. 

Der Vorteil im Vergleich zu Planungszellen ist die 
sofortige Verfügbarkeit eines Ergebnisses, das 
präsentiert werden kann. Ein potenzieller Nachteil 
einer Konsensuskonferenz liegt in der Begünsti
gung interessierter und sozial aktiver Bürgerin
nen und Bürgern. Dieser Effekt wird durch den 
zeitlichen. Anspruch an die Beteiligten verstärkt. 
Durch die geringe Teilnehmerzahl besteht zudem 
das Risiko einer potenziellen Verzerrung durch 
Meinungsführerschatten und Gruppendruck, die 
in Planungszellen geringer ist11o. 

106 WVNI.wegweiser-buergergesel/schaft.de 2007 
107 Die Gruppe von 19 Bürgerinnen und Bürgern wurde bundesweit 

nach dem ~ufallsprinzip ausgewählt und nach zuvor festge
legten sozto.de:nograp!lischen ~riterien zusammengesetzt. Sie 
sollte zu mogltchst gletchen Tetlen aus Männern und Frauen 
bestehen und die unterschiedlichen Altersklassen und verschie
den~n Lebenshintergründe repräsentieren. Ein berufliches Ei
gemnteresse an der Gendiagnostik galt als Ausschlusskriterium 
(vgl. IWtw.buergerkonferenz.de 2007: 1). . 

8.3 .3 OpenSpace 

Die Open-Space-Technology (OST) ist ursprüng
lich ein Zufallsprodukt Deramerikanische Orga
nisationsberater Harrison Owen bemerkte, dass 
bei Konferenzen vor allem die Kaffeepausen die 
effektivsten Teile waren. Owen konzipierte dar
aufhin eine Konferenz, die anhand offener Kaffee
runden strukturiert wurde. Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer können selbst die Inhalte, Rich
tung und Verlauf der Konferenz bestimmen und 
arbeiten selbstständig an allen Themen, die sie 
interessieren. Vorgegeben sind nur der Veranstal
tungsort, ein zeitlicher Rahmenlll und das Leit
thema112. Welchen Ablauf die Veranstaltung hat 
und welche Themen genau bearbeitet werden, 
entscheiden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
vor Ort selbst. 

Der Vorteil der Methode ist, dass der Aufwand 
gering ist und sehr große und heterogene Grup
pen miteinander arbeiten können, ohne dass 
viele Prozessbegleiter eingesetzt werden müssen. 
Open Space funktioniert allerdings nur dann, 
wenn niemand die Antwort kennt und erst in der 
Auseinandersetzung mit dem Thema die Lösung 
gefunden wird. Die Methode wird nicht funktio
nieren, wenn die Antworten oder enge Spielräu
me bereits feststehen und der Prozess kontrolliert 
werden muss113

. "Open Space ist immer dann 
die Methode der Wahl, wenn ein Thema auf den 
Nägeln brennt, niemand eine Antwort kennt oder 
zu kennen glaubt und wenn niemand den Verlauf 
oder die Ergebnisse oder beides kontrollieren will. 
Wenn Kontrolle einsetzt, hört Open Space auf 
zu funktionieren"114. 

Die Methode eignet sich auch nicht, um vordefi
nierte Ziele oder Strategieentwürfe Mitarbeiterin
nen und Mitarbeitern "schmackhaft" zu machen 
oder um gezielt Informationen zu vermitteln. 
Geplante Vorträge, Präsentationen, Beiträge oder 
Diskussionen finden zum Leitthema nicht stattm. 
Open Space ist auch keine geeignete Form, 
um Richtungsentscheidungen herbeizuführen, 

108 Vogel2003: 9} 
103 vgl.joss 2003: 15ff 
110 vg/. Reinert 2003: 157 
"' vgl. Petri 2003 
11

' vgl. Mal eh 2001: 10 
113 vgl. Owen 2001: 28ff 
114 Petersen 2000: 38 
115 vgl. Mal eh 2002a: 18 
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sondern eine Methode, um Entscheidungen auf 
eine bessere Grundlage zu stellen116

• Open Space 
nützt deshalb dem Auftraggeber, weil er Ergebnis
se erhält, mit denen er so nicht gerechnet hätte117

• 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Konferenz 
werden zu Hauptakteuren, kommunizieren, lernen 
und arbeiten miteinander. Dadurch wird vorüber
gehend eine lernende Organisation init iiert. Damit 
dies funktioniert, ist die freiwillige Teilnahme an 
der Konferenz unabdingbar118

• Da aber nicht nur die 
"aktiven" Bürgerinnen und Bürger kommen sollen, 
sollten Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach dem 
Zufallsprinzip ausgewählt werden, weil eine hetero
gene Gruppe Situationen meist besser bewältigen 
kann119

. Je nach Situation muss dann überlegt 
werden, welche Zielgruppen eingeladen werden120• 

Owens Methode liegen folgende vier Grundele
mente der Dynamik zugrunde (vgl. Abbildung 12). 

Abbildung 12: Grundelemente der 
Open-Space-Dynamik 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an fvta/eh 2007: 75 

116 vgl. Müller 2002: 33 

." ' vgl. Petersen2000: 36f 
118 vg /. Petri 2003: 183 
119 vgl. Stief e/2002:72ff 
120 vgl. fvta/eh 2002c: 170} 

• Der Kreis: 
Der Kreis symbolisiert ein Element mensch
licher Zusammenkunft, in dem Personen 
gleichberechtigt sind und miteinander kom
munizieren. Der Kreis unterstützt die Gemein
schaftsbildung im Gegensatz zur geometri
schen Form der Linie, bei der Menschen auf 
eine Autorität schauen. 

• Der Atem: 
Der wechselnde Atem, das Ein- und Ausatmen 
symbolisiert den Austausch der Anreize, wie 
beispielsweise angebotene Workshops, Gesprä
che oder Impulse. Das Einatmen kann auch als 
Zusammenkommen der Gruppe in den Kreis 
gesehen werden und das Ausatmen als das Auf
lösen des Kreises. 

• Das Anschlagbrett: 
Auf dem Anschlagbrett werden Zeitpläne, 
Raumpläne, angebotene Workshopthemen, 
Protokolle und Nachrichten befestigt. Somit 
erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
den Überblick über das Geschehen. 

• Der Marktplatz: 
Der Marktplatz ist der Rahmen, in dem die Teil
nehmerinnen und Teilnehmer ihre Interessen 
austauschen und u.a. über Räumlichkeiten der 
Workshops entscheiden. 

Werden die Grundelemente beherzigt, dann 
bietet Open-Space einen offenen Raum für die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer und lässt sie viel 
mehr mitwirken als alle anderen Verfahren121

• 

>z> vgl. Petersen 2000: 36 



Dabei gelten folgende Grundsätze122
: 

Wer immer in die Workshopgruppe kommt, 

es sind die richtigen Leute. Dabei ist es nicht 

entscheidend, wie lange die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer in einer Gruppe mitarbeiten. Jeder 

darf die Gruppe wechseln, wann er möchte. 

Dadurch können alle ihrer Kreativität freien Raum 

lassen. Alle Personen werden mit ihrem Wissen 

einen Beitrag leisten können. 

Was immer geschieht, es ist das Einzige, 

was geschehen kann. Offenheit für das, was 

passiert ist entscheidend, weil die Teilnehmerin

nen und Teilnehmer nur so selbstbestimmt 

arbeiten können. Wer beispielsweise eine Pause 

braucht, nimmt sie sich und kommt wieder, 

wenn er weiterarbeiten möchte. 

Es fängt an, wenn die Zeit reif ist. Die Teilneh

merinnen und Teilnehmer entscheiden, wann 

sie bereit sind, bestimmte Dinge zu tun und zu 

beginnen. Die Gruppe hat die Verantwortung über 

ihr eigenes Zeitmanagement 

Vorbei ist vorbei. Die Te ilnehmerinnen und Teil

nehmer beenden die Arbeit, wenn es ihnen richtig 

erscheint. 

Gesetz der zwei Füße. Jeder der denkt, dass er 

nichts mehr lernen oder beitragen kann, sucht 

sich eine neue Gruppe. Dadurch wird individu

elles Lernen gefördert und die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer können sich an ihren Interessen 

orient ieren. Unproduktive Situationen werden 

zudem vermieden und Vielredner oder Besserwis

ser bleiben alleine. Außerdem können Konflikte 

umgangen oder bearbeitet werden, wenn die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer dies möchten. 

m vgl. Mal eh 2001: 74 ff, vg/. Owen 2001: 89 
123 vg/. Petri 2003: 183 

ln der Regel dauern Open-Space-Konferenzen drei 

Tage und täglich finden etwa vier Runden Work

shoparbeit (Dauer jeweils ca. 1,5 Stunden) statt123
. 

Die folgende Abbildung bietet eine Übersicht 

über den typischen Ablauf einer Open-Space

Konferenz. 
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Abbildung 13: Ablauf Open Space 

Abschlussphase 
Auftraggeber bzw. Auftraggeberin entscheidet über weiteres Vorgehen 

Vorbereitungsphase 

Das Leitthema 124 muss festgelegt und die Teil
nehmerinnen und Teilnehmer eingeladen werden. 
Übliche Planungsteams oder langwierige Vor
bereitungssitzungen müssen nicht durchgeführt 
werden. Nur Tagungsort und Arbeitsmaterial 
muss organisiert werden. Den Rest übernehmen 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer125

• 

Es können zudem durch Einsatz vernetzter PCs 
auch mehrere Konferenzen gleichzeitig und an un
terschiedlichen Orten stattfinden. Der Ideen-Aus
tausch findet dann z.B. via E-Mail statt126

. Somit 

124 Das Planungsthema muss für die Teilnehmer relevant sein. Auf
traggeber und Prozessbegleiter müssen sich bei der Fragestel
lung im Klaren sein, wohin sie wollen (vgl. Petri 2003: 183}. 

125 vgl. Petersen 2000:37 
726 vgl. Owen2001: 66 
121 vgl. GmbH 2007: 7 

Quelle: Eigene Darstellung 

können Teilnehmerinnen und Teilnehmer sogar 
über ihren PC von zuhause aus teilnehmen127

. 

Durchführungsphase 

Zuerst wird das Thema den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer ganz kurz vorgest~llt, damit spätes
tens jetzt allen klar ist, ob sie in der "richtigen" 
Veranstaltung sind. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer sollten genau wissen, "wo die Reise 
hingehen soll". Deshalb müssen Erwartungen 
an dieser Stelle geklärt werden128

• Dann beginnen 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und werden 

728 vgl. Owen 2001: 100f 
729 vgl. Petersen 2000: 71 
130 Mal eh 2001: 181 
111 vgl. Petri 2002: 5 
132 vgl. Mal eh 2001: 87 



zu Planern, Moderatoren und dokumentieren 
selbst den gesamten Prozess. Die Prozessbegleiter 
tun nichts weiter, als für den Rahmen zu sorgen 
und bei Problemen zu helfen. Das ist zwar un
gewohnt, aber der zentrale Baustein der Metho
de129. "Raum und Zeit zu schaffen und zu sichern 
bedeutet, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
die Möglichkeit zu eröffnen, ihre Kompetenzen 
zur Bewältigung der Situation zu erkennen und 
weiterzuentwickeln" 130. 

Abschlussphase 

Open Space ist in seiner strengen Definition als 
Prozess der Selbstorganisation bereits beendet131

• 

Gegen Ende der Konferenz können alle Teilneh
merinnen und Teilnehmer gebeten werden, ein 
kurzes Feedback zu geben und ggf. bestimmte 
Ergebnisse zu gewichten (z. B. ~ber Klebepunk
te)132. Was die Auftraggeber mit diesen Ergebnis
sen tun, ist jedoch völlig offen. Meist tendieren 
Open-Space-Konferenzen dazu, neue Projekte 
anzustoßen133. Wenn konkret e Projekte daraufhin 
realisiert werden, dann ist es für den weiteren 
Prozessverlauf hilfreich, dies offensiv zu kommu
nizieren 134. 

Positiv 

Die Open-Space-Veranstaltung erfüllt als Start
workshop ihre Rolle als tragendes Element des 
weiteren Prozesses, weil die Selbststeuerungs
mechanismen der Methode alle Konfliktquellen 
und Unwägbarkeiten offenbaren und Integra
t ionswirkungen beobachtbar sind135

• Prinzipiell 
ist Open Space aber nicht nur als Startwork-
shop {Kickoff) möglich, sondern kann auch perio
disch eingesetzt werden, um z. B. neue Entwick
lungen berücksichtigen zu können 136

• 

Die Möglichkeit, selbst Themen einzubringen, 
motiviert die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
und lässt sie und den Auftraggeber neue Optio
nen erkennen137

. Oft entsteht dadurch eine sehr 

133 vgl. zur Bonsen 2002: 159/f. 
134 vgl. Höfliger 2002: 96 
135 vgl. Greimel 2002: 66 
136 vgl. fvfa/eh 2001: 35 
137 vgl. Bösterling/Brünjes 2002: 157, vgl. Frommann 2002: 75, 

vgl. Gerber 2002: 112 
138 vgl. Wimmer 2002: 125 

große Anzahl guter Ergebnisse, die in ihrer Summe 
sehr interessant für überregionale Medien sind138. 
OpenSpace eignet sich sogar für jugendliche. 
Sie nutzen in der Regel den Freiraum nicht negativ 
aus und handeln verantwortungsbewusst139

. 

Negativ 

Es besteht die Gefahr, dass die Methode über
schätzt wird und ungeeignete Anliegen mit ihr 
bearbeitet werden. Themen, die eher allgemein 
und philosophisch angetragen werden, lassen sich 
zudem nicht einfach in Handlungen umsetzen140. 
Nachdem die ersten Themen realisiert werden, 
fehlt manchmal die Energie, die restlichen umzu
setzen. Ohne Folgeveranstaltungen verpufft dann 
die Wirkung141. Deshalb rechtfertigt sich der Auf
wand für Open Space nur, wenn die Ergebnisse in 
eine langfristige Strategie eingebunden werden142. 

8.3.4 PLanungszeLLe 

Das Konzept der Planungszelle wurde in den 70er 
Jahren von Peter C. Dienet entwickelt, um Bür
gerinnen und Bürger mit Planungsaufgaben zu 
beauftragen und dadurch am politischen Prozess 
zu beteiligen143. Ausgangspunkt für die Konzeption 
der Planungszelle war die Annahme, dass durch 
bürgerschaftliehe Beteiligung an Planungsprozes
sen Defizite der Entscheidungsrationalität und 
-Iegitimität im gesellschaftlichen Steuerungssys
tem minimiert werden können. Dadurch soll eine 
Verbesserung der Qualität politisch administrati
ver Entscheidungen erreicht werden144. 

"Die Planungszelle ist eine Gruppe von Bürgern, 
die nach einem Zufallsverfahren ausgewählt und 
für begrenzte Zeit von ihren arbeitsrechtlichen 
Verpflichtungen vergütet freigestellt worden sind, 
um, assistiert von Prozessbegleitern, Lösungen für 
vorgegebene lösbare Probleme zu erarbeiten"145. 

Das Ergebnis der Planungszelle wird anschließend 
als Bürgergutachten zusammengefasst146. 

139 vgl. Neuhaus 2002: 149 
140 vgl. Fischer/Kolenaty 2002: 47 
141 vgl. fvfaleh 2002a: 57 
142 vgl. Wimmer 2002 
143 vgl. Freitag 1997: 7 
144 vgl. Diene/1997: 182ff., vgl. Freitag 1997: 17 
145 Diene/ 1991: 74 
146 vgl. Reinert 2003b: 221 
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Ganz konkret handelt es sich bei der Planungs
ze lle um eine Gru.ppe von insgesamt 25 Bürgern 
(Laienplaner), die durch ein Zufallsverfahren147 

ausgewählt werden. Diese werden für die Dauer 
mehrere Tage freigestellt und von der öffentlichen 
Hand vergütet und erarbeiten gemeinsam mit 
zwei Mitarbeiter der betreffenden Fachressorts 
und angeleitet von zwei Prozessbegleitern Lösun
gen, die in vorgegebener bzw. in der zur Verfü
gung stehenden Zeit bewältigt werden müssen148. 
Die Bürgerinnen und Bürger können dabei alleine, 
in einer kleinen Gruppe oder in der Großgruppe 
arbeiten149. Meist wird in der Kleingruppe gearbei
tet, deren Besetzung in regelmäßigen Abständen 
gewechselt wird. Der Vorteil dieser Kleingruppen 
ist, dass durch die wechselnde Besetzung eine 
Meinungsführerschaft einzelner unterbunden 
werden kann. Außerdem trauen sich viele Teilneh
merinnen und Teilnehmer eher, vor Kleingruppen 
zu sprechen. 

Das Verfahren "Planungszelle" wird als beson
ders wirkungsvoller Ansatz zur Überwindung 
der üblichen Probleme von Bürgerbeteiligung 
beschrieben, wie beispielsweise geringe Resonanz, 
Uninformiertheit, soziale Selektivität, Dominanz 
verschiedener Interessengruppen etc., weil eine 
Planungszelle aus repräsentativ ausgewählten 
Bürgerinnen und Bürgern besteht, die von Exper
ti nnen und Experten beraten wird150. 

Planungszellen dienten in der Vergangenheit 
bislang als Instrumente der Entscheidungsvor
bereitung ohne Weisungs- oder Entscheidungs
kompetenz, wobei dies prinzipiell auch denkbar 
wäre151

. Der Vorteil der Planungszelle ist, dass 
sie in bestehende politisch-administrative Ar
beitsabläufe integriert werden kann152. Bei 
Planungszellen müssen folgende drei Grund
probleme gelöst werden153

• 

141 Die Teilnahme ist allerdings für die ermittelten Bürgerinnen 
und BUrger nicht verpflichtend und deshalb ist die Auswahl der 
Gruppe nicht immer voll repräsentativ, denn in der Regel neh
men je nach empfundener Dringlichkeit des Themas nur etwa 
5 bis 30 Prozent der ausgewählten BUrgerinnen und BUrger die 
Einladung an (vgl. Renn 2003: 227). 

148 vgl. Dienel1991: 74 
149 vgl. Freitag 1997:34 
150 vgl. Reinert 2003b: 221f 

Motivation 

Durch die Teilnehmergewinnung mittels Zufalls
auswahl ergibt sich die Frage nach der Motivation 
der Bürgerin und des Bürgers. Finanzielle Entschä
digung, die Tatsache ausgewählt zu sein oder eine. 
interessante Aufgabe zu bewältigen, können als 
Anreize dienen154. Allerdings sollte kei ne unmittel
bare Betroffenheit der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer vorliegen, um eine möglichst neu
trale Betrachtung zu ermöglichen155

, denn direkt 
betroffene Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind 
hoch motiviert, ihre primären Interessen durch
zusetzen156. 

Soziale Heterogenität 

Die soziale Heterogenität der Gruppe sollte 
durch die repräsentative Auswahl gesichert sein; 
allerdings gibt es an den meisten Orten Verzer
rungen, weil meist mehr Frauen als Männer und 
mehr Unter- als Oberschichtenangehörige in der 
Planungszelle vertreten sind, da diese meist ein 
höheres Zeitbudget haben. Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer unterschiedlichster kultureller Kontex
te und Erwartungen treffen auch aufeinander und 
müssen sich in der Gruppe verständigen157• Da in 
der Planungszelle konsensorientierte Empfehlun
gen angestrebt werden, müssen die Teilnehmer 
ihre Argumente und Einschätzungen gut vor den 
anderen begründen können, weil sonst kein ver
ständigungsorientierter Diskurs entstehen kann158. 

I nformiertheit 

Das zentralste Problem ist allerdings die lnfor
miertheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer159. 
ln der Regel sind die Laien im Hinblick auf die 
Planungsaufgabe nur unzureichend informiert und 
nicht mit Gruppenprozessen vertraut. Deshalb 
bedarf es externer Beratung160. Planungszellen 
ohne Expertinnen und Experten können keine 
politisch relevante Planungsarbeit leisten161. 

151 vgl. Freitag 1997: 17 
152 vgl. Dienel1991: 129 
153 vgl. Freitag 1997: 17 
1s' vgl. Dienel1991: 89 
155 vgl. Freitag 1997: 17 
156 vgl. Renn 2003: 227 
157 vgl. Dienel1991: 89ff 
158 vgl. Renn 2003:228 



ln Bezug auf die Gruppenprozesse ist eine Mo

deration erforderlich, weil die meisten Teilneh

merinnen und Teilnehmer kaum Erfahrungen mit 

verständigungsorientierten Diskursen haben und 

sich leichter von rhetorischen Fähigkeiten oder 

Statussymbolen beeinflussen lassen162
. Inhalt

lich müssen Fachleute über die Problemstellung 

informieren. Allerdings sollte der Experteneinsatz 

einen rein informierenden Charakter haben, da

mit die Laiengruppe selbst ihre Position erarbei

ten kann. Von Fachleuten wird dieses Vorgehen 

allerdings nicht immer akzeptiert, da die Laien 

letztendlich entscheiden. Eine pauschale Ableh-

nung der Laien ist allerdings in der Regel nur ein 

Selbstschutz des Fachmanns163
. Das Problem der 

lnformiertheit wird nach Dienet somit durch die 

Informationsweitergabe der Expertinnen und Ex

perten reduziert. Dieses Wissen müssen sich dann 

die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aneignen, 

um das Planungsziel bewältigen zu können164
. 

Ablauf der Planungszelle 

Der Ablauf von Planungszellen ist immer ähnlich. 

Einen Überblick bietet folgende Abbildung 14. 

Abbildung 14: Ablaufphasen der Planungszellenarbeit 

Nacharbeitungsphase 
Prozessbegleiterinnen und -begleiter erstellen Dokumentation und Bürgergutachten 

1<9 vgl. Freitag 1997: 33 
160 vgl. Diene/1991: 95 
161 vgl. Freitag 1997: 33 
162 vg/. Renn 2003: 228 
163 vgl. Diene/1991: 91 
164 vgl. Freitag 1997: 27 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Vorbereitungsphase 

Zuerst folgt eine Vorbereitungsphase, in der das 
Material gesammelt wird und die Teilnehmerin
nen und Teilnehmer eingeladen werden. ln dieser 
Phase müssen die entsprechenden Fachressorts 
informiert und koordiniert werden, damit diese 
zusammen mit den Prozessbegleitern (Planungs
programmierer) die genaue, für die Teilneh
merinnen und Teilnehmer bewältigbare Aufga
benstellung sowie das Setting (Ablaufstruktur in 
der Durchführungsphase) festlegen können. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden aus 
einer Stichprobe ( Grundgesamtheit ist die Ein
wohnermeldedatei des Einzugsbereichs) gezogen 
und sollten alle die gleiche Möglichkeit haben, 
eingeladen zu werden. Insbesondere gilt dies auch 
für ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
für die gegebenenfalls auch Übersetzerinnen 
und Übersetzer bereitstehen müssen. Zusätzlich 
müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von 
ihren arbeitsalltäglichen Verpflichtungen freige
stellt werden und erhalten eine Entschädigung 
in Höhe des Verdienstausfalls. Falls nötig müssen 
Maßnahmen für schwer abkömmliche Gruppen 
ergriffen werden; beispielsweise Kinderbetreu 
ungsangebote während der Projektdauer166

. 

Durchführungsphase 

Das Kernstück der Planungszelle ist die Durch
führungsphase, in der die Bürgerinnen und Bürger 
als Laienplaner die zuvor festgelegten Aufgaben 
bewältigen müssen. Die meiste Arbeitszeit für 
die Laien ist die lnformationsverarbeitung, in der 
auch widersprüchliche Positionen der Expertinnen 
und Experten selbst eingeordnet werden sollen. 
Die Experteninnen und Experten müssen deshalb 
ihre Positionen und Inhalte so verständlich und 
komplexitätsreduziert wie möglich aufbereiten, 
damit alle Teilnehmer diese verstehen167

. Der 
Zweck aller Informationen, besonders der Ein
gangsinformationen, dient der Sensibilisierung 

166 vgl. Reinert 2003b: 221[. 
167 vgl. ebd.: 222 

der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Nach und 
nach wird das Problem in allseinen Facetten 
immer t ransparenter und komplexer. Da in einer 
vorgegebenen und knappen Zeit allerdings nie 
eine "absolute" lnformiertheit der Teilnehmerin
nen und Teilnehmer entstehen kann, müssen die 
Informationen methodisch gezielt "platziert" 
werden168, damit das Grundmuster der Durchfüh
rungsphase Erkennen, Platzieren und Gestalten 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht über
fordert. Dadurch lernen die Laienplanerinnen und 
-planer während des gesamten Verfahrens und 
die Qualität der Planungsergebnisse steigt169: 

Folgende Arten des Informationseingangs können 
unterschieden werden170

: 

Programmierte Vorgaben 

Diese können von den Expertinnen und Experten 
der Gruppe präsentiert oder als standardisierte 
Informationen überreicht werden (zum Beispiel 
als Handouts). 

Situative oder interessenabhängige Vorgaben 

Bei Ortsbegehungen oder Hearings entstehen 
meist neue Informationslagen und Informations
bedürfnisse, die nicht standardisiert werden 
können. Die möglichen Informationseingänge 
müssen deshalb gut vorbereitet werden. 

Teilnehmerbedingte Vorgaben 

Durch die Heterogenität der Gruppe ist eine Viel
zahl von Kenntnissen, Erfahrungen, Werthaltun
gen etc. vorhanden, die in den Planungsprozess 
einfließen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
wissen am Anfang nichts über ihre Mitteilneh
merinnen und Mitteilnehmer. Über informelle 
Situationen (z. B. Pausengespräche) oder formelle 
Situationen (z. B. im Plenum) erreichen diese In
formationen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 

768 vgl. Diene/1991: 116 
169 vgl. Renn 2003: 227 
170 vgl. Diene/1991: 116[. 



Von der Gruppe erschlossene Eingaben 

Bestimmte Informationen, die zur Bewältigung der 
Aufgabe benötigt werden, müssen von der Gruppe 
selbst neu produziert und dokumentiert werden. 

Am Ende der Durchführungsphase verabschieden 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Posi
tionen und Empfehlungen. Diese Bewertungen 
können als Einzel- oder Gruppenbewertung oder 
kombiniert erfolgen. Bei manchen Themen kann 
es auch sinnvoll sein, mehrere171 Planungszellen 
parallel einzusetzen und die gesammelten Ergeb
nisse zu dokumentieren172. 

Abschlussphase/Nacharbeit 

ln dieser Phase werden die dokumentierten 
Ergebnisse der Planungszelle(n) von den Prozess
begleitern zusammengetragen. Diese schreiben 
letztendlich den Abschlussbericht, der von den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern korrigiert 
wird173 • Der Abschlussbericht wird dann dem 
Auftraggeber übergeben. Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer sollten während des weiteren 
Planungsverfahrens informiert werden, d~mit sie 
den Stand "ihrer Planungen" weiterverfolgen 
können. Ziel ist es, die Teilnehmerinnen und Teil
nehmer "mitzunehmen", damit sie sich mit dem 
Planungsvorhaben identifizieren können174

• 

Vorteile 

Die Planungszelle gilt als besonders empfeh
lenswertes Verfahren, um eine heterogene und 
repräsentative Laienplanungsgruppe zu rekru
tieren. Die Erfahrung zeigt, dass die Teilneh
merinnen und Teilnehmer in der Lage sind, selbst 
komplexe Sachverhalte bewältigen zu können 
und die Laiengutachten den "Experten-Gutach
ten" in nichts nachstanden und sogar in vielen 
Fällen übertrafen, weil sie viel weitergingen und 
eine ganzheitlichere Sicht der reinen Problemsicht 

111 Der Einsatz mehrerer Planungszellen ist zwar aufwändiger und 
kostspieliger, kompensiert allerdings mögliche strategisch 
geleitetete Handlungen einzelnerGruppenmitglieder, die das 
Ergebnis verfälschen könnten (vgl. Renn 2003: 224). 

112 vgl. Reinert 2003b: 221[ 
113 vgl. Freitag 1997: 34 

entgegenste llten175• Der Grund hierfür ist, dass bei 
der Planungszelle der einzelnen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter über die vielfältigen Zusammen
hänge informiert werden und die Heterogenität der 
Gruppe unterschiedlichste Interessenlagen her
ausbildet, die artikuliert, begründet und bewertet 
werden176. Besonders für die Tei lnehmerinnen und 
Teilnehmer ist die Planungszelle interessant, da 
sie in einer "exklusiven", ausgewählten Gruppe 
arbeiten. Bei Nachuntersuchungen wurden insbe
sondere anhaltende Lerneffekte, die während der 
Arbeit erworben wurden, weiterentwickelt. Oft 
initiierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
selbst Initiativen zum Thema. 

Nachteile 

Die Exklusivität der Teilnahme durch Zufalls
auswahl ist allerdings ein Problem, da nicht alle 
interessierten Bürgerinnen und Bürger teilneh
men können. Dies kann durch Zusatzworkshops, 
die der Planungszelle als Input dienen, teilweise 
abgemildert werden. Nicht zu vernachlässigen ist 
der vergleichsweise hohe finanzielle und organisa
torische Aufwand der Planungszelle178

• 

Bei mittel- bis langfristigen Planungen ist das Ver
fahren in seiner Reinform nicht sinnvoll, weil die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Auswirkun
gen der Planungen kaum nachvollziehen können. 
Die abschließenden Gutachten werden zwar den 
Bürgern zur Korrektur vorgelegt, allerdings wissen 
die meisten Bürgerinnen und Bürger nicht, dass 
die getroffenen Empfehlungen der Publikation 
nicht die alleinige Handlungsgrundlage im wei
teren Verfahren sind. Mitentscheidend sind auch 
die dezidiert dargestellten Abwägungsprozesse 
innerhalb der Planungszelle 179• 

'74 vgl. Dienel1991: 128 
115 vgl. Reinert 2003b: 223 
176 vgl. Dienel1991: 126 
178 vgl. Reinert 2003b: 224[ 
17

9 vgl. Freitag 1997:34 
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8.3.5 Strategischer Wandel mit Großg~uppen 

- Real Time Strategie Change 

Real Time Strategie Change {RTSC) ist eine Me

thode, die auf Aktivierung und Motivation der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Stra

tegieabstimmung zielt180
. "Es geht darum, ,Hirn 

und Herz' eines gesamten Systems, z. B. einer 

gesamten Region oder einer großen Organisation, 

zusammenzuführen" 181. Dies wird erreicht, wenn 

Menschen im Veränderungsprozess mitgenom

men werden, indem sie selbst die Notwendigkeit 

von Veränderungen erkennen und gemeinsam 

mit der Organisationsleitung Ziele und Strategien 

entwickeln182. Ein zentrales Element von RTSC ist 

die Annahme, dass Unzufriedenheit der Auslöser 

für Ve.ränderung ist183
. 

Eine RTSC-Konferenz ermöglicht einen synchro

nen Wandel in Echtzeit {Real Time). Veränderung 

wird nicht geplant, sondern sie "passiert" wäh

rend der Konferenz. Die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer repräsentieren einen Querschnitt der 

Betroffenen, die in heterogenen Gruppen zu

sammenarbeiten, denn nur so etabliert sich eine 

lernende Organisation184. RTSC bietet sich insbe

sondere für Großgruppen ab 50 bis 1000 Perso

nen an, die an bis zu drei Tagen die strategische 

Neuausrichtung des Systems erarbeiten185. 

RTSC-Konferenzen liegt die Idee zugrunde, ein 

hohes Maß an Selbstbeteiligung und Begegnung 

auf allen Ebenen zu erzeugen. Veränderungen, 

Neuausrichtungen oder Entwicklungssprünge 

in Kultur und Strategie eines Systems werden in 

RTSC-Konferenzen organisationsweit dringlich 

gemacht und dadurch wird die Bereitschaft für 

einen Veränderungsprozess etabliert. Das gesam

te System wandelt sich Schritt für Schritt wäh

rend der Konferenz186• 

760 vgt. Mateh 2001: 25 
181 Facilitatars 2007: 1 
181 vgt.}acobs 1995: 21 
183 vgt. Weber 2003: 1 
1B4 vgt. Schatz 2003: 242 

Bei RTSC werden grundsätzlich auch Macht- und 

Autoritätsdynamiken berührt und die Basisannah

men der Organisation über Macht und Autorität 

kommen ans Tageslicht. Deshalb müssen insbe

sondere die Führungskräfte angemessen auf die 

RTSC-Intervention vorbereitet werden . 

Die Leitung muss bereit sein, Anregungen der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihre Strategie 

einzubinden. 

Grundformel für Veränderung 

Energie für Veränderung = 

{Aufrütteln x Vision I Ziel x erste Schritte) 

Energie für Veränderung entsteht, wenn die 

Menschen aufgerüttelt sowie Visionen erarbeitet 

werden, die dann mit konkreten Zielvorstellun

gen und konkreten ersten Schritten verwirklicht 

werden189 . Abbildung 15 bietet eine Übersicht 

über den typischen RTSC-Ablauf. 

185 vgt. Mateh 2001: 25 
1&6 vgt. Schatz 2003: 242 
187 vgt. Weber 2003: 1 
' 88 vgt. Mateh 2001:25 
169 vgt. Schatz 2003: 242ff 



Abbildung 15: Ablauf einer Real Time Strategie Change Konferenz 

Strategischer Wandel mit Großgruppen (RTSC) : Ablaufphasen 

Abschlussphase 

Ergebnisse fließen in den Veränderungsprozess ein 

Vorbereitungsphase 

Vor einer RTSC-Konferenz wird eine Planungs
gruppe eingesetzt, die den Rahmen für die Konfe
renz festlegt. Die Planungsgruppe stellt in der Re
gel einen Mikrokosmos der Großgruppe dar und 
"spielt" die RTSC-Konferenz gedanklich durch. Sie 
muss dann die Kernthemen der Konferenz heraus
finden und die Interessengruppen einladen. Die 
Planungsgruppe übernimmt somit die Rolle der 
Experten für die Inhalte und die externen Berate
rinnen und Berater (Prozessbegleiter) die Rolle der 
Experteninnen und Experten für den Prozess190. 

l9o vgt. Schatz 2003: 244 

Quelle: Eigene Darstellung 

Durchführung 

Zuerst wird mit den Teilnehmerinnen und Teil
nehmern die aktuelle Situation problematisiert 
und dadurch auf die Dringlichkeit der Situation 
aufmerksam gemacht191. Dazu berichten auch 
externe Expertinnen und Experten, die die Teil
nehmerinnen und Teilnehmer mit ihren Inputs 
aufrütteln sollen, damit ein Handlungsdruck ent
steht192. Dann werden die von der Organisations
führung gesetzten Ziele den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern vorgestellt, die daraufhin ihre Ziele 
erarbeiten und im Plenum präsentieren193. Dabei 

191 vgt. Mateh 2001: 25 
191 vgt. Schatz 2003: 242 
193 vgt. Mateh 2001: 25 
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ist es wichtig, den Handlungs- und Veränderungs
spielraum vorher festzulegen und den Teilneh
merinnen und Teilnehmern zu verdeutlichen, dass 
sich die Diskussionen über Ziele und Verände
rungsvorhaben an einem Zielhorizont orientie
ren194. Zum Schluss stimmen die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer ihre Ziele mit der Organisations
leitung ab und planen erste Schritte . 

Abschlussphase 

Die gewonnenen Ergebnisse fließen in den 
Veränderungsprozess ein und werden meist von 
der Planungsgruppe gesteuert. Außerdem ist es 
sinnvoll, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 
einer Folgeveranstaltung über den aktuellen Zwi
schenstand und Veränderungen zu informieren. 
Das schafft Klarheit bei der Umsetzung196. 

Vorteile 

Die Stärke der RTSC-Konferenzen ist die enorme 
Anpassungsfähigkeit an die jeweilige Situation 
und Teilnehmergruppe197• 

Nachteile 

RTSC funktioniert nicht, wenn die Leitung nicht 
bereit ist, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
ihre Strategie einzubinden oder wenn sie nur als 
Dialogveranstaltung ohne Konsequenzen initiiert 
wird198. 

194 vgl. Schatz 2003:243 
195 vgl. Mal eh 2001: 25 
796 vgl. Scholz2003: 246 
197 vgl. ebd.: 246 
798 vgl. Maleh 2001:25, vgl. Scholz2003: 246 
' 99 vgl. Bauer 2003: 274f 
200 vgl. ebd.: 276 
201 vgl. Weisbord/janoff 2001: 85f 

8 .3.6 Zukunftskonferenz 

Eine Zukunftskonferenz ist eine Lern-, Dialog-, 
Visions- und Planungstagung mit 30 bis 80 Teil
nehmerinnen und Teilnehmern und ist damit der 
große Bruder der Zukunftswerkstatt199. Ziel ist 
nicht, Konflikte zu bearbeiten oder zu lösen, son
dern eine gemeinsame, von allen getragene Vision 
zu entwickeln. "Die Zukunftskonferenz wird typi
scherweise am Anfang eines Prozesses eingesetzt, 
wenn Organisationen oder eine Gemeinde eine 
Neuorientierung oder einen Aufbruch planen, an 
dem wichtige Strömungen, Interessengruppen 
usw. mitwirken sollen"200. Eine Zukunftskonferenz 
dauert in der Regel drei Tage. Weitere Merkmale 
(bzw. Erfolgsbedingungen) von Zukunftskonferen
zen sind 201: 

• Das ganze offene System der Organisat ion 
ist in einen Raum zu bringen202. 

• Lokales Handeln mit Blick auf den "ganzen 
Elefanten203". 

• Der Fokus liegt auf der Zukunft (Vision) statt 
auf Problemen der Gegenwart oder Vergangen
heit. 

• Eigenverantwortliches Arbeiten in Kleingruppen. 

• Am Ende der Zukunftskonferenz soll öffent
lich erklärt werden, welche konkreten Schritte 
daraus resultieren. 

ln Deutschland ist das Anwendungsspektrum 
von Zukunftskonferenzen groß. "Krankenhäuser, 
Wohlfahrtsverbände, Schulen, Kirchengemeinden, 
Entwicklungshilfeorganisationen und Universi
täten haben ihre Zukunft mit dieser Methode in 
Angriff genommen. Geografische Einheiten, so 
klein wie ein Straßenzug in Berlin oder so groß 
wie eine ländliche Region in Nordhessen, haben 
von ihr profitiert. Fusionen wurden mit Zukunfts
konferenzen begleitet, strategische Ziele und 
Leitbilder entwickelt und Agenda 21 -Prozesse204 

gefördert"205. 

202 0. h., dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen repräsen
tativen Querschnitt der Betroffenen darstellen. Alle Teilnehmer 
sind die ganze Zeit in einem Raum und dort werden auch die 
Gruppenarbeiten durchgeführt (vgl. zur Bonsen 1994: 134[.). 

201 Der Ausdruck "der ganze Elefant" soll verdeutlichen, antatt den 
Blick auf die Zukunftskonferenz zu verengen auch den Hinter
grund bzw. dieAußenweit einzubeziehen (offenes System) 
(vgl. Weisbrod/janoff 2001: 89 ). 



Arbeitsschritte der Zukunftskonferenz 

• Rückblick auf die Vergangenheit: 
Wo kommen wir her? 

• Betrachtung der Gegenwart: 
1. Welche Entwicklungen kommen auf uns zu? 

2. Worauf sind wir stolz. Was bedauern wir? 

• Idealszenarien für die Zukunft entwickeln: 

Was wollen wir gemeinsam erreichen? 

• Erarbeitung des Konsens: 
Welche Ziele werden von allen getragen? 

• Ableitung und Planung von Maßnahmen: 

Was sollten wir j etzt mit wem tun? 

Während die Beschäf t igung mit der Vergangen

heit in repräsentativen Kleingruppen erfolgt, läuft 

die Arbeit an der Gegenwart in "st eakholder" 

Gruppen ab. Die Maßnahmenplanung hingegen 

erfolgt sowohl in "steakholder" als auch in ad hoc 

gebildeten Gruppen206
• 

Grenzen der Zukunftskonferenz 

Der Vorteil der Zukunftskonferenz liegt in einem 

st ark strukturierten Verfahren, denn jeder Ar

beitsschrit t ist vorgegeben. Zwar ist das Ergebnis 

offen, aber die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

st ehen hinter den Ergebnissen und lernen die 

Sichtweise anderer Interessengruppen kennen207
. 

Der Erfolg der Zukunftskonferenz basiert auf 

der Kraft von Aktionsgruppen, die auf Grund 

eines gemeinsamen Anliegens eigeninitiativ und 

selbst verantwortlich handeln wollen und können. 

Fundamentale Meinungsunterschiede kann die 

Zukunftskonferenz nicht lösen und sie ist auch 

nicht dazu geeignet, wenn es um j a/nein-Entschei

dungen geht 208
• 

204 DieAgenda 21 ist ein globales Programm, das 1992 von den da
maligen Mitgliedern der UNO verabschiedet wurde. Es enthält 
Maßnahmen in zahlreichen Politikfeldern, um die Lebens- und 
Wirtschaftsweise zukunftsfähig zu gestalten. Die Agenda 21 
sieht auch Nachhaltigkeitsprozesse in Kommunen vor. Dabei 
wird ein lokaler Aktionsplan entwickelt, derdas Resultat eines 
Kommunikations- und Partizipationsprozesses ist (vgl. de Haanl 
Kuckartz/Rheingans-Heintze 2000: 9). 

205 zur Bonsen 2001: 10) 

8.3. 7 Zukunftswerkstatt 

ln der bereits in den 60er Jahren e.ntw ickelten 

Zukunftswerkstatt geht es darum, Betroffene zu 

Beteiligten zu machen und die Erfahrungen und 

Kreativität der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

produktiv zu nutzen. Die Zukunftswerkstatt ist 

im deutschsprachigen Raum eine der bekann

testen und im Bereich der wenig formalisierten 

Beteiligungsprozesse am häufigsten angewandte 

Methode und bildet die Basis für viele "neuere" 

Methoden209
• 

Robert jungkund Norbert R. Müllert sehen in der 

Zukunftswerkstatt eine Methode, die die Bürge

rinnen und Bürger gerade in der entscheidenden 

Anfangsphase jedes Veränderungsprozesses 

integriert und damit eine demokratische Lücke 

schließt210
: "Ziel der Arbeit in Zukunftswerkstät

t en ist, jede einzelne interessierte Bürgerin oder 

jeden einzelnen interessierten Bürger in die Ent

scheidungsfindung mit einzubeziehen, die sonst 

nur Politikerinnen und Politikern, Expertinnen und 

Experten und Planerinnen und Planern vorbehal

t en ist" 211 . 

Der Aufbau der Methode umfasst drei Phasen212
. 

1. ln der Kritikphase sollen sich die Teilnehmerin

nen und Teilnehmer über kreative Elemente 

(z. B. Sketche, Collagen etc.) auf das Thema 

einstimmen. 

2. ln der Phantasiephase sollen die Teilnehmerin

nen und Teilnehmer Zukunftsvisionen entwer

fen. Die Realität wird zunächt zurückgestellt. 

3. ln der Realisierungsphase werden dann"die 

Visionen mit der Realität konfront iert und nach 

Lösungen der Umsetzung gesucht. 

206 vgl. Weisbord/janoff1997: 5 
207 vgl. Mal eh 2001: 25 
208 vgl. Bauer 2003: 276 
209 vgl. Baumann/Detlefsen/lversen/Vogelsang 2004:34 
" 0 vgl.jungk/Müllert 1997: 12f 
m vgl. ebd.: 17 
m vgl. Baumann/Detlefsen/lversen/Vogelsang 2004: 34f 
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Im Laufe der Zeit hat sich das Konzept immer 
weiter entwickelt und insbesondere die erste 
Phase wu·rde weiter differenziert, so dass neue 
Formen der Zukunftswerkstatt jetzt insgesamt 
sieben Phasen umfassen213

: 

4. Phantasiephase: 
Entwicklung von Visionen 

5. Umsetzungsphase: 
Verwirklichung prüfen und vorbereiten 

1. Vorbereitungsphase: 
Klärung der Ziele, Fragestellungen und 
Vereinbarungen 

2. Einstiegs- und Orientierungsphase: 
Soziales, räumliches und thematisches An
kommen und methodisches Hineinfinden 

3. Wahrnehmungsphase: 
Bestandsaufnahme: Was ist? Und warum 
ist es so? 

6. Reflexion: 
Bilanz und Perspektiven 

7. Permanente Werkstatt: 
Beratung und Begleitung, Projekt und 
Organisationsentwicklung 

Bei der Methode der Zukunftswerkstätten haben 
sich mehrere Varianten ausdifferenziert, die 
für ein breites Spektrum von Problem- und Hand
lungsfeldern genutzt werden können214 . ln der 
Praxis lassen sich fünf Ausprägungen von Zu
kunftswerkstätten beschreiben. 

Tabelle 16: FünfTypen von Zukunftswerkstätten 

Zukunftswerkstatt als: 

Problemanriss Veranstaltungs-/ Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer 

z. B. schnelles Hineinfinden in eine Thematik, ein Anliegen, 
eine Fragestellung als Diskussionseinstieg 

Problemlösungshilfe Betroffene · 

z. B. bei Verlust des Arbeitsplatzes, Aufbau eines Zentrums, 
Entwicklung von Gegenvorstellungen gegenüber Behörden 

Problemdurchdringung Interessierte /diffus Betroffene 

z. B. bei Themenaufbereitung, Sichtung von Möglichkeiten 
und Chancen- Ökologie, Computer, Friedensaktionen usw. 

Problemlösungssuche auf persönlicher Ebene Betroffene/Interessierte 

z. B. Angstabbau im persönlichen Bereich- Beziehungsprobleme, 
Kriegs-/Umweltängste, Stärkung des Selbstbewusstseins 

Erweiterung des Problem-Zeit -Horizonts Alle Berufe I Personengruppen 

213 vgl. Ködelpeter 2003: 283 
214 vgl. Leehier 1992: 5 

z. B. Ärztinnen und Ärzte, Studierende, Lehrerinnen und Lehrer, 
juristinnen und Juristen, Politikerinnen und Politiker, Arbeitslose, 
Beamtinnen und Beamte, Rentnerinnen und Rentner 

Quelle: vgl.jungk/Müllert 1997: 163 

z•s jungk/Müllert 1997: 15 
"

6 vgl. ebd.: 183 
m Auch der dadurch entstehende Lernprozess kann als positives 

Element betrachtet werden (vgl. Ködelpeter 2003: 285). 



Bilanz 

Die Vertreterinnen und Vertreter der Zukunfts
werkstatt bilanzieren ihre bisherigen Ergebnisse 
positiv: "Wo immer solche Zukunftswerkstätten 
abgehalten wurden, war das Interesse lebhafter 
als bei üblichen Veranstaltungen .... Ihre schlum
mernde Kreativität wurde endlich gefordert, 
geweckt und zur Entfaltung gebracht. ... Wie wir 
immer wieder erfahren haben, gingen die Beteilig
ten im Bewusstsein nach Hause, Beiträge zu einer 
besseren Zukunft geleistet zu haben, für die sie 
nun aktiv eintreten konnten"215

• 

Die Autoren gehen zudem davon aus, dass in den 
Zukunftswerkstätten wesentlich zutreffendere 
Bilder von dem "was die Leute wirklich wollen" 
entstehen, als bei Meinungsu.mfragen216• 

Ein weiterer Vorteil der Zukunftswerkstatt ist 
der vorgegebene strukturierte Prozess mit auf
einander aufbauenden Phasen, Zeitstruktur und 
Rollenklarheit und die partizipative Formulierung 
von Zielen, Themen und Fragestellungen217

• 

Kritikpunkte der Zukunftswerkstatt liegen vor 
allem in der Ausblendung realer Macht- und Herr
schaftsverhältnisse, der geringen Verbindlichkeit 
der erzielten Ergebnisse und in der angenomme
nen Bereitschaft und Motivation der Teilneh
merinnen und Teilnehmer zu einem offenen und 
fairen Dialog218

. Da die Projektwerkstatt auch 
Kleingruppen von 15-40 Personen ausgelegt ist, 
stellt sich auch die Frage nach der Kompatibilität 
mit Großgruppenprozessen. Zur Etablierung von 
Zukunftswerkstätten bedarf es einer professionel
len Organisation und Moderation. Es empfiehlt 
sich, sich auf bestehende professionalisierte 
Institutionen und Organisationen zu stützen219

• 

z•s vgl. Ködelpeter 2003: 285 

m vgl. Leehier 7992: 70f 

m vgl. Sellnow 2003: 163 

w vg/. Schillinger 2003: 9 

8.3.8 Verfahren der Konfliktlösung: Mediation 

Bei der Mediation handelt es sich um eine Me
thode der Konfliktlösung220

, um einen Streit durch 
Konsens zu beenden221. Die Methode kann sich 
folglich als besonderes Verfahren der Konsensfin
dung im Rahmen der Freiwilligkeitsphase eignen, 
wenn eine einvernehmliche Lösung prinzipiell 
nicht denkbar scheint. ln der Regel können hierbei 
nicht die" Bürgerinnen und Bürger an sich", son
dern nur ihre Vertreterinnen und Vertreter bzw. 
Vertreterinnen und Vertreter von Initiativen an 
gemeinsamen Verhandlungen teilnehmen. 

Durch die Mediation wird ein konsensorientierter 
Lernprozess angestoßen (vgl. Märker ZOOS: 52), 
indem die streitenden Parteien durch die Vermitt
lung eines neutralen Dritten, die Mediatorin bzw. 
den Mediator, ihre Positionen austauschen und 
gemeinsam Lösungen suchen222

• 

Die Mediatorin bzw. der Mediator sorgt dafür, 
dass das Verhandeln auf einer rationalen Ebene 
stattfindet und emotionale Streitigkeiten vermie
den werden, damit sachorientiert miteinander 
und nicht gegeneinander diskutiert wird. Au
ßerdem muss die Mediatorin bzw. der Mediator 
persönlich unabhängig vom Auftraggeber arbeiten 
und darf keiner der Konfliktparteien angehören 
oder eigene Interessen am Ausgang des Konfliktes 
haben. 

Ii Verhandlungs- und Einigungswille bei den 
Konfliktparteien; 

• Verhandlungsmasse muss konsensualen Ge
staltungsraum bieten, da bei Wertkonflikten 
(z. B. Atomkraft ja oder nein) Verhandlungen 
nicht möglich sind; 

• fachlich-inhaltliche, aber auch soziale formale 
Kompetenz bei den Beteiligten; 

• Sicherstellung der Verbindlichkeit der Verhand
lungsergebnisse für jede Gruppe; 

• dringender Handlungsbedarf. 

m vgl. Sel/now2003: 163 

m vgl. Scllil/inger 2003: 9f 

m vgl. Sellnow 2003: 163 
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Die Konfliktparteien müssen außerdem folgende 
Spietregeln akzeptieren226

: 

• freiwillige Teilnahme; 

• persönliche Integrität, die Wertvorstellungen 
der Tei lnehmerinnen und Teilnehmer werden 
akzeptiert und persönliche Angriffe werden 
nicht toleriert; 

• alle bemühen sich, die andere Seite ausreden 
zu lassen und zunächst zuzuhören; 

• Entscheidungen werden von den Konfliktparteien 
eigenverantwortlich erarbeitet und getroffen; 

• Äußerungen in den Sitzungen werden vertrau
lich behandelt. 

Außerdem müssen die Konfliktparteien selbst 
ihre Interessen und Positionen kennen. Hier kann 
die Mediatorin bzw. der Mediator helfen, wenn er 
nicht nur als neutraler Vermittler, sondern auch 
als lnteressenerforscher tätig wird227

• 

Folgende Wissenselemente müssen bei einer 
Mediation bekannt sein bzw. erforscht werden228

: 

• Wissen über den Konfliktgegenstand; . 

• Wissen über die Forderungen der Konflikt
parte ien; 

• Wissen über die Prioritäten der Konfliktparteien; 

• Wissen über die Interessen und Bedürfnisse 
der Konftiktparteien; 

• Wissen über die Kosten, die Konfliktparteien 
entstehen, wenn diese nachgeben. 

Die Mediation ist als Verfahren konsequent 
transparent anzulegen, damit die Beteiligten den 
Mediationsprozess nachvoltziehen können229

• 

m vgl. Sellnow2003: 165 

m vgl. Schillinger 2003: 14ff. 

m vgl. Märker 2005: 52 
129 vgl. Sellnow2003: 166 

Vorbereitungsphase 

ln dieser Phase werden eine Mediatorin bzw. ein 
Mediator gesucht und Vertragsformalien fest
gelegt. Außerdem müssen die Konfl iktparteien 
klären, wer genau an der Mediation teilnehmen 
soll. Die Beteiligten müssen zudem die Spietre
geln der Mediation akzeptieren. Die Mediatorin 
bzw. der Mediator sollte außerdem über die 
Präferenzen sowie lnteressens- und Konfliktlagen 
informiert werden. Diese Informationen werden 
.daraufhin alten Beteiligten transparent gemacht, 
um mögliche Gestaltungsspielräume für einen 
Interessenausgleich vorab ausloten zu können. 
Außerdem müssen sich die Beteiligten darüber 
verständigen, was mit den Ergebnissen der 
Mediation geschieht. Sotten sie der Öffentlich
keit zugänglich sein? Inwieweit sind die Ergeb
nisse verpflichtend230? Durch die geschlossenen 
Programmvereinbarungen am Anfang wird erst 
systematisches Verhandeln möglich, weil sich 
die Beteiligten selbst einen klaren Orientierungs
rahmen erarbeiten231

• 

Durchführungsphase 

Zunächst werden in der Durchführungsphase 
Themensammlungen ersteHt, über die genau 
gesprochen werden sott, sowie die Reihenfolge der 
zu behandelnden Themen festgelegt. Außerdem 
werden zu diesem Zeitpunkt mögliche Ziele und 
Kriterien der Zielerreichung erarbeitet, an de-
nen die später getroffenen Ergebnisse gemessen 
werden können232• Zudem sind Konfliktpunkte 
herauszuarbeiten und auch die "wahren" Beweg
gründe für bestimmte Positionen zu erforschen, 
denn häufig dienen eingenommene Positionen 
nur als Deckmantel, unt er dem sich die wirklichen 
Interessen verbergen233

• Im Anschluss werden 
Handlungsspielräume und Entscheidungsmöglich
keiten zum beiderseitigen Vorteil ausgelotet und 
die vorgeschlagenen Lösungsoptionen bewertet. 

l3o vgl. Selln0\'12003: 766 
231 vgl. Schillinger 2003: 30 

m vg/. Sellnow 2003: 767 
m vg/. Schillinger 2003: 32 



Abschlussphase 

Abschließend wird die für beide Seiten beste Lö
sung gesucht. Diese ist von den Konfliktparteien 
gemeinsam zu beschließen und auszuformulieren. 
Der geschlossene "Vergleich" muss dabei so 
exakt wie möglich, unumstößlich und zweifels
frei festgehalten werden. Meist werden in dem 
Vergleichsvertrag auch Vorsorgeregelungen für 
das eventuelle Scheitern getroffen sowie Kon
trollregelungen, die überprüfen, ob die Umsetzung 
wirklich stattfindet234

. 

Erwartbare Lösungsspielräume 

Bei der Mediat ion suchen die Teilnehmerin und 
Teilnehmer selbst Lösungen, die sich meist in 
folgende Gruppen unterteilen lassen235

: 

Vermeidungsmaßnahmen 

Wenn der Aushandlungsprozess zu einem frühen 
Zeitpunkt beginnt, dann können evtl. Belastungen 
oder Auswirkungen von Maßnahmen vermieden 
oder abgemildert werden (z. B. können durch 
regionale Streuung Belastungen verteilt und ein
zelne Orte entlastet werden). 

Schutzmaßnahmen 

Der Vorhabenträger willigt ein, dass er Schutz
maßnahmen ergreift, die gesetzliche Vorgaben 
überschreiten. 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

Der Vorhabenträger ist bereit über, rechtliche Ver
pflichtungen hinaus Lastenausgleichsmaßnahmen 
zu leisten (z. B. Bau einer Lärmschutzwand). 

Kompensationsleistungen 

Die direkten Belastungen werden nicht vermie
den, allerdings werden diese durch Vorteile 
anderer Art ausgeglichen (z. B. Geldzahlungen für 
Wohnwertverluste ). 

m vgl. Schillinger 2003: 34f 
m vgl. Sellnow2003: 168 

Vorteile 

Gemessen an herkömmlichen Gerichtsverfahren 
bietet die Mediation einen großen Zeitvorteil, da 
bei langwierigen Gerichtsverfahren oft Jahre ver
gehen. Außerdem halten sich die Konfliktparteien 
nach der Mediation freiwillig an die Ourchsetzung 
der Ergebnisse und unerfreuliche Vollstreckungs
akte werden vermieden. Zudem sind die Kosten 
der Mediation gegenüber den Gerichtsverfahren 
erheblich geringer und Probleme und Konflikte 
können offener angesprochen werden236. Media
tiorisverfahren können- je nach Situation- auch 
mit bis zu mehr als 100 Personen durchgeführt 
werden237

. Daneben bietet die Mediation den 
Vorteil, dass alle Beteiligten ihr Gesicht wahren 
können, weil die Teilnehmerinnen und Teilneh
mer eine einvernehmliche gemeinsame Lösung 
entwickelt haben. Dadurch steigt gleichzeitig 
die Akzeptanz der Lösung238. 

Nachteile 

Mediationsverfahren sind nicht für alle Konflikte 
geeignet, weil Gestaltungsräume und Verhand
lungsmöglichkeiten gegeben sein müssen. Außer
dem müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
bereit sein, sich an die Spielregeln der Mediation 
zu halten239

. Obwohl ein Verwertungsverbot der in 
der Mediation erlangten Informationen besteht, 
könnten diese womöglich hinterher für unlautere 
Zwecke missbraucht werden. So könnte eine 
Konfliktpartei beispielsweise zum Schein auf das 
Mediationsverfahren eingehen und dann ab
brechen, um die gewonnenen Informationen zu 
nutzen. 

Eine neutrale Moderatorin bzw. Moderator ist für 
eine Mediation zwar entscheidend, sie oder er darf 
allerdings nicht bei Machtasymmetrien eingreifen, 
wenn eine Partei am "längeren Hebel" sitzt240

. 

236 vgl. Schillinger 2003: 36ff 
231 vgl. Sellnow 2003: 172 
238 vgl. Schillinger 2003: 40 
m vgl. Sel/now 2003: 172[ 
z•o vgl. Schillinger 2003: 42[. 
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